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Die Christianisierung Europas hat neben der Frage nach der Ausbreitung des Christentums auch 

immer wieder diejenige aufgeworfen, was aus den bislang gepflegten Religionen und Kulten wurde – 

hörten sie auf zu existieren, gab es ein Weiterleben, eine Anpassung? Der Sammelband »Paganism in 

the Middle Ages« widmet sich in unterschiedlichen Perspektiven der Frage nach dem »Heidentum« 

des Mittelalters. Die implizit zugrunde liegende Definition scheint unter dem Begriff »Paganism« meist 

eine religiöse Praxis zu verstehen, die nicht dem Christentum angehört, aus christlicher Perspektive 

als »heidnisch« definiert wird und auch keiner abrahamitischen Religion zugehörig ist. Im einleitenden 

Aufsatz von Ludo Milis (»The Spooky Heritage of Ancient Paganisms«, S. 1–17) und auch an anderen 

Stellen des Bandes werden allerdings auch Geistervorstellungen, Amulette und Horoskope als 

»heidnisch« bezeichnet, was Mängel an begrifflicher Präzision offenbart.

Die ersten Beiträge widmen sich theoretischen Voraussetzungen und philosophischen Überlegungen 

zur Thematik. Überzeugend ist der Ansatz von Carlos Steel (»Re-Paganizing Philosophy«, S. 19–37), 

die geistesgeschichtliche Auseinandersetzung von Neuplatonismus und Christentum als eine Phase 

gegenseitiger Beeinflussung zu sehen, die zum Versuch einer Legitimation hergebrachter Kulte durch 

die Philosophie und damit zu einer religiösen Aufladung des Neuplatonismus geführt habe. Ähnlich 

weist John Marenbon (»A Problem of Paganism«, S. 39–54) auf Gemeinsamkeiten und 

Überschneidungen hin, indem er sich der Frage widmet, inwiefern aus christlicher Perspektive 

Personen, die vor der Inkarnation oder ohne deren Kenntnis lebten, der Erlösung durch den 

christlichen Gott teilhaftig werden können. Henryk Anzulewicz schließlich behandelt anhand eines 

Spezialthemas (»Albertus Magnus über die philosophi theologizantes und die natürlichen 

Voraussetzungen postmortaler Glückseligkeit: Versuch einer Bestandsaufnahme«, S. 55–83) das 

Verhältnis christlicher Denker zu ihren nichtchristlichen Vorgängern, insbesondere im Bereich der 

Naturphilosophie. Albertus Magnus setzt sich mit vor- bzw. nichtchristlichen Denkern wie Aristoteles 

und Seneca auseinander, kritisiert sie auch, hält aber eine vernunftgeleitete Gotteserkenntnis der 

Philosophen für möglich und legitimiert so den Umgang mit seinen Quellen.

Eine weitere Gruppe der Aufsätze dieses Bandes untersucht das (meist vermeintliche) Fortleben 

vorchristlicher Kulte im Mittelalter. Marc-André Wagner (»Le cheval dans les croyances germaniques 

entre paganisme et christianisme«, S. 85–108) präsentiert Belege für eine sakral aufgeladene Rolle 

des Pferdes im Frühmittelalter, die sich in mythischen Genealogien und mitunter in einem eigenen 

Bestattungsbrauch für besondere Pferde zeigt. Methodisch bedeutsam ist die Einschränkung, dass 

manches, was uns in christlichen Schriftquellen als »heidnisch« begegnet, oft durch tradiertes 
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Bildungsgut überformt und damit von nur marginalem historischem Quellenwert sei (»réécriture 

savante sans lien avec des pratiques contemporaines«, S. 106). Brigitte Meijns (»Martyrs, Relics and 

Holy Places: the Christianization of the Countryside in the Archdiocese of Rheims during the 

Merovingian Period«, S. 109–138) untersucht anhand vorwiegend hagiographischer Quellen zu den 

Opfern des Rictiovarus, wie neben den Bischofssitzen als Zentren der Christianisierung 

Märtyrerkapellen am Rand von Römerstraßen wichtige Orte der Verbreitung der neuen Religion 

wurden. Bedenkenswert ist das methodische Postulat, bei der Auswertung regionaler Fassungen des 

Martyrologium Hieronymianum von der expliziten Erwähnung eines Sterbedatums und Sterbeortes auf 

eine dort stattfindende Verehrung zu schließen. Zwar spielt »Heidentum« in diesem Aufsatz eine 

nachgeordnete Rolle, doch ist hier ein echter Erkenntnisfortschritt in Bezug auf die Ausbreitung des 

Christentums in ländlichen Regionen zu verzeichnen. Edina Bozoky (»Paganisme et culte des 

reliques: le topos du sang vivifiant la végétation«, S. 139–156) illustriert mit vielen Quellenbeispielen 

das Weiterleben eines bereits vorchristlichen Topos, der in den christlichen, vorwiegend 

hagiographischen Quellen zunehmend auf Märtyrer geprägt wurde. Rob Meens (»Thunder over Lyon: 

Agobard, the tempestarii and Christianity«, S. 157–166) äußert die Vermutung, dass die beim 

karolingerzeitlichen Agobard kritisierten tempestarii, die von den Bewohnern der Gegend eine Abgabe 

für das Abwenden von Hagelstürmen erhielten, christliche Kleriker gewesen seien, die an der neu 

etablierten Hierarchie des Diözesanklerus vorbei handelten und deshalb als außerhalb der 

Gemeinschaft stehend kritisiert wurden.

Die letzten Beiträge widmen sich dem Spätmittelalter. Robrecht Lievens (»The Pagan Dirc van Delft«, 

S. 167-194) analysiert den Umgang dieses dominikanischen Hofpredigers in seinem Werk »Tafel van 

den kristen ghelove« mit Konzepten wie den Kardinaltugenden, die auffälligerweise nicht als christlich 

bezeichnet werden, während der nichtchristliche Ursprung anderer Konzepte betont, aber nicht 

kritisiert wird. Der Aufsatz widmet sich in minutiöser Weise vor allem der Suche nach den Vorlagen. 

Stefano Pittaluga (»Callimaco Esperiente e il paganesimo«, S. 185–205) beschreibt den 

geistesgeschichtlichen Kontext der Akademie in Rom gegen Ende des 15. Jahrhunderts und speziell 

die Werke des Filippo Buonaccorsi alias Callimaco Esperiente, der mehr als 200 Epigramme verfasst 

hat, in denen das Göttliche in ein römisch-antikes Pantheon projiziert wird. Im letzten Beitrag liefert 

Anna Akasoy (Paganism and Islam: Medieval Arabic Literature on Religions in West Africa, S. 207–

238) – leider erst am Ende des Bandes – eine Arbeitsdefinition von Heidentum, diesmal aus der 

Perspektive des Islam, und fragt dann nach dem Umgang mit unterschiedlichen religiösen Gruppen 

bei Autoren von Werken zur Geographie, in ethnischen Stereotypen ihrer Quellen und im islamischen 

Recht, besonders vor dem Hintergrund des Sklavenhandels.

Ein detaillierter Index (S. 239–250) beschließt diesen Band. Anhand des Registers wird deutlich, dass 

die einzelnen Beiträge sich inhaltlich kaum einmal treffen, so dass thematisch wie konzeptuell ein 

gewisser Eindruck von Inkohärenz bestehen bleibt. Da einzelne Beiträge wichtige Einzelerkenntnisse 

liefern, ist diesem Kompendium dennoch eine breite Leserschaft zu wünschen.
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