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Charles Freeman ist Spezialist für die antike Welt und das Recht, Archäologe und Organisator von 

Studienreisen nach Italien, Griechenland und die Türkei. In den vergangenen Jahren hat er mehrere, 

auf dem Buchmarkt sehr erfolgreiche Monographien über das frühe Christentum geschrieben: »The 

Closing of the Western Mind« (2002), »AD 381: Heretics, Pagans and the Christian State« (2008) und 

»A New History of Early Christianity« (2009), in der er die Zeit vom ersten Jahrhundert bis 600 

behandelt. Nun fiel ihm auf, dass es keine englischsprachige Monographie über Reliquien gibt, die 

doch – so seine Wahrnehmung – eine wichtige Rolle in der Geschichte der christlichen Gesellschaften 

des Mittelalters spielten (S. XII). Um den Reliquien gegen die Ignoranz so mancher Kirchengeschichte 

zu ihrem Recht zu verhelfen, schrieb er den hier zu besprechenden Band.

Nachdem uns Freeman im Prolog am Beispiel Thomas Beckets erklärt hat, wie »ein Märtyrer gemacht 

wird«, verfolgt er in 26 Kapiteln das Reliquienwesen und die Heiligen chronologisch von ihren 

Vorläufern, den paganen Orakeln, Heroen- und Heilkulten über die frühchristliche Zeit bis hin zur 

Gegenreformation. In den Kapiteln behandelt er die Epiphänomene der Heiligen und Reliquien: 

Wunder(heilungen), Reliquienraub, Pilgerfahrten nach Rom, Jerusalem und Santiago, Marienkulte, 

Verehrung des hl. Blutes und des hl. Kreuzes, Heilige als Patrone von Königen, Städten und Bauern, 

die Schutzmantelmadonna als Beschützerin vor der Pest, die Heiligen- und Reliquienkritik der 

Hussiten, Häretiker und reformatorischen Bilderstürmer bis hin zum Antisemitismus (William of 

Norwich). Geographisch bewegt er sich vom byzantinischen Osten über das Mittelmeer bis in den 

christlichen Westen.

Freemans Ansatz ist ein emotionsgeschichtlich-psychologischer, wenngleich er durch die Lektüre 

wissenschaftlicher Studien darauf aufmerksam wurde, dass Reliquien im Mittelalter über den 

individuellen Bezug hinaus auch als prestigeträchtige Objekte, als Geldmaschinen, Amulette oder 

Identitätsstifter für Gemeinschaften dienten. Inspirieren ließ er sich von Robert Orsis Buch »Between 

Heaven and Earth« von 2004 (S. XIII), in dem dieser aufgrund der Erinnerungen seiner eigenen 

Familie die Beziehung der Katholiken zu den Heiligen und die persönliche Motivation des 

Wissenschaftlers zum Forschungsgegenstand der Heiligen erklärte. Freeman bewegt die Frage, wie 

die Krisen und schwierigen Bedingungen, unter denen die Menschen in der Vormoderne lebten, sich 

auf ihr Konzept vom Leben nach dem Tod auswirkten, und wie sie die »hilflosen Massen« (helpless 

masses) in eine Welt zwischen Himmel und Erde führten als den einzigen Teil ihres Lebens, den sie 

selbst gestalten konnten (S. XIIIf.). Er ist fasziniert von der Intensität der Wahrnehmung und des 

Glaubens an die Reliquien und die Heiligen, von ihrer Rolle im Alltagsleben der mittelalterlichen 
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Menschen und von der Akzeptanz in allen sozialen Gruppen. Er zeigt sich beeindruckt, dass es den 

rationalistischen Kritikern des Mittelalters ebenso wenig wie den Humanisten, Reformatoren und 

Aufklärern gelang, den Glauben an die Reliquien zu zerstören oder überflüssig zu machen. Allerdings 

gesteht Freeman, dessen eigene Forschungen um die polytheistischen Kulte und das »rationale« 

Naturverständnis der Antike kreisen, dass es ihm letztlich schwer fällt zu verstehen, worin genau in der 

Zeit des monotheistisch-dogmatischen Christentums, zwischen 400 und 1600, die eigentliche 

Faszination und Strahlkraft der Reliquien bestand: »It remains hard to know exactly where the power 

of relics is to be found and the parameters within which they exercised their authority« (S. 14).

Der Werbeprospekt verspricht von dem Buch »exciting new perspectives on the Middle Ages«. Dem 

Kenner und der Kennerin der Materie wird die Lektüre von Freemans Synthese zum Reliquienkult 

jedoch keine neuen Perspektiven eröffnen. Denn in Ermangelung eigener Forschungen verlässt er 

sich ganz auf die Ergebnisse der Fachwelt. Im Kapitel des Übergangs von der Spätantike zum 

Frühmittelalter schreibt er Peter Brown, Michael McCormick, Cynthia Hahn, Patrick Geary und Julia 

Smith aus. Für die karolingische Reliquiendebatte und die Libri Carolini (Kap. 8) stützt er sich auf 

Rosamond McKitterick, für die Zeit der Gregorianischen Reform (Kap. 9) auf Richard Landes und 

Thomas Head. Das Kapitel über Maria (Kap. 18 und öfters) verdankt er weitgehend Miri Rubins Studie 

von 2009. Für die Regionalstudien hat er nur Literatur in englischer Sprache konsultiert: Kapitel 14 

über Ludwig IX., den Heiligen und die Sainte-Chapelle basiert auf Daniel Weiss (1988) und auf 

englischen Übersetzungen André Vauchez', Kapitel 17 über die Stadtpatrone in Italien auf Edward 

Muir (1986), Diana Webb (1996) und Richard Trexler (1980), Kapitel 19 über die wundertätige 

Blutreliquie in Westminster und König Heinrich III. von England auf der Studie von Nicholas Vincent 

von 2001 und auf den Arbeiten von Caroline Walker Bynum. So ließe sich die Reihe fortsetzen. Was 

Freeman uns hier vorsetzt, ist der Zweit-, in manchen Fällen erstder Drittaufguss von 

Forschungsergebnissen.

In Aufregung versetzen wird das Buch die Spezialisten möglicherweise schon, freilich aus anderen 

Gründen und in anderer Weise, als es die Werbeabteilung des Verlags gemeint haben dürfte. Denn 

Freeman rezipiert ausschließlich englischsprachige Publikationen, das gilt für die Forschungsliteratur 

wie für die Quellen. Die Forschungen der italienischen, französischen und deutschen Kollegen 

übergeht er fast vollständig. Nur deren ins Englische übersetzte Veröffentlichungen – etwa Beltings 

»Bild und Kult« oder einige Aufsätze von André Vauchez – oder die von vorneherein auf Englisch 

publizierten Arbeiten – etwa von Holger Klein zum Reliquienkult in Byzanz – hat er als Grundlage 

seiner Synthese zur Kenntnis genommen.

Bei der Lektüre kommen Zweifel auf, ob die vielen im Vorwort genannten professionellen, 

semiprofessionellen und privaten Helfer, die diesem Buch als Geburtshelfer beistanden, die größten 

Missverständnisse und Fehler ausräumen konnten. Auch das in den USA obligatorische peer 

reviewing ist – wie man an diesem Fall sehen kann – keine ausreichende Garantie für ein perfektes 

Buch. Anlass zu Zweifel geben Fehlschreibungen von Personen- und Ortsnamen, etwa in Karte 1: 

»Wilsnach« [recte »Wilsnack«], »Corunna« [recte »Coruña«] und San Gimigriano [recte »San 
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Gimigniano«]. Der namenlose Ort zwischen Fulda und Niklashausen dürfte Seligenstadt am Main 

sein, das im Text als »Mulinheim« oder »Saligenstadt« bezeichnet wird.

Problematischer als diese Fehler ist freilich die mangelnde methodische Reflexion des Autors. Über 

Zweifel, die in der Spezialforschung geäußert werden, ist Freeman erhaben. Alles, was dort als 

Vermutung oder Hypothese – unter Abwägung anderer Deutungen – geäußert wird, verwandelt sich 

bei ihm in gesichertes Wissen. Ein Beispiel: Nach Freeman gilt es als sicher, that »Charlemagne wore 

a necklace with two chrystal amulets containing pieces of the True Cross and the hair of the Virgin 

Mary« (S. 69). Er verliert keine Bemerkung darüber, dass der sog. »Talisman Karls des Großen« 

hinsichtlich seiner ursprünglichen Funktion und Ausstattung heftig diskutiert worden ist und immer 

noch wird – auch von Autoren, die er in seiner Auswahlbibliographie verzeichnet; nichts davon, dass 

es keineswegs sicher ist, dass Karl diesen Talisman jemals getragen hat, noch davon, ob das Amulett 

tatsächlich Reliquien enthielt und falls ja, welche. Die Position Karls des Großen im Bilderstreit 

reduziert Freeman auf die Aussage, Karl habe geglaubt, die Reliquien der Heiligen seien potenter als 

bloße Bilder von ihnen, weil sie erlaubt hätten, einen effektiveren Kontakt zum Himmel herzustellen (S. 

69f.). Das ist blanker Unsinn und steht im Gegensatz zu der äußerst subtilen Debatte, die Theodulf 

von Orléans in den Libri Carolini führt.

In Freemans Buch fehlt jede methodische und quellenkritische Reflexion über die permanent von ihm 

beliehene Hagiographie. Er erzählt die Geschichten dieser Texte als »wirkliche Geschichte« nach (vgl. 

etwa seine Darstellung der Translatio ss. Marcellini et Petri aus der Feder Einhards). Zu loben ist, 

dass Freeman in jedem Kapitel versucht, den historischen Kontext, in dem die geschilderte Heiligen- 

oder Reliquienverehrung stand, in groben Zügen zu umreißen. Dabei geraten ihm die 

Historiengemälde aber allzu holzschnittartig, von Fehlern im Detail ganz abgesehen.

Wir können sicher sein, dass die englischsprachige wissenschaftliche Welt Freemans Monographie 

künftig als einführende Grundlagenstudie empfehlen wird und dass deren Nachwuchs sie auch 

benutzen wird. Sofern die internationale Vernetzung der Yale University Press mit Verlagen auf dem 

Kontinent es zulässt, werden wir vermutlich demnächst eine deutsche, französische oder italienische 

Ausgabe des Werkes in unseren Buchauslagen finden. Der eine oder andere Kollege wird sich dann 

ungläubig die Augen reiben angesichts der Transformationen, die seine eigenen 

Forschungsergebnisse, auf denen die von Freeman benutzten englischsprachigen Autoren aufbauen, 

durchlaufen haben.
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