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Seit gut dreißig Jahren hat Edina Bozoky zur Erforschung der Bedeutung von Wundern und der 

Funktion von hagiographischen Texten in der mittelalterlichen Gesellschaft entscheidend beigetragen, 

und dank ihrer zahlreichen und maßgeblichen Arbeiten ist es nicht mehr nötig, hier die in Poitiers 

lehrende Historikerin vorzustellen. Viele ihrer über sechzig Einzelstudien sind jedoch in Zeiten, in 

denen manche Bibliothek aus Budgetgründen die Abonnements ausländischer Zeitschriften 

aufgekündigt hat, gerade in Deutschland nicht immer leicht zugänglich. Daher ist es sehr erfreulich, 

dass nun achtzehn dieser Aufsätze, die zwischen 1974 und 2009 publiziert wurden, in einem 

Sammelband erschienen sind. Sie unterscheiden sich von den Erstveröffentlichungen allein durch 

bibliographische Zusätze und den einfachen Verweis auf lateinische Quellen, die jedoch nicht mehr in 

den Fußnoten im Wortlaut zitiert werden.

Kommen wir zum Inhalt: Ein Vorwort von André Vauchez stellt nicht nur die Autorin und ihre Arbeiten 

vor, sondern dient auch als Einleitung in die Thematik der Heiligenverehrung, des Reliquienkultes und 

des Wunderglaubens. Bozokys Aufsätze selbst sind in vier Abschnitte eingeteilt. In den ersten beiden, 

die »Heiligen, ihren Kultstätten und ihren Wundern« sowie der »Macht der Reliquien« gewidmet sind, 

finden sich Studien, die darlegen, wie man sich das Funktionieren der mirakulösen Kraft in den 

Reliquien vorzustellen hat, wie Kirchenpatrone durch Texte konstruiert und auf welche Weise 

Heiligenkulte von den Machthabern instrumentalisiert wurden. Hier zeigt die Autorin für das 

Frühmittelalter an Beispielen wie dem von Julianus von Brioude, dass das Interesse an der Biographie 

des Heiligen dem seiner Verehrung und der Kultorte deutlich nachstand. Auch wenn die Heiligen 

überall Wunder bewirken konnten, so taten sie dies doch bevorzugt an Orten, an denen sich ihre 

Reliquien befanden. Im 11. und 12. Jahrhundert tauchten dann neben den Konfessoren und Märtyrern 

neue Formen von Heiligen und Heiligkeit auf, wie das Beispiel Kolomans von Melk († 1012) belegt: 

Durch eine fälschliche Anklage zu Unrecht umgebracht, zeigte sich der heilige Charakter dieses sonst 

gänzlich unbekannten Mannes allein durch die postmortalen Wunder. Was die Beziehung zwischen 

Heiligen und Mächtigen betrifft, so können wir in mehreren Arbeiten verfolgen, wie sich in der Zeit vom 

8./9. Jahrhundert bis zum 11. Jahrhundert die Schutzfunktion der Heiligen immer mehr ausweitete. Sie 

waren nicht mehr nur Kirchen- oder Städtepatrone – wie schon im Frühmittelalter –, sondern wachten 

über die gesamte Kirche als Institution, ein Volk oder einen Herrschaftsbereich und trugen zu dessen 

Befriedung bei. Beispiele aus Aquitanien, der Picardie und Flandern illustrieren diese Entwicklung, die 

im Bereich des Kultes der Zurschaustellung und der Translation der Reliquien wie auch dem 

Einrichten von Reliquiensammlungen immer mehr Raum zugestand. Dieser Prozess führte im 12. 

Jahrhundert zu dem, was man im Französischen als »spatialisation du sacré« bezeichnet. Als 
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Beispiele für diese Entwicklung findet der Leser Arbeiten zu den ersten Kapetingern und den 

Plantagenets, wie Heinrich II. von England und Richard Löwenherz. Im dritten Abschnitt des 

Sammelbandes geht es um den ›übernatürlichen Schutz‹ durch Reliquien. Dass hier heidnischer 

Aberglaube und neue Formen der Heiligkeit oft nicht weit auseinanderlagen, wird an vier Arbeiten zum 

Dämonenglauben, zum Totenkult, zu Amuletten und zu Schutzformeln deutlich. Im vierten Abschnitt 

endlich behandelt die Autorin die »Vorstellungswelt im bretonischen Roman«, wobei Texte zum 

heiligen Gral und zum Kult des heiligen Blutes im Mittelpunkt stehen.

Ein Gesamtverzeichnis der Arbeiten von E. Bozoky sowie ein Orts- und Namensregister tragen 

entscheidend dazu bei, dass dieses Buch nicht nur zu einer erneuten Lektüre von mehr oder weniger 

bekannten Aufsätzen der Autorin anregt, sondern auch ein äußerst nützliches Arbeitsinstrument ist, 

das zudem einen erschwinglichen Preis hat.
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