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Wer sich mit Texten befasst, die das Leben von Heiligen beschreiben, wird oft auf Material aus den 

»Acta Sanctorum« zurückgreifen, aus jenen knapp 70 Folio-Bänden, die in einem Zeitraum von etwa 

300 Jahren erschienen sind. Sie enthalten, nach dem Kalender geordnet, Quellentexte und 

Erläuterungen zu diesen. Die Januar-Bände gab der Jesuit Jean Bolland 1643 heraus. Die Sammlung 

wurde, zunächst von Antwerpen aus, über Generationen weitergeführt. Sie bricht mit dem 1925 

erschienenen vierten Novemberband ab; für den Monat Dezember folgte 1940 noch ein Propyläen-

Band. Die in Brüssel beheimatete Societé des Bollandistes setzt bis heute die hagiographische 

Forschung fort und veröffentlicht ihre Ergebnisse vor allem in der Buchreihe »Subsidia 

Hagiographica« und in der Zeitschrift »Analecta Bollandiana«.

Die Arbeit von Jan Marco Sawilla, die hier zu besprechen ist, wurde 2007/08 von der Universität 

Hamburg als Dissertation angenommen. Sie befasst sich mit den Anfängen der »Acta Sanctorum«: Im 

Jahr 1630 begann Jean Bolland (1596–1665) mit dem Vorhaben, gestützt auf Vorarbeiten seines im 

Vorjahr verstorbenen Ordensbruders Heribert Rosweyde. Seit 1635 war Gottfried Henschen (1601–

1681) an der Arbeit beteiligt, auch er ein Jesuit, so wie Daniel Papebroch (1628–1714), der ab 1660 

mitarbeitete. Bis zu dessen Tod waren die Juni-Bände erschienen. Sawillas Buch gibt vielfachen 

Einblick in die Arbeit dieser ersten drei Editoren des Sammelwerks.

In Sawillas Buchtitel finden sich drei Begriffe: Die meisten Leser können sich wohl unter Hagiographie 

und Historie auf Anhieb etwas vorstellen, aber kaum unter Antiquarianismus. Im Zusammenhang mit 

den »Acta Sanctorum« wird mit diesem Ausdruck in etwa folgender Sachverhalt umschrieben: Die 

Bollandisten schlossen sich von Anfang an bei der Bewertung mittelalterlicher Handschriften und Texte 

einer Sichtweise an, die Ende des 16. Jahrhunderts bei Altertumskundlern aufkam: Sie sahen die alten 

Codices als monumenta, Denkmale an. Es galt, sie vor Verfall oder gar Vernichtung zu bewahren und 

vor allem ihre Inhalte vor dem Vergessen. Dies sollte dadurch geschehen, dass man die in ihnen 

enthaltenen Texte mit möglichst wenigen Änderungen im Druck herausgab. Eine solche Einstellung 

unterschied sich grundlegend von jener der Humanisten, die in der Zeit davor antike Texte in 

mittelalterlichen Handschriften wiederfanden, sich aber berechtigt, ja geradezu berufen fühlten, jene 

zu emendieren, denn sie hielten die mittelalterlichen Abschriften in mancherlei Hinsicht für 

minderwertig.

Diese und andere Fragen erörtert Sawilla auf mehr als 770 Seiten, untersucht, welche Ereignisse und 

Entwicklungen, welche personalen Beziehungen die Arbeit der frühen Bollandisten beeinflussten, ja 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



bestimmten. Ein reich untergliedertes Inhaltsverzeichnis ist vorangestellt. Leider gelingt es darin nicht 

immer, dem Leser anzudeuten, was ihn beim Lesen des betreffenden Abschnitts erwartet. 

Formulierungen wie »6.1.3 Geschichte – ›Wilhelm‹ oder ›Wilhelm‹« (sic) regen aber zumindest die 

Neugier an. Die einzelnen Themen werden anhand besonders geeigneter, von Bolland, Henschen 

oder Papebroch gestalteter Stücke der »Acta Sanctorum« ausführlich und sehr differenziert 

dargestellt. Ein Leser, der hin und wieder eindeutigere Formulierungen erwartet, sollte bedenken, dass 

bei der Entstehung der »Acta Sanctorum« in vielerlei Weise experimentiert wurde, bis die jeweils 

passendste Form der Darstellung gefunden war. Daher muss bei der Beschreibung der Arbeit der 

Editoren nicht nur von dem die Rede sein, was ›Regel‹ war, sondern auch von vielen ›Ausnahmen‹, 

damit sich ein richtiges und vollständiges Bild ergibt.

Dem Buchtext sind viele, teilweise sehr umfangreiche Fußnoten beigegeben. Sie belegen beileibe 

nicht nur Fundstellen, sondern geben dem interessierten Leser viele Hinweise und weiterführende 

Informationen. Man findet im Buch kaum eine Seite ohne Anmerkungen, aber sehr viele Seiten, auf 

denen nur eine oder zwei Zeilen Fließtext Platz gefunden haben.

Wer sich mit Texten aus den »Acta Sanctorum« beschäftigt, nutzt meist nur einzelne Dossiers über 

bestimmte Heilige, welche, seit Henschen an der Edition mitarbeitete, in der Regel mit einem 

ausführlichen commentarius praevius beginnen, dem dann der Abdruck literarischer und historischer 

Quellen folgt. Das, was für einen ganzen Band oder gar die gesamte Sammlung kennzeichnend ist, 

wird kaum oder gar nicht in die Betrachtung einbezogen. Der (geglückte) »wissenschaftliche Versuch« 

Sawillas stellt gerade diese Besonderheiten des Sammelwerks zahlreich und ausführlich vor. Sie hier 

in Form einer Inhaltsangabe aufzuzählen, erübrigt sich. Denn in dem Buch selbst fasst das achte 

Kapitel auf knapp 30 Seiten das kurz zusammen, was in den vorausgehenden Kapiteln ausführlich 

dargestellt wurde. Für den, der etwas über die Entstehung der ältesten Bände der »Acta Sanctorum« 

erfahren will, ist das hier besprochene Buch in der Tat ein sehr nützliches subsidium, das sich mit Hilfe 

des Registers auch als Nachschlagewerk nutzen lässt.
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