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Die medizinische Untersuchung von Personen vergangener Epochen ist keine neue Disziplin: Seit 

langem versucht man, durch ärztliche Diagnosen, bei denen die sterblichen Überreste mit 

naturwissenschaftlichen Techniken untersucht werden und die dabei erzielten Resultate soweit wie 

möglich mit autobiographischen Notizen und Beobachtungen, die Zeitgenossen über besondere 

physische oder psychische Merkmale dieser Menschen gemacht haben, konfrontiert werden, mehr 

über ihren Gesundheitszustand und ihre Todesursache zu erfahren. Trotzdem hat sich die 

Pathographie als eigenes historisches Fachgebiet bisher kaum etabliert und im Gegenteil oft Skepsis 

hervorgerufen: die Ergebnisse seien zu unsicher oder zu bedeutungslos. Diesen schlechten Ruf zu 

korrigieren und sie als neue Teildisziplin zu etablieren, ist Ziel einer Tagung gewesen, deren hier 

besprochener Beitragsband gleichzeitig der Beginn einer neuen Forschungsreihe sein soll. Die 

Tagungsteilnehmer waren Ärzte, Naturwissenschaftler und Historiker, die meist zu mehreren zwanzig 

Fallstudien erstellt haben. Diese betreffen größtenteils die europäische Geschichte von der Antike bis 

zur Neuzeit, aber man findet auch Untersuchungen zum jungpaläolitischen Cro-Magnon-Mann, zu 

ägyptischen Pharaonen und zu rituellen Objekten aus Mali, Tibet und Zentralasien. Eine allgemeine 

Einführung von P. Charlier und eine Schlussbetrachtung von D. Gourevitch bilden den Rahmen des 

Buches. 

Der Anspruch, den der Herausgeber erhebt, der neben seiner Arbeit in der gerichtsmedizinischen 

Abteilung des Universitätskrankenhauses von Garches auch Medizingeschichte an der École pratique 

des hautes études lehrt, ist hoch: Es sollen durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit objektive 

Ergebnisse erzielt werden (S. 6). Hierzu sind einige grundsätzliche Bemerkungen nötig: In einzelnen 

Fällen kann dieses Ziel sicher erreicht werden, z.B. wenn es um die Datierung und Zuordnung von 

Knochenresten geht oder wenn bestimmte Objekte auf ihre Substanzen hin untersucht werden. Dabei 

darf man jedoch nicht vergessen, dass die Hauptarbeit des Historikers in der Interpretation und der 

Einordnung der Fakten besteht und dass eine Diskussion unter Spezialisten verschiedener Disziplinen 

auch Quelle großen Unverständnisses sein kann. 

So beschränken sich die Resultate vieler Studien dieses Buches leider auch nur auf die Präzisierung 

oder Korrektur einzelner Fakten, deren historische Tragweite oft gering ist. Folgende Beispiele können 

hier angeführt werden: Margarete von Savoyen ist aller Wahrscheinlichkeit nach an einem von 

Gelenkrheuma favorisierten Herzanfall gestorben – wie wohl unzählig viele andere Menschen des 

Mittelalters auch (S. 35), Ramses II. hat offensichtlich keinen Zahnersatz getragen, wie manchmal 

vermutet wurde (S. 156f.), Echnaton starb ziemlich sicher an einer Dystrophie (S. 162) und Napoleon 
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an Darmkrebs, den schlechte Ernährung auf den Feldzügen und falsche ärztliche Behandlung 

begünstigt haben könnten (S. 135f.). Bedeutender scheint die Beobachtung zu sein, dass der Körper 

Margaretes von Savoyen Spuren trägt, die auf das Tragen eines Büßerhemdes hindeuten, was in den 

schriftlichen Quellen nicht attestiert ist (S. 34f.). Ferner hat die Untersuchung des Reliquiars der hl. 

Afra gezeigt, dass in ihm auch die Überreste anderer Heiliger enthalten sind und dass es in seiner 

heutigen Form spätestens im frühen 18. Jh. zusammengestellt wurde (S. 70). Schließlich kann noch 

auf eine Studie zur spätmittelalterlichen Einbalsamierung der französischen Könige hingewiesen 

werden: Die Ärzte haben eine in keinem damaligen Handbuch erwähnte Technik angewandt, die darin 

besteht, das Brustbein aufzusägen. Diese Intervention half zu vermeiden, dass der Brustkorb einfiel 

und erleichterte es, die Form des toten Körpers während der Begräbniszeremonien zu bewahren (S. 

108f.).

Ohne weiter auf die Studien zu außereuropäischen Themen einzugehen, sei noch auf zwei Arbeiten 

hingewiesen, die der Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse einen breiteren Raum zugestehen. 

In einer Untersuchung zur Geschichte der Reliquien des Aigulf (Ayoul) von Provins haben P. Sellier et 

E. Portat den klassischen historischen Quellen wie den Handschriften genauso viel Bedeutung 

beigemessen wie der medizinischen Analyse der Knochen. Dadurch ist es ihnen gelungen, ein recht 

klares Bild vom Schicksal der sterblichen Überreste des Heiligen in der Revolutionszeit zu entwerfen, 

ein Thema, über das wir bisher nur lückenhaft unterrichtet sind. Die zweite Studie von J. Durand et M. 

Durand hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Reliquiare bis hin zu den spätmittelalterlichen 

Monstranzen nachzuzeichnen. Diese an sich sehr klare Synthese, bei der der Bezug zur Pathographie 

jedoch nicht recht deutlich wird, leidet allerdings an Ungenauigkeiten im Detail: Friedrich der Weise 

war nicht Herzog, sondern Kurfürst, Halle liegt nicht in Bayern, sondern in Sachsen-Anhalt (S. 95) und 

zudem sind regelmäßig deutsche Titel in den Fußnoten falsch zitiert, manchmal sogar dieselben in 

unterschiedlicher Form (S. 94f., Anm. 89, 96).

Um zu einem abschließenden Urteil zu kommen, ist die Initiative, die Pathographie als historische 

Teildisziplin zu etablieren, sehr lobenswert, leidet jedoch an gewissen Schwächen. Die neuen 

technischen Möglichkeiten können in der Tat sehr interessante Ergebnisse erzielen, wie nicht nur 

dieses Buch, sondern auch die kürzlich durchgeführte Identifizierung der angeblichen Reste Jeanne 

d’Arcs gezeigt hat, die sich als Teile einer ägyptischen Mumie entpuppt haben. In den meisten Fällen 

wird jedoch die Pathographie auf den Rang einer historischen Hilfswissenschaft reduziert bleiben, und 

die naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden ersetzen in keiner Weise die 

kontextualisierende Interpretation. So bleibt zu hoffen, dass die folgenden Bände mehr als der hier 

besprochene letzterem Punkt Genüge leisten. Ferner sollte ein klarer thematischer Schwerpunkt 

gefunden werden – z. B. pathographische Untersuchungen zum mittelalterlichen Reliquienkult oder 

zur Ägyptologie –, damit die veröffentlichten Studien auch die ihnen gebührende Berücksichtigung in 

der Geschichtswissenschaft finden.
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