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Bereits seit einem Jahrzehnt scheint sich die kulturwissenschaftliche Forschung verstärkt dem 

Geheimen zuzuwenden. Den Auftakt machten Aleida und Jan Assmann, die Ende der 1990er Jahre 

drei einschlägige Bände unter dem Titel »Schleier und Schwelle« herausgaben. Ein Zeitsprünge-Band 

von 2002 ging dem »Geheimnis am Beginn der europäischen Moderne« nach. Das anzuzeigende 

themenorientierte Jahrbuch der Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino geht auf eine 

vier Jahre vor Erscheinen abgehaltene Tagung zurück, ohne dass dies erwähnt würde. Eine Einleitung 

fehlt ebenso wie eine Gliederung der immerhin durch Resümees und ausführliche Register 

erschlossenen italienischen, französischen und englischen Beiträge. Die vier ersten Aufsätze lassen 

sich dem Themenfeld Theologie zuordnen. Peter von Moos geht der Frage nach, warum Menschen im 

christlichen Mittelalter zwar von eschatologischen Sorgen bedrückt gewesen seien, nicht aber von der 

»pathetischen Unmenschlichkeit« (Max Weber) einer doch auf den Über-Kirchenvater Augustin 

zurückgehenden Prädestinationslehre, die jegliche Aussicht auf Erwählung oder Verdammung 

versperre. Auch Silvana Vecchio beginnt ihren Beitrag über die peccata occulta mit Augustin, hier mit 

seinen Reflexionen über die (verborgenen) Sünden des Herzens, die außer dem Sünder nur Gott und 

vielleicht einem Beichtiger bekannt sind. Barbara Faes de Mottoni untersucht nach einer Diskussion 

der zentralen Begriffe secretum, misterium und arcanum Exegesen aus dem 13. Jh. einer rätselhaften 

Korintherbriefstelle (2. Kor. 12,2-4), in der Paulus von geheimen Worten berichtet, die er im Dritten 

Himmel gehört habe. Tiziana Suarez-Nani geht der gut scholastischen Frage nach, ob Engel in ihrer 

Kommunikation untereinander das Geheimnis wahrten. 

Jean-Patrice Boudet und Julien Véronèse eröffnen den mit sechs Beiträgen umfangreichsten Teil zur 

Magie, indem sie den nigromantischen Traktat »Clavicula Salomonis« (Auszüge 146–150) mit 

anderen dem weisen König zugeschriebenen Texten vergleichen. Sie stellen fest, dass es zur rituellen 

Magie keine Theorie gebe, sondern lediglich »une sorte de bricolage syncrétique pluri-culturel« (S. 

129). Nicolas Weill-Parot geht in seinem Beitrag über die scholastische Naturphilosophie den 

Unterschieden zwischen dem Geheimnis nach, das aufgedeckt und damit aufgehoben werden könne, 

und dem Okkulten, das eine Form von Objektivierung darstelle. Albert der Große habe eine 

Naturmagie anerkannt, die Roger Bacon zugunsten einer scientia experimentalis verworfen habe. Wie 

Steven J. Williams nachweist, hielt Bacon einer alten Rezeptionstradition folgend Aristoteles für einen 

Magier, galt er doch als Autor des »Secretum secretorum«. Gleichwohl habe diese Zuschreibung nur 

begrenzte Wirkung entfaltet, da von dieser Schrift weniger die Partien zur Astrologie, Magie und 

Alchemie, sondern die zu Moral, Politik und Medizin interessierten. Chiara Crisciani handelt über die 
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»dialettica comunicativa« (S. 209) der lateinischen Alchemisten des 13. und 14. Jhs., die davon 

redeten, ein Geheimnis zu hüten, indem sie es tradierten. William Eamon wirft am Beispiel der letzten 

Renaissanceedition des »Secretum secretorum« und seiner erfolgreichen Popularisierung durch 

Alessio Piemontese einen Blick auf die Metapher von den »Geheimnissen der Natur«: »Alessio’s most 

important contribution to early modern scientific culture was not his compilation of experiments but his 

discovery that publishing secrets was ethically superior to concealing them from the ›unworthy‹« (S. 

225). Francesco Santi handelt über den magischen Spiegel. Mit den Beiträgen von Enrico Artifoni über 

ein Freundschaftskonzept in den italienischen Kommunen des 13. und 14. Jhs., das auf der 

Bewahrung von Geheimnissen beruht, und von Michael Jucker über Geheimnisbewahrung in der 

spätmittelalterlichen Schweizer Diplomatie setzt der Teil zum Themenfeld Politik ein, der mit dem 

Artikel von Agostino Paravicini Bagliani endet, der uns den Kardinal Benedetto Caetano und späteren 

Papst Bonifaz VIII. vorstellt als einen »maestro nell’uso del segreto per raggiungere i proprî scopi, 

patrimoniali e politici« (S. 316). 

Über das Geheimnis in der Medizin schreiben Vera Segre, die die ikonographische Tradition der 

medizinhistorisch wichtigen »Secreta salernitana« verfolgt (ohne Illustrationen), und Danielle Jacquart, 

die die lateinische Rezeption des arabischen Traktats »Das Geheimnis der medizinischen Kunst« 

untersucht: Während der persische Autor des 9. Jhs. (Rāzī) für wissenschaftliche Transparenz als 

Voraussetzung des Erkenntnisgewinns plädierte, konnte sein portugiesischer Übersetzer im 13. Jh. 

(Ägidius von Santarem) den Text nicht anders als Geheimlehre verstehen. Der rechtsgeschichtliche 

Beitrag von Jacques Chiffoleau geht dem Grundsatz »Ecclesia de occultis non iudicat« von den 

Vorläufern Gratians über die definitive Formulierung bei Johannes Teutonicus bis zum Konzil von 

Trient nach und arbeitet die subtilen Bezüge zwischen dem inneren Gewissensforum und dem 

äußeren (Kirchen-)Justizforum insbesondere in Fällen von Häresie in einem überlangen Beitrag 

heraus (S. 359–481), wobei er zu einem weitreichenden Fazit kommt: »C’est cette position 

ambivalente des occulta et des secreta dans les liens d’obéissance et de rébellion qui nous permet de 

mesurer tout ce qui nous sépare des hommes de la fin du Moyen Âge et qui peut nous faire douter 

aussi qu’ils aient été vraiment, comme certains le soutiennent, les inventeurs des droits subjectifs tels 

que nous les connaissons aujourd’hui« (S. 480 f.). Noch zu erwähnen ist der abschließende Beitrag 

von Giorgio Stabile über den Druck von Geheimlehren. Dieser Micrologus-Band veranschaulicht 

insbesondere aus wissenschafts- und philosophiegeschichtlicher Sicht überzeugend, was in Mittelalter 

und Renaissance unter dem Geheimen/dem Geheimnis verstanden wurde. Vermisst wird vorneweg 

ein konzeptioneller oder begriffsgeschichtlicher Beitrag (in Ansätzen bei Barbara Faes de Mottoni) 

oder am Ende eine Zusammenfassung des gebotenen weiten Themenspektrums.
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