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Es handelt sich bei diesem Werk um die Taschenbuchausgabe der gleichnamigen Studie von Pierre-

André Sigal aus dem Jahr 1985. Sie wurde von Joseph-Claude Poulin in »Francia 13 (1985)«, 

S. 755f., rezensiert, sodass sich hier eine umfangreiche neue Besprechung erübrigt.

Das Buch hat auch nach fast 30 Jahren seinen Wert behalten. Jedem mag irgendetwas fehlen, an 

Quellenkritik, an Untersuchung der Entstehungsgründe der einzelnen benutzten Werke, an 

Überlegungen zur Grenze zwischen diesen Wundertaten und der Magie. Hier liegt die Frage nahe, ob 

nicht mancher, der für sein Elend ein Wunder erhoffte, in magischem Denken verhaftet war, auch 

wenn der Heilige oder die Geistlichen bei den Reliquien sehr wohl wussten, dass sie keine Macht über 

das Geschehen besaßen, dass es keine Beschwörungsformel gab, die Gott zwingen konnte (Gregors 

des Großen vielgelesene Dialoge schufen hier Klarheit: II, 21 zur Gabe der Weissagung). Dies aber 

ändert nichts daran, dass auch heute dieses Buch anhand der großen Quellenfülle deutlich werden 

lässt, in welchem Maße und auf welche Weise Wunder im Leben und Denken jener Generationen 

wichtig waren, zu ihrer Realität gehörten. 

Man erfährt viel Statistisches über Wunderarten, über Ort und Zeit der Wunder; darüber, wie man sich 

um diese bemühte und vieles andere mehr. Sigal hat beispielsweise unter fast 5000 Wunderberichten 

nur »trois fois la reconstitution de membres coupés ou d’organes détruits et une quinzaine de fois des 

histoires à caractère réellement légendaire« gefunden. Diese unerwartet geringe Zahl des nur noch 

Phantastischen führt Sigal zu der Ansicht, dass die Quellen doch wohl des »faits réels« wiedergeben, 

die eben als Wunder gedeutet wurden, so wie es die Zeit verstand (S. 312). Es sei noch auf einige 

Seiten hingewiesen, die der Kontrolle über das Wundergeschehen gewidmet sind. Man erfährt dort 

einiges über die Bemühungen, Betrug auszuschließen, und über die Schwierigkeiten, die solchem 

Bemühen entgegenstanden (S. 149–155).
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