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Sofia B oesch Gajano, Un’agiografia per la storia, Roma (Viella) 2020 (Sacro/Santo. 
Nuova Serie!28), 324!S., ISBN 978-88-3313-463-5, "!28.

Sofia Boesch Gajano (*!1934) gehört zu den angesehensten Mediävistinnen Italiens. 
Im Laufe ihrer Jahrzehnte währenden Forschungs- und Lehrtätigkeit an den Univer-
sitäten Siena, L’Aquila und Roma Tre hat sie nicht nur Generationen von Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern nachhaltig geprägt, sondern durch eine 
breite Publikationstätigkeit dafür gesorgt, insbesondere zwei historische Themen-
komplexe in den Vordergrund zu rücken: die Geschichte der Heiligen samt der mit 
ihnen verbundenen Kulte und!– damit untrennbar verbunden!– die Geschichte der 
Hagiographie. Heiligengeschichtsschreibung wird von ihr als eine Art Laboratorium 
begriffen, in dem Sozial-, Institutionen-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte immer 
wieder neu verhandelt werden. Interdisziplinären Austausch bereits zu einem Zeit-
punkt fordernd und fördernd, als dies im allgemeinen universitären Kontext noch 
nicht unbedingt opportun, geschweige denn karrierefördernd war, hat Boesch Gajano 
immer wieder auf methodisch und rhetorisch ungemein anregende Art und Weise 
darauf hingewiesen, welches Reservoir an wertvollen Informationen in Schriften 
hagiographischen Charakters verborgen sein kann!– Schriften, die bis in die jüngere 
Vergangenheit hinein im besten Falle als fromm-frömmelnd und unterhaltsam begrif-
fen, jedoch nicht als „harte Quelle“ anerkannt wurden. Die Wunder, die von Heiligen 
zu Lebzeiten oder nach ihrem Tod vollbracht, die religiösen Erfahrungen, die durch 
sie vermittelt wurden, die reale oder auch nur imaginierte Macht, die ihren Reliquien 
innewohnte, sind aber nicht nur relevant für den Bereich der Frömmigkeitsgeschichte 
des Mittelalters, sondern öffnen ein Fenster hinein in eine Lebenswirklichkeit, deren 
Erforschung lange Zeit auf einer gänzlich anderen Quellenbasis beruhte. Die ganze 
Spannbreite sozialer und kultureller Varianz wird demjenigen offenbar, der hagio-
graphische Quellen zu lesen und zu interpretieren versteht. Sofia Boesch Gajano 
gehört zu diesem Kreis. Vorliegender Bd., keinem Geringeren als Jacques Le Goff 
gewidmet, mit dem sich Boesch Gajano über Jahrzehnte immer wieder fachlich aus-
tauschte, umfasst elf richtungweisende Aufsätze der Mediävistin, die zwischen 1975 
und 2018 in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden erschienen sind. 
Schlaglichter auf ihren eigenen wissenschaftlichen Werdegang und eine Erläuterung 
der Gründe, die zur Auswahl der nun wieder abgedruckten Aufsätze führten, liefert 
die Autorin in einem einleitenden Essay („Un lungo percorso tra fonti e storiografia“, 
S.!9–28). In ihnen werden (mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem Zeitraum von 
der Spätantike bis ins 12.!Jh.) unterschiedliche Aspekte der hagiographischen Wun-
derwelt analysiert. Ein Autor ragt dabei besonders hervor: Gregor der Große, dem 
Boesch Gajano bereits 2004 eine hervorragende Monographie widmete. Insbesondere 
seine „Dialogi“, „un pozzo senza fondo“ (S.!15), haben im Laufe der Jahrzehnte einige 
ihrer Forschungsressourcen gebunden. Davon zeugt exemplarisch der bereits 1979 
erschienene Beitrag über „Dislivelli culturali e mediazioni ecclesiastiche“ (S.!93–110). 
Wunder werden in jeder Heiligenvita mit einiger Ausführlichkeit beschrieben. Sie 
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sind konstitutiv nicht allein für das literarische Genre, sondern für die Anerkennung 
einer Person als heilig. In drei Aufsätzen widmet sich die Autorin den Gebrauchs- bzw. 
Missbrauchskontexten, in denen sich Wunder ereigneten („Uso e abuso del miracolo 
nella cultura altomedievale“, S.!111–124), beschreibt auf breiter Quellenbasis die Pro-
bleme, die mit der Anerkennung von Mirakeln verbunden waren („La certificazione 
del miracolo nel medioevo: fonti e problemi“, S.!143–160) und spürt der Aussagekraft 
von Wunderberichten für die Geschichtswissenschaft nach („Miracoli: dalla storio-
grafia alla storia“, S.!124–142). Das, was mit Blick auf das Kanonisationsdossier Ulrichs 
von Augsburg gesagt wird, gilt cum grano salis für nahezu alle anderen Heiligen, die 
einer offiziellen Anerkennung bedurften: „La scrittura agiografica è l’esito certificante 
dell’indagine volta a attestare la verità dei miracoli“ (S.!153). Die Halbwertszeit von in 
den mediävistischen Fächern erzielten Forschungserkenntnissen ist gemeinhin deut-
lich höher als in anderen Disziplinen. Auch hiervon legt der Sammelbd. ein beredtes 
Zeugnis ab. Einige Aufsätze mögen vergleichsweise „alt“ sein, sind aber an keiner 
Stelle veraltet. Im Gegenteil: mitunter wundert man sich, weshalb sich die Forschung 
bisher nicht sehr viel konsequenter der darin formulierten Thesen bzw. Hypothesen 
angenommen hat. Dass etwa die rechtliche Ausformung des Kanonisationsprozesses 
und der Aufstieg der städtischen Notare (in Italien) nahezu zeitgleich erfolgten, mag 
heute als Aussage nicht mehr überraschen, die Konsequenzen aus der gegenseitigen 
Beeinflussung sind aber noch längst nicht abschließend beschrieben. Bedauerlich 
nur, dass die Aufsatzsammlung lediglich durch einen Namensindex erschlossen wird. 
Gerade für den Bereich jenseits der Hochfrequenznomina wie miracula oder reliquiae 
hätte ein Sachindex hervorragende Dienste geleistet. Ralf Lützelschwab

Ottavio Bucarel l i , Hic requiescit Papa. Le iscrizioni funerarie dei papi nella basi-
lica di San Pietro in Vaticano (secoli V–XII), Roma (GBP, Gregorian & Biblical Press) 
2021 (Miscellanea Historiae Pontificiae!73), 262!S., 39!Abb., ISBN 978-88-7839-454-4,  
"!32,30.

Obwohl der umfangreiche Inschriftenbestand Roms aus Spätantike und Frühmittel-
alter durch bewährte Editionen wie das „Corpus Inscriptionum Latinarum“, die 
„Inscriptiones Christianae Vrbis Romae septimo saeculo antiquiores“ und die „Inscrip-
tiones Latinae Christianae Veteres“ in weiten Teilen gut dokumentiert ist, war eine 
Vollständigkeit anstrebende kommentierte, den Grabinschriften der früh- und hoch-
mittelalterlichen Päpste gewidmete Darstellung bislang ein Desiderat der Forschung. 
Diese Lücke wird nun für den Bereich des Petersdoms mit der vorliegenden Veröffent-
lichung eindrucksvoll geschlossen. Die Publikation ist Bestandteil eines größeren epi-
graphischen Projektes, nämlich der Dokumentation der inschriftlichen Zeugnisse des 
Petersdoms, des Vatikans und der Leostadt (civitas leonina), für das der an der päpst-
lichen Universität Gregoriana lehrende Vf. verantwortlich zeichnet. Die vorgelegte 
Studie gliedert sich in vier einleitende bzw. auswertende Kapitel, nämlich zur topo-


