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Peter König

„ein Geräusch, wie … bey Vorzeigung
des Bluts des heiligen Januarius“

Das Blutwunder von Neapel in Reiseberichten aus der Aufklärungszeit1

„Das Blut des heiligen Gennaro fließt noch wie sonst“, stellte Ferdinand Grego-
rovius 1853 lapidar fest, als er in Neapel nach den Nachwirkungen der Revolu-
tion von 1848 Ausschau hielt.2  In einem tieferen Sinn ist die Hartnäckigkeit, mit
der sich der Glaube an das sich regelmäßig wiederholende Wunder des Schutz-
heiligen von Neapel hält, für das Zeitalter der Aufklärung, und nicht nur für
dieses, ein Stein des Anstoßes. Wie kaum ein anderes religiöses Ereignis ist dieses
Phänomen im europäischen Bewusstsein des 18. Jahrhunderts gegenwärtig. Und
an der Frage seiner Bedeutung, seiner Echtheit, seiner Erklärung scheiden sich die
Geister. Im Hinblick auf gewisse Aspekte vermag man leicht zu erklären, warum
gerade der heilige Januarius und das ihm zugeschriebene Wunder eine solche Be-
kanntheit, ja Berühmtheit erlangt haben. Da ist zunächst die Tatsache, dass sich
das Wunder alljährlich an festgesetzten Tagen zuträgt. Wer es mit eigenen Augen
sehen und Zeuge eines Wunders sein wollte, konnte hoffen, sein Verlangen auf
berechenbare Weise zu befriedigen. Es genügte dazu, am Samstag der ersten Wo-
che im Mai oder am 19. September und in den darauf folgenden acht Tagen in
Neapel zu sein und seinen Platz unter den Zuschauern zu finden. Darüber hinaus
gehörte Neapel spätestens seit dem 17. Jahrhundert fest zu den Städten, die jeder
Italienreisende besucht haben musste. Neapel markierte die Grenze von Europa:
Unterhalb davon beginnt Afrika, sagte man, jedenfalls bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts, als Kalabrien und Sizilien von den Reisenden entdeckt wurden. Doch
Neapel war keine kleine staubige Grenzstadt, sondern ein in vieler Hinsicht un-
gewöhnlicher, fantastischer Ort. Es war eine der größten Städte des Kontinents,
mit einem Menschengetümmel und einem Lärmen, das selbst die abgebrühten
Londoner und Pariser auf eine ernste Probe stellte. Es schien mit seiner Lage und
den es umgebenden Gärten ein Paradies auf Erden, wären da nicht die häufigen
Erdbeben, die verheerenden Vulkanausbrüche, die Seuchen und Hungerkatastro-
phen gewesen, die immer wieder Tod und Verwüstung säten. Es hatte Attraktio-
nen zu bieten, die man nirgendwo sonst zu Gesicht bekam: einen aktiven Vulkan,
dessen Rauchwolke und gelegentlichen Eruptionen man bei einigem Glück von
dem Zimmer aus, in dem man Logis bezogen hatte, beobachten konnte, die grot-
ta del cane mit ihren geheimnisvollen Ausdünstungen, deren Auswirkungen sich
an den dramatisch in Szene gesetzten Experimenten mit Hunden und Hühnern
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studieren ließen, die Ausgrabungen von Herculaneum und von Pompeij, die in
den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts begannen, und schließlich das Wunder
des San Gennaro.

Anders als die ungewöhnlichen Naturerscheinungen der Hundsgrotte und des
Vulkans, über deren Erklärung man sich auch trefflich streiten konnte, waren die
in der Stadt aufbewahrten Reliquien und insbesondere das Wunder des Heiligen
für viele fremde Besucher aus dem Norden Europas ein Ärgernis, etwas, das sie in
viel tieferer Weise existenziell ergreifen konnte als der Aufstieg auf den Vesuv
oder der Besuch des nahe gelegenen Grabes von Virgil. Ein im 18. Jahrhundert
viel gelesener Reisebericht waren die „Remarks on Italy“ von Joseph Addison,
dem Herausgeber des „Spectator“. Addison kam 1703 nach Neapel und wurde
dort auch Zeuge des Blutwunders des heiligen Gennaro. In seinen „Remarks“
finden wir folgenden Kommentar zu den Ereignissen, wie er sie erlebte:

„Meine ersten Tage in Neapel gingen mit dem Anblick der Prozessionen da-
hin, die in der heiligen Woche stets besonders großartig sind. Es würde er-
müdend sein, einen Bericht von den zahlreichen Darstellungen von Tod und
Auferstehung unseres Heilands zu geben, von den Figuren von Christus, der
heiligen Jungfrau und den Aposteln, die bei dieser Gelegenheit hin und her ge-
tragen werden, von den grausamen Bußen, deren sich viele unterziehen, und
der Vielzahl der Zeremonien, die diese Feierlichkeiten begleiten. Ich sah, zur
gleichen Zeit, eine sehr prächtige Prozession zur Feier der Thronbesteigung
des Grafen von Anjou … Um diese Parade zu zieren, stellten sie auch das Blut
des heiligen Januarius zur Schau, das sich verflüssigte, als es dem Haupt des
Heiligen genähert wurde, obwohl es, wie sie sagen, vorher hart geronnen war.
Ich hatte zweimal die Gelegenheit, dem Vorgang dieses angeblichen Wunders
beizuwohnen, und ich muss gestehen, ich bin so weit entfernt, es für ein wirk-
liches Wunder zu halten, dass ich es im Gegenteil als einen der stümperhaftes-
ten Tricks betrachte, die mir jemals unter die Augen gekommen sind: doch ist
es gerade das, was den größten Lärm in der katholischen Kirche macht und
worauf Monsieur Pascal unter anderem in seinen Merkmalen der wahren Re-
ligion anspielte“.3

Für den Protestanten Addison verdichtet sich in dem Schauspiel der Prozessio-
nen, der Reliquienverehrung und des Blutwunders alles, was ihn an der römi-
schen Kirche abstößt. Bei näherer Betrachtung zeige sich auch, so schreibt er,
dass das angebliche Wunder so neu gar nicht sei, denn von einem ähnlichen
berichte bereits Horaz in seinen „Satiren“: „Gnatia bot dann / wider der Nym-
phen Zürnen erbaut, uns Gelächter und Scherze, / als es uns glauben will ma-
chen, daß Weihrauch zerschmelze auf heil’ger / Türschwell’ ohne die Flamme“.
„Das glaube der Jude Apella, / ich nicht“, fährt Horaz fort, „gelernt hab’ ich
doch, daß sorglos die Götter ihr Leben / führen und nicht, wenn Natur etwas
Seltsames tut, es die Götter / finster schicken herab vom hohen Dache des Him-
mels“.4  Für Addison folgt daraus, dass das heidnische Priestertum „die gleiche
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Art von Geheimnis unter sich“ gehabt haben musste, „von der jetzt die Katho-
liken Meister“ sind. Addisons Entlarvung des Blutwunders fügt sich insofern naht-
los in die Konfessionsstreitigkeiten der Nach- und Gegenreformationszeit ein.
Für überzeugte Protestanten, wie den Bischof Gilbert Burnet, Conyers Middleton
oder Joseph Addison waren die Reisen nach Italien eine Gelegenheit, ihre Vorur-
teile gegen den Katholizismus zu bestärken und ihre argumentative Klinge für die
Auseinandersetzung mit ihm zu schärfen. Man muss ihre Reaktionen, ihre Beob-
achtungen und Erfahrungen mit den theoretischen Debatten in Verbindung brin-
gen, die in England über die Grundsätze des Deismus, vor allem aber über die
Wunder geführt wurden. Es ging nicht nur darum, gegen die angeblichen Wun-
der der katholischen Kirche die Unverletzlichkeit der Naturgesetze geltend zu
machen, wie es Hume tat, und ihre Realität zu bestreiten, sondern es konnte auch
zunächst bescheidener nur nach einem Weg gesucht werden, um wahre Wunder
von falschen zu unterscheiden. So stellte sich beispielsweise für Conyers Middle-
ton das Problem. Ihn beschäftigte die Frage, welche der Wunder, die die Kirche in
Anspruch nahm, akzeptiert werden konnten und welche nicht. Er kam zu dem
Ergebnis, dass die biblischen Erzählungen von den Wundern der Wiedererwe-
ckung von Toten und der Heilung von Kranken durch Christus vermutlich echt
waren, nicht aber die, die sich in späteren Zeiten zugetragen haben. Bei diesen
handele es sich um heidnische Praktiken, die mit dem Kern der christlichen Reli-
gion nichts zu tun hätten.5  Aus dieser Haltung heraus erwuchs eine besondere
Aufwertung antiker Autoren wie Plutarchs und Horaz’, die sich die Freiheit ge-
nommen hatten, die abergläubischen Sitten der einfachen Menge ihrer Zeit zu
verspotten und der Lächerlichkeit preiszugeben. Genauso verhält sich auch
Joseph Addison angesichts der Prozessionen, der Selbstgeißelungen und der
Wundervorführungen, die er in Neapel antrifft: Er tut das Wunder als Trick ab
und macht sich darüber lustig.

Dass Addisons schonungslos offene Zurückweisung des neapolitanischen
Blutwunders als eines „bungling trick“ im Bewusstsein der Reisenden, die im 18.
Jahrhundert nach Neapel kamen, mehr oder wenig präsent war und das entschei-
dende Stichwort für viele Neapelreisende lieferte, lässt sich den Worten entneh-
men, mit denen Charles de Brosses knapp vierzig Jahre später seine Begegnung
mit dem Wunder beschreibt. De Brosses reagiert auf die Ereignisse, deren er an-
sichtig wird, mit gutmütiger Ironie:

„Überzeugt, daß Sie mitten bei der Andacht sind, soll ich Ihnen das Wunder
des San Gennaro zeigen? Wunder sind in Neapel beileibe keine seltene Ware.
Das Volk, das nichts anderes zu tun hat, beschäftigt sich gern damit: Et otiosa
credidit Neapolis [Hor. Epod. 5, 43]. Es handelt sich um eine hübsche chemi-
sche Spielerei; aber, ihr armen Chorherrn der Kathedrale, es ist nicht euer Ver-
dienst, denn das Wunder gibt es schon länger als Euch in diesem Lande. Ich
habe gerade die Erzählung von einer Reise unter den Augen, die Horaz in diese
Gegenden unternommen hat [es folgt das Zitat Hor. sat. I 5, 97-103]. Ganz
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offen, geliebter Gegenstand, legen Sie die Hand aufs Herz; vermuten Sie nicht
an dieser Stelle, daß die Verflüssigung des Blutes des Heiligen Gennaro aus
Gnatia stammt. Doch das Werk gelingt nicht immer, wie es sollte: auch ein
Heiliger kann so seine Kapricen haben. In diesem Fall bemächtigt sich des
Volkes eine große Verzweiflung, denn es zieht daraus den Schluss, dass das
nächste Erdbeben kurz bevorsteht“.6

Über solche einzelnen literarischen Anspielungen hinaus gewann Addisons Kritik
jedoch dadurch eine besondere Bedeutung für das Selbstverständnis der europäi-
schen Aufklärung, dass kein geringerer als Voltaire immer wieder auf das Wun-
der des San Gennaro zu sprechen kommt. Voltaires Haltung ist differenzierter als
die von Addison. In dem „Essai sur les mœurs et l’esprit des nations“ gelangt er
zu der Feststellung, dass Italien am Ende des 16. Jahrhunderts im Vergleich mit
den anderen europäischen Ländern in höchster Blüte stand und Neapel, Venedig,
Rom und Florenz wegen ihres Glanzes und wegen der von ihnen kultivierten
Künsten die Fremden aus ganz Europa angelockt hätten.

„Die Genüsse des Geistes waren anderswo noch nicht so gut bekannt wie in
diesem Klima. Die Religion zeigte sich hier den Völkern unter einer beeindru-
ckenden Einkleidung, wie es für die sinnliche Einbildungskraft notwendig ist.
Nur in Italien hatte man Tempel errichtet, die der Antike würdig waren; und
Sankt Peter in Rom übertraf sie alle. Wenn die abergläubischen Praktiken, die
fehlerhaften Traditionen, die angeblichen Wunder noch immer bestehen, so
werden sie doch von den Weisen verachtet, die wissen, dass die Täuschungen
zu allen Zeiten die Unterhaltung des Pöbels war. // Vielleicht haben die ultra-
montanen Schriftsteller, die sich so sehr gegen diese Gebräuche ausgesprochen
haben, nicht genügend zwischen dem Volk und denen unterschieden, die sie
führen. Man darf nicht den Senat von Rom verachten, weil die von der Natur
geheilten Kranken die Tempel des Äskulap mit ihren Opfergaben auskleiden,
weil tausende von Votivtafeln von glücklich dem Schiffbruch entkommenen
Seereisenden die Altäre des Neptun schmücken oder verunzieren, und daß in
Gnatia der Weihrauch von allein auf einem heiligen Stein brennt und raucht.
Mehr als ein Protestant hat sich, nachdem er die Freuden eines Aufenthaltes in
Neapel genossen hat, in Schmähungen gegen die drei Wunder ergangen, die
sich an festgesetzten Tagen in dieser Stadt ereignen, wenn das in Flaschen auf-
bewahrte Blut des heiligen Gennaro, des heiligen Gian-Battista und des hei-
ligen Etienne sich verflüssigt, sobald es ihren Köpfen angenähert wird. Sie be-
schuldigen diejenigen, die diesen Kirchen vorstehen, der Gottheit unnütze
Wunderwerke zuzuschreiben. Der gelehrte und weise Addison sagt, dass er
niemals a more bungling trick gesehen habe. Alle diese Autoren können beob-
achten, dass diese Institutionen den Sitten keinesfalls schaden, die doch der
prinzipielle Gegenstand der bürgerlichen und kirchlichen Politik sein sollte;
dass wahrscheinlich die glühende Phantasie des warmen Klimas sichtbare Zei-
chen benötigt, die sie kontinuierlich unter die Hände der Gottheit stellt; und
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dass schließlich diese Zeichen nicht anders abgeschafft werden können, als
dadurch, dass sie von demselben Volk missachtet werden, das sie jetzt er-
träumt“.7

Obwohl Voltaire mit Addison die Auffassung von dem abergläubigen Charakter
der Wunderverehrungen teilt, ist er auf den ersten Blick weniger rigoros in ihrer
Verurteilung. Es scheinen ihn auch generell Zweifel zu plagen, ob sich der Vor-
wurf des Aberglaubens zwischen den Anhängern verschiedener Religionen sinn-
voll erheben lässt.

„Heute glaubt die eine Hälfte Europas, dass die andere lange dem Aberglau-
ben verfallen war und es noch immer ist. Die Protestanten betrachten die Re-
liquien, den Ablass, die Kasteiungen, die Gebete für die Toten, das Weihwasser
und fast alle Riten der Römischen Kirche als abergläubischen Wahnwitz. Der
Aberglaube besteht ihrer Ansicht nach darin, dass sinnlose Gebräuche als not-
wendig angesehen werden. […] Die Grenzen des Aberglaubens sind schwer
abzustecken. Ein Franzose, der durch Italien reist, findet, dass dort fast alles
vom Aberglauben geprägt ist, und er irrt sich da wohl kaum. Der Erzbischof
von Canterbury behauptet, der Erzbischof von Paris sei abergläubisch. Die
Presbyterianer erheben denselben Vorwurf gegen den Erzbischof von Canter-
bury, und diese werden wiederum von den Quäkern abergläubisch genannt,
die doch in den Augen der anderen Christen die abergläubischsten von allen
sind“.8

Auch wenn sich die christlichen Gemeinden nicht einigen könnten, was eigentlich
Aberglaube sei, so meint Voltaire, könne doch davon ausgegangen werden, dass
vermutlich diejenige Sekte am wenigsten abergläubisch sei, die die wenigsten
Riten besitze. Aber lasse sich überhaupt eine Religion ohne Riten denken? Müsse
man sich nicht darauf beschränken, innerhalb des Aberglaubens dort eine Grenze
zu ziehen, wo er in Fanatismus und Unduldsamkeit münde, und ihn ansonsten
einfach tolerieren?

Doch Voltaires Einstellung ist keineswegs so eindeutig skeptisch oder tolerant,
wie diese Textpassagen es vermuten lassen könnten. In einem Aufsatz aus dem
Jahr 1764 kommt der Philosoph wieder auf San Gennaro und das Blutwunder
zurück und findet nun, indem er den aus seiner Sicht Hauptverantwortlichen
direkt anredet, ganz andere Worte.

„Erzbischof von Neapel, die Zeit wird kommen, in der das Blut des Herrn San
Gennaro nicht mehr sprudeln wird, wenn man es seinem Haupt annähert. Die
neapolitanischen Edelleute und die Bürger werden in einigen Jahrhunderten
genug davon wissen, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Taschenspielertrick
ihnen keinen Dukaten eingebracht hat; dass er für das Wohl des Königreichs
und das Glück der Bürger vollkommen nutzlos ist; dass Gott keine Wunder an
einem festgesetzten Tag macht, dass er niemals die Gesetze, die er der Natur
auferlegt hat, abändert. Wenn diese Gedanken von den Edelleuten zu den
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Bürgern und von diesen zu dem Teil des Volkes herabgestiegen sind, der der
Vernunft fähig ist, dann wird man auch in Neapel sehen, was man schon in
dem kleinen Städtchen Gnatia sah, wo zu Zeiten des Horaz der Weihrauch
von selbst brannte, ohne dass man ihn dem Feuer annäherte. Horaz zog das
Wunder ins Lächerliche und seitdem geschah es nicht mehr. Auf diese Weise
wurde man in der Stadt Châlons den heiligen Nabel des Jesus los; auf diese
Weise sind die Wunder zusammen mit den Reliquien in halb Europa ver-
schwunden. Sobald die Vernunft kommt, gehen die Wunder“.9

Voltaire sieht nur zu deutlich, dass sich der Wunderglaube des einfachen Volkes
nicht einfach als Humbug entlarven und zur Seite schieben lässt, denn dies würde
heftige Gegenreaktionen provozieren: Der Aufklärer liefe Gefahr, wie er an ande-
rer Stelle wieder im Hinblick auf das Blutwunder in Neapel schreibt, von der
Menge gesteinigt zu werden.10  Die Aufklärung der Neapolitaner muss vielmehr
schrittweise erfolgen und mit den oberen Schichten beginnen. Das einfache Volk
ist zu sehr mit der nackten Existenzsicherung beschäftigt, als dass es die Muße
hätte, sich um die Aufklärung seines Geistes zu kümmern. Ihnen muss das Bei-
spiel der gesellschaftlich Höhergestellten genügen und mit der Zeit wird sich
auch der Pöbel von seinen Vorurteilen und seinen abergläubischen Meinungen
befreien und den Betrug als solchen durchschauen. Voltaire vertritt einen gewis-
sen Optimismus und rät zur Geduld. Auch wenn sich gerade im Hinblick auf den
autonomen Gebrauch der Vernunft vielleicht die Standesunterschiede niemals
vollkommen aufheben lassen, kann das auf die Vernunft gegründete Urteil doch
mit der Zeit zur herrschenden Meinung werden und sich auf diesem Weg die
Aufklärung auch in die untersten Volksschichten ausbreiten.

Man muss gegen diesen Voltaireschen Optimismus die Wut und Verzweiflung
stellen, mit welcher der Marquis de Sade auf das Wunder des San Gennaro rea-
giert, um seine offenkundige Schwäche zu erkennen. Während seiner Reise durch
Italien in den Jahren 1775 und 1776 erscheint Neapel dem Marquis als ein Ort
der Finsternis, der sich fest im Griff des Aberglaubens und der Idolatrie befindet
und sittlich völlig heruntergekommen ist. Voller Ekel und Abscheu berichtet er
von einer stark besuchten religiösen Prozession, „an der der gesamte Hof und das
ganze Militär teilnehmen, und bei der auf Traggestellen alle Mysterien der Pas-
sion vorgeführt werden, dargestellt durch Figuren aus Holz oder Gips, die ein
furchterregendes Aussehen haben und in einigen Fällen mit richtigen Kleidern
ausgestattet sind. Dieser Höhepunkt der Idolatrie lässt erzittern und daran
verzweifeln, dass die Fackel der Philosophie jemals ein Land erleuchten wird, in
dem das dichte Dunkel des Aberglaubens bis zu diesem Grad die Geister be-
herrscht“.11  De Sade wird auch Zeuge des Blutwunders. In seinem Bericht schil-
dert er zunächst den Ablauf des Wunderwerks, um dann den Wundercharakter
des beobachteten Ereignisses in Frage zu stellen:

„Wieviel Sterblichen in dieser ungeheuren Menge, die darauf wartet, dass sich
das Wunder ereignet, ist aber die Ehre vorbehalten, das Ereignis direkt zu
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beobachten? Und selbst wenn dieses Ereignis real wäre, was wäre daran un-
gewöhnlicher als bei der einfachsten physikalischen Erfahrung? Was diese
Wissenschaft betrifft, so ist unsere Einsicht doch heute so weit fortgeschritten,
dass es möglich ist, ein für alle Mal diese barbarische Idiotie abzuschaffen, in
der man, wie es scheint, den Geist des einfachen Volkes bewusst belassen will.
Wäre es nicht an der Zeit, es von seinen Irrtümern zu befreien? Und haben wir
nach solchen Akten der Idolatrie noch das Recht, über die Heiden zu spot-
ten?“

Auch bei de Sade fehlt es schließlich angesichts der Raserei und des leidenschaft-
lichen Wahnsinns, der sich der Neapolitaner in den Tagen bemächtigt, an denen
das Wunder erwartet wird, nicht an der Warnung, dass es besser für den Fremden
wäre, sich von der Masse der blinden und oft blindwütigen Bewunderer und Ver-
ehrer des Heiligen fernzuhalten.

„Er würde sein Leben aufs Spiel setzen, und die Annalen von Neapel sind voll
von mörderischen Anschlägen, die von der ebenso grausamen wie abergläubi-
schen Menge an den Fremden verübt wurden, die man der Häresie verdächtig-
te und denen man die Fähigkeit zuschrieb, die Wirkung der Blutverflüssigung
anzuhalten oder aufzuheben, die im übrigen ganz in der Gewalt des Priesters
ist und die eintritt oder auch nicht eintritt, je nachdem wie dieser das Bedürf-
nis hat, den schrecklichen Tumult, der in diesen Tagen die Stadt ergreift, anzu-
heizen oder zu beschwichtigen“.12

De Sades Polemik ist in ihrer Schärfe sicher extrem,13  doch enthält sie viele
Topoi, denen man auch in den Berichten anderer Reisender begegnet. Dazu ge-
hört, dass es sich bei dem Wunder um ein Mittel handelt, das die Kirche gezielt
einsetzt, um das Volk in ihrem Sinn zu manipulieren. Im Hintergrund schwingt
dabei die Überzeugung mit, dass die Priester, die die heilige Handlung zelebrie-
ren, sehr wohl wissen, dass sie es nicht mit einem übernatürlichen Phänomen zu
tun haben. Nicht immer wird der Vorwurf erhoben, es handle sich um eine be-
wusste Betrügerei. Stolberg beispielsweise, der im Februar 1792 in Neapel weilte
und selbst nicht Augenzeuge des Wunders war, bemerkt hierzu in seinem Reise-
bericht mit einem argumentum ad hominem: „Ich halte dafür, dass die Erz-
bischöfe selber an das Wunder glauben. Eine so lange Reihe von Erzbischöfen,
unter welchen oft sehr ehrwürdige Männer waren, für Betrüger zu halten, wäre
weder gerecht noch weise“.14  Montesquieu, der sich 1729 in Neapel aufhielt und
Ende April das Wunder erlebte, notiert sich bei der Lektüre des Werkes von An-
toine Van Dale über die Orakel der alten Völker: „Was Monsieur Van Dale über
die Unredlichkeiten der Priester bei den Orakeln sagt, erscheint mir keineswegs
bewiesen. Allem Anschein nach waren sie selbst die Getäuschten. Ich beurteile
das anhand des Wunders vom Blut des heiligen Gennaro, das, wie ich nachwei-
sen kann, keineswegs eine Betrügerei ist. Die Priester sind gutgläubig; Neapel ist
gutgläubig; und so kann es nicht anders sein“.15  Doch diese Mahnungen zur
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Mäßigung sind eher die Ausnahme. Von allzu großer Überzeugungskraft er-
scheint es, den neapolitanischen Priestern eine hinterlistige Täuschung zu unter-
stellen. Alexandre Dumas erzählt in seinen „Impressions de Voyages“, dass der
französische General Championnet im Mai 1799 in der Kathedrale von Santa
Chiara den Prälaten, der die Phiolen in den Händen hielt, mit dem Tod bedrohte,
wenn das Wunder nicht binnen zehn Minuten eintreten würde, weil er befürchte-
te, eine längere Verzögerung oder gar ein Ausbleiben des Wunders könnte von
der Bevölkerung als ein schlechtes Omen für die Anwesenheit der französischen
Truppen in der Stadt ausgelegt werden, – und tatsächlich sei die Verflüssigung
des Bluts des Heiligen dann auch prompt nach fünf Minuten erfolgt. Diese Anek-
dote, die so überzeugend klingt, dass man ihr ungeprüft Glauben schenken
möchte, ist tatsächlich jedoch ohne historischen Wahrheitsgehalt, denn weder
war Championnet im Mai 1799 in Neapel noch kam es, nach den Berichten, die
davon überliefert sind, bei dieser Gelegenheit zu einer nennenswerten Verzöge-
rung des Blutwunders. Vermutlich geht sie zurück auf eine ähnliche, von Charles
Duclos in seinen „Considérations sur l’Italie“ kolportierte Geschichte aus der
Zeit des spanischen Erbfolgekriegs, die gleichfalls jeder Grundlage entbehrt.16

Mit wechselndem Personal wird sie in der Folgezeit in Frankreich immer wieder
erzählt und landet am Ende sogar im Artikel ‚S. Ianvier‘ des „Großen Larousse“.
Es ist nicht ohne Ironie, dass hier die Entlarvung der angeblichen Taschenspieler-
tricks des neapolitanischen Klerus sich ihrerseits der Methode der Manipulation
bedient und einen Mythos schafft, der leichtgläubig von den Gegnern des Wun-
derglaubens akzeptiert wird.

Noch ein zweiter Topos verdient an de Sades glühendem Plädoyer gegen die
verderbliche Gewalt des Aberglaubens in Neapel hervorgehoben zu werden: der
Hinweis auf die Gefahr, denen sich die neugierigen Beobachter aus den aufgeklär-
ten Ländern aussetzen, wenn sie sich unter die in ihren Leidenschaften aufgesta-
chelte religiöse Menge der Anhänger des heiligen Gennaro mischen. In dem unter
französischen Reisenden weit verbreiteten Führer von Valery, der Anfang des 19.
Jahrhunderts Gelegenheit hatte, das Wunder persönlich zu sehen, stößt man auf
folgende aufschlussreiche Beschreibung seiner Erlebnisse:

„Gegen zehn Uhr werden die Phiolen aus dem Schrank gezogen; die eine äh-
nelt einem kleinen Duftflacon, aber sie enthält nur so etwas wie eine Färbung
von Blut; die andere ist ein wenig größer; beide befinden sich unter Glas in
einer Art von Cabriolets-Laterne. Sie werden den Personen gezeigt, die dies-
seits der Balustrade Einlass haben, und die großen blonden Engländer nähern
sich bis zum Altar und neigen sich neugierig nach vorne, um sie mit ihren Lor-
gnons zu untersuchen. Es ist schon geschehen, dass die Leute, wenn das Wun-
der sich verspätet, es den Fremden zur Last legen, die sie für Engländer und
Häretiker halten und die sie als ein Hindernis für das Wunder betrachten.
Man berichtet, dass am Ende des letzten Jahrhunderts der Prinz von S. und der
Graf von C. gezwungen waren, die Kirche zu verlassen, und von Steinwürfen
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verfolgt wurden. Eine solche Situation muss grausam sein: es ist traurig, einen
Märtyrer ohne Glauben abzugeben“.17

Aus heutiger Sicht ist erstaunlich, wie wenig Sensibilität die Fremden zeigen, für
die bei Valery die „großen blonden Engländer“ stehen, die sich nach vorne drän-
gen und mit ihren Brillen die Gefäße mit dem Blut des Heiligen beäugen, und wie
wenig Rücksicht sie auf die religiösen Gefühle der zur Andacht und Verehrung
versammelten Menge nehmen. Es überrascht auch nicht, wenn diese sich umge-
kehrt gegen eine solche Störung zur Wehr setzen. Dass dies gewaltsame Formen
bis hin zum Mord annimmt, ist für de Sade ein Zeichen der Intoleranz und des
Fanatismus, zu der die Unwissenheit, der Götzendienst und der Aberglaube
tendieren, aber die Berichte von diesen Gewaltexzessen sind nicht aus eigener
Anschauung geschöpft und beruhen lediglich auf Hörensagen. In Johann Jakob
Volkmanns „Historisch-kritischen Nachrichten aus Italien“, die Goethe auf sei-
ner Italienreise mit sich führte, nimmt sich diese angeblich aggressive Intoleranz
der Gläubigen schon anders aus, obwohl ihre Darstellung auch hier nicht auf
eigener Erfahrung beruht. Auch Volkmann rät dem „Ketzer“ sich in dem kriti-
schen Moment, in dem das Erscheinen des Wunders abgewartet wird, in Acht zu
nehmen, „weil der Pöbel, wenn es nicht bald fließen will, es leicht auf die Rech-
nung der Ungläubigen schreibt“. Und er fährt dann fort: „Herr la Lande führt
das Beyspiel des englischen Consuls an, welcher im Jahre 1730 einen nahen Zu-
schauer abgab. Das Blut wollte nicht flüßig werden. Man bat ihn ganz höflich,
während der Zeit sich mit der Besehung der Merkwürdigkeiten des Doms zu be-
schäfftigen. Sobald er sich etwas entfernte, siehe da, so geschah das Wunder“.18

Doch noch einmal zurück zu Voltaire und seiner Erwartung, dass die Ver-
nunft, indem sie vom Adel und Bürgertum ausgehend sich in der Gesellschaft
ausbreitet, schließlich den Wunderglauben vertreiben wird. Wie sehr diese Er-
wartung täuschte, lässt sich einem Text von Stendhal entnehmen. Dieser hielt
sich vom 22. August bis zum 23. September 1823 in Neapel auf und hätte daher
das Blutwunder am 19. September, dem Jahrestag des Märtyrers, miterleben
können. In seinen „Promenades dans Rome“ macht er sich Gedanken über die
Geschichte des Freidenkertums in Italien. Dessen Ende sieht er mit Papst Paul IV.
in der Mitte des 16. Jahrhunderts gekommen, der sich der Gefahr bewusst ge-
worden sei, die von Luther für den Katholizismus ausgehe, und zusammen mit
seinen Nachfolgern versucht habe, ihr durch eine Erziehung der Kinder entgegen-
zuwirken. Bald schon habe daraufhin der allerheiterste Glauben wieder in Rom,
in Neapel und in ganz Italien jenseits des Apennin Fuß gefasst. Dieser bestand
nur in sprechenden Kruzifixen, sich ärgernden Madonnen, Litaneien singenden
Engeln.

„Gegen 1750 teilten die oberen Klassen der Gesellschaft noch diesen Glauben.
Und schließlich, 1828, habe ich in Neapel sehr vornehme und reiche Familien
an die Verflüssigung des Bluts des Heiligen Januarius glauben sehen, die sich
an festgesetzten Tagen dreimal im Jahr vollzieht. / Die hübschesten Frauen
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heben ihren Hut, damit der Priester ihnen die Reliquie, die das angebetete Blut
enthält, auf die Stirn applizieren kann. / Wir haben gesehen, wie eine von den
liebenswertesten in dem Augenblick in Tränen ausbrach, in dem sie dieser Re-
liquie einen Kuss gab, und einen Monat vorher, hatte sie sich tausend Mühen
gegeben, um von Marseille her ein Exemplar von Voltaire kommen zu lassen.
Ihn in Neapel einzuführen war keine kleine Sache gewesen. Die Freunde dieser
Dame versammelten die Ihren am Café nahe der Post, um das französische
Schiff zu besichtigen und auf dem Rückweg steckte jeder einen Band von Vol-
taire in jede seiner Taschen“.19

Offensichtlich ist also nicht einmal die eingeschmuggelte Vernunft des Voltaire,
das geballte Pathos der Aufklärung, das sich mit seinem Namen verbindet, ein
Heilmittel gegen den Wunderglauben, den das Blut des San Gennaro selbst in den
gebildeten und hochgestellten Kreisen der neapolitanischen Gesellschaft erweckt.
Man kann daraus den Schluss ziehen, dass die Aufklärer bestimmte Aspekte an
diesem religiösen Phänomen nicht verstanden haben oder verstehen wollten und
dies zum Teil die Wirkungslosigkeit der vielfältigen Entlarvungs- und Nach-
ahmungsversuche erklärt, mit denen der Aberglaube aus den Neapolitanern he-
rausmissioniert werden sollte.

Tatsächlich kommen in den Berichten einzelner Reisender, die Augenzeugen
des Blutwunders waren, noch andere Seiten zur Sprache, so in der eindrucks-
vollen Beschreibung des Abbé von Saint-Non, der sich 1760 in Neapel aufhält:

„Das Haupt des San Gennaro ist schon auf einem großartigen Altar vorbe-
reitet [...]; kaum kommt die kleine Ampulle mit dem Blut bei dem Gerüst an,
verdoppeln sich die Gebete und die Musik, um dann der größten Stille zu wei-
chen, und in dem Moment, in dem der Erzbischof das Blut zwischen seine
Hände nimmt, werfen sich alle auf die Knie [...] / Ein heiliger Schrecken befällt
die ganze Menge, man hört nur Seufzer und Schluchzer, die Ruhe und Auf-
merksamkeit aller ist auf dem höchsten Punkt, in Erwartung des ersehnten
Augenblicks, in dem sich das Wunder zeigt. / Im allgemeinen handelt es sich
um acht oder zehn Minuten, aber wenn es sich darüber hinaus verspätet, dann
beginnen die Menschen sich von einer unkontrollierbaren Wut packen zu
lassen, sich zu verletzen, sich die Haare zu raufen, wie wenn eine schreckliche
Verzweiflung sie ergriffe, um dann mit einem Schlag in hemmungsloseste Freu-
de auszubrechen, sobald einer dieser lazzeroni schreit ‚è fatto‘, denn man muss
bemerken, dass das Volk weder dem Erzbischof noch den Priestern, die ihn
umringen, die geringste Aufmerksamkeit schenkt. Es muss einer ihrer Anfüh-
rer sein, der es mit eigenen Augen sieht und seine Genossen davon versichert,
und die Te Deum, die Glocken, die Kanonen, alles zeigt das glückliche Ereignis
an, alle wollen wenigstens mit ihrer Fingerspitze die Büste des Heiligen berüh-
ren oder den Teppich, auf dem sie steht, oder zumindest einen der Priester, die
sie tragen“.20
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Saint-Non teilt uns nicht mit, was er von dem Wunder hält. Er konzentriert
sich scheinbar auf die äußeren Begleitumstände und erfasst gerade dabei hell-
sichtig ein zentrales Element des Ereignisses: Was das Wunder für die Gläubigen
zum Wunder macht, ist ja nicht so sehr die Durchbrechung der Naturgesetze als
etwas, das die Wissenschaft zu erklären nicht imstande ist, sondern die besondere
kommunikative Situation, in die die Glaubensgemeinde versetzt wird. Die Riten,
die alljährlich an den festgesetzten Tagen mit den Reliquien des San Gennaro
vollzogen werden, dienen dazu, jenen Augenblick des allgemeinen Schweigens
und der Stille zu beschwören, in dem das versammelte Volk auf ein Zeichen ihres
Schutzpatrons wartet. Diese Botschaft aus dem Himmel wird so oder so kom-
men: als freudiges Ereignis, wenn die Verflüssigung eintritt, als unheilvolles,
wenn sie ausbleibt. Das Befremden, der Ärger, die Unduldsamkeit, die Belusti-
gung und der Spott, in denen sich viele der Reisenden aus dem Norden ergehen,
die sich selbst für ganz und gar nicht abergläubisch halten, richten sich im Kern
gegen diesen regelmäßig in Anspruch genommenen kommunikativen Kontakt
zwischen einer Glaubensgemeinde und einem transzendenten Bereich des Gött-
lichen. Weder versteht die überwiegende Zahl der Aufklärer diesen Kontakt noch
wollen sie seine Möglichkeit anerkennen. Auch daran zeigt sich einmal mehr,
dass die Bewegung der Aufklärung der sozialen, politischen und geistigen Krise
der Konfessionskriege entstammt und eine philosophische Antwort auf sie
darstellt. Gerade angesichts eines Phänomens wie des Blutwunders von Neapel
kann sie ihre Herkunft nicht verbergen. Es zeigt sich jedoch zugleich, dass die
Sprache, die sie entwickelt, um die Verständigung zwischen den Konfessionen
wieder zu ermöglichen, in bestimmter Hinsicht diesen Erwartungen nicht ent-
spricht.

Gleichgültig wie man sich zu der Frage verhält, ob eine absichtsvolle Täu-
schung vorliegt oder die Priester selbst die Genarrten sind, stellte sich für die Rei-
senden, die nicht an das Wunder glaubten, die Frage, wie das Geschehen zu er-
klären wäre. Spätestens in der Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt die gelehrte
Debatte darüber, welche natürlichen Ursachen hinter der Erscheinung stehen und
wie sich die beobachteten Wirkungen reproduzieren ließen. Und so wenig wie
nach De Brosses’ Worten in Neapel ein Mangel an Wundern herrschte, so wenig
bestand ein Mangel an Erklärungsversuchen. Die aufgestellten Hypothesen
reichten von einem Thermometer, einer Mischung aus verschiedenen Stoffen, der
Wirkung von sympathischen oder antipathischen Kräften bis hin parapsycho-
logischen Phänomenen oder schlichtweg rot gefärbtem Eis, das durch die Berüh-
rung mit den Händen der Priester oder die Nähe der vielen ringsum aufgestellten
Kerzen flüssig wird.21  In dem über das Wunder und die Geschichte seiner „Re-
zeption“ ungewöhnlich gut unterrichteten Reisebericht des Kunsthistorikers Wil-
helm Roßmann „Vom Gestade der Zyklopen und Sirenen“ stößt man auf eine
Reihe interessanter Hinweise, die auch nach Deutschland und sogar in die Nähe
Lichtenbergs führen. Roßmann erwähnt, daß der Chemiker und Arzt Caspar
Neumann 1734 das Wunder in Berlin „mit drei Flaschen und einem Todtenkopf
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[…], der nicht dem heil. Januarius angehörte“, nachgeahmt habe,22  und fügt dann
„aus eigener Wissenschaft“ hinzu,

„daß der Hofrath Johann Beckmann in Göttingen ebenfalls drei Phiolen mit
einer wunderbaren Masse füllte, die durch die Wärme der Hand oder der um-
gebenden Luft flüssig wird und bei tieferer Temperatur wieder verhärtet. Diese
drei jetzt im städtischen Museum zu Braunschweig befindlichen Phiolen ent-
halten eine Quantität von Spermaceti (Cetaceum, Wallroßhirn) mit Alcanna-
wurzel gefärbt. Wenn die Bollandisten den Versuch Kaspar Neumanns verwer-
fen, so haben sie sicherlich Recht wegen der frivolen Art und Weise, in der er
ihn in der „Deutschen Bibliothek“ bekannt giebt, und man weiß auch nicht
einmal, wie weit seine Nachahmung dem Originalvorgange nahe kam; aber
Johann Beckmann, der sich in keiner Weise über sein Experiment frech geäu-
ßert hat, sollte in seinem erbaulichen Bemühen anerkannt werden. Denn wem
das eigentliche Wunder zu sehen nicht vergönnt ist, kann sich Angesichts sei-
ner Flaschen die Sache doch wenigstens vergegenwärtigen, und um so leichter,
als das Cetaceum ebenfalls jene vier Aggregatzustände anzunehmen vermag,
welche die oben erwähnten Beobachter am eigentlichen Blute wahrnahmen:
hart, sandförmig, ein wenig flüssig und ganz flüssig. Solche treugemeinte
Nachahmungen können der Sache selbst um so weniger Eintrag thun, als das
Wunder zu sehr mit dem Leben und Treiben des neapolitanischen Volkes und
namentlich mit seinen Lustbarkeiten verknüpft ist, um jemals ernstlich und
mit Aussicht auf Erfolg angestritten zu werden“.23

Auch Lichtenberg war das Wunder des San Gennaro bekannt, denn mindestens
an zwei Stellen spielt er darauf an. Wie sein Göttinger Kollege Beckmann und
andere Naturwissenschaftler seiner Zeit24  ist er davon überzeugt, dass der Wun-
derglaube haltlos ist und grundsätzlich eine natürliche Erklärung für die beob-
achtete Erscheinung gefunden werden kann. Er ist jedoch zugleich ein kritischer
Aufklärer, der den Optimismus à la Voltaire nicht zu teilen vermag, weil er den
Aberglauben im einfachen Volk für zu tief verwurzelt hält, als dass er durch Ar-
gumente und Zureden aufgelöst werden könnte. Statt sich über die Manipulation
und Instrumentalisierung des Kultes durch den in dieser Hinsicht immer verdäch-
tigen Klerus aufzuregen oder den Fanatismus der „alten Fischweiber“ und lazza-
roni zu verteufeln, wie viele der aufgeklärten Neapelreisenden, bringt er den Ge-
danken ins Spiel, dass die Vorurteile und die Leichtgläubigkeit des Volkes sich
durch eine List gelegentlich für das Gute nutzen lassen.

„Zu überzeugen ist der Pöbel nicht, oder sehr selten. Durch listige Lenkung
seines Aberglaubens kann er doch zuweilen zu guten Handlungen gebracht
werden. Wir schrecken ja die Kinder, die wir nicht überzeugen können, auch
mit dem schwarzen Manne und mit Schornsteinfegern. Der heilige Januarius
zu Neapel ist nichts weiter. Hier ist wieder die Reihe, deren äußerste Glieder
gar nicht mehr zusammen zu gehören scheinen“.25
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Wie Montesquieu interessiert sich auch Lichtenberg in erster Linie für die mensch-
liche, psychologische und theatralische Seite des Geschehens. Und es entgeht ihm
dabei nicht, dass bei näherer Betrachtung der Unterschied zwischen dem auf-
geklärten Publikum im physikalischen Hörsaal und der religiös aufgewühlten
Menge im Kirchenschiff am Ende so groß vielleicht doch nicht ist und dass die
Opposition von Vernunft und Wunder keine so vollständige ist, wie Voltaire
meinte. So schreibt er Anfang Dezember 1779 an seinen langjährigen Brieffreund
Schernhagen, nachdem er ihm zuvor in einem anderen Brief mitgeteilt hatte, dass
vier große, in England bestellte gläserne „Elecktrisirkugeln“ glücklich auf seiner
Stube angelangt seien:

„Gestern zeigte ich in meinem Collegio, worin etwa 50 Personen gegenwärtig
seyn mochten, einen meiner Cylinder vor. Als er aus dem Kasten genommen
wurde, entstund ein Geräusch, wie in Neapel bey Vorzeigung des Bluts des
heiligen Januarius. Selbst die vordersten, die nichts verhinderte, stunden auf,
gleichsam aus Respeckt. Ich habe auch nie einen gröseren Raum mit Glas ohne
zuthun eines andern Körpers eingeschlossen gesehen“.26
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