
I lettori che desiderano informarsi 
sui libri e sull'insieme delle attivita della 

Societa editrice il Mulino 
possono consultare il sito internet: 

www.mulino.it 

Annali 
dell'Istituto storieD italo-germanieo in Trento 

Jahrbuch 
des italieniseh-deutsehen historisehen Instituts in Trient 

XXIX 
2003 

Societ~ editrice il Mulino Bologna 



Direzione: 
Giorgio Cracco 

Com ita to Direttivo: 
Membri d'onore: Rudolf Lill, Paolo Prodi, Konrad Repgen, Josef Riedmann, Iginio Rogger 

Comitato di Redazione: 
Marco Bellabarba, Gauro Coppola, Gustavo Corni, Anna Gianna Manca, Renato Mazzolini, Ottavia 
Niccoli, Cecilia Nubola, Daniela Rando, Silvana Seidel Menchi, Gian Maria Varanini 

Direttore dell'Ufficio Editoria: 
Chiara Zanoni Zorzi 

Eventuali proposte di contributi per la pubblicazione vanno indirizzate al Comitato di Reda
zione degli "Annali dell'lstituto storico italo-germanico in Trento», Via S. Croce 77 - 38100 
Trento. 

Agli autori spettano 15 estratti gratuiti dei loro scritti. Ogni autore assume piena responsabilita 
per quanto espresso 0 citato nel suo contributo. 

ANNALI dell'lstituto storico italo-germanico in Trento = Jahrbuch des italienisch-deutschen 
historischen Instituts in Trient. - 1 (1975)- . - Bologna: II mulino, 1975- . - v. ; 24 cm. 

905. 

Annuale. - Nell'occh.: Istituto trentino di cultura. - V. 27 ISBN 88-15-10220-5 
1. Storia - Periodici I. Istituto storico italo-germanico in Trento 

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC. 

ISBN 88-15-10220-5 

Copyright © 2004 by Societa editrice iI Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna 
parte di questa pubblicazione pub essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata 0 
trasmessa .in qualsiasi forma 0 mezzo ellettronico, meccanico, reprografico, digitale - se non 
nei termini previsti dalla legge che tutela iI Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda iI sito 
www.mulino.it/edizionilfotocopie 



Methodische und analytische Probleme 
einer Totalinventarisation 
der WallfahrtsstiHten in den Niederlanden 

von Peter Jan Margry 

Abstract - This article deals with the methodological and analytical problems with which 
the project «Bedevaartplaatsen in Nederland» (Places of Pilgrimage in the Netherlands) was 
approached. The project describes the Dutch pilgrimage culture from the early Middle Ages 
(6th century) up until the year 2000. This resulted in a four~volume book (and web-site: 
www.meertens.nllbol!) containing extensive descriptions of all the retrieved 658 pilgrimage 
places, of which nearly 40% are still active: Especially important were the criteria with 
which these places have to comply in order to attain the status of pilgrimage site. From 
the ethnological perspective it was further irrelevant if the shrines were acknowledged or 
not by the catholic hierarchy. This means that also contestant and rather recent cults came 
into the focus of the research project. 

Von 1993 bis zum Jahre 2000 hat das Amsterdamer Meertens-Institut fur 
Niederliindische Ethnologie an einer Totalbeschreibung der Wallfahrtskultur 
in den Niederlanden gearbeitet1• Von einem Projekt begrenzten Umfangs ent
wickelte es sich zu einem wissenschaftlichen Unternehmen mit uber hundert 
Mitarbeitern, dessen Ziel es war, eine Ubersicht uber die Wallfahrtskultur 
von den Anfiingen des Christentums bis zum Jahre 2000 zu erstellen2• 

1 P.}. MARGRY - P. POST, Het project Bedevaartplaatsen in Nederland: een plaatsbepaling, in 
«Volkskundig Bulletin», 20, 1994, S. 19-59; in deutscher Ubersetzung: P.]. Margry - P. POST, 
Wall/ahrt zwischen Inventarisierung und Analyse. Ein niederlandisches Forschungsprojekt in 
historiographischem und methodologischem Kontext, in «Rheinisch-westfiilische Zeitschrift 
fur Volkskunde», 39,1994, S. 27-65; in englischer Ubersetzung: P.]. MARGRY - P. POST, The 
'Places 0/ Pilgrimage in The Netherlands' Project. An Orientation, in P. POST - J. PIEPER -
M. VAN UDEN, The Modern Pilgrim. Multidisciplinary Explorations 0/ Christian Pilgrimage, 
Leuven 1998, S. 49-88; C. CASPERS - P.]. MARGRY, 'Saints'Cults an4 Pilgrimage Sites in the 
Netherlands', in G. JONES (ed), Saints 0/ Europe. Studies towards a Survey 0/ Cults and Culture, 
Donington 2004, S. 29-42. 

Diese Ubersicht wurde in vier Banden veroffentlicht: P.}. MARGRY - C. CASPERS (edd), 
Bedevaartplaatsen in Nederland, 4. Bde, Amsterdam - Hilversum 1997-2004. Der Inhalt 
dieser Bande syeht auch (auf Niederlandisch) im Internet zur Verfugung: www.meertens. 
nllbol!. 
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Eine Beschreibung der Wallfahrtskultur kann nicht ohne Problematisierung 
erfolgen. Es handelt sich nicht nur um simple Ausdrucksformen kirchlicher 
oder devotionaler Aktivitaten. Man muE auch die Bedeutungsmuster, die 
die Funktion und Stellung von Wallfahrten im individuellen und kollekti
ven Leben begreiflich machen, berucksichtigen. Die folgenden wichtigen 
Dimensionen spielen bei Wallfahrten eine Rolle3: 

die sakrale Dimension einer transzendenten Erfahrung von Ort, Raum 
und Zeit; 

- die soziale Dimension: als kulturelle A.uEerung gibt es bei der Wallfahrt 
Prozesse der Gemeinsamkeit und Individualitat (manchmal: Communitas 
zwischen Gleichgesinnten), wobei Identitatsbildung und Zueignung eine 
Rolle spielen; 

die kulturelle Dimension: bei Wallfahrten gibt es Muster und Gruppen
repertoires von Formen, Ritualen, Bildern, Phantasien und Bedeu
tungen; 

die historische Dimension: sie gibt der Geschichte Sinn und Form; 

die physische Dimension: Wallfahrt ist eine Art des Handelns, das 
physischen, motorischen, sensorischen, emotionalen und intellektuellen 
Einsatz erfordert. 

Angesichts des Charakters der Studientage «La Geografia dei Santuari tra 
Medioevo ed Eta moderna» wird im Weiteren Punkt fUr Punkt auf einige 
Probleme im Zusammenhang mit dem niederlandischen Wallfahrtsprojekt 
emgegangen. 

1. Ort und Handlung 

Zentraler Ausgangspunkt fur das Projekt ist der Ort, der locus sacer. Der 
heilige Ort ist namlich der Beweggrund fur die devotion ale Praxis und nicht 
der Weg zu ihr. Ohne heiligen Ort keine Wallfahrt. Damit distanzierte man 
sich von der namentlich unter Anthropologen weit verbreiteten Idee von 
der Pilgerfahrt als Ausgangspunkt, was jedoch nicht ausschlieEt, daE das 
Element der Fahrt essentiell ist: Ein heiliger Ort, der ohne Ortsveranderung 
erreicht werden kann, ist kein Wallfahrtsort. 

Siehe auch W. FRl]HOFF, Bedevaart, heiligheid, sacraliteit: op weg naar een nieuw historisch 
onderzoeksprogramma, in P. POST - L. VAN TONGEREN (edd), Devotioneel Ritueel. Heiligen en 
wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden, Kampen 2001, S. 190-191. 
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Folgende Kriterien wurden zur Definition eines Wallfahrtsortes herange
zogen (sie schlieEen einander ubrigens nicht ganz aus): 

- Die Aufmerksamkeit der Besucher richtet sich auf einen spezifischen 
Kultgegenstand4

• 

Der Kult ist an einen spezifischen, mehr oder weniger5 festen Ort, oder 
besser sakralen Kultraum6 gebunden, der nach Auffassung des Besuchers 
mehr als andere (heilige) Orte begiinstigt bzw. gnadenvoll ist; der Besuch 
wird als auEerordentlich heilsam erfahren. 

Die Besucher sind religios inspiriert oder motiviert (im Unterschied 
zu Kulten im Zusammenhang mit N ationalhelden, Schriftstellern oder 
Popmusikern, obwohl sich inzwischen herausgestellt hat, daE diese 
Heldenverehrung auch oft religiose Zuge trage). 

Es ist von einer zeit-raumlichen Verwurzelung der Verehrung die Rede, 
wie sie z.B. bei besonderen Festtagen uhd in speziellen mit der Verehrung 
verbundenen Ritualen zum Ausdruck kommt8

• 

Die Besucherzahl muE eine kritische Masse erreichen. Es kommen 
regelmaEig Menschen - als Einzelpersonen oder in Gruppen - zum 
Wallfahrtsort9 . 

4 Z.B. einen Heiligen, ein Heiligenbildnis, eine Reliquie, eine Quelle, ein Baum, ein anderes 
Objekt oder Gedachtniselement (ein Wunder oder eine Legende). 

5 Dies hangt mit der «Lokalisierungsdynamik» von Wallfahrtsorten zusammen: aus poli
tisch-religiosen Grunden erhielten Wallfahrtsorte manchmal einen neuen Standort. 

6 «Raum» ist die bessere Bezeichnung, weil wahrend der Wallfahrtstage z.B. haufig inner
halb der Kirche raumliche Veranderungen durchgefuhrt werden oder der Kultraum iiber 
die Kapelle oder Kirche hinaus vergroEert wird (durch andere dazugehorige Kapellen, 
Kreuze, Prozessionsparks, Laden). 

7 SieheJ.-C. SCHMITT (ed), Les saints et Ie stars. Le texte hagiographique dans la culture popu
laire, Paris 1983; M. CAFFlERO - G. BARONE - F. SCORZA BARCELLONA (edd), Modelli di san
tita e modelli di compartamento; contrastz; intersezionz; complementarita (SacroISanto,10), 
Torino 1994, sowie W FRl]HOFF, Heiligen, idolen, iconen, Nijmegen 1998; eine exemplari
sche Fallstudie von J. RICHARDS - S. WILSON - L. WOODHEAD (edd), Diana: the Making of a 
Media Saint, London 1999. 

8 Haufig ist die Rede von einer Institutionalisierung der Verehrung durch Bruderschaften, 
das Drucken spezieller Abbildungen und Broschiiren, die Ankiindigung der Wallfahrt durch 
Plakate oder Hinweise in der Presse. 

9 Obwohl es vielleicht eine uberfliissige Erganzung ist, sei dies im Zusammenhang mit 
der (deutschen) Definitionsdiskussion doch erwahnt. Die rituellen Aspekte der Verehrung 
implizieren im Grunde auch, daB in der Regel miridestens einmal im J ahr und oft an einem 
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Das Verhaltensmuster der Besucher ist im wahrsten Sinne des Wortes 
grenziiberschreitend. Es muE Besucher geben, die in ihrem religiosen 
Verhaltensmuster transitionelle oder spezifischer (Orts-) grenzen -iiber
schreitende Aspekte zeigenIO. 

Insbesondere der letzte Punkt, das Verhaltensmuster der Besucher, ist ent
scheidend. Denn nur dort, wo wallfahrtsgebundenes Handeln festgestellt 
wird, kann von einem Wallfahrtsort die Rede sein. Dies fiihrte zu einer vollig 
neuen Sichtweise und hatte in der Praxis eine groEe Zunahme insbeson
dere kleiner Wallfahrtsorte zur Folgell

. «Klassisches» Wallfahrtsverhalten 
war in jeder Hinsicht auch an Orten mit einem kleinen Wirkungsbereich 
(5 bis 10 km) zu erkennen. Bei einer Dberschreitung der Grenzen einer 
Kommune oder Pfarrgemeinde kann also bereits von einem voll funk
tionsfahigen Wallfahrtsort die Rede sein. Diese Bedeutungserweiterung 
fiihrte allerdings zu methodischen Problemen in Gebieten mit hoher 
Kultdichte. Insbesondere im dicht bevolkerten vorwiegend katholischen 
Siiden der Niederlande verschwammen durch die hohe Dichte manch
mal die Grenzen zwischen Wallfahrtskulten und allgemeinen parochialen 
Heiligenverehrungen. 

In der Analyse erhielten ethnologische und kulturhistorische Konzepte den 
Vorzug gegeniiber traditionell chronologischen Schilderungen oder der 
kirchlichen Komponente. Die Idee des Sakralen oder Heiligen stand iiber 
dem kirchlich Geordneten oder Anerkannten. Das Heilige und Sakrale 
wurden als Elemente aus dem taglichen Leben und nicht als Bestandteile 
einer Pfarrgemeinde, der romisch-katholischen Kirche oder der Kommune 
betrachtet. Es ist ein Bottom-up-Konzept. Ausgehend vom Sakralen als 
anthropologischem Grundwert der menschlichen Existenz ging man der 

oder mehreren besonderen Festtagen Wallfahrer kommen. Ein fester Tag ist dabei iibrigens 
nicht strikt notwendig. 

10 Es ist im Sinne Van Genneps gemeint und demnach verwandt mit dem «Liminellen» 
oder «Liminoiden» aus der Turner-Terminologie, siehe V. TURNER, The Ritual Process. 
Structure and Anti-Structure, London 1969. 

11 Ein Beispiel: Zunachst hatte es den Anschein, als hatte es in Nordbrabant ziemlich 
viele Wallfahrten zu Ehren des hI. Blasius gegeben. SchlieElich blieben nur fiinfKultstatten 
iibrig, die Anziehungskraft «iiber die Pfarrgemeinde hinaus» besaBen (Breda, Engelen, 
Rucphen, Stuivezand, Woensdrecht). Auch an ahderen Orten wurde dieser Heilige tradi
tionell besonders verehrt, aber als es im 19. und 20. J ahrhundert iiblich geworden war, daB 
am 3. Februar in fast allen Pfarrgemeinden der Blasiussegen erteilt wurde und zahlreiche 
Pfarrgemeinen ihren Reliquienschatz mit Reliquien von Blasius aufgestockt hatten, war fiir 
die meisten Kultstatten die Moglichkeit vertan, sich als Wallfahrtsort zu behaupten oder 
sich zu einem Wallfahrtsort zu entwickeln. 
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Frage nach, wie ihm in Zeit, Raum und Form individuell und kollektiv 
Gestalt verliehen wurdel2

• 

Die Authentizitat der Wallfahrt im Sinne eines kirchlichen Giitezeichens 
war denn auch kein Kriterium, und zwar weil sich Authentizitat in der 
Praxis nicht wissenschaftlich feststellen laEt13 , aber vor allem weil dies 
eine Trennung zwischen «gutund bose» zur Folge hiitte. Es darf keine 
Einschrankung des Bedeutungsfelds geben durch das, was «erlaubt» ist oder 
«sich gehort»14. Es geht hier urn die Wissenschaft der religiosen Kultur, die 
die religiose Form- und Sinngebung beziehungsweise das religiose Erleben 
erkundet und deutet. 

2. Er/orschung 

Bei einer Bestandsaufnahme stellt sich sogleich das Problem der 
Vollstandigkeit und Liickenlosigkeit. In der Praxis kann man dies nur 
anstreben und teilweise erreichen. Das gilt, wie sich zeigte, nicht nur fiir 
das Mittelalter wegen der verstandlicherweise ungiinstigen Quellenlage, 
sondern in gleichem MaEe fiir das 19. und 20. Jahrhundert. War histori
sche Quellenforschung wichtig fiir das Auffinden von Orten 15, so erbrachte 
etwa die Befragung niederlandischer pfarrgemeinden und Kloster und aller 
Geschichts- und Heimatkundekreise mittels ethnologischer Fragebogen 
viel Material. Durch Kontakte auf dieser Ebene sowie dank ethnographi-

12 Die Perspektiven waren auch nicht derart, daB auch metaphorische und andere nicht
religiose Kulte angezogen werden konnten. Aber nicht nur die heiligen Statten aus der 
katholischen Tradition wurden untersucht, sondern auch mogliche Wallfahrtsorte anderer 
groEer Religionen; dariiber hinaus wurden auch Grabstatten groEer Personlichkeiten, wie 
die des tschechischen Reformpadagogen Comenius (17. Jahrhundert) in Naarden beriick
sichtigt. SchlieElich erwiesen sich entsprechend der angewendeten strikten Definition nur 
katholische Wallfahrtsorte als aktiv. Es besteht die Absicht, das Phanomen der Wallfahrt und 
der heiligen Statten auch von einer breiteren Sakralitatsauffassung her zu betrachten. 

13 Die Anerkennung eines «Wunders» etwa ist eine subjektive Angelegenheit, und es 
ist nicht opportun, seine Echtheit oder Unechtheit in einem ethnologischen Lexikon zu 
enthiillen, sofern das iiberhaupt moglich ist. Auch fiir die romisch-katholische Kirche gilt, 
daB es kein Dogma oder dergleichen gibt, das den Glauben an Wunder vorschreibt: essagt 
einem etwas oder es sagt einem nichts, man ist hier frei. 

14 W. FRI]HOFF, Bedevaart, heiligheid, sacraliteit, in P. POST - L. VAN TONGEREN (edd), 
Devotioneel Ritueel, S. 193. 

151m Zuge historischer Untersuchungen gab es auch Enthiillungen: verschiedene Orte 
auf mittelalterlichen Listen obligatorischer Wallfahrten konnten disqualifiziert werden, weil 
es sich um «Demutsstationen» auf dem Weg zu einem Wallfahrtsort handelte. 
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scher Feldstudien und mundlicher Dberlieferungen wurden verschiedene 
Kulte sichtbar, die ansonsten unsichtbar geblieben waren. So konnten 
dem Anschein nach lokale Heiligenkulte durch die Problematisierung 
uber die Wir-Sie-Perspektive als Wallfahrtskulte quali£lziert werden. Die 
Kennzeichnung und Quali£lzierung eines klein en Kultus £lndet namlich in 
der Regel in lokal angefertigter Literatur bzw. in lokalen Quellen statt. Was 
bei den Einwohnern einer Kultstatte 'nur' als aktive Heiligenverehrung 
galt, war fur Besucher von auBerhalb unverkennbar eine Wallfahrt. Da 
lokale Skribenten also das Fahrt-Element nicht immer erkannten, waren die 
betreffenden Orte in den Quellen nicht als Wallfahrtsorte verzeichnet. 

Durch volkskundlich-geographische Untersuchungen wurden in der 
Vergangenheit viele Angaben uber Kulte gesammelt und teils in den nie
derlandischen, deutschen und osterreichischen Volkskundeatlanten oder 
in kulturraumgeographischen und ethnokartographischen Studien wie der 
von Matthias Zender niedergelegt16

• Die supranationale Untersuchung 
von Zender im Rhein-Maas-Gebiet machte deutlich, daB Kultstatten und 
Patronen nach ganz anderen Mustern entstanden sind als man aufgrund 
nationaler Sondierungen annehmen mochtel7. Die stark quantitativ orien
tierte Datensammlung und Datenverarbeitung hatte jedoch auch ihre nega
~iven Seiten. Eine Qualitatsprufung der vorgelegten Datensammlungen fand 
m der Regel kaum statt. Ihr praktischer Wert war fur uns daher beschrankt. 
Urn in gewogener Weise Heiligenvermeldungen zu analysieren und zu 
verarbeiten, sind Einzeldaten nicht ausreichend. Die bloBe Nennung eines 
Heiligen in einem Martyrologium, auf einem Kalendarium, als Kirchen
oder Altarschutzheiliger, als Statue oder Abbildung oder das Vorhandensein 
einer Reliquie ist schlie.Blich nicht ausreichend. Eine soIehe Attestierung 

16 Ein modernes Heiligenprojekt ist das TASC-Projekt (Transnational Database & Atlas 
of Saints' Cults), das zur Zeit von der Universitat Leicester betreut wird. Man will alle 
~eil~genkult~ in Europa in einer Datei erfassen und danach kartographieren. Aber bislang 
1st dleses ProJekt noch zu sehr auf erste Patrozinienvermeldungen im Mittelalter ausgerich
tet. Die geplante Zusammenarbeit wird vor allem durch das Fehlen eines klar definierten 
und abgegrenzten gemeinsamen Endziels erschwert. Die Frage, was nun ein «saint cult» 
genau ist, ist noch nicht befriedigend beantwortet. Alles, was im Zusammenhang mit einem 
Heiligennamen steht, will man offensichdich aufnehmen, ob damit nun eine Verehrungspraxis 
verbunden ist oder nicht. Man arbeitet vor allem mit unzusammenhangenden, ungepriiften 
Daten und damit scheint das Projekt bis auf weiteres qualitativ nicht besser zu sein als das 
von Zender aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. 

17 Z.B. PJ. MEERTENS - M. DE MEYER (edd), Volkskunde-Atlas voor Nederland en Vlaams
Belgie,4 Bde., Antwerpen 1959-1969, sowie M. ZENDER, Riiume und Sehiehten mittelalter
lieher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung/ur die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren 
Maaslandes und der Rheinlande in Kultgesehiehte und Kultverbreitung, Diisseldorf 1959. 
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deutet ipso facto nicht aufeine bestimmte Art der yerehru?g. Nahezu aIle 
Kirchen sammelten Reliquien von Dutzenden He1ligen, em Vorgang, der 
sicherlich nicht in ebenso viele Kulte mundete. Es ware also falsch anzu
nehmen, daB die bloBe Existenz einer Reliquie oder einer anderen Meldung 
notwendigerweise auf eine bestimmte Verehrung schlieBen laBt. 

Wie dem auch sei die umstandliche Evaluierung der mehr als 1.500 po
tentiellen WaIlfah;tsstatten fuhrt im Endergebnis dazu, daB 650 von ihnen 
als soIehe ausgewiesen werden konnten. 250 von ihnen sind im Mittelalter 
entstanden, 126 im 17. und 18. Jahrhundert und 291 im 19. und 20. 
Jahrhundert. 27% sind marial, 39% sind noch aktivl8. 

3. Zeitliche und geographische Dimensionen 

Kultgeogra£le ist in keinerlei Weise statisch; die Di~ge sind. stan dig in 
Bewegung. Politische und religiose Entwicklungen haben m den N1ed~rlanden 
zu verschiedenen Typen Kultverlagerungen gefuhrt. Die ReformatIon und 
die Protestantisierung sorgten in der niederlandischen Republik des 17. 
und 18. Jahrhunderts zu einer Verlagerung von Heiligtumern in Gebiete 
gerade jenseits der Grenzen der kalvinistisch regierten n~~derlandischen 
Republikl9. Bestehende Kultstatten entlang der Grenze bluhten auf, neue 
wurden geschaffen. Es entstand ein Gurtel von Heiligtumern, wodurch 
eine neue groB angelegte, die Staatsgrenze uberschreitende Wallfahrtskultur 
entstand20

• 

Fragen der Kontinuitat und Diskontinuitat. sind daher. auch rele:va?t. 
Die einzige Provinz in den Niederlanden, m der es keme langfnsuge 
Beschrankung von Wallfahrten gab, ist die sudl~che Provi.nz Limburg .. ~.an 
hatte stets angenommen, daB es dort seit dem M1ttelalter eme groBe relig1~se 
Kontinuidit gabe und daB die meisten Wallfahrtsorte ihren Ursprung 1m 

18 Zur Deutung der Wallfahrtskultur siehe die Einfiihrungen zu den vier Banden des.Lex~
kons Bedevaartplaatsen in Nederland und den Artikel von P.J. MAGRY Bedevaarteultuur In mzl
lenniaristiseh Nederland, in «Religieuze bewegingen in Nederland», 30, 1995, S. 89-119. 

19 Z.B. die Verlagerung von Heiligenbildnissen in Belgien (Boxtel-Hoogstraten und Den 
Bosch-Briissel) und Deutschland. Siehe ferner die Ausfiihrungen iiber niederlandische 
Wallfahrten nach Kevelaer: M. WING ENS, Over de grens. De bedevaart van katholieke Neder
landers in de zeventiende en aehttiende eeuw, Nijmegen 1994. 

20 H.L. Cox, Die Auswirkungen der deutseh-niederliindisehen Staatsgrenze von 18!5 au/ die 
volkstumliehe Heiligenverehrung im Rhein-Maasgebiet. Ein Beitrag zur kulturriiumlzehen Stel
lung des Rhein-Maas-Gebietes, in «Rheinisch-Westfalische Zeitschrift fur Volkskunde», 28, 

1983, S. 111-131. 
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Ancien Regime hatten. Aber die starke Zunahme der Anzahl Wallfahrtsorte 
fand, wie sich zeigte, vor allem in den letzten 200 J ahren statt. 

AuEer in Limburg gab es in den Niederlanden des 17. und 18. J ahrhunderts 
keine Religionsfreiheit fur Katholiken. Nun stellt sich heraus, daB eine 
Reihe von Kulten, manchmal mehr oder weniger im Verborgenen viel 
langer als bisher angenommen aktiv geblieben sind, und zwar bis ins 17. 
und 18. Jahrhundert hinein. Und manche wurden spater, im 19. und 20. 
J ahrhundert, zu neuem Leben erweckt. 

Eine andere Form der Kontinuitat oder besser gesagt des Kontinuitatsdenkens 
wurde durch das Projekt dagegen entkraftet. Fortwahrend taucht namlich in 
der Literatur die Idee der von der nicht-christlichen Vergangenheit ausge
hen den Kultuskontinuitat auf. Die christlichen Heiligtumer sollen namlich 
an der Stelle germanischer oder romischer Heiligtumer gebaut wurden sein, 
urn diese zu verdrangen. Nirgendwo in den Niederlanden wurde jedoch 
der geringste Beweis fur eine soIche Kontinuitat gefunden. 

In dies em Kontext ist auch die Legendenforschung zu sehen. Mit verschie
denen Wallfahrtsorten waren oder sind eine oder mehrere Legenden verbun
den, die angeblich bis ins Mittelalter zuriickreichen. Das 19. J ahrhundert war 
in den Niederlanden das Zeitalter des katholischen Emanzipationsprozesses. 
Die Verbindung der Heiligenverehrung mit Identitat und 'Traditionen' war 
damals ein wichtiges Thema. Zur Bekraftigung der katholischen Identitat 
und zur Legitimation der Kultur der katholischen Niederlander in den «pro
testantischen» Niederlanden haben Pfarrer an verschiedene bestehende oder 
revitalisierte Kulte neue Legenden mit mittelalterlichen topoi oder scheinbar 
historischen Daten gekoppelt (invention 0/ tradition). Hiermit fuhrten sie 
den Ursprung einer Verehrung oft bis ins Mittelalter zuruck. Vergleiche 
und Analysen dieser Legenden und der Literatur lieBen erkennen, daB es 
fur die Grundlagen dieser Geschichten, dieser invented traditions oft nur 
Quellen aus der Mitte oder dem Ende des 18. Jahrhunderts gab und daB' 
das Heiligtum viel jiingeren Datums war. 

Kennzeichnend fur die geographische Streuung der Schutz- und Gesund
heitsheiligen ist die sakrale Konkurrenz, ein Wetteifer, den es immer gegeben 
hat, der jedoch im 19. und 20. Jahrhundert viel sichtbarer wurde und auch 
beschrieben wurde. Vielen Pfarrern war sehr viel daran gelegen, sich einer 
devotional und finanziell bluhenden Wallfahrt zur eigenen Pfarrgemeinde 
ruhmen zu konnen, ein Aspekt, der im 19. und 20. Jahrhundert zur 
Entstehung kleinerer Wallfahrtsorte und damit zur Erhohung der Dichte 
entscheidend beigetragen hat. 
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In diesem Kontext haben auch die religiosen Orden eine zentrale Rolle bei 
der Verbreitung von Kulten gespielt. Insbesondere Jesuiten, Franziskaner, 
Kapuziner und Redemptoristen waren in den Niederlanden mit ihrer kle
rikalen Steuerung und ihren klerikalen Strategien eine wichtige Kraft beim 
Import und der Verbreitung soIcher Verehrungen. Die Verlegung religioser 
Orden in die Niederlande wahrend des Kulturkampfs fuhrte wiederum zu 
verschiedenen exogenen Kultintroduktionen im 19. und 20. Jahrhundert. 

Eine andere Form der klerikalen Steuerung war das Phanomen der Bau
pfarrer, die im Rahmen der katholischen Emanzipation zwischen 1850 
und 1950 eine groBe Aktivitat beim Bau von Kirchen und Heiligtumern 
an den Tag legten. Die Architektur von neuen Kirchen und Heiligtumern 
konnte zum Beispiel auf einen zu entwickelnden Kult abgestimmt werden, 
etwa durch den Bau von Prozessionsparks und speziellen Prozessions
Ambulatorien21 • Auch deshalb wurde im Lexikon fUr jeden Ort eine ausfiihr
liche topographische Beschreibung aufgenommen unter Berucksichtigung 
der kompletten sakralen Infrastruktur - sowohl auEen als auch innen - und 
der exakten Positionierung der Kultgegenstande. 

Das devotion ale Leben in den Pfarrgemeinden war nicht selten auf die per
sonlichen Vorlieben des Pfarrers abgestimmt. Wenn irgendwo ein Kult zu 
Ehren von Cornelius entstand, dann war die Wahrscheinlichkeit groB, daB 
der Pfarrer auch so hieK Entstand ein Kult zu Ehren von Antonius, dann 
hie.B der Pfarrer moglicherweise Anton. Aus der Untersuchung geht eindeutig 
hervor, daB der Erfolg eines Kultes in hohem MaBe vom Organisationstalent 
bzw. vom Weitblick des betreffenden Pfarrers abhing. Die Dorfpfarrer von 
Elsendorp und Hoeven hatten einen soIchen Weitblick: sie propagierten 
(seit der Zwischenkriegszeit) die Verehrung von Christopherus. Durch die 
rasche Zunahme des Autoverkehrs und der Verkehrsunfalle kamen immer 
mehr Besucher zu Autosegnungen und wuchs die Zahl d~r Christopherus
heiligtumer. Auch der Ende des 19. J ahrhunderts rasch popular gewordene 
Besuch in Lourdes fuhrte zu einer groBen Zahl von Filialheiligtumern. 

Eine v611ig diachrone Perspektive ist wichtig, einerseits weil es auf euro
paischer Ebene sinnlos ware, einen Terminus a quo festzulegen, der wegen 
der groBen Unterschiede zwischen den einzelnen Landern niemals allge-

21 So wurde z.B. beirn Bau der neuen Dorfkirche in Vinkeveen bereits erner lebendigen 
Marienverehrung Rechnung getragen, die ausreichend Raurn erhalten sollte, urn sich aktiv 
entwickeln zu konnen. Pastor C.]. van Groeningen hatte eine starke Verehrung fur Unsere 
Liebe Frau von Lourdes und lie1~ daher ernen groBen Chorurngang fur kiinftige Prozessionen 
bauen; fur erne Dorfkirche wurde sie dadurch ungewohnlich groB, weshalb sie auch als 
«Kathedrale» des Fehngebiets bezeichnet wurde. 
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meingiiltig sein konnte, andererseits, und das ist noch wichtiger, weil ein 
Zeitdurchlauf in die Gegenwart den Einblick in die Kultdynamik und in 
die Funktions- und Bedeutungsverschiebungen viel gro.Ber machte, wie 
z.B. in bezug auf modernere Prozesse der Revitalisierung, Folklorisierung, 
Historisierung und Musealisierung. Aber vor allem auch die Auffassung 
iiber und der Einblick in die Entstehung von Heiligtiimern wird damit zu 
einem wichtigen Forschungsinstrument. So erstreckte sich beispielsweise der 
EinfluE der Blut weinenden Madonna von Civitavecchia in ltalien22 bis in die 
Niederlande. Obwohl es bis dahin in der niederlandischen Kultgeschichte 
nie eine blutende Maria gegeben hatte, entstanden nach dem Wunder in 
Italien auch hierzulande zwei ahnlich geartete Heiligtiimer. Dies gab den 
Forschern die einmalige Chance, die rasche Entstehung und den Aufbau 
eines Wallfahrtsortes aus nachster Nahe zu beobachten23

• 

22 G. BACCARELLI, La storia della Madonnina delle Lacrime di Civitavecchia, Roma 1995; A. 
TORNIELLI, II mistero delle lacrime; inchieste sulle Madonna di Civitavecchia, Udine 1995, 
S. 19-32. 

23 Siehe das Lemma «Brunssum» in P.J. MARGRY -C.M.A. CASPERS (edd), Bedevaartplaatsen 
in Nederland, Bd. 3, Hilversum 2000, S. 143-148. 
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