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Geschichtsstudierenden wird immer wieder gesagt, sie sollten direkt an die Quellen gehen. Doch 
trotz aller Bemühungen um Quellenkritik halten gerade vormoderne Quellen manche Fallstricke 
bereit. Die Übung will sich auf einige davon konzentrieren und greift dafür aus dem bekannten 
Katalog der Fragen quis – quid – ubi – quibus auxiliis – cur – quomodo – quando (oder auch 
Wer, Was, Wo, mit welchen Mitteln, warum, wie und wann) das WARUM heraus. Praktisch alle 
Quellen, seien sie geschrieben oder gegenständlich, sind in ihrer Zeit zu einem bestimmten 
Zweck entstanden. Besonders schwierig ist es, wenn sie dazu geschaffen sind, die eigenen Zeit-
genossen (oder auch die Nachwelt) von einer Sicht der Dinge zu überzeugen, und zwar unab-
hängig davon, ob hierfür absichtsvoll bestimmte Dinge ausgelassen, hinzugefügt, betont oder 
heruntergespielt, in ursächliche Zusammenhänge gestellt werden (und mehr), oder ob dies un-
absichtlich, „nach bestem Wissen und Gewissen“ geschieht. Diese Zwecke gilt es mitzulesen 
und in Rechnung zu stellen, will man aus dem Quellen Informationen oder auch Zweifel an sol-
chen gewinnen. Beispiele werden aus der Historiographie und aus der Hagiographie genommen, 
denn beide halten in ihren vormodernen Ausprägungen besondere Probleme bereit. So geht der 
moderne Benutzer gerne stillschweigend von einer Bemühung um (unser Verständnis von) Ob-
jektivität in der Geschichtsschreibung aus – die aber nicht einmal als Ideal ohne weiteres in der 
Vormoderne zu finden ist –, und bekommt nur schwer Zugang zu Zielen und Kontexten von 
Heiligendarstellungen als Quellen für Menschen und Umstände. 
 


