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Das bescheidene, kleinformatige Heft wendet sich mit seinen acht Beiträgen an eine (in Frankreich 

noch) verbreitete Schicht historisch vorgebildeter Leser, die sich für die Frühzeit christlichen Lebens in 

Gallien zu interessieren vermag. Diesem Leserkreis entspricht die Einführung zu Martin von Jean-

Pierre Longeat, Abt von Ligugé, also vermutlich des asketisch-monastischen Instituts (monasterium 

der Vita Martini, was von Jacques Fontaine richtig mit »ermitage« und »ascétère« wiedergegen wird); 

welches Martin von Tours vor der Annahme der bischöflichen Würde im Jahr 371 eingerichtet hat (die 

Identifikation mit Ligugé ist erst seit dem 6. Jahrhundert bezeugt).

Die dem Bandtitel entsprechende »Evangelisierung des gallischen Westens auf dem Lande« erfährt 

eine eher bescheidene Behandlung: Léopold Maurin, verantwortlicher Leiter der Ausgrabung einer 

gallo-römischen Villa in Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime) auf dem Territorium der civitas 

Saintes, vermag noch keine Synthese über die Ausgrabungen zu geben, und allein der Herausgeber 

der Sammlung Pascal-Grégoire Delage geht in den zwei umfangreichsten Beiträgen auf das wohl von 

ihm selbst vorgegebene Bandthema ein (obwohl er S. 120 die Unmöglichkeit wissenschaftlicher 

Analyse der »évangélisation« betont und dafür den weniger spezifischen Begriff der »christianisation« 

verwendet wissen will). In einem ersten Aufsatz fragt er nach ländlichen und städtischen Anhängern 

des Asketen Martin von Tours (»Auditeurs des champs, auditeurs des villes: les supporters de Martin 

de Tours«), ausgehend von der Opposition eines Teils der Bischöfe bei der Wahl Martins 371 (wobei 

die pauci und nonnulli der Vita beim Verfasser zu »plupart des évêques« werden). Unter 

Hervorhebung der Zeugnisse der Biographie des Sulpicius Severus, die die soziale Außenseiterrolle 

des Asketen Martin und gleichzeitig dessen großen populären Rückhalt gerade bei der Bischofswahl 

betonen, findet er in der gemeinsamen pannonischen Herkunft des Heiligen, des damals regierenden 

Kaisers Valentinian I., der sein Hauptquartier in Trier hatte, sowie des gallischen Präfekten Viventius 

(368–371) entscheidende Faktoren für den Erfolg Martins, dessen zahlreiche Kontakte mit Großen 

seiner Zeit in der Tat bemerkenswert sind; eine Einflussnahme Valentinians auf die Bischofswahl des 

um 371 noch sehr unbedeutenden Tours erscheint dagegen eher unwahrscheinlich.

In seinem zweiten Beitrag (»Du nouveau sur Eutrope de Saintes?«) geht Pascal-Grégoire Delage auf 

die Anfänge des Bistums Saintes und dessen Heiligen Eutrop ein (der im Übrigen in den ältesten 

Zeugnissen, Gregor von Tours, Gloria martyrum 55, und Venantius Fortunatus, Carm. I, 13, den 

Namen Eutropis trägt, Genitiv Eutropitis, und nicht Eutropius wie im Beitrag), zu dem die Zeitgenossen 

Gregor von Tours und Venantius widersprüchliche Angaben machen: Nach dem Ersteren wäre der 

Märtyrer Eutrop, der nach Gregor von Tours in Verbindung mit einer apostolischen Mission des 
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Clemens (von Rom, Ende 1. Jahrhundert) zu sehen wäre, bei einer Auffindung seines Leichnams 

durch Bischof Palladius von Saintes (ca. 573/585) als Märtyrer identifiziert worden; nach Venantius 

war Eutropis erster Bischof seiner civitas, ohne Märtyrer zu sein, dessen ältere Basilika in Saintes von 

Bischof Leontius (II.) von Bordeaux († ca. 570) von Grund auf erneuert wurde. Der Verfasser schlägt 

dagegen ohne große Überzeugung die Identifizierung des ersten Bischofs von Saintes mit einem 

(aquitanischen?) Priester Eutropius vor, von dem sich vier Briefe an Cerasia und deren Schwester in 

der Pseudo-Korrespondenz des Hieronymus erhalten haben; damit sieht er die Anfänge des Bistums 

zu Beginn des 5. Jahrhunderts und Eutropius als direkten Vorgänger der bekannten Bischöfe 

Ambrosius (ca. 420–440) und Vivianus/Bibianus (ca. 440–470). Gerade die in den ältesten 

Zeugnissen genannte Namensform Eutropis (anstelle von Eutropius) spricht aber eher für eine 

konservative Lösung eines früheren Bischofs von Saintes (3./4. Jahrhundert?) und damit für eine 

anschließende, längere Unterbrechung der dortigen Bischofsreihe.

Die übrigen Beiträge sind eher erbaulichen Inhalts: In seinem Text zu »La rencontre et sa spiritualité 

dans les Vies antiques de saint Martin« versucht Vincent Zarini die Begegnungen Martins mit 

Menschen, Gott, Teufel, Tod einer spirituellen Typologie zuzuordnen, wobei er sich auf die 

entsprechende vierteilige Typologie von Jacques Fontaine beziehen kann (prophetische, 

christbezogene, märtyrerbezogene, asketische Typologie); Marc Milhau widmet sich einer kurzen 

Definition der virtus (»vertu«) Martins in den Schriften des Sulpicius Severus, die er als aus seiner 

Askese erwachsene, von Gott verliehene »pouvoirs« erkennt, und Michel Cozic sieht in der 

wechselseitigen Beziehung Martins und des Paulinus von Nola eine spirituelle, auf Christus bezogene 

»fraternité«, die noch heute ihre Berechtigung findet (»Martin de Tours et Paulin de Nole: une amitié 

›paradoxale‹?«). Schließlich nähert sich Annie Wellens in ihrem Beitrag »Vérité littéraire d’une 

hagiographie: pour un usage allègre de la Vita Martini« der Martinsbiographie in den Kategorien des 

Weinanbaus: »un goût de terroir (vinicole)« (»ein Geschmack der [Weinbau-]Landschaft«), »un art de 

l’assemblage« (»die Kunst der Zusammenfügung verschiedener Traubensorten«), »une vinification 

suspectée de frelatage« (»Weinerzeugung mit Verdacht auf Panschen«: Bezug auf die Echtheitskritik 

der Vita), endlich »une persistance aromatique intense (P. A. I.)«, also des Faktors, der in der 

Önologie über die Hierarchie der Weine entscheidet und der hier der Vita Martini in höchstem Maße 

zuerkannt wird.
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