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Das zu Beginn des 5. Jahrhunderts von Honoratus gegründete Inselkloster Lérins zählt mit den beiden 

Gründungen des hl. Cassian in Marseille zu den ältesten abendländischen Klöstern. Die Erforschung 

seiner Geschichte hat in den letzten Jahren nach jahrzehntelangem Stillstand geradezu einen bond 

en avant gemacht: 2005 erschien eine von einem Autorenkollektiv (Mireille Labrousse, Eliana 

Magnani, Yann Codou, Jean-Marie Le Gall, Régis Bertrand, Vladimir Gaudrat) verfasste »Histoire de 

l’abbaye de Lérins«. Der hier anzuzeigende Band ist aus einer Tagung zum Thema »Lérins, une île 

sainte de l’Antiquité au Moyen Âge« im Juni 2006 hervorgegangen, deren Beiträge mehr oder weniger 

auch das von dem Mitherausgeber Michel Lauwers verfolgte Forschungsprogramm »Spatialisation du 

sacré« für den Sonderfall eines Inselklosters nutzbar machen (vgl. die Einleitung, S. 11–16). 

Der Band ist dreigeteilt: Die Beiträge des ersten Teils »Genèse et essaimage d’un monastère 

insulaire« gelten der Spätantike und der merowingisch-burgundischen Epoche. Das 5. und 6. 

Jahrhundert, das âge d’or des Klosters, in dem Lérins eine große Zahl bedeutender Theologen und 

Schriftsteller hervorbrachte und Mönche aus Lérins als Bischöfe und Äbte auf dem Festland Karriere 

machten (man denke nur an den Gründer Honorat selber, an Hilarius und Caesarius von Arles oder an 

Maximus und Faustus von Riez), werden von Marc Heijmans und Luce Pietri, Le ›lobby‹ lérinien: le 

rayonnement du monastère insulaire du Ve siècle au début du VIIe siècle, S. 35–61, gewürdigt. Nur 

genannt seien die Aufsätze, die sich mit der literarischen Produktion dieses Goldenen Zeitalters 

beschäftigen: Martine Dulaey, Les relations entre Lérins et Marseille. Eucher et Cassien (S. 63–82); 

Manté Lenkaityté, Eucher interprète de la Bible dans l’»Éloge du désert« (S. 83–10); Roberto Alciati, 

Eucher, Salvian et Vincent: ›les Gallicani doctores de Lérins‹ (S. 105–119); Stéphane Gioanni, »Être 

véritablement moine«: les représentations de l’identité ascétique dans la pastorale lérinienne (Ve–VIe 

siècles) (S. 141–165); Jean-Pierre Weiss, Lérins et la ›Règle des Quatre Pères‹ (S. 121–140), 

widerspricht der Frühdatierung dieser Mönchsregel durch Adalbert de Vogüé, plädiert selbst für die 

zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts und weist nachdrücklich darauf hin, dass sie den Erstbeleg für 

Regula im Sinne einer Klosterregel bietet. Bruno Dumézil, Le patrice Dynamius et son réseau: culture 

aristocratique et transformation des pouvoirs autour de Lérins dans la seconde moitié du VIe siècle 

(S. 167–194), untersucht das persönliche Netzwerk des patricius Dynamius und dessen Karriere seit 

den 560er Jahren, als die Provence wechselnden fränkischen Teilreichen zugeschlagen und Lérins 

trotz materiellen Wohlstands und guten Beziehungen zum Papsttum und zu regionalen Machthabern 

wie Dynamius in eine Randlage geraten war. Alain Dubreucq, Lérins et la Burgondie dans le haut 

Moyen Âge (S. 195–227), spürt im Anschluss an Friedrich Prinz dem Einfluss des lérinischen 
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Mönchtums in Burgund nach, beleuchtet dabei auch die Beziehungen zu Condat und Agaunum sowie 

die vermittelnde Rolle von Lyon und kommt zu dem Schluss, dass Lérins noch bis ins 7. Jahrhundert 

dominierend blieb und sein Verhältnis zum irischen Mönchtum weniger von Konkurrenz als von 

gegenseitiger Wertschätzung und Beeinflussung geprägt war. Als Belege dienen ihm dabei neben den 

Personen und ihren Wanderungen auch die Texte, die »Vita patrum Jurensium« etwa oder der als 

Textzeuge der »Collectio Lugdunensis« und der »Constitutiones Sirmondianae« bekannte Phillippicus 

1745. 

Im zweiten Teil »Figures d’îles monastiques« untersuchen Rosa Maria Dessì und Michel Lauwers in 

ihrem Beitrag Désert, Église, Île sainte. Lérins et la sanctification des îles monastiques de l’Antiquité à 

la fin du Moyen Âge (S. 231–279), den am Sprachgebrauch wie an Konzeptionen festzumachenden 

Wandel der ›Heiligkeit‹, die der Insel im Laufe der Jahrhunderte zuerkannt wurde: Von einem Ort der 

Einsamkeit und der größeren Nähe zu Gott, wie ihn jede Wüste zu bieten hatte, konnte Lérins 

spätestens zur Zeit des hl. Caesarius von Arles wegen der großen Zahl der dort lebenden oder aus 

dem Kloster hervorgegangenen Heiligen als »nutrix sanctorum« tituliert werden. Aber erst das 

Hochmittelalter benötigte, nach langen, für Lérins quellenlosen Jahrhunderten, auch noch ein von 

Vandalen oder Sarazenen verübtes Martyrium an 500 Mönchen, damit die Insel so richtig ›heilig‹ 

wurde, und ließ in der Honoratusvita der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts (BHL 3976) schließlich 

auch noch einen Papst anreisen, um sie nach einem regelrechten Ritual durch einen barfuß 

unternommenen Rundgang zu weihen. 

Die übrigen Aufsätze dieses Teils steuern eine komparatistische Perspektive bei: Der heilige Johannes 

auf Patmos ist durch einen kunsthistorischen Beitrag von Rosa Maria Dessì, Images médiévales d’une 

île sainte: Patmos (S. 281–300), vertreten. Nach Jean-Michel Picard, ›Miles insulanus‹. Les îles 

monastiques irlandaises et l’idéal du désert marin (S. 301–317), gab es vor den Küsten Irlands nicht 

weniger als vierzig Inseln, auf denen seit dem 6. Jahrhundert klösterliche Gemeinschaften siedelten, 

von denen nur Armagh und Iona einigermaßen bekannt sind. Auf Inselklöster vor der Atlantikküste, 

u. a. Noirmoutier, geht Cécile Treffort, Îles et moines du littoral atlantique entre Loire et Gironde au 

Moyen Âge (S. 319–334), ein. Cécile Caby, Les Cisterciens et les îles: variations sur deux affaires 

provençales de la fin du XIIe siècle (S. 335–350), zeigt, wie die Zisterzienser Ende des 12. 

Jahrhunderts die Hilfe Innozenz’ III. für die Errichtung von Abteien auf Lérins und Hyères suchten und 

im Falle von Hyères auf den Widerstand der dort lebenden Kanoniker stießen. Élisabeth Malamut, 

Patmos, Christodule et l’avenir de l’île au XIIe siècle (S. 351–362), schließlich erzählt von den 

Anfängen der Klostergründung des hl. Christodulos auf Patmos im Jahr 1088.

Aus dem dritten, den dokumentarischen Quellen und den daraus konstruierten Erinnerungen und 

Geschichtsbildern gewidmeten Teil »Monuments, mémoire et construction de l’église lérinienne« seien 

die Beiträge von Germain Butaud, Listes abbatiales, chartes et cartulaire de Lérins: problèmes de 

chronologie et de datation (XIe–XIIe siècles) (S. 365–444), und Didier Méhu, Les privilèges pontificaux 

de Lérins, de l’élaboration du cartulaire à la nouvelle ›Vita Honorati‹ (milieu XIIe–début XVIe siècle) 

(S. 457–543), hervorgehoben, die schon ihrem Umfang nach den Rahmen sprengen: Germain Butaud 
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ergänzt und revalorisiert zwei unzulängliche, aus den 1880er Jahren stammende Editionen des 

Chartulars, dessen Entstehungszeit mittlerweile auf die Jahre 1155/58 datiert wird. Er stellt zunächst 

die wichtigsten und strittigsten Texte vor, angefangen von der angeblichen, gar nicht ins Chartular 

aufgenommenen Schenkung der Insel an Cluny durch Benedikt VII. (JL 3796; Zimmermann Nr. †248) 

und einer unter abenteuerlichen Umständen beglaubigten Kopie einer karolingerzeitlichen Schenkung 

von 828, rekonstruiert dabei zugleich die älteste, ebenfalls mit chronologischen Problemen belastete 

Abtsliste und analysiert schließlich die ca. zwölf Stücke einer erst im 17. Jahrhundert beigebundenen 

Lage, deren Entstehung um 1100 anzusetzen ist und die er als Anfangsteil eines dann nicht 

fortgeführten Chartulars, des »précartulaire«, deutet. Die Anhänge verzeichnen den Inhalt des 

»précartulaire«, geben eine Übersicht über die Urkunden des Chartulars mit unstimmigen Datierungen 

und edieren bzw. erschließen in Regestenform die zehn Urkunden vor der Mitte des 12. Jahrhunderts, 

die weder im Chartular noch im »précartulaire« überliefert sind. 

Der Beitrag von Didier Méhu widmet sich überwiegend den im letzten Chartularteil, dem »dossier des 

privilèges«, überlieferten Papsturkunden (von Urban II. bis Eugen III.), die in einem Anhang unter 

Einbeziehung weiterer Überlieferungen auch neu ediert werden. Ergänzt werden sie um zwei weitere 

Urkunden Calixts II., die zusammen mit der späten Honoratusvita der ersten Hälfte des 15. 

Jahrhunderts überliefert sind, sowie um ein Ablassprivileg Martins V. von 1421 und dessen 

Bekanntmachung durch Abt Geoffroy de Montchoisi von 1423. Ein Hauptinteresse gilt im Textteil den 

Quellen und Traditionen, die einem merkwürdigen Text zu Beginn des »dossier des privilèges« 

zugrunde liegen. In dieser »pseudo-donation de l’empereur Pépin et du pape Étienne« schenkt Pippin 

dem Abt Eleutherius von Lérins in Quierzy in Gegenwart des im Frankenreich weilenden Papstes 

Stephan II. einen Teil des ducatus der Provence. Didier Méhu sieht darin einen Reflex der 1125 

zwischen den Grafenhäusern Toulouse und Barcelona vorgenommenen Teilung der Provence, 

verknüpft mit älteren Traditionen, insbesondere einer Rombindung und einer auf spätantike und 

merowingerzeitliche Wurzeln zurückreichenden libertas, die ihrerseits als typische Elemente einer 

Umdeutung in ›gregorianischer‹ Epoche anzusehen sind. 

In die Nähe der »réécriture grégorienne« gehört auch ein im »précartulaire« um 1100 enthaltener, erst 

durch ein Rubrum des 15. Jahrhunderts Gregor dem Großen zugeschriebener Text, das »privilegium 

beati Gregorii pape«, das M. Lauwers, Porcaire, Aygulf et une île consacrée par le sang des martyrs 

(début du XIIe siècle) (S. 445–455), vorstellt und neuediert: Ein sich im Kontext nicht namentlich 

nennender Papst erklärt das Kloster im Rahmen einer Synode für frei von aller irdischen Macht und 

erkennt ihm eine neuartige Heiligkeit zu, die aus dem Märtyrertod der fünfhundert Mönche unter dem 

heiligen Porcaire (Porcarius) resultiere. Dass sich die Anfertigung fragwürdiger Texte nicht auf das 

Mutterhaus beschränkte, zeigt Laurent Ripart, L’identité lérinienne au miroir de l’un de ses prieurés. La 

pseudo-donation du marquis Guy à Saint-Michel de Vintimille (S. 545–559), der eine seit langem als 

Fälschung bekannte Schenkungsurkunde für das Priorat Ventimiglia von angeblich 954, zusammen 

mit einer weiteren, bislang als unverdächtig geltenden Urkunde von 1177, auf 1304/5 datieren und 

dem Prior Sicard zuschreiben kann. 
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Die hagiographischen Beiträge von Thierry Pécout und Anne-Maria Helvetius zum hl. Porcarius und 

dem ebenfalls im »privilegium beati Gregorii pape« bezeugten Aygulf konnten leider nicht in den Band 

aufgenommen werden und sollen in einem Folgeband Platz finden. Die Hagiographie ist jedoch durch 

einen substantiellen Aufsatz von C. Caby, Écrire la Vie d’Honorat à Lérins au début du XVe siècle. 

Autour de la Vita Honorati du manuscrit Stresa (Biblioteca Rosminiana 4) (S. 669–728), zur 

Honoratusvita der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vertreten, flankiert von einem Beitrag 

Germain Butauds, Le culte de saint Honorat en Provence et les pratiques dévotionnelles sur l’›Île 

sacrée‹ de Lérins (XIIIe–début XVIe siècle) (S. 601–668), zum Honoratuskult in der Provence im 

Spätmittelalter. C. Caby verfolgt zunächst den Weg der illuminierten Prachthandschrift »Stresa« 

(Biblioteca Rosminiana 4), die Geoffroi de Montchoisi, Gesandter des Königs von Sizilien auf dem 

Konzil von Basel und zeitweiliger Abt von Lérins (1420–1436), dem der Kurie Eugens IV. 

nahestehenden Bischof von Treviso Ludovico Barbo geschenkt hat und die zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts Vorlage zweier früher Drucke (BHL 3977) war. Die in ihr überlieferte Honoratusvita 

erweist sich als eine gelungene humanistische réécriture der anonymen, auch ins Provenzalische und 

Katalanische übertragenen Vita aus den 1260–1280er Jahren (BHL 3976), die sich, unter Rückgriff auf 

die spätantike Literatur und unter Beseitigung der anachronistischen und romanhaften Elemente, 

wieder auf den Heiligen als Gründer des Inselklosters konzentriert und als deren Autor Cécile Caby 

niemand anderen als den Auftraggeber der Handschrift Geoffroi de Montchoisi namhaft macht. Yann 

Codou, Une mémoire de pierre: chantiers romans et ›monumenta‹ paléochrétiens en Provence 

(S. 561–600), schließlich erinnert daran, dass auch die Bewahrung architektonischer Denkmäler 

»mémoire« hervorbringt, und zeigt anhand zahlreicher Beispiele aus der Provence (St. Viktor in 

Marseille, Arles etc.), wie schon im 11. und 12. Jahrhundert spätantike Überreste absichtlich nicht nur 

erhalten, sondern bei ihrer Wiederverwendung geradezu ›inszeniert‹ wurden, um Altehrwürdigkeit oder 

Heiligkeit eines Ortes zu demonstrieren.

Jean Guyon, Lérins pendant l’antiquité: entre vie monastique, débats et engagements en église, la 

cristallisation d’une aventure spirituelle (S. 731–742), und Dominique Iogna-Prat, Aspirations insulaires 

(S. 743–750), resümieren die Ergebnisse und geben einen Ausblick. Je ein Register der Personen- 

und der Ortsnamen erschließen den Band. Hervorgehoben seien die zahlreichen und hochwertigen 

Illustrationen, insbesondere der Honoratushandschrift aus Stresa.
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