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Die Zeiten, in denen Heiligenviten nicht als Ganzes, sondern bestenfalls selektiv und in der Art eines 

Steinbruchs ausgewertet wurden, sind längst vorbei. Eine Neuedition der Vita des hl. Isarn (Abt von 

Sankt Viktor in Marseille) (BHL Nr. 4477) in ihrem Entstehungskontext bedarf schon von daher keiner 

Rechtfertigung, umso weniger als es sich um ein Spitzenprodukt der Gattung und darüber hinaus um 

eine der seltenen erzählenden Quellen des burgundisch-provenzalischen regnum handelt. Die 

früheren Editionen von Jean Mabillon (Acta sanctorum O.S.B.; 1701) und Constantin Suyskens (im 6. 

Septemberbd. der Acta Sanctorum; 1757) basierten bereits auf der maßgeblichen Handschrift Paris, 

B.n.F., ms. lat. 5672, einer zeitgenössischen Abschrift aus Sankt Viktor, auf die die wenigen übrigen 

Textzeugen ausnahmslos zurückgehen. Der Fortschritt resultiert hier also weniger aus der eigentlichen 

Textedition als aus der beigegebenen französischen Übersetzung und besonders aus dem 

Kommentar, der die intensive Forschung der letzten Jahre rezipiert und in einer Einleitung, in 

Anmerkungen und neun exkursartigen »notes complémentaires« im Anhang darbietet. Übersetzung 

und Kommentar sind das Ergebnis eines von Michel Lauwers und Monique Zerner in den Jahren 1998 

bis 2001 geleiteten Seminars der Universität Nizza, dem auch Cécile Caby, Jean-François Cottier, 

Rosa Maria Dessi und Jean-Pierre Weiss angehörten. 

Die Vita des hl. Isarn ist vor allem für eine Reihe drastischer Strafwunder an gewalttätigen Burgherren 

(Kapitel 14ff.) bekannt, bei denen Abt und Mönche auf Seiten der unterdrückten Armen gezeigt 

werden. Dass die geschilderten Episoden nicht die soziale Wirklichkeit des heraufziehenden 

Burgenzeitalters der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts abbilden, sondern mit ihrem »discours anti-

seigneurial« der »gregorianischen« Vorstellungswelt der 1070er Jahre angehören, ist eines der 

Hauptergebnisse der neueren Forschung. Tatsächlich fällt die Abfassung der Vita,  der Tod des 

Erzbischofs Raimbald von Arles 1069 liefert einen terminus post quem , in die Amtszeit des Abts 

Bernard (1064–1079), der einer der Hauptrepräsentanten der »gregorianischen« Reform in der 

Provence war und von Gregor VII. 1077 als Legat nach Deutschland geschickt wurde. In den 1060er 

bis 1070er Jahren entstand auch das Chartular, das die gleiche Sicht der Frühgeschichte der Abtei 

propagiert wie die Vita. Mit der Urkunde über die angeblich 1040 von Benedikt IX. persönlich 

vorgenommene Weihe der Abteikirche, die zusammen mit einer Übersetzung im Anhang gedruckt 

wird, lässt sich auch noch ein dritter Text der gleichen »campagne d’écriture« zuordnen. 

Doch ging es dem Autor der Vita nicht vorrangig um eine neue Deutung der Geschichte seiner Abtei 

oder um ein neues Verständnis von der Rolle der Laien in Kirche und Gesellschaft. (Die Wunderkapitel 
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sind übrigens eine Art Kollektivwerk des Konvents, da der Autor hier überwiegend nur die 

gesammelten Zeugenaussagen älterer Mitbrüder wiedergibt.) Sein erstes und schon im Prolog 

formuliertes Anliegen war es vielmehr, Isarns recens sanctitas und die von ihm gewirkten moderna 

miracula dem Altertum als gleichwertig an die Seite zu stellen. So wird Isarn in den Kapiteln, die den 

Wundern voraufgehen, nach erstaunlich knappen Bemerkungen zu seiner Herkunft und seinem Eintritt 

in Sankt Viktor (als Folge eines doppelten furtum pietatis) als vorbildlicher Mönch gemäß der Regula 

sancti Benedicti präsentiert, wobei mit den Bezugnahmen auf Johannes Cassian durchaus auch 

eigene monastische Akzente gesetzt werden und einmal (Kap. 11f.) sogar die Konkurrenz mit Cluny 

aufscheint. Isarn ist nicht nur ein »neuer« Heiliger, er verkörpert vor allem auch einen neuen 

Heiligentypus, den des monastischen Heiligen, und dieses veränderte hagiographische Leitbild erklärt 

auch, warum im gleichen Zug Johannes Cassian als »Gründer« entdeckt und benannt wurde, 

während der bisherige Hausheilige und Namenspatron Viktor als Kriegerheiliger abgetan war. Auf den 

hl. Viktor kommt denn auch nur ein einziges Mal und auf sehr bezeichnende Weise die Rede: Als bei 

einer Nachtwache eine Frau in ihrer animositas feminea eine dem hl. Viktor dargebrachte Kerze nicht 

für Abt Isarn hergeben wollte und sie ihm schließlich sogar gewaltsam entriss, erlosch diese sofort und 

ließ sich auch nicht wieder anzünden, bevor sie nicht dem Abt zurückerstattet war (Kap. 20).

Die Schlusskapitel (Kap. 30f.) schildern Isarns letzte Reise, die er, schon todkrank, nach Katalanien 

unternahm, um gefangengenommene Mönche aus Lérins auszulösen. Sein Tod kurz nach der 

Rückkehr aus Spanien steht dabei in merkwürdiger Parallele zum Ende des Abtslegaten Bernard, der 

nach zeitweiliger Inhaftierung in Deutschland 1079 ebenfalls bald nach seiner Rückkehr nach Sankt 

Viktor starb. Mit diesem Deutschlandaufenthalt ist auch der rätselhafteste Befund in Verbindung zu 

setzen, dass nämlich der von einer einzigen Hand geschriebene Codex B.n.F, ms. lat. 5672 in Schrift 

und Initialengestaltung Eigenheiten aufweist, die auf eine Entstehung auf Reichsgebiet hindeuten. 

Hatten Mönche aus Hirsau, wo sich Bernard zuletzt aufhielt, den Abt nach Marseille begleitet? Oder 

hat man in Hirsau die von Bernard mitgebrachte Vita vor dessen Abreise abgeschrieben? Ist gar 

Bernard selbst der Verfasser und redigierte er einen Teil des Werks in Deutschland, wo man ihm die 

Vita anschließend abschrieb? Die Neuedition der Vita des hl. Isarn von Sankt Viktor (Marseille) ist ein 

bedeutender Beitrag zur Geschichte und Erforschung der Frühreform in der Provence.
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