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Den einleitenden Worten von André Vauchez zufolge hat die Studie von Pierre Bolle an der Freien 

Universität Brüssel von 2001 fast alles an Sicherheiten zerstört, was man bisher über den heiligen 

Rochus zu wissen glaubte. Dieses Werk ist auch der Ausgangspunkt des Sammelbandes, der ein 

Studientreffen in Padua 2004 dokumentiert. Der einleitende Beitrag stammt von Bolle selbst (Saint 

Roch, Une question de méthodologie, S. 9–56) und legt die Grundannahmen seiner Studie noch 

einmal dar, wonach der Kult des heiligen Rochus im 15. Jahrhundert auf einer Dublette mit dem Kult 

des heiligen Raco - ein ziemlich unbekannter merowingischer Bischof von Autun – abgebildet sei. Die 

methodischen Voraussetzungen werden in mehreren Schaubildern dargelegt, insbesondere im 

Vergleich der Überlieferung auf den Seiten 32f. – André Vauchez (Un modèle hagiographique et 

cultuel en Italie avant saint Roch: le pèlerin mort en chemin, S. 57–69) ordnet die Figur des heiligen 

Rochus in sechs andere Typen spätmittelalterlicher Pilgerheiliger ein. Hiermit wird deutlich, dass auch 

der heilige Rochus einem ganz bestimmten Modell entsprach. – Robert Godding (San Rocco di 

Montpellier, un doppione agiografico? Culto e leggenda di san Rocco di Autun, S. 71–82) untersucht 

die These von Bolle zur Dublette des heiligen Raco und widerspricht den spezifischen Ergebnissen 

von Bolle, denn der Kult des heiligen Raco sei in Südfrankreich erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts 

nachzuweisen. – Giancarlo Andenna (A proposito del cardinal »de Angleria«, S. 83–97) untersucht die 

Frage, ob die von Francesco Diedo verfasste Vita, die erstmals in Mailand 1479 publiziert wurde, 

wirklich einen zeitlichen Vorrang besitze, wie Bolle dies vorgibt. 

Die nächsten Aufsätze von Francesca Lomastro (Di una vita manoscritta e della prima diffusione del 

culto di san Rocco a Vicenza, S. 99–116), Giovanna Forzatti Golia (Il culto di san Rocco a Voghera e 

nel territorio pavese, S. 117–159), Ivo Musajo Somma (Il culto di san Rocco a Piacenza, S. 161–175), 

Antonio Rigon (Origini e sviluppo del culto di san Rocco a Padova, S. 177–209) sowie Giuseppina de 

Sandre Gasparini (Nascita e primi sviluppi del culto di san Rocco nel Veronese, S. 211–224) stellen 

unterschiedliche Facetten des Rochuskultes in verschiedenen italienischen Städten und Gebieten vor; 

im Focus sind Vicenza, Voghera, Piacenza, Padua und Verona. In diesem Zusammenhang wird 

reichhaltiges Material erschlossen, das den Heiligen mit den Traditionen der Franziskaner, 

Dominikaner, Serviten und Karmeliten in Verbindung bringt. Insbesondere organisierten 

Bruderschaften seit den 1470er Jahren Kapellen und Hospitäler, die sie dem heiligen Rochus 

widmeten. Das italienische Material scheint hier besonders reichhaltig. Heinrich Dormeier (Un santo 

nuovo contro la peste: cause del successo del culto di san Rocco e promotori della sua diffusione al 

Nord delle Alpi, S. 225–243) steuert demgegenüber weitere Aspekte zur Rochusverehrung nördlich 
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der Alpen, besonders in Nürnberg und Lübeck bei. – Dominique Rigaux (Le dossier iconographique de 

saint Roch: nouvelles images, nouvelle chronologie, S. 245–268) lenkt den Blick zurück nach Italien 

und hier besonders auf Inschriften und ikonographische Darstellungen des Heiligen in der Diözese 

Novara im ausgehenden 15. Jahrhundert. Die Gegend Friaul untersucht Paolo Goi (Di Rocco [e del 

compagno Sebastiano]: una lettura iconografica dal Friuli, S. 269–283) unter dem Aspekt 

ikonographischer Darstellungen. Die zusammenfassenden Bemerkungen von Paolo Golinelli machen 

deutlich, in wie großem Maße die hagiographische Methode, die einst Hippolyte Delehaye angestoßen 

hat, auf die Untersuchungen von Pierre Bolle gewirkt haben. Es ist das Verdienst dieser Studie von 

Bolle, dass nun in diesem Sammelband weitere Aspekte des Rochuskultes auf einer methodisch 

reflektierten Grundlage vorgestellt werden können. 
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