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Ein stattlicher Band mit zahlreichen Abbildungen, der mehr als 30 Beiträge zur benediktinischen Abtei 

Saint-Martial in Limoges enthält, ist aus einer Tagung des Jahres 2005 hervorgegangen. Der Aufstieg 

zu einem weit ausstrahlenden monastischen Reformzentrum erfolgte, nachdem das Kloster 1062 

urkundlich an Cluny übertragen worden war. Die Tagung wurde mit Unterstützung durch das Centre 

d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) in Poitiers veranstaltet. Dass eine beachtliche 

Anzahl von Artikeln aus der Feder von Forscherinnen und Forschern dieses wissenschaftlichen 

Instituts stammt, kann in Kenntnis der dort (auch) betriebenen landes- und kirchenhistorischen Studien 

nicht weiter überraschen. Das Vorwort der Herausgeberin, der in Poitiers lehrenden Kunsthistorikerin 

Claude Andrault-Schmitt, ruft die Erinnerung an Bernadette Barrière (1936–2004) wach, die lange an 

der Universität Limoges gewirkt und an den Vorbereitungen der Tagung beteiligt war (S. 11–12). 

Dieser Mediävistin sind viele Beiträge zur Geschichte des Limousin zu verdanken. 

Zunächst gibt Claude Andrault-Schmitt einige Hinweise auf bedeutende Ereignisse im Leben des 

Konventes von Saint-Martial de Limoges (S. 13–22). Dann werden Zugänge zur Genese der Abtei in 

fünf großen Themenkreisen eröffnet, was in unterschiedlicher Dichte und variierendem analytischen 

Tiefgang gelingt. Hin und wieder ließen sich weitere Literaturverweise nachtragen. Das erste Kapitel, 

überschrieben mit »Reliques et pouvoirs«, umfasst unter anderem Beiträge zu den vielfältigen 

Beziehungen, welche die Äbte zu den Vizegrafen und den Bischöfen von Limoges unterhielten. Den 

ersteren Artikel steuerte Didier Delhoume bei (S. 71–86), den letzteren Myriam Soria Audebert 

(S. 101–113). Hinsichtlich der Vizegrafen von Limoges ist jetzt auf eine dreibändige Dissertation – 

»Les vicomtes de Limoges (Xe–XIVe siècles). Famille et pouvoir entre Limousin et Périgord« – 

hinzuweisen, die Vincent Roblin an der École pratique des hautes études im Jahre 2007 erfolgreich 

verteidigt hat. 

Bekanntlich sollte sich die urbane Entwicklung von Limoges insbesondere aus den Siedlungskernen 

um die Abtei und die Kathedrale entwickeln. Die Bipolarität prägte auch das Machtverhältnis von 

Äbten und Bischöfen nachhaltig. Jean-François Boyer geht auf Reliquiare und Goldschmiedekunst in 

Saint-Martial de Limoges ein und kann ein weiteres Mal deren überregionale Bedeutung hervorheben 

(S. 39–57), Regis Reich befasst sich mit den Kapetingern und den Plantagenêts in ihrem Ringen um 

Einfluss im Limousin (S. 115–132). Joël Tixier beleuchtet numismatische Funde, zum Beispiel in 

Peyrat-le-Château und Argentat im Corrèze, und die Rolle des Martialisklosters als Münzprägestätte 

(S. 87–100, mit einer Übersicht der Funde auf den Seiten 96–98). Die dort hergestellten Münzen 

zirkulierten wohl vor allem in Aquitanien. Martin Aurell unterstreicht in einer ersten Zusammenfassung 
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diesbezüglich das Ausmaß der äbtlichen Gewalt: »La plus expressive des manifestations de cette 

potestas est, sans conteste, la frappe monétaire: peu de monastères d’Occident détiennent, en effet, 

ce droit régalien« (S. 133–134, Zitat auf S. 133). 

Das zweite Kapitel ist der archäologischen Erforschung von Saint-Martial de Limoges gewidmet und 

mit vier Beiträgen (von Guy Lintz, Fabrice Foucher, Véronique Notin, Geneviève Cantié, diese freilich 

von Saint-Martin-de-Brive in einer vergleichenden Perspektive handelnd) das überschaubarste. Was 

Ausgrabungen anlässlich von Bauarbeiten für eine Tiefgarage zutage förderten, befindet sich in einer 

sogenannten Krypta unterhalb der place de la République. Das dritte Kapitel gilt der Architektur und 

Kunst des Klosters, dessen Geschichte von den Anfängen im Jahre 848 bis zur Auflösung im Zuge der 

Französischen Revolution (mit der Abtragung der Gebäude) reicht. Dass die Abteikirche an einem 

Pilgerweg nach Santiago de Compostela lag, stellt diese in einen größeren architektonischen 

Zusammenhang und ermöglicht aufschlussreiche Vergleiche mit anderen Gotteshäusern entlang der 

Routen, die Wallfahrer wählten, um dem Jakobsheiligtum zuzustreben. Insofern ist es dienlich, wenn 

ein Beitrag von Eduardo Carrero Santamaría der Wallfahrtskirche in Santiago de Compostela gilt und 

dazu einlädt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Architektur und Liturgie noch präziser zu fassen. 

Es wurde schon die Bedeutung des ersten cluniacensischen Abtes Ademar (1063–1114) 

herausgestellt, welchem die Fertigstellung der großen und eindrucksvollen, von Papst Urban II. 1095 

eingeweihten Abteikirche maßgeblich zu verdanken ist. Henri Pradalier fasst die in mehreren 

Beiträgen mitgeteilten Beobachtungen zu der Genese der Klosterarchitektur, der Skulptur und der 

Abfolge von Teilbauwerken zusammen (S. 327–333). 

Das vierte Kapitel enthält Ausführungen zu Themen, die zum Schreiben, Malen und Lesen in Saint-

Martial de Limoges zu erwarten waren: zum Geschichtsschreiber Ademar von Chabannes, der sich 

zum eifrigsten Verteidiger und Förderer der Apostolizität des heiligen Martialis entwickelte (von 

Georges Pon und Pascale Bourgain), zum Skriptorium (von Marianne Besseyre und Marie-Thérèse 

Gousset) und zur Bibliothek, wovon ein beachtlicher Teil in die Bibliothèque royale beziehungsweise 

Bibliothèque nationale in Paris gelangte. Bei dem zuletzt genannten Beitrag (S. 357–372) kann Jean-

Loup Lemaitre auf eine Fülle eigener Studien unter anderem zu limousinischen Bibliotheken und auf 

seine Edition der Chronik des Bibliothekars Bernard Itier († 1225) zurückgreifen. Wie er zu Recht 

betont, lässt sich trotz mancher Studien noch keine Geschichte der Klosterbibliothek von Saint-Martial 

de Limoges schreiben, im Unterschied etwa zur zisterziensischen Abtei Pontigny (2001 von Monique 

Peyrafort-Huin). 

Die letzten Beiträge handeln von der Dichtung, der Musik und der Liturgie (in dieser Reihenfolge als 

Kapitelüberschrift). Gunila Iversen behandelt Gloria-Tropen des 11. Jahrhunderts (S. 431–454), James 

Grier beschreibt die Verehrung des heiligen Martialis als Apostel in der Liturgie (S. 455–467), und zwar 

an dem Festtag des 3. August 1029. Nach Marie-Noël Colette sei die Handschrift BnF, ms. lat. 1139 

(mit liturgischen Gesängen) in die ersten Jahre des 12. Jahrhunderts zu datieren (S. 469–481). Gisèle 

Clément-Dumas weist die Handschrift BnF, ms. lat. 1136, ein Zeugnis cluniacensischer 

Prozessionsliturgie, der Zeit nach der traditio des limousinischen Klosters zu und sieht die Herstellung 
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ebendort (S. 483–507). Mit dem Typ des Ordinariums setzt sich Eric Palazzo auseinander und zieht 

sechs Handschriften aus der Martialisabtei heran (S. 509–520), wobei er sich auf eine Reihe von 

Vorarbeiten stützen kann. Beachtung verdienen unter anderem die Beobachtungen zu 

topographischen Angaben in dieser handschriftlichen Überlieferung. Dem Wunsch nach einem 

genaueren Vergleich der Liturgie, wie sie in der Kathedralkirche und in der Abteikirche 

beziehungsweise von den Domkanonikern und den Mönchen gepflegt wurde, ist nur beizupflichten. 

Den Tagungsband beschließen eine auf das fünfte Kapitel beschränkte Zusammenfassung von Olivier 

Cullin (S. 521–524), Resümees der einzelnen Beiträge in englischer Sprache, ein Autorenverzeichnis 

und eine Liste der Abbildungen. Vielleicht wäre eine abschließende conclusio sinnvoll gewesen.

Was hier und da an Anregungen für weitere Studien geäußert wird, sollte – so ist zu hoffen – von der 

internationalen Forschung aufgegriffen werden. Dass manches der facettenreichen Geschichte der 

Martialisabtei noch der Aufarbeitung und der tiefergehenden Analyse bedarf und zugleich reiche 

Erträge verheißt, wissen die Sachkenner. Hierin bestärkt sie der vorliegende Tagungsband, der sich 

durch seine interdisziplinäre Anlage und bilanzierende Annäherungen an ein ungebrochen reizvolles 

Thema über Jahrzehnte (und Jahrhunderte) hinweg auszeichnet. 
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