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Als eines der ältesten Klöster Frankreichs hat die Benediktinerabtei Moissac schon lange die 

Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen. Vor allem ihre Gründung und ihre Integration in den 

cluniazensischen Klosterverband waren Gegenstand zahlreicher Studien. Wie in so vielen Fällen ist 

dagegen die weitere Geschichte des Klosters im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit eher 

vernachlässigt worden. Chantal Fraïsse weist selbst auf den eigenartigen Kontrast hin zwischen dem 

kurzzeitigen Aufschwung am Ende des 11. Jahrhunderts und den langen Jahrhunderten, in denen die 

Abtei eher zu überleben suchte, als dass sie hätte expandieren können. Mit einer handlichen 

Gesamtdarstellung versucht sie die erwähnte Lücke zu füllen, allerdings nicht in Form einer 

chronologischen Darstellung; vielmehr werden in sechs Kapiteln gleichsam Längsschnitte durch die 

rund tausendjährige Geschichte dieses Klosters gezogen. Nachdem sie zunächst Moissacs Gründung 

erörtert hat, geht die Autorin auf die Besitzungen des Klosters ein, schildert das spirituelle Leben der 

Mönche, behandelt die Beziehungen des Klosters mit der Außenwelt, bespricht in einem eher 

kunsthistorisch orientierten Kapitel die Baugeschichte, um zuletzt in einer Art Synthese die Geschichte 

des Klosters in den Rahmen der allgemeinen Geschichte zu stellen. 

Gleich die beiden ersten Kapitel können mit einigen Überraschungen aufwarten. Spätestens seit der 

einschlägigen Studie von Müssigbrod aus dem Jahre 19881 war man dazu übergegangen, nicht nur 

die Chronik von Moissac, sondern vor allem auch die Urkunden des Klosters als Quelle 

heranzuziehen. Hier rezipiert Fraïsse nun eine wenig bekannte und in Deutschland kaum greifbare 

Arbeit R. de la Hayes2, die offenbar zeigt, dass das Scriptorium von Moissac ein wahres 

Fälscheratelier gewesen ist (S. 64f.). Selbst der berühmte, freilich schon immer mit Skepsis 

behandelte Kreuzzugsaufruf Papst Sergius’ IV. (1009–1012) ist anscheinend dort entstanden. Auch 

das älteste Moissac betreffende Dokument, die Schenkungsurkunde eines gewissen Nizezius aus 

dem Jahr 680, ist eine Fälschung des 11. Jahrhunderts (29f.)3. 

Der eigentliche Kern des Buches sind aber das dritte und vierte Kapitel; in ihm wird jene Lebensform 

dargestellt, die im Mittelalter als vorbildlich und nachahmenswert galt, die uns heute aber völlig fremd 

geworden ist, die des Mönchtums. Unter Heranziehung zahlreicher Quellenzitate wird der normale 

Tagesablauf in einem solchen Kloster in seinen diversen Facetten anschaulich beschrieben wie auch 

1 Axel Müssigbrod, Die Abtei Moissac 1050–1150. Zu einem Zentrum cluniacensischen Mönchtums in 
Südwestfrankreich, München 1988 (Münstersche Mittelalterschriften, 58). 
2 Régis de la Haye, Moines de Moissac et faussaires I–IV, in: Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne 121 (1996), S. 7–28; 122 (1997), S. 55-70; 123 (1998), S. 21–34; 124 (1999), S. 47–58.
3 Die von Fraïsse noch im Manuskript zitierte Studie von Boudartchouk ist mittlerweile im Druck erschienen: Jean-
Luc Boudartchouk, »La charte de Nizezius«: Encore un faux de l’abbaye clunisienne de Moissac?, in: Annales du 
Midi 119 (2007), S. 269–308 und S. 387–388. 
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die komplizierten und konfliktträchtigen Beziehungen der Abtei zum Umland. Im fünften Kapitel wird 

dieses Thema partiell noch einmal aufgegriffen und das mönchische Leben in Beziehung zu den 

erhaltenen Überresten der Abtei gesetzt. 

Der Anhang enthält Abbildungsverzeichnis, Abtsliste, Literaturverzeichnis und ein Register. Fazit: Die 

Autorin hat eine gelungene Gesamtdarstellung vorgelegt, die nicht nur dem Lokalhistoriker, sondern 

auch dem Forscher, der sich mit dem abendländischen Mönchtum im Allgemeinen befasst, gute 

Dienste leisten wird. 
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