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Wohl um die Mitte des 12. Jhs. wurde ein fünf Bücher umfassender Codex zu der und über die 

Verehrung des hl. Jakobus zusammengestellt, den die Forschung schlicht »Liber Sancti Jacobi« (LSJ) 

nennt und dessen älteste bekannte Handschrift spätestens seit 1172 in Santiago de Compostela 

bewahrt wird. Dieser »Codex Calixtinus« (CC) gilt als der Quell, von dem aus die verschiedenen 

Jakobus-Texte in Europa verbreitet wurden. Besonders populär waren, so weist die handschriftliche 

Überlieferung aus, das 4. Buch (die »Historia Turpini«), Auszüge aus dem 2. und dem 3. Buch (22 

Wunderberichte und die Translationslegende des hl. Jakobus) und aus dem 5. Buch (der sogenannte 

»Pilgerführer«) das Kapitel VIII: »De corporibus sanctorum que in ytinere sancti iacobi requiescunt, 

que peregrinis eius sunt visitanda«. Die in diesem Kapitel aufgeführten Heiligen, ihre 

Verehrungsstätten in Westeuropa, ihre Darstellungen in den Kirchen entlang der Jakobswege und ihre 

Verehrung durch die Pilger bilden den Rahmen für die Beiträge des Tagungsbandes »Visitandum est«. 

Der Band ist das Ergebnis der 7. Tagung des Comité internacional de expertos del Camino de 

Santiago, das seit 1993 regelmäßig internationale Experten versammelt, zum Austausch über 

verschiedene Aspekte des Jakobus-Kults und der bedeutendsten mittelalterlichen Handschrift dazu, 

des »CC«. 

Dem Obertitel »Visitandum est« gemäß, hat das Gros der Beiträger einen einzelnen Heiligen oder 

Gruppen von Heiligen als Thema gewählt: Die beiden Aufsätze von R. Bianco und von M. S. Caló 

Mariani befassen sich mit dem hl. Martin und dem hl. Leonhard und deren Verehrung entlang der 

Pilgerstraßen nach Santiago de Compostela. Bianco verweist auf die enorme Verbreitung der 

Martinsverehrung und auf den vergleichsweise knappen Raum, der dem Heiligen im »LSJ« 

eingeräumt wird. Einen Schwerpunkt legt sie auf Apulien, wo der hl. Martin häufig gemeinsam mit dem 

hl. Jakobus und dem hl. Nikolaus von Bari als Kirchenpatron begegnet. Caló Mariani betrachtet 

ebenfalls Apulien und die dortigen Verehrungsstätten des hl. Leonhard. – D. Constantini wendet den 

Blick auf die im Kapitel VIII genannten Soldatenheiligen, namentlich Guillemus, Roland, Olivier, 

Ganelbodus, Otgerius, Arastagnus und Garinus, allesamt bekannt aus den »Chansons de geste« wie 

auch der »Historia Turpini«. In ihrer Nennung sieht Constantini einen Beitrag des Pilgerführers dazu, 

die Teilnehmer an Karls des Großen Christianisierungsfeldzügen zu Heiligen zu stilisieren. – M. Díaz y 

Díaz fragt nach der Funktion des Pilgerführers im »LSJ« und schließt, dass die Verweise auf die 

Heiligen an den Jakobswegen der Erhöhung des Ziels, des Jakobus-Grabs, dienen. – P.-G. Girault 

untersucht die Bezüge zum hl. Aegidius in den Predigten im 1. Buch des »LSJ«, womit er sowohl die 
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Bedeutung des »CC« für die Pilgerfahrten nach Saint-Gilles als auch die Bedeutung der Bezüge auf 

den hl. Aegidius für die Bekanntheit des »CC»« zu erweisen sucht. – M. Heinzelmann gibt einen 

detaillierten Überblick über die Verbreitung der Martinsverehrung in Spanien vom 4. bis zum 12. Jh. – 

M. Piccat vergleicht lateinische Passions- und Wundergeschichten der hl. Fides, darunter auch jene 

im »CC«, mit der Chanson de Sainte Foy. – M. Castiñeiras zeigt anhand der künstlerischen 

Darstellungen der hl. Fides und des hl. Stephan in Kirchen entlang der spanischen Jakobswege und 

anhand der Heiligendarstellungen im Pantheon in San Isidoro de León, wie sich mit dem Wechsel vom 

mozarabischen zum lateinischen Ritus Ende des 11. Jhs. die visuelle Präsentation der Heiligen 

veränderte. – In die gleiche Richtung zielt der Herausgeber des Bandes P. Caucci von Saucken in 

seiner Schlussbetrachtung (die merkwürdigerweise als fünfter der insgesamt 15 Beiträge des Bandes 

abgedruckt ist). Er beschreibt den »CC« im Kern als ein Produkt der in Spanien seit der 2. Hälfte des 

11. Jhs. einziehenden gregorianischen Reform und der damit einhergehenden französischen Einflüsse 

auf der iberischen Halbinsel. – A. Rucquoi behandelt die Domschule in Compostela, in der im 12. Jh., 

in der Entstehungszeit des »CC«, auch Magister aus Frankreich nachzuweisen sind. Wie Caucci von 

Saucken liefert Rucquoi damit eine Erklärung für die mehrfach festgestellten französischen Bezüge im 

»CC«, der besonders unter spanischen Forschern als originäres Werk der Compostelaner Kleriker gilt 

(andere, vor allem französische Historiker und Romanisten, bevorzugen die Auffassung, der »CC« sei 

in Frankreich entstanden). – G. Arlotta richtet sein Interesse auf die Wunderberichte im 2. Buch des 

»LSJ« und deren Rezeption in Werken dominikanischer Autoren, vor allem in der Legenda Aurea des 

Jacobus de Voragine. Er stellt fest, dass darin jene Wunder Aufnahme fanden, die den hl. Jakobus als 

Beschützer der Pilger ausweisen. - R. Große fragt, weshalb die Verehrung des hl. Dionysius im 5. 

Buch keinerlei Erwähnung findet, ihm aber im 4. Buch, der »Historia Turpini«, ein wichtiges Kapitel 

zukommt. Die Erklärung sieht Große in der Verbindung der Abtei Saint-Denis zu Toledo, dem 

Konkurrenten Santiago de Compostelas, durch die gemeinsame Verehrung des hl. Eugenius. Die 

hauptsächlich in der älteren Forschung geäußerte Vermutung, Teile des »LSJ« könnten in Saint-Denis 

entstanden sein, weist Große zurück. Das aus Saint-Denis stammende Gedankengut könne 

möglicherweise über Wilhelm von Saint-Denis in die »Historia Turpini« eingesickert sein. Wilhelm, 

Sekretär Sugers und Bibliothekar der Abtei, hatte sich nach Sugers Tod in das poitevinische Priorat 

Vaux-sur-Vienne zurückgezogen. – A. Stones beschäftigt sich ebenfalls mit den Fehlenden, indem sie 

fragt, warum bestimmte Heilige im Pilgerführer genannt werden und andere unerwähnt bleiben, dies 

anhand des hl. Leonard, dessen Grab in Noblat als ein zu besuchendes aufgeführt wird, während das 

Grab des hl. Martial in Limoges im Pilgerführer keine Erwähnung findet. – J. Marques stellt die 

portugiesischen Jakobswege und die an ihnen anzutreffenden Heiligen vor und beseitigt damit ein 

Desiderat des zuerst 1993 erschienenen und mehrfach wieder aufgelegten Sammelbands „Santiago 

de Compostela: Pilgerwege“, hrsg. von P. Caucci von Saucken. - M. Taín Guzman schließlich 

diskutiert die drei unterschiedlichen Darstellungen des heiligen Jakobus in der im 17. Jh. neu 

gestalteten Grabkapelle der Compostelaner Kathedrale als Pilger, Ritter und Patron der Kirche.

Die Ankündigung, die Tagung habe als Thema den »Codex Calixtinus y su influencia en la cultura de 
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la peregrinación« (S. 21), löst leider keiner der Beiträge ein; sie vermitteln vielmehr den umgekehrten 

Eindruck, dass der Pilgerbetrieb die Inhalte des »CC«, oder zumindest des im Fokus des Bandes 

stehenden Kapitels VIII des Pilgerführers bestimmte. Doch die Frage nach dem Einfluss oder besser: 

der Wirkung und Rezeption des »CC« wäre durchaus der Betrachtung wert. Angesichts der breiten 

Überlieferung des »LSJ« – allein der Pilgerführer ist, neben dem »CC«, in immerhin 11 Handschriften 

überliefert, sein achtes Kapitel »De corporibus sanctorum« in weiteren 13 – gibt es noch genügend 

Stoff für weitere interessante Tagungen zu diesem bedeutenden Werk.
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