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Das von Nicole Brocard, Françoise Vannotti und Anne Wagner herausgegebene Sammelwerk ging 

aus einer vom Laboratoire des sciences historiques de l’université de Franche-Comté und der 

Fondation des archives historiques de l’abbaye de Saint-Maurice organisierten Tagung des Jahres 

2009 hervor und versteht sich als Fortsetzung des 2005 erschienenen Tagungsbandes »Mauritius und 

die Thebäische Legion«1. Neben einer einführenden Einleitung von Nicole Brocard und Anne Wagner 

enthält die durchweg in französischer Sprache gehaltene Publikation 30 Aufsätze, die ein breites 

Spektrum der interdisziplinären Forschung über den Kult des hl. Mauritius und der Thebäischen 

Legion sowie die Geschichte der Abtei Saint-Maurice d’Agaune widerspiegeln. 

Zunächst werden in der Einführung (S. 5–25) die Ergebnisse des erwähnten vorangegangenen 

Bandes aufgegriffen, um dann untergliedert in die Sektionen »Hagiographie«, »Histoire«, »Objets du 

culte, objets emblématiques, représentations«, »Diffusion« und »Permanences« jeweils auf die 

Aufsätze des aktuellen Bandes einzugehen; der erste Abschnitt jedoch ist nicht explizit tituliert. 

Angesichts der reichen Fülle an Einzelbeiträgen fiele dem Leser die Orientierung gewiss leichter, 

wenn diese Gliederung bei der äußeren Gestaltung des Bandes, u. a. beim Inhaltsverzeichnis, 

berücksichtigt worden wäre oder wie im Vorgängerband zusätzlich das Tagungsprogramm abgedruckt 

worden wäre.

Den Anfang machen fünf Aufsätze zur Hagiographie, handschriftlichen Überlieferung der Passiones 

und Liturgie des hl. Mauritius, wodurch bereits der Themenkomplex des Mauritius-Kultes und seiner 

Ausbreitung angeschnitten wird. Dies wird besonders deutlich im Beitrag von Pieter Mannaerts (S. 65–

85) über das Offizium zur Verehrung des hl. Mauritius in der Diözese Lüttich.

Es folgt der Teil zur Geschichte der Abtei Saint-Maurice d’Agaune, die in sieben Aufsätzen von der 

Wiedergründung des Klosters im Jahr 515 über die Beziehungen zu den Rudolfingern, die Phasen der 

Reform im Hochmittelalter bis zu den Besitzverhältnissen im Spätmittelalter abgehandelt wird. Durch 

die Beiträge von Edina Bozoky (S. 161–175) über die Lanze des hl. Mauritius und Paul Bertrand 

(S. 177–218) über den Magdeburger Reliquienschatz findet sich auch hier das Thema des Kultes um 

den hl. Mauritius und die Thebäische Legion wieder, dem die zweite Hälfte des Werkes komplett 

gewidmet ist.

1 Otto Wermelinger, Philippe Bruggisser, Beat Näf u. a. (Hg./dir.), Mauritius und die Thebäische Legion/Saint 
Maurice et la légion thébaine. Akten des internationalen Kolloquiums Freiburg, Saint-Maurice, Martigny, 17.–20. 
September 2003, Fribourg 2005 (Paradosis, 49).
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So wird im Folgenden von Esther Dehoux (S. 253–264), Gude Suckale-Redlefsen (S. 265–274) und 

Laurent Hablot (S. 275–287) aufgezeigt, wie sich das Heiligkeitskonzept und Heiligkeitsmodell sowie 

die Ikonographie bei Mauritius fortentwickelten und sich vom Märtyrer und hl. Legionär bis zur 

Darstellung als dunkelhäutiger miles Christi auffächern konnten. 

In insgesamt zehn Beiträgen widmet sich die umfangreichste Sektion des Bandes der Ausbreitung des 

Kultes um Mauritius und die Thebäische Legion von seinen Anfängen bis zum Spätmittelalter in 

verschiedenen Regionen z. B. im Anjou und in der Freigrafschaft Burgund, in Städten wie Vienne und 

Trier, aber auch in Dynastien wie den Ottonen und Kapetingern. Auf welch vielfältige Weise ein 

Heiligenkult gefördert werden konnte, wird dadurch erhellt, dass die Autoren nicht nur naheliegende 

Aspekte wie die Beschaffung von Reliquien, sondern etwa auch die Bedeutung von Bautätigkeit und 

Namensvergabe, so Christian Lauranson Rosaz (S. 365–378), für die Heiligenverehrung untersuchen. 

Des Weiteren wird der Frage nach der Motivation für die Förderung und Verbreitung des 

Mauritiuskultes nachgegangen, wobei in erster Linie die aus dem Heiligkeitskonzept des Mauritius 

resultierenden Besonderheiten und ein angestrebter Zuwachs an Autorität für die Kultförderer als 

Beweggründe stark gemacht werden.

Den letzten Abschnitt des Werkes bilden fünf Aufsätze zur Umformung und Fortentwicklung des Kultes 

in der Neuzeit; selbst aktuelle Entwicklungen werden durch den Beitrag von Adriano Antonioletti-

Boratto (S. 493–496) und den religionssoziologisch angelegten Aufsatz von Cyril-Isnart (S. 485–492) 

nicht ausgespart. 

Bedauerlicherweise enthält der Band keine abschließende Zusammenfassung. Daher bleibt es dem 

Leser selbst überlassen, die erhellenden Ergebnisse aus den die verschiedensten Epochen und 

Regionen behandelnden Beiträgen zu bündeln. Auf ein Verzeichnis für die zahlreichen Abbildungen 

(darunter 34 Farbillustrationen in guter Qualität) wurde ebenfalls verzichtet. So endet das Werk mit 

einem überaus nützlichen Personen- und Ortsnamenverzeichnis, das lediglich bei der Zuordnung und 

Bezeichnung der deutschen Bundesländer ein wenig Sorgfalt vermissen lässt.

Abschließend kann festgehalten werden, dass, den Band zur ersten Tagung miteinbezogen, ein 

umfassender Einblick in die aktuelle interdisziplinäre Forschung zur Geschichte der Abtei Saint-

Maurice d’Agaune und zum Kult des hl. Mauritius von seiner Entstehung bis in die Gegenwart geboten 

wird. Man darf gespannt sein auf die weitere Kooperation des Laboratoire des sciences historiques de 

l’université de Franche-Comté und der Fondation des archives historiques de l’abbaye de Saint-

Maurice sowie die Ergebnisse der bereits angekündigten dritten Tagung rund um den hl. Mauritius.
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