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Alain Mercier, Literaturwissenschaftler und ingénieur de recherche au musée des Arts et Métiers 

(CNAM), versucht mit diesem Band eine Gesamtgeschichte des cluniacensischen Priorats Saint-

Martin-des-Champs in Paris zu bieten. Er spannt einen Bogen von der in den letzten Jahrzehnten 

durch archäologische Zeugnisse gesicherten Grabkirche der Merowingerzeit bis zur Auflösung des 

Klosters in der Französischen Revolution. Dass eine solche Aufgabe leicht die Möglichkeiten eines 

Einzelnen übersteigen kann, ist verständlich. Der Autor stellt den Band mit einer Widmung (letztes 

Blatt) an Dom Martin Marrier († 1644), bekannt als zuverlässiger Editor von Quellen zur Geschichte 

des Priorates Saint-Martin-des-Champs und des Klosterverbandes von Cluny, in eine anspruchsvolle 

Tradition. In vielen Kapiteln kommt er aber leider über die Präsentation alter Handbücher und 

Editionen nicht hinaus.

Der CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), eine der grandes écoles Frankreichs, nutzt 

heute die letzten erhaltenen Gebäude des ehemaligen Priorates Saint-Martin-des-Champs. Der Autor 

stellt also zum Teil die Geschichte seiner eigenen Wirkungsstätte vor, das ehemalige Refektorium 

dient heute z  B. als Bibliothek (S. 90–95). Diese Publikation versteht sich als erste einer Trilogie zur 

Geschichte des CNAM (S. 7).

Der opulent ausgestattete Band mit mehr als 350 zumeist farbigen Abbildungen richtet sich an ein 

größeres Publikum, für das die zahlreichen zusätzlichen Erklärungen gedacht sind (z. B. ausführliche 

Erläuterungen zu historischen Begriffen, zu lateinischen und französischen Namengraphien oder zum 

Inhalt der Benediktsregel). Der Band ist mehr eine allgemeine Kulturgeschichte als ein Werk mit 

neuen historisch relevanten Erkenntnissen. Nicht berücksichtigt sind die zahlreichen von Saint-Martin-

des-Champs abhängigen Unterpriorate in Frankreich und England. Auch die besondere Rolle des 

Priorates im cluniacensischen Klosterverband wird nicht dargestellt. Der Konvent des Klosters und 

seine herausragenden Gestalten werden nicht untersucht, obwohl bereits Joseph Depoin, Recueil …, 

Bd. 3 (1917) eine Konventsliste edierte, die von Joachim Mehne (in: Frühmittelalterliche Studien 10 

[1976]) kommentiert wurde (diesen Titel zitiert der Autor sogar in der Literaturliste). Unter den 

ehemaligen Mönchen von Saint-Martin-des-Champs, die vom Autor nicht erwähnt werden, findet man 

so bekannte Personen wie etwa die Kardinalbischöfe Albericus von Ostia und Imarus von Tusculum, 

die Äbte Stephan, Walter und Wilhelm von Cluny, den Bischof Gaufredus von Beauvais (1113), 

Eustachius, den Prior von Lewes, Abt Serlo von Saint-Lucien/Beauvais (1138), Hugo von Crécy usw. 

Natürlich gilt auch hier die Einschränkung, dass solche Untersuchungen und Darstellungen nicht alle 

in einem einzelnen Band Platz haben können.
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Vor allem der Reichtum an farbigen Abbildungen macht den Wert dieses großformatigen Bandes aus. 

Zusammengestellt sind illustrierte Handschriften (die sicher oder wahrscheinlich zur Bibliothek von 

Saint-Martin-des-Champs gehörten), großformatige Porträts von Prioren der Neuzeit (auch von 

Dominique de la Rochefoucauld, dem letzten Abt von Cluny) sowie prachtvolle Gemälde, die im 

18. Jahrhundert die Gebäude des Klosters schmückten. Wichtig und informativ sind die vielen 

Abbildungen der Architektur, der Grabsteine und Grundrisse der ehemaligen Klostergebäude. 

Dagegen scheinen mir manche Fotos der Archivalien überflüssig zu sein, weil sie oft schon allein 

wegen ihrer geringen Größe wenig zur Argumentation und zum Verständnis beitragen können. So 

bieten (S. 218f.) die Abbildungen zu den Reformstatuten des Jahres 1500 sowie deren Bestätigung 

durch Ludwig XII. im Jahre 1512 jeweils nur die wenig informative Außenansicht der Dossiers, nicht 

aber den Verweis auf die Edition des Textes bei Marrier, Martiniana (1606), f. 52(50)r–58v. Dort ist 

auch die Bestätigung der Reformstatuten durch Leo X. (S. 235) erstmalig ediert (Martiniana, f. 59v–

62v; auch im Bullarium Cluniacense [1680], S. 202). Generell ist zu bemängeln, dass der Autor 

vorzugsweise nur Archivalien und Handschriften als Quellennachweise nennt. Die entsprechenden 

modernen oder auch älteren Editionen fehlen oft. Die sehr »kritisch« aussehenden Vermerke über 

Originale, Kopien usw. sind oft wörtlich z. B. der Edition von J. Depoin entnommen. Bei den Legenden 

zu den Abbildungen der Urkunden aus den Archives nationales fehlen die Hinweise auf Editionen 

generell.

Einzelne Stichproben in verschiedenen Kapiteln des Buches haben unnötige handwerkliche Fehler 

sichtbar werden lassen. Das gilt besonders für die Quelleneditionen. Die Briefe des Petrus Venerabilis 

(S. 65) zitiert der Autor, der Edition von J. Depoin (1913) folgend (der auch Migne nennt), nach einer 

frühen Ausgabe von 1522 statt nach der Edition von Giles Constable (1967) (dort Nr. 135). Der Autor 

zitiert (S. 133) Diderots Enzyklopädie, um auf ein Gefängnis für Mönche in Saint-Martin-des-Champs 

zu verweisen, statt direkt die Edition zu Petrus Venerabilis (Bouthillier, Corpus Christianorum. Cont. 

Med. 1987) zu nennen, dessen »De miraculis« (II, 9) Diderot richtig als Quelle nennt. Der Bezug auf 

alte Editionen führt z. B. dazu, dass das Necrolog von Saint-Martin-des-Champs aus der Bibliothèque 

Mazarine mehrfach mit der veralteten Signatur ms. 1344 A (z. B. S. 36, Anm. 112; S. 72, Anm. 237) 

bezeichnet wird, statt jetzt richtig als ms. 3347, obwohl zuletzt etwa der vom Autor zitierte Beitrag von 

Charlotte Denoël, La bibliothèque médiévale de Saint-Martin-des-Champs à Paris (2011), in einem 

ausführlichen Kapitel die richtige Signatur nennt, und auch schon J. Depoin beide Signaturen kennt 

(richtig ist die Signatur S. 61, Anm. 195). Bücher und Aufsätze sind manchmal nur pauschal zitiert, 

ohne Angabe der Seitenzahl, auf die der Autor sich bezieht. Neuere Literatur ist nur in sehr 

beschränktem Maße rezipiert worden. Oft werden nur veraltete Handbücher für die Argumentation 

herangezogen. So wird etwa zum Prior Ludovico Ludovisi († 1632) und seiner Karriere unter der 

Protektion seines Onkels, des Papstes Gregor XV., nur eine allgemeine Papstgeschichte des 19. 

Jahrhunderts zum Nepotismus zitiert (S. 277), statt etwa der ausführlichen Biographie in: Arne 

Karsten, Künstler und Kardinäle. Vom Mäzenatentum römischer Kardinalnepoten im 17. Jahrhundert, 

Köln u. a. 2003, S. 39–80. Die Bulle Innocenz‘ II. vom 7. Febr. 1132 (JL 7535) wird abgebildet (S. 37), 

aber von A. Mercier falsch auf Februar 1130 datiert (so auch in der Internetversion der »Base Archim«, 
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Archives nationales), entgegen der richtigen Datierung von J. Depoin (Recueil …, Bd. 2, Nr. 194, 

S. 4f.), die an dieser Stelle nicht zitiert wird. Statt die komplexen Hintergründe dieser 

Bestätigungsurkunde zu erklären, wird der Inhalt eines Kommentars zum Gegenpapst Anaklet II. 

übernommen und ausgeweitet, der auch auf der Internetseite der Archives nationales zu dieser Bulle 

präsentiert wird (N° notice: 03563). Völlig unverständlich ist S. 31, Anm. 88: »Bibliothèque nationale 

de France, Chartes de Cluny, 51 A« (so falsch von J. Depoin, Recueil …, Bd. 1, S. 58, übernommen); 

richtig müsste es heißen: »Bibliothèque nationale de France, Coll. Bourgogne 78, 151 A«. Die 

umfangreichen deutschen Forschungen zur Personen- und Memorialgeschichte von Saint-Martin-des-

Champs sind vom Autor nicht berücksichtigt worden, obwohl einige der Arbeiten im 

Literaturverzeichnis genannt sind.

Der Band schließt mit Priorenlisten, einer umfangreichen Aufstellung von Handschriften und 

Archivalien zur Geschichte des Priorates. Die Beschreibungen sind oft wesentlich ausführlicher als die 

Vermerke in den Findbüchern der Archives nationales; die genannten Dokumente sind allerdings nicht 

alle im Buch verwendet worden. Hier bietet sich also eine Grundlage für weitere Forschungen. 

Andererseits fehlen auch Nachweise, z. B. Bibliothèque Mazarine ms. 2009 und ms. 2012 (S. 68f.), 

Bibliothèque de l’Arsenal ms. 599 (S. 70), BnF ms. fr. 2813 (S. 138, 146), BnF ms. lat. 9448 (S. 35).

Den Archivalien und Handschriften folgen eine nur kurze Literaturliste und ein zuverlässiges 

Namenregister. Zahlreiche Quellen und viele Literaturtitel scheinen nur hier im Anhang zu stehen. Der 

Text nimmt nicht immer ausdrücklich Bezug darauf. Man fragt sich, warum Papst Gregor VII. im 

Personenregister unnötigerweise in italienisierter Form als »Ildebrando Aldobrandeschi di Soana« 

aufgeführt ist, wenn es doch nur um den Papst geht, der im Text (S. 18) allerdings fälschlich als 

»clunisien (sic!) Hildebrand« bezeichnet wird. Den Abschluss bildet eine sehr ausführliche Darstellung 

der bisherigen Arbeiten des Autors.

Das mit großem medialem Aufwand verbreitete Buch soll sicher als Standardwerk für die Geschichte 

von Saint-Martin-des-Champs angesehen werden. Diesem Anspruch wird es aber nicht gerecht. Es ist 

eine interessante, viele Fragen eröffnende Darstellung von Einzelaspekten, eine bunte Summe 

unterschiedlichster kulturgeschichtlich interessanter Sujets. Viele Unstimmigkeiten innerhalb des 

Bandes sind sicher der sich über 20 Jahre hinziehenden Vorbereitung geschuldet; insofern kann man 

schon von einem »œuvre d’une vie consacrée à un lieu historique« (S. 6) sprechen. Die opulent 

illustrierte Publikation kann aber nur mit aufmerksamer Vorsicht als Grundlage für weitere kritische 

historische Forschungen herangezogen werden.
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