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Geschichte 
In der Senke eines seit Jahrtausenden ausgetrockneten Sees zwischen der Quelle der Argens und der 
Arc (im heutigen Département Var) entstand in der Antike eine gallo-römische Siedlung. Später 
entwickelte sie sich zur Stadt, die schon in der Spätantike ein beliebtes Wallfahrtsziel war und im 
13. Jahrhundert Berühmtheit erlangte, weil man dort auf die vermutlichen Gräber der heiligen 
Magdalena und des heiligen Maximin stiess: 
Gemäss einer christlichen Legende starb in der Grotte von Sainte-Baume (zwanzig Kilometer 
südlich von Saint-Maximin-La-Sainte-Baume) Maria Magdalena. Ihre Gebeine sowie jene ihrer 
Dienerin Marzelle und jene der beiden Begleiter Maximin und Sidonius sollen also in Saint-
Maximin-La-Sainte-Baume begraben sein. In der Zeit der Sarazeneneinfälle befand das mächtige 
burgundische Kloster von Vézelay, die Reliquien seien dort besser in Sicherheit, worauf der Ort 
hier seine Anziehungskraft einbüsste und vergessen ging. Erst später stellten die 
Benediktinermönche von Vézelay wieder eine Verbindung zu Saint-Maximin-La-Sainte-Baume 
her, denn hier stiess ein Mönch auf einen allerdings leeren Sarkophag. Dies reichte jedoch, die 
Wallfahrtstradition wieder aufzunehmen. 
Karl II. (der Sohn Karls von Anjou und Neffe Ludwigs des Heiligen) veranlasste 1279 Grabungen 
in der Krypta, wobei die angeblich echten Überreste Maria Magdalenas und des heiligen Maximin 
entdeckt wurden. Darauf strömten so viele Pilger herbei, dass bereits sechzehn Jahre danach die 
Wallfahrtsbasilika erneuert werden musste. Wie überall liess sich mit der Pilgerei gut verdienen, 
weshalb den Anjous dieser Wallfahrtsort nicht nur aus religiösen, sondern auch aus wirtschaftlichen 
Gründen wichtig war. Die mittelalterliche Pilgerei war ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor, die 
Pilger sollten nicht nur Santiago de Compostela im fernen Galicien mit ihren frommen Gaben 
beglücken. Wahrscheinlich war Karl II. jedoch nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen am Fund 
interessiert, sondern er schien davon auch überzeugt gewesen zu sein. 
Es entbrannte der Streit, ob Vézelay oder Saint-Maximin-La-Sainte-Baume die tatsächlichen 
Reliquien hätte, weshalb als Schlichter Papst Bonifaz VIII. eingriff. Da Karl von Anjou des Papstes 
mächtiger südlicher Nachbar war, entschied der heilige Vater aus diplomatischer Überlegung 
zugunsten der Anjou. Damit wandte er den drohenden Nachbarstreit ab. 
 
 
Die Basilika Sainte Madelaine 
Das Ortsbild wird durch die Basilika 
beherrscht, die mit ihrem gotisch 
nordfranzösischen Stil an die 
Beeinflussung durch Bourges erinnert. Die 
einheitliche Raumwirkung geht jedoch auf 
südfranzösischen Einfluss zurück. 
Überraschend ist die stilistische Einheit, 
wurde die Kirche, die die grösste gotische 
Kirche der Provence ist, doch während 
einer Bauzeit von fast 250 Jahren errichtet. 
Die äusserlich schlichte und gleichwohl 
beeindruckende Basilika ohne Querschiff 
und Chorumgang wurde in drei Etappen 
vollendet (ebenfalls fehlt der 
Glockenturm): Von 1295/96 bis 1316 
wurden die Apsis und die ersten Joche 
errichtet, zwischen 1404 und 1412 folgten 
das sechste und das Kryptajoch, von 1508 
bis 1532 die westlichen Joche. Ebenfalls 



aus dem 16. Jahrhundert stammen die zwei Seitenportale der Fassade. Der hochgebuckte Chor 
hinterlässt äusserlich einen merkwürdigen Eindruck. Das bemerkenswerte, fast 73 Meter lange und 
knapp 30 Meter hohe Langhaus weist einen reichen Dekor und eine grosse Innenausstattung auf 
(zahlreiche Skulpturen und Altäre). Es mündet in eine polygonale Apsis mit Glasfenstern 
(überladener Zierrat) aus dem 17. Jahrhundert. Ebenso aus dieser Zeit stammt das sehenswerte 
Chorgestühl, 1772 wurde eine bedeutende Orgel eingerichtet. In der Krypta aus der Spätantike, aus 
frühchristlicher Zeit also, stehen vier gallo-römische Sarkophage aus dem 4. und 5. Jahrhundert mit 

den angeblichen Über-
resten der heiligen 
Madelaine, vier gravierte 
Steinplatten aus der Zeit 
um 500 und ein Reliquiar 
aus dem Jahre 1860. In 
einer Seitenkapelle befin-
det sich das Retabel  
(Altaraufsatz) mit der von 
Antonio Ronzen gemalten 
Passionsgeschichte. 
Während der Französi-
schen Revolution sollten 
die Basilika und das ihr 
angegliederte Dominika-
nerkloster wie zahllose 
andere Sakralbauten 
zerstört werden. Lucien 

Bonaparte, ein Bruder Napoleons, setzte sich jedoch erfolgreich gegen den Abbruch zur Wehr.  
 
Das Dominikanerkloster 
Das dereinst königliche Kloster zählt zu den schönsten 
gotischen Bauten der Provence. Es wurde gleich an die 
Nordseite der Kirche gebaut, da dort die 
Dominikanermönche die hierher strömenden Pilger 
betreuten. Wie sein Kapitelsaal ist auch sein spätgotischer 
Kreuzgang grosszügig bemessen. Er wirkt jedoch wenig 
filigran. 
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