
Francia-Recensio 2014/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Alain Salamagne, Jean Kerhervé, Gérard Danet (dir.), Châteaux et modes de vie 
au temps des ducs de Bretagne. XIIIe–XVIe siècle, Rennes (Presses 
universitaires de Rennes) 2012, 362 p., nbr. ill. col. et n/b, ISBN 978-2-86906-
287-0, EUR 30,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Yanick Strauch, Köln

Der vorliegende Sammelband vereint die Beiträge eines Kolloquiums aus dem Jahre 2007 dessen 

zentrale Thematik sich mit der Frage nach der Wechselwirkung zwischen Schlössern/Burgen als 

sozialem Habitat und den darin lebenden Individuen in der Bretagne des späten Mittelalters 

beschäftigte. 

Die Beiträge gliedern sich in vier verschiedene Abschnitte, deren erster sich der Burg Suscinio widmet. 

Marie Susanne de Ponthaud (»Suscinio et la charte de Venise«, S. 21–24) illustriert die 

Schwierigkeiten und Grenzen moderner Restaurationsversuche mittelalterlicher Bausubstanz. Daran 

anschließend stellt Daniel Lefèvre (»La restauration des toitures du château de Suscinio«, S. 25–38) 

detailliert die seit den 1960er Jahren erfolgte Erneuerung der Bedachung des Schlosses dar. Als 

zentrales Ergebnis bleibt die Feststellung, dass es zur vollständigen und angemessenen Restauration 

auch der Analyse der weiteren Umgebung und der angrenzenden Kapelle bedarf. Louis Chauris 

(»Matériaux de constructions du château de Suscinio«, S. 39–50) betont, dass es sich bei dem 

restaurierten Objekt um ein bemerkenswertes Beispiel von Polylithismus (»polylithisme«, S. 49) 

handelt, dessen Materialien ganz verschiedener Provenienzen entstammen. Marie Hélène Jouzeau 

(»La mise en valeur du château des ducs de Bretagne à Nantes«, S. 51–58) erläutert die Bedeutung 

des herzoglichen Schlosses von Nantes, welches seit dem Jahr 2007 in Form eines Museums wieder 

für die Öffentlichkeit zugänglich ist und dessen zugrunde liegendes Konzept den Versuch beinhaltet, 

didaktische wie auch ästhetische Elemente in sich zu vereinen. Im Anschluss an diesen Beitrag 

widmen sich Jean Guillaume und Nicolas Faucherre (»Restauration et réutilisation: le château de 

Nantes«, S. 59–62) der Restauration jenes Objekts unter besonderer Berücksichtigung von dessen 

historischer Bedeutung im Zusammenhang mit Anne de Bretagne.

Der zweite Teil des Bands widmet sich dem sozialen wie auch ökologischen Umfeld der 

Burgbewohner. Der erste Beitrag von Jean Kerhervé (»À l’ombre des tours du château. Les 

gestionnaires du domaine de Rhuys à la fin du Moyen Âge«, S. 65–107) untersucht die spezifische 

Bedeutung des Umlands des Schlosses von Suscinio als Handelszentrum wie auch den Einfluss der 

beiden vorherrschenden Familien mit Namen Cardun und Droillart. Als Anhang bietet Kerhervé eine 

kleine Sammlung maßgeblicher historischer Belege in Übersetzung. Yves Coativy (»Les ducs de la 

maison de Dreux et le château de Suscinio«, S. 109–120) verdeutlicht den Anteil der kapetingischen 

Seitenlinie des Hauses Dreux am Ausbau der ursprünglichen Burg zu einem Ort der Zerstreuung und 

der Jagd. Der Beitrag Jean-Christoph Cassards (»Suscinio et les chasses des ducs de Bretagne«, S. 

121–149) bietet prosopographische Hinweise zu den bedeutendsten Jägern und Falknern der 
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Herzöge der Bretagne. Da Suscinio als Jagdschloss konzipiert war, vermitteln die erzählenden 

Quellen ein anschauliches Bild der Jagd als performatives Symbol herzoglicher Macht. François 

Duceppe-Lamarre (»Des parcs de chasse?«, S. 151–160) stellt die grundsätzliche Existenz von 

privaten Jagdgebieten modernen Sinns in Frage und verweist auf den hohen Grad an 

topographischen wie auch zoologischen Unterschieden innerhalb einzelner Jagdgebiete. Schließlich 

verdeutlich Marie Casset (»Manoirs de plaisance des ducs de Bretagne«, S. 161–173) die Bedeutung 

der Residenzen auf der Halbinsel Rhuys als »manoirs ruraux de plaisance des Grands de 

l‘aristocratie« (S. 161) der Bretagne und insbesondere der herrschenden Herzöge.

Der dritte Teil befasst sich mit der Entwicklung verschiedener Bau- und Stilelemente der bretonischen 

Schlösser. Alan Salamange (»La distribution des espaces dans les châteaux français [XIIe–XIVe 

siècle]«), S. 177–196) vermittelt einen Überblick über die räumlichen Aufteilung von Burgen im hohen 

und späten Mittelalter. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Gwyn Meirion-Jones 

(»L’évolution de la salle dans la résidence noble en Bretagne«, S. 197–212), der den ab dem 15. 

Jahrhundert nahezu zwei Jahrhunderte andauernden Wandel des ursprünglich öffentlichen Saals 

eines Schlosses zu einem intimeren Raum, einer »salle à mangé privée« (S. 210), dokumentiert. Marc 

Déceneux (»Les tours maîtresses de Jean IV«, S. 213–226) möchte einen Überblick über die höfische 

wie auch militärische Bautätigkeit Herzog Johanns IV. (1365–1399) bieten und versteht seine Arbeit 

gewissermaßen als Prolegomena zur weiteren Erforschung der einzelnen Objekte. Als Abschluss des 

dritten Teils erläutert Solveig Bourocher (»Les logis royaux de Chinon au XVe siècle«, S. 227–246) die 

Bedeutung des Schlosses von Chinon als königlicher Residenz und dessen bauliche Entwicklung im 

15. Jahrhundert. 

Ein letzter Teilbereich widmet sich der dekorativen Ausstattung der Burgen und Schlösser 

Westfrankreichs im späten Mittelalter unter verschiedenen sozio-kulturellen Aspekten. Christian de 

Mérindol (»Symbolique des espaces et décors intérieurs au XVe siècle«, S. 249–259) exemplifiziert, 

wie die interne soziale Hierarchie der Burgbewohner anhand der heraldischen, farblichen, motivischen 

und emblematischen Ausstattung ihrer individuellen Räume illustriert und definiert wurde. Dekor und 

Ausschmückungen unterstrichen Rang und Bedeutung eines Individuums. An diese Gedanken 

anknüpfend widmet sich Lucie Gaugain (»Le mobilier de la reine Anne de Bretagne [1494–1501]«, S. 

261–282) dem persönlichen Mobiliar einer Herrscherin. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den 

Wandteppichen und ihren thematischen Inhalten. Patrick André (»Le pavement médiéval de Suscinio: 

bilan, conjectures et perspectives«, S. 283–288) beschäftigt sich erneut mit den Restaurationsarbeiten 

rund um Suscinio, jedoch unter dem spezifischen Aspekt der erhaltenen Bausubstanz von 

mittelalterlichen (Zier)böden der Burg. Der kurze Beitrag verdeutlicht den potentiellen 

Erkenntnisgewinn, der sich durch eine sorgfältige Analyse der Bodenbilder ergeben kann. So vermag 

André zu zeigen, wie anhand der systematischen Ergänzung bestimmter Bildpartien im 

Eingangsbereich des Chors der Kapelle von Suscinio eine für das 15. Jahrhundert zeittypische 

Darstellung der Segnung der Jungfrau Maria offenbart werden konnte. Laetitia Métreau (»La faïence 

dans le pavement médiéval de Suscinio: une technique venue d’ailleurs?«, S. 289–307) erläutert, 

welche verschiedenen architektonischen Einflüsse hinsichtlich von Material und Technik bei der 
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Entstehung der gepflasterten Böden von Suscinio verwandt wurden. So erlaubt das dortige erhaltene 

Steingut den Rückschluss, dass es sich um lokale Materialien gehandelt habe dürfte. Die Produktion 

ist vor Ort erfolgt, jedoch könnten spezialisierte Handwerker aus dem Ausland an der Fertigung 

beteiligt gewesen sein. Die zweifarbigen Bodenkacheln im aquitanischen Raum bilden den 

Untersuchungsgegenstand von Béatrice Cicuttini (»Les carreaux estampés bicolores du sud-ouest de 

la France«, S. 309–319), die konstatiert, dass sich ein regionaler Stil im Bordelais am besten durch die 

dortige Verwendung simpler geometrischer oder tierischer Motive definieren lässt. Jean Rosen u. a. 

(»Les pavements à glaçure plombifère et faïence stannifère XIIIe–XVIe siècle«, S. 321–346) 

präsentieren ausgewählte Beispiele für glasierte und plombierte Böden wie auch für Wandtäfelungen 

und betonen den repräsentativen Charakter dieser äußerst wertvollen Arbeiten; dies gilt zudem für den 

sogenannten »tête d’homme de Suscinio« (S. 344). Ein summarischer Schlussteil von Jean Kerhervé 

(»Conclusion«, S. 347–352) und eine Bibliographie runden das gelungene, vorzüglich illustrierte Werk 

ab.
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