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Das hier anzuzeigende, aus einer thèse de doctorat an der Universität Lyon 2 von 1998 

hervorgegangene Buch ist kein Handbuch der Burgen des Vivarais, wie man nach dem Titel zunächst 

glauben könnte. Zwar erfährt der Leser viel Wissenswertes und Interessantes über Burgen nicht nur 

des Vivarais  über deren Topographie und Typologie (keine Motten, sondern Rocas im Vivarais), über 

quadratische und runde Türme (donjons) und deren Unbewohnbarkeit. Die Burgen sind aber nur eines 

der Leitthemen eines Buches, das sehr viel mehr bietet und nichts weniger ist als eine umfassende, 

auf breiter Quellenbasis erarbeitete und in den allgemeinhistorischen Kontext eingefügte Geschichte 

des Vivarais im Hochmittelalter.

Das Buch beginnt in der besten Tradition französischer Regionalgeschichten mit einer Präsentation 

der natürlichen Gegebenheiten eines landschaftlich sehr heterogenen (und damit die Synthese 

erschwerenden) Gebiets, das im Wesentlichen dem heutigen Departement Ardèche entspricht und 

vom Rhonetal über den fruchtbaren und früh besiedelten Bas-Vivarais bis zum gebirgigen Haut-

Vivarais im Westen reicht. Es folgt ein Überblick über die gallorömische Epoche und die frühesten 

Jahrhunderte des Mittelalters (6.–8. Jahrhundert), die, was Siedlung und Straßennetz angeht, im 

ererbten spätantiken Rahmen bleiben. In diesem vollzieht sich auch die Christianisierung der 

Bevölkerung, wobei jedoch gegen Ende des 5. Jahrhunderts der Bischofssitz verkehrsbedingt von 

Alba nach Vivarium (Viviers) verlegt wurde. Mit dem Ende des Burgunderreichs geriet das Gebiet 

unter fränkische Herrschaft. Die auch für das fränkische Teilreich Burgund charakteristische starke 

Position der lokalen Kräfte, insbesondere der Bischöfe, wurde im 8. Jahrhundert unter Karl Martell und 

seinen Nachfolgern nur vorübergehend zurückgedrängt. Die häufigen Herrscherwechsel seit der 

zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts und, ab 879, die Schwäche des burgundisch-provenzalischen 

Königtums kehrten die Verhältnisse wieder zugunsten der Bischöfe um, denen die Könige selbst 

öffentliche Rechte abtraten. Zu den Nutznießern dieser Entwicklung gehörten auch die Bischöfe von 

Viviers, die nach einer Immunitätsverleihung durch Ludwig den Frommen seit der hochburgundischen 

Dynastie faktisch Teile des comitatus innehatten und von dem Staufer Konrad III. schließlich im Besitz 

der Regalien bestätigt wurden. Mit der Zugehörigkeit des Vivarais zum Königreich Burgund ist der 

politische Rahmen abgesteckt, vor dem die drei Hauptkapitel des Buches zu verstehen sind. Der 

Vivarais war Randzone eines regnum, das selbst Rand- und Grenzgebiet war und dies auch nach der 

Angliederung an das Reich bleiben sollte. 

Die drei zentralen Epochen in der Geschichte des mittelalterlichen Vivarais können nach P.-Y. Laffont 

am besten aus einer Burgenperspektive gedeutet werden. So brachte das »Vorburgenzeitalter« des 9. 
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bis frühen 11. Jahrhunderts neue Bewegung sowohl in die Herrschaftsorganisation als auch in die 

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, die der Autor jeweils nach den drei Hauptregionen (Vivarais 

viennois, Vivarais valentinois, pagus/Diözese Vivarais) weiter differenziert. Die Bevölkerung dehnte 

sich nun auch bis in den gebirgigen Westen aus, während sich parallel dazu das Netz an Pfarr-, aber 

auch laikalen Eigenkirchen verdichtete. Gleichzeitig wurde die überkommene Pagus-Verfassung durch 

die Untergliederung in vicariae (agri) weiterentwickelt, ohne dass die Urkunden erkennen ließen, wie 

diese juristisch-administrativen Einheiten konkret funktionierten. 

Auf die Phase der Expansion folgte im 11. Jahrhundert eine tiefgreifende Krise, die mit dem 

Verschwinden der königlichen Autorität unter der hochburgundischen Dynastie und den fernen 

deutschen Herrschern einherging und den Hintergrund bildete für das anbrechende Burgenzeitalter: 

Die Zahl der Burgen stieg von sechs in den 970er Jahren auf fünfzig an der Wende zum 12. 

Jahrhundert an, um sich dann während des »voll entfalteten Burgenzeitalters« (»plein âge castral«) 

(12.–13. Jahrhundert) noch einmal zu verdreifachen. Die um eine Burg als Mittelpunkt gezogenen 

mandements lösten die pagi und vicariae in den Urkunden als Verwaltungs- und Herrschaftsbezirke 

ab, erfassten das Land dabei in größerer Dichte als es die vicariae getan hatten: Den ca. 350 

Gemeinden standen am Ende des 13. Jahrhunderts ca. 150 Burgen gegenüber, um die sich dann in 

einem zweiten Schritt auch die Siedlungen der ländlichen Bevölkerung gruppierten (incastellamento). 

Die Vervielfachung der Burgen und die Neuausrichtung der ländlichen Gesellschaft auf die Burg hin 

sieht P.-Y. Laffont sicher zu Recht als Folge der innergesellschaftlichen Gewalt und nicht, wie in der 

älteren Forschung üblich, als Reaktion auf äußere Bedrohungen durch Sarazeneneinfälle oder 

dergleichen. Die Burgen dieses Zeitalters wurden fast ausschließlich auf Allodialgut errichtet, ihre 

Inhaber usurpierten schon mit ihrem Bau, dann auch mit der Erhebung von Abgaben oder der 

Wahrnehmung juristischer Funktionen Bruchstücke öffentlicher Gewalt. Bezeichnenderweise hing 

auch der Grafentitel, den sich die »Grafen« von Albon, die späteren dauphins, ab 1079 zulegten, trotz 

der Lehnsnahme des Viennois von den Vienner Erzbischöfen an ihrem Eigengut in seiner gesamten 

Ausdehnung und nicht mehr an königlicher oder bischöflicher Verleihung.

Diese Situation änderte sich erst wieder mit der »Rückkehr der Könige (diesmal der Kapetinger) und 

der Bischöfe« seit dem 13. Jahrhundert, als es üblich wurde, Land und Burg von einem Herrn zu 

Lehen zu nehmen. Das Ende des »wilden« Burgenzeitalters hatten im Süden des Gebiets schon 

zuvor die Albigenserkriege eingeläutet, die nicht nur das Grafenhaus von Toulouse zugunsten der 

Bischöfe von Viviers zurückstutzten, sondern auch die Unzulänglichkeit der Burgen der Region 

offenbarten. Von der Perfektionierung der Befestigungstechnik im 14. Jahrhundert profitierten diese 

kleinen und früh erbauten Burgen nicht mehr; sie wurden einfach zugunsten komfortablerer 

Landhäuser aufgegeben. Dass ihr Wert auch schon zuvor weniger im militärischen als im symbolisch-

psychologischen gelegen hatte, ist die ernüchternde Erkenntnis des Burgenforschers Laffont. Sie 

sollten die Bauern der Umgebung beeindrucken. Den Schutz, den sie suggerierten, konnten sie im 

Ernstfall aber gar nicht bieten. Die Burgen der Region waren so vor allem Ausdruck der gewalttätigen 

Gesellschaft, die sie hervorgebracht hatte.
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Das Buch besticht nicht zuletzt durch die Verknüpfung der archäologischen Befunde mit dem, was die 

rund 4000 zwischen 800 und 1300 zu datierenden Urkunden hergeben. Der Verfasser hat es 

verstanden, sein Detailwissen über die Burgen des Vivarais (2004 ist schon sein »Atlas des châteaux 

du Vivarais, Xe–XIIIe siècle« erschienen) in eine überzeugende Gesamtdarstellung der Geschichte der 

Region einzubringen. Besonders hervorzuheben ist schließlich das reiche Foto- und Kartenmaterial, 

das dem Buch beigegeben ist. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Register der Orts- und 

Personennamen erschließen den Band.
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