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Die beiden Sammelbände gehen auf Tagungen des Jahres 2003 zurück. Die in den letzten Jahren 

sehr aktive landesgeschichtliche Forschung zur Normandie wendet sich hier mit den Orten der Macht 

und der Stadt zwei eng miteinander verknüpften Themen zu. Es bietet sich deshalb an, die erzielten 

Ergebnisse gemeinsam vorzustellen. 

Der von Anne-Marie Flambard Héricher herausgegebene Band zu den Orten der Macht nähert sich 

seinem Thema aus drei Perspektiven: Zunächst wird gefragt, an welchen Orten Macht ausgeübt 

wurde, dann wie sie ausgeübt wurde und schließlich wie sie in Szene gesetzt wurde. Die Antworten 

sind vielfältig, wenngleich die Fragen mitunter weit ausgelegt werden. Wenig überraschend werden 

Burgen als zentrale Ort der Macht identifiziert wie im Fall der Vizegrafen von Saint-Sauveur im 

Cotentin oder der normannischen Bischöfe (Éric van Torhoudt, Marie Casset). Bemerkenswerter ist 

schon, dass es eine zur Beaufsichtigung überlassene herzogliche Burg war, die den Vizegrafen ihre 

Etablierung im Cotentin ermöglichte, und nicht, wie in der Forschung zum Teil postuliert, eine auf 

Wikingerzeiten zurückgehende autonome Herrschaft. Diese These van Torhoudts dürfte die Debatte 

um die Kontinuität (post)karolingischer Strukturen in der westlichen Normandie bereichern. Als weitere 

Orte der Macht werden Märkte benannt. Schauplatz und Instrument lokaler Herrschaften bis zu 

Beginn des 13. Jahrhunderts, wurden sie durch die königliche Administration allmählich aus diesen 

Zusammenhängen herausgelöst und bildeten in der Folge eine Schnittstelle zwischen der gesamten 

Region und dem internationalen Handel (Mathieu Arnoux/Isabelle Theiller). Schließlich identifiziert 

Sophie Cassagnes-Brouquet die Alte Brücke von London als Schauplatz vor allem städtischer und 

königlicher Macht. Damit gehört dieser Beitrag, der zusammen mit dem Aufsatz von Emmanuel 

Johanns über die herrschaftlichen Residenzen des Rouergue und der Cevennen aus dem 

geographischen Rahmen des Bandes fällt, allerdings eher in den dritten, sich der Inszenierung von 

Macht widmenden Teil des Bandes. Am heterogensten ist jedoch der zweite, sich der Ausübung von 

Macht zuwendende Abschnitt. Hier werden die normannischen Abteien als Orte und Relais 

herzoglicher Macht zwischen 911 und 1204 vorgestellt (Véronique Gazeau), der Wandel der 

Herrschaftsverhältnisse in der Grenzregion der Avre beschrieben (lokale, dann herzogliche Herrschaft, 

schließlich städtische Autonomie; was aber verursachte diesen Wandel?) (Astrid Lemoine-

Descourtieux) und endlich die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der Burg Boves nahe 
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Amiens vorgestellt (Philippe Racinet). Letztgenannter Beitrag ist ein fulminantes Plädoyer für eine 

stärkere Förderung der Mittelalterarchäologie. Racinet stellt die gängige These, dass Burgen erst 

gegen Ende des 10. Jahrhunderts in größerer Zahl anzutreffen sind, in Frage. Die Motte von Boves, 

so sein Argument, wurde schon gegen Ende des 9. oder zu Beginn des 10. Jahrhunderts erbaut. Ein 

Sonderfall, der zur Regel würde, wenn mehr gegraben werden könnte? Die Beiträge des dritten Teils 

stellen neben der Bedeutung der Memoria für das adlige Selbstverständnis und Handeln (Joëlle 

Quaghebeur) die architektonische Abbildung sozialer und rechtlicher Verhältnisse in den Vordergrund. 

Während Jacques Le Maho die plausible Vermutung anstellt, dass die Neuordnung der Gebäude im 

Schatten der Kathedrale von Rouen um 800 die im 8. Jahrhundert vollzogene Teilung des Kirchenguts 

zwischen Erzbischof und Kapitel architektonisch umsetzt, zeigen die Beiträge von Isabelle Chave zu 

den Herzögen von Alençon und von Emmanuel Johans zu den Herren in der Rouergue und den 

Cevennen eindrücklich die Bedeutung der Baukunst für die Darstellung fürstlichen Rangs.

Die für die normannische Landesgeschichte traditionell enge Verzahnung zwischen Archäologie und 

Geschichte wird auch in dem von Pierre Bouet und François Neveux verantworteten Band zu den 

normannischen Städten im Mittelalter deutlich. Gleich vier Beiträge widmen sich, sei es im Überblick 

(Dominique Pitte), in Fallstudien zu Bayeux (Florence Delacampagne) und Rouen (Jacques Le Maho) 

oder in Form eines Arbeitsberichts zu Grabungen in Rouen (Bénédicte Guillot/Paola 

Calderoni/Bérengère Le Cain) den stadtarchäologischen Befunden. Daneben versammelt der Band 

drei weitere Themenblöcke. Sieben Beiträge finden sich unter der Rubrik der Geschichte der 

normannischen Städte. Sie sind in ihrer Ausrichtung sehr unterschiedlich: Élisabeth Deniaux (»Les 

villes romaines et les origines des villes normandes«) und François Neveux (»La constitution d’un 

réseau urbain en Normandie«) behandeln ihre Themen im Überblick. Eine gründlichere Bearbeitung 

der Frage der Stadtentstehung (z. B. wer tritt als Städtegründer in Erscheinung?) und die Entwicklung 

der Beziehungen zwischen Stadtherr und Stadt wäre hier wünschenswert gewesen. Die übrigen vier 

Aufsätze wenden sich spezielleren Untersuchungsgegenständen zu. Dem seltenen Untergang einer 

römischen Stadt, der Civitas Viducassium (Aregenua), widmet sich Pascal Vipard. Ihr Verschwinden 

war langfristig dem mittelalterlichen Aufstieg des benachbarten Caen förderlich. Astrid Lemoine-

Descourtieux untersucht die Etablierung der Kommune in Nonancourt und Verneuil-sur-Avre im 12. 

Jahrhundert. Sie zeigt, dass für die Organisation der Kommunen mehrere Modelle zur Verfügung 

standen bzw. entwickelt wurden und nicht etwa ausschließlich das Rouennaiser Modell Pate 

gestanden hätte. Die strategische Bedeutung von Städten, ihre Entwicklung und ihr Verhalten im 

Hundertjährigen Krieg sind Gegenstand der Arbeiten von Philippe Lardin (Entwicklung von Dieppe), 

Anne Curry (zentrale Bedeutung Rouens für die Strategie Heinrichs V.) und François-Xavier Lemercier 

(Verhalten der Bürger von Falaise). Lemerciers Beitrag macht deutlich, wie wenig Ideen nationaler 

Zugehörigkeit das Verhalten der Bürger von Falaise während des Kriegs lenkte. Kooperation mit dem 

Stadtherren war handlungsleitend, ganz gleich ob er die englische oder französische Krone trug. Der 

dritte Themenblock nimmt die städtische Gesellschaft in den Blick. Laurence Jean-Marie konstatiert 

einen Zusammenhang zwischen dem häufigeren Auftreten des Wortes burgensis in den 
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normannischen narrativen Quellen des 12. Jahrhunderts und der Etablierung der Bewohner der 

bourgs als erfolgreiche Akteure in der Gesellschaft. Die übrigen Beiträge dieser Sektion sind dem 

Spätmittelalter gewidmet. Jean-Louis Roch untersucht die Organisation des Rouennaiser 

Tuchgewerbes. Er kommt zu dem Schluss, es sei weder als Verlag organisiert noch lediglich auf die 

Deckung des Minimalbedarfs ausgerichtet gewesen, sondern habe als ein allmählich auf das 

Hinterland der Stadt ausgreifendes System des Warenaustauschs funktioniert. Den städtischen Eliten 

widmen sich der knappe Beitrag von Alain Sadourny zu den Bürgermeistern von Rouen und der 

Aufsatz von Bruno Sintic zu Kleinstädten. Marie-Anne Moulin (Argentan) und Denise Angers (Caen) 

hingegen untersuchen die Stadt als ganzes am Ausgang des Mittelalters. Richtungsweisend ist 

schließlich der Beitrag von Philippe Cailleux zum Immobilienmarkt von Rouen im 15. Jahrhundert. 

Anhand einer detaillierten, auf intensive Quellenarbeit gestützten Auswertung der Kaufpreise, Renten 

und Mieten kann Cailleux darlegen, dass zwar auch in Rouen der Beginn des 15. Jahrhunderts eine 

schwierige Phase für den Immobilienmarkt war, er sich aber dann rasch erholte: Bis zum Ende des 

Jahrhunderts sollten die Preise konstant steigen. Während diese Entwicklung Immobilien für die 

Kreditsicherung zunehmend attraktiv machten, erschwerte sie zugleich den Erwerb von Eigentum. 

Gleichwohl kennzeichnet das 15. Jahrhundert der Wandel vom Pächter zum Inhaber. Der größeren 

Gruppe von Inhabern wiederum standen nun die Mieter gegenüber.

Im vierten Abschnitt widmen sich zwei Beiträge schließlich dem Bild der Stadt. Pierre Bouet zeigt, wie 

sehr das Bild der Stadt der lateinischen Autoren des 11. und 12. Jahrhundert auf literarischen 

Vorbildern der Antike beruhte. Bernard Beck seinerseits beschreibt die Entwicklung der Stadt in der 

Kunst. Im Lauf des Mittelalters habe sich, so Beck, die Darstellung der Stadt von der Stadt Gottes zur 

Stadt der Menschen gewandelt.

Die beiden Bände bieten viele interessante Einzelbeobachtungen und agieren als Multiplikator 

aktueller Forschungen zur Normandie. Damit sollten sich zukünftige Sammelbände aber nicht 

begnügen. In beiden Fällen wäre ein Ausblick über die Normandie hinaus wünschenswert, ja nötig 

gewesen. Sowohl die Stadt als auch die lieux de pouvoir sind beileibe kein junges oder rein auf die 

Normandie beschränktes Forschungsthema. Die Untersuchung der Orte der Macht hätte mit der 

Pfalzenforschung einen für den Vergleich geeigneten Anknüpfungspunkt gehabt. Weiterhin wäre 

sowohl eine ausführliche Einleitung zu diesem Band wie eine Gewichtung der erzielten Ergebnisse 

angebracht gewesen. Aber vielleicht bringen ja künftige Kolloquien die Weitung der Perspektive über 

die eigenen regionalen Grenzen hinaus. Es wäre zu begrüßen.
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