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Die normannischen Eroberungen im Europa des Hochmittelalters waren schon oft Gegenstand 

historischer Untersuchungen. Lange hatten sich Historiker nur wenig für diese Expansion interessiert, 

auch weil sich keiner der modernen Nationalstaaten in ihrer Tradition sehen wollte. In der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts wandte sich die Forschung diesem Phänomen jedoch verstärkt zu. Das 

entstehende Interesse an kulturellen Austauschprozessen fand gerade in der Anpassungsfähigkeit 

normannischer Eroberer zunächst in Neustrien, und dann vor allem auf den britischen Inseln und im 

Mittelmeerraum hervorragende Forschungsobjekte. So konnten diese Normannen schon bald zum 

»Popolo d’Europa« werden (so der Titel eines Großprojekts der 1990er Jahre). In den letzten Jahren 

stellt sich die Forschung jedoch immer wieder und immer grundlegender die Frage, inwieweit man bei 

diesen Normannen überhaupt von einem »popolo«, von einer gens, oder eben von einem »Volk« 

sprechen kann. 

Dieses Thema beschäftigt auch den hier zu besprechenden Band. Die normannische Expansion im 

Titel bezieht sich dabei weniger auf das klassische Verständnis des »Norman Achievement«, also die 

eigentlichen, von Normannen im 11. Jahrhundert etablierten Herrschaftsbereiche in England und auf 

Sizilien, sondern vielmehr auf die Expansion, die von diesen Bereichen selbst ausging. Damit stehen 

vor allem die Grenzräume dieser Expansion im Mittelpunkt: auf den britischen Inseln in Irland und vor 

allem in Schottland, und im Mittelmeerraum dann vorwiegend in den Kreuzfahrerherrschaften. 

Hervorgegangen ist der Band aus einem Forschungsprojekt, das zwischen 2008 und 2011 unter dem 

Titel »The Norman Edge: Identity and State Formation on the Frontiers of Europe, c. 1050–c. 1200« 

vom britischen Arts and Humanities Research Council gefördert wurde. Damit versammelt das Buch 

einen Kreis bekannter und renommierter wie auch junger Forscher aus ganz Großbritannien und 

Irland, welche die gegebenen Fragen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Man hätte sich 

bei diesem Thema vielleicht, insbesondere im Hinblick auf den mediterranen 

Untersuchungsgegenstand, einen mehr international besetzten Expertenkreis gewünscht. Das tut aber 

der Qualität des Bandes und der Expertise der darin versammelten Studien keinen Abbruch. 

Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Beispielen aus dem anglonormannisch-schottischen Grenzraum. 

Zwar sind es nur die ersten drei Artikel, die diesen Raum zum Gegenstand haben, diese machen aber 

nahezu die Hälfte des Buches aus. Die normannische Expansion in Schottland ist gerade auch 

deswegen interessant, weil diese Einwanderer hier nicht, wie in Irland und Wales, als Eroberer kamen, 

sondern von den schottischen Königen ins Land und an den Hof eingeladen wurden, wobei die 

ursprünglichen lokalen Eliten nicht aus ihren Stellungen gezwungen wurden. Die damit verbundene 

Fort- und Koexistenz sowohl schottischer als auch anglonormannischer Traditionen wurde in der 
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Forschung schon zuvor thematisiert. Ob dies aber zu ethnischen Dichotomien geführt haben kann, die 

gerade auch zwischen Begriffen wie Fortschritt und Traditionalismus erklärt wurden, wird von 

mehreren Autoren im Band hinterfragt. Die Dynamiken des Beibehaltens, Aufgebens oder 

Verschmelzens von Identitäten ziehen sich somit als zentrale Frage durch diesen ersten Hauptteil wie 

auch durch den gesamten Band.

Der erste Beitrag stammt von Keith Stringer: Aufbauend auf sozialwissenschaftliche Theorien zur 

Diaspora untersucht er die kulturelle Abgrenzung zum lokalen Umfeld und die Orientierung auf das 

normannische Herkunftsland, die sich bei vielen anglonormannischen Familien im englisch-

schottischen Grenzraum beobachten lassen. Alexander Grant stellt dagegen die genannten 

normannischen Siedler in den Mittelpunkt, die von den schottischen Königen ins Land geholt wurden. 

In einer Kartierung der Herrschaftsverhältnisse des Landes zwischen den Flüssen Forth und Dee kann 

er zeigen, dass den dortigen anglonormannischen (bzw. französischen) Siedlern doch mehr Einfluss 

und Besitz zukam als oft angenommen und dass die schottischen Könige sich mit diesen Siedlern 

eine Machtposition und einen Hofstaat schufen, der sich mit jenen anderer Königtümer Europas 

durchaus messen konnte. Jonathan Gledhill erzielt ähnliche Ergebnisse für die Region East Lothian. 

Er untersucht Veränderungen in Verwaltungsstrukturen im 12. und 13. Jahrhundert, vor allem die 

»baronialisation« und damit einhergehende Aufteilung der Shires, die Herrschaft kleinteiliger und 

damit erfahrbarer machte. Dieser Prozess lässt sich eindeutig auf anglofranzösische Barone im 

Hofdienst und damit auf kontinentale Vorbilder zurückführen, obgleich gezeigt werden kann, dass die 

ursprünglichen schottischen Eliten bis ins frühe 13. Jahrhundert durchaus noch wichtige Positionen 

einnehmen konnten. In Irland, wie Robin Frame aufzeigt, kamen anglonormannische Siedler später 

und erst nach Jahrzehnten von eigener Anglisierung ins Land, und eben nicht auf Einladung einer 

zentralen Gewalt, sondern in klarer Eroberung. Somit führten die wenigen Akkulturationsprozesse, die 

sich hier beobachten lassen, auch eher zur Verstärkung dieser »englischen« (oder zumindest 

nichtirischen) Identitäten. Es war besonders die integrierende Wirkung eines Zentrums, des Hofes, 

bzw. dessen Fehlen in Irland, was den Unterschied zwischen Akkulturation und Abgrenzung 

ausmachte. 

Der Beitrag von Leonie Hicks bildet in gewissem Sinne die Wasserscheide des Bandes. Hicks zeigt, 

wie die frühen normannischen Chronisten in militärisch-strategischen Landschaftsbeschreibungen 

ihren Herzögen das Ideal zuschrieben, Menschen wie auch schwierige oder unwegsame 

Landschaften beherrschen zu können. Diese Metapher findet sich sowohl in frühen Chroniken in der 

Normandie als auch im späteren Blick auf die walisischen Marken, weitaus weniger jedoch mit Bezug 

auf die Straße von Messina – wenngleich für den italienischen Raum wohl der Blick auf die 

Festlandsgrenze lohnender gewesen wäre. Mit diesem Beitrag wird der zweite Hauptteil des Bandes 

eröffnet, der sich dann mit den Normannen im Mittelmeerraum befasst. Leider fällt dieser Teil im 

Vergleich zum ersten in Umfang und Tiefe etwas ab. Dennoch finden sich auch hier anregende und 

weiterführende Beiträge, die auch das Gesamtthema des Bandes bereichern. Catherine Heygate 

wendet sich etwa gegen die Dichotomie von »normannischen« und »einheimischen« Eliten in Italien 

und hebt, gestützt auf eine Analyse von Mischehen die Akkulturationsprozesse hervor, die sich aus 
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Konnubium und Namensvergabe ablesen lassen. Gerade in den doppelten und vermischten 

ethnischen Selbstzuschreibungen dieser Zeit misst sie der Rolle von Frauen in der Erziehung und 

damit der Weitergabe von genealogischem und historischem Wissen eine besondere Bedeutung zu. 

Paul Oldfield wendet sich gegen die verbreitete Ansicht, die Normannen in Unteritalien hätten den 

Städten in ihrem Herrschaftsbereich stets feindlich gegenübergestanden, und zeigt dagegen die 

Kontinuität und Stabilität auf, die in den urbanen Zentren deutlich wird, sowohl während der Zeit der 

Eroberung wie auch unter der Königsherrschaft der Hauteville. Weiterhin weist er auf die 

Kompromissbereitschaft hin, die seiner Ansicht nach im Süden langanhaltende Kriege (wie etwa 

zwischen Friedrich Barbarossa und den oberitalienischen Kommunen) verhinderte.

Für Sizilien wird das eigentliche Thema des Bandes, das für die britischen Inseln so detailreich 

herausgearbeitet wurde, erst wieder mit den darauffolgenden Beiträgen aufgegriffen. Die letzten drei 

Aufsätze sind daher der normannischen Expansion im Mittelmeerraum gewidmet, vor allem als Teil 

der Kreuzzugsbewegung. Léan Ní Chléirigh untersucht Chroniken zum ersten Kreuzzug aus der 

gesamten Latinitas und kann sehr überzeugend zeigen, dass die Geschichtsschreiber, die nicht dem 

»normannischen Mainstream« zuzuordnen sind, auch keinerlei Vorstellung einer normannischen gens 

hatten. Es waren daher nur die normannischen Chronisten selbst, die eine solche gens definierten und 

ihre Geschichte schrieben. Denys Pringle zeigt sodann in einem ausführlichen Beitrag, wie die frühere 

Forschung die Funktion von Burgen in Outremer zwischen Residenzfunktion und strategisch-

systematischer Grenzsicherung debattierte. Hierbei stand die Frage im Zentrum, ob die Burgen lineare 

Grenzen in liminalen Räumen markierten oder als koloniale Machtzentren eher die Mittelpunkte von 

Herrschaftsbereichen ausmachten. Abschließend weist Peter W. Edbury auf die Bedeutung der 

»Assises d’Antioche« hin und regt weitere Forschungen zu diesem wichtigen, wenngleich schwer 

zugänglichen Text an.

Man mag sich fragen, ob die im ersten Hauptteil entwickelte Fragestellung für den Mittelmeerraum 

nicht an anderen Beispielen hätte besser vertieft werden können. So vermisst man etwa den Blick auf 

Eroberungen der Hauteville im byzantinischen Raum, auf Malta und in Nordafrika. Es ist jedoch nicht 

das zentrale Anliegen des Bandes, einen kohärenten und systematischen Überblick zu diesen 

Expansionsbewegungen zu erstellen. Die Stärke des Buches liegt vielmehr in der Vielfalt der 

versammelten Interessen und Ansätze. Was diese eint, ist ihr gemeinsames Interesse an der 

normannitas dieser Expansionen. Schon in der Einleitung wird zugegeben, dass die kulturelle Vielfalt 

der »Normannen« einerseits und der untersuchten regionalen Austauschprozesse andererseits ein 

einheitliches Bild einer gens Normannorum für alle Aufsätze nahezu unmöglich macht – und so geben 

die meisten Beiträge auf diese Frage auch eher vorsichtig kritische Antworten. Lediglich Keith Stringer 

deutet an, dass die Anglonormannen in Schottland noch bis weit ins Spätmittelalter, jedenfalls bis 

lange nach 1204, Verbindungen mit der Normandie aufrechterhielten – was jedoch, dies sei 

angemerkt, nicht zwingend eine Selbstidentifikation als »normannisch« belegen muss, die über reine 

Ursprungs- oder Gründungsmythen hinausgeht. 

Die meisten anderen Beiträger heben aber hervor, dass sich die untersuchten normannischen 
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Eroberer, zumindest in den nachfolgenden Generationen, nicht mehr als Normannen identifizierten. 

Was daher diese Normannen für Machthaber in Italien oder in Schottland interessant genug machte, 

sie ins Land zu holen, war daher wohl nicht ihre schon bald vergessene Ethnizität, sondern eine 

Vielzahl anderer Faktoren. Wie Alexander Grant zeigt, waren dies vor allem die militärischen 

Fähigkeiten dieser Gruppen. Diese wurden so eng mit dem normannischen Namen verknüpft, dass 

diesen auch viele Nichtnormannen benutzten um ihre Söldnerdienste besser verkaufen zu können. 

Das Großnarrativ einer »normannischen« Expansion wird somit immer weiter hinterfragt. Die 

Forschungsdebatte zu diesem Thema dürfte noch lange nicht abgeschlossen sein. 

Der vorliegende Band liefert hier grundlegende und spannende Impulse, welche die Debatte weit 

voranbringen und gleichzeitig neue Fragen aufwerfen. Gerade im Verbund mit anderen, gleichzeitig 

erschienenen Sammlungen ist dies ein wichtiger Beitrag zu einem großen Thema, an dem künftige 

Forschungen zu normannischen Expansionen nicht vorbeikommen werden.
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