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Wie kaum ein anderes ›Volk‹ prägten die als »Normannen« bezeichneten gentilen Verbände die 

Geschichte des früh- und hochmittelalterlichen Euromediterraneum. Nach den verschiedenen 

Plünderungszügen des 8., 9. und 10. Jahrhunderts etablierten sie im 11. und 12. Jahrhundert in der 

Normandie, in Süditalien, in Antiochia und schließlich in England dauerhafte Herrschaften. Das zu 

rezensierende Werk von Alheydis Plassmann widmet sich der ganzen Vielfalt der normannischen 

Herrschaftsexpansion und -verfestigung. Der Untertitel »Erobern – Herrschen – Integrieren« ist dabei 

zugleich Gliederung wie Kurzzusammenfassung des Buches.

Im ersten Kapitel »Die Wikinger vor dem Hintergrund der skandinavischen Kultur« (S. 17–26) schildert 

Plassmann die Wurzeln der Normannen im skandinavischen Raum. Vier Charakteristika prägten laut 

Plassmann die dortige Oberschicht: kriegerische Tapferkeit, verschlagene Schläue, Mobilität und eine 

Affinität zum Handel. Gerade in den ersten beiden »Tugenden« (Tapferkeit und Schläue) sieht 

Plassmann Kennzeichen, die in der langen Dauer auch die Normannen späterer Zeiten – etwa in der 

Schilderung des Ordericus Vitalis – prägen sollten. Darüber hinaus könnte ein Erfolgsfaktor der 

Wikinger gegenüber dem frühmittelalterlichen Europa gerade ihre Fremdheit – etwa in Bezug auf 

Glauben und Organisationsstruktur – gewesen sein. Als Antrieb der Expansion identifiziert Plassmann 

neben materiellen Gründen auch die Stärkung der Position der jeweiligen Führer in den einzelnen 

Verbänden durch Ruhm und Beute.

Im zweiten Kapitel mit dem Titel »Normanneneinfälle im christlichen Europa: Die britischen Inseln 

(793–1035)« (S. 27–58) schildert Plassmann zunächst die Situation auf den britischen Inseln, den 

Verlauf der Raubzüge und die verschiedenen Verteidigungsmaßnahmen, insbesondere jene Alfreds 

des Großen. Ebenso finden in diesem Kapitel Fakten und Forschungsdiskussionen zur Entstehung 

des Danelag und die Implikationen für die angelsächsischen Reiche Berücksichtigung. Das dritte 

Kapitel widmet sich der Thematik der »Normanneneinfälle im christlichen Europa: Frankenreich (810–

911)« (S. 59–70). Grundsätzlich mit ähnlicher Gliederung wie das vorangehende Kapitel, jedoch 

knapper, schildert die Autorin auch hier Verlauf und Abwehr der Überfälle und ihre Auswirkungen auf 

das Frankenreich. Ein kurzer Exkurs zu den Rus beschließt das Kapitel.

Das vierte Kapitel behandelt die »Gründung und Etablierung der Normandie (911–1066)« (S. 71–103). 

Gerade dieses Gebiet gilt in der Forschung als eine Art Dreh- und Angelpunkt der normannischen 

Geschichte, erfolgten doch vor allem von hier aus weitere Expansionszüge, nach Süditalien und auf 

die britischen Inseln. Plassmann sieht in der Landnahme, Ansiedlung und Herrschaftsbildung vor 

allem einen »Nebeneffekt des Integrationsdrucks der Franken, denen man sich in einem langsamen 

Prozess anpasste« (S. 74). Diesen Prozess zeichnet Plassmann nach: von dem sogenannten 
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»Vertrag von Saint-Clair-sur-Epte« über Wilhelm Langschwert, Richard I. und Richard II. bis zu 

Wilhelm dem Eroberer. Stets behält Plassmann dabei die wichtige Frage der normannischen Identität 

im Auge, weiß aber auch um die Schwierigkeiten diesbezüglicher Aussagen.

Kapitel fünf – »Anfänge der Normannen in Süditalien (ca. 1015–1112)« (S. 104–128) – und Kapitel 

sechs – »Etablierung des Königreichs Sizilien unter Roger II. (1112–1154)« (S. 129–141) – sowie 

Kapitel sieben – »Sizilien unter den letzten normannischen Herrschern bis zu den Staufern (1154–

1189)« (S. 142–159) – widmet sich ausführlich dem süditalienischen Herrschaftsbereich der 

Normannen. Nach einer Schilderung der Ausgangssituation in Süditalien zeichnet Plassmann den 

Aufstieg der Hauteville, die Etablierung des Königreichs, die sich daraus ergebenden Probleme und 

schließlich den Übergang an die Staufer nach.

Vier Kapitel – »Die normannische Eroberung Englands 1066« (S. 160–178), »England und die 

Normandie unter den normannischen Königen von Wilhelm dem Eroberer bis zu Stephan von Blois 

(1066–1154)« (S. 179–227), »England und die Normandie unter den frühen Anjou-Plantagenets bis 

zum Verlust der Normandie 1204« (S. 228–288), »Ausgreifen der Anglo-Normannen auf Wales, 

Schottland und Irland (ab 1066–ca. 1200)« (S. 289–308) – behandeln die normannisch geprägten 

britischen Inseln und das sogenannte »angiovinische Imperium«. Sicherlich führt dies quantitativ zu 

gewissen thematischen Ungleichgewichten gegenüber den anderen Kapiteln des Buchs. Dies kann 

insofern begründet werden, als die Normannen hier ihre wohl folgereichste Herrschaft gründeten; so 

ist etwa 1066 noch heute im kollektiven Gedächtnis Englands sehr präsent.  

Allerdings stellt sich doch die Frage, inwiefern man etwa die Vorgänge, die zur Magna Charta führten, 

in einem Buch gemeinsam mit den »normannischen« Plünderungszügen des 9. Jahrhunderts 

behandeln kann und ob hinsichtlich der englischen Geschichte (wie ja auch in Süditalien) nicht unter 

dem Etikett »Normannen« Kontinuitäten unterstellt werden, die so kaum existieren. Diese Frage, die 

auch die zentrale Thematik »Ethnogenese« und »Identität« berührt, wird von Plassmann im 

Schlusskapitel »Der Mythos der Normannen im Mittelalter und heute« (S. 309–314) nochmals 

aufgegriffen, nachdem sie auch in den bisherigen Kapiteln immer wieder zur Sprache kam. Eine 

Zeittafel, Anmerkungen, Quellen- und Literaturverzeichnis, drei Stammtafeln sowie ein Orts- und 

Personenregister beschließen den Band.

Alheydis Plassmann hat mit diesem Buch mehr als eine gelungene Einführung in die normannische 

Geschichte verfasst. Mit ihrem kleinen Stück gesamteuropäischer Historiographie zeigt sie auch die 

Möglichkeiten auf, die der diachrone und synchrone Vergleich sowie die Einbeziehung von 

Nachbardisziplinen, wie etwa der Archäologie, für historische Fragestellungen bieten können.
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