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Fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung dieses Bandes hat der Verlag nun eine unveränderte 

broschierte und deshalb auch für Studierende erschwingliche Ausgabe auf den Markt gebracht. In 

dem Bemühen, den Leser behutsam aber gleichwohl wissenschaftlich fundiert in die anglo-

normannische Welt einzuführen, schreitet der Band ein breites thematisches Spektrum ab. Die 

politischen Wechselfälle Englands und der Normandie im 11. und 12. Jahrhundert werden dargelegt 

(Ann Williams, Cassandra Potts), die Mechanismen von Herrschaft und Verwaltung untersucht 

(Marjorie Chibnall, Emma Mason) und die Beziehungen zwischen England, der Normandie und 

Skandinavien unter die Lupe genommen (Leslie Abrams). Aber auch die anglo-normannische Kirche 

(Christopher Harper-Bill), Sprache, Literatur und Geschichtsschreibung (Elisabeth van Houts, Ian 

Short) und Architektur (Richard Plant) finden Berücksichtigung. Darüber hinaus werden den 

normannischen Aktivitäten in Sizilien und Kleinasien (Matthew Bennett) sowie der Entwicklung der 

Normandie unter den angevinischen Herrschern (Daniel Power) nachgegangen. 

Wenn Ian Short in seinem auch für aktuelle Fragen der Migration anregenden Aufsatz feststellt, dass 

die Pluralität der Ethnien in der Folge der normannischen Eroberung Englands einen enormen Schub 

in literarischer Aktivität und Kreativität zur Folge hatte, so scheint diese Produktivität in der modernen 

Geschichtsschreibung ihre Fortsetzung zu finden. Zu kaum einem Thema zumindest in der englischen 

Mediävistik ist so viel und so kontrovers geschrieben worden wie zu den Ereignissen um 1066. Und so 

ist die Frage der Kontinuität bzw. des Wandels von angelsächsischer zu normannischer Herrschaft 

fast in jedem der hier versammelten Aufsätze präsent. 

Das Bewusstsein um die Vielfältigkeit möglicher Interpretationen ist die vielleicht die größte Stärke der 

sehr gründlich gearbeiteten und äußerst informationsreichen Beiträge. Der Band zielt nicht darauf ab, 

in strittigen Fragen eine Doktrin zu entwickeln, sondern die verschiedenen mehr oder minder 

kontroversen Standpunkte aufzuzeigen. Das macht ihn auch für Historiker interessant, deren 

Forschungsschwerpunkt nicht die anglo-normannische Welt ist, denn kaum ein Blickwinkel, aus dem 

ein radikaler Herrschaftswechsel untersucht werden könnte, bleibt unberücksichtigt. Die Folge ist eine 

enorme Dichte in der Darstellung, ein Dichte, die in der Tat nicht nur die volle Aufmerksamkeit, 

sondern manchmal auch entsprechende Vorbildung des Lesers erfordert. So macht das Gestrüpp der 

Namen angelsächsischer Könige und Großer sowie deren politische Aktivitäten am Vorabend von 

Hastings den Einstieg in die zugegebenermaßen Komplexe Materie nicht einfach. Ähnliches betrifft die 

Darstellung anglo-normannischer Verwaltung und Regierungspraxis: Dieser Themenbereich, der 

aufgrund der in Europa einmalig umfangreichen Quellenlage besonders intensiv und in Bezug auf 
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angelsächsische Kontinuitäten durchaus unterschiedlich diskutiert wurde, könnte zwanglos 

Gegenstand einer eigenen Monographie sein. Seine Behandlung umfasst folglich auch das 

umfangreichste Kapitel des Bandes und obgleich Mason es in geradezu bewundernswerter Weise 

schafft, eine Vielfalt von Fragen in einem zusammenhängenden Text anzusprechen, bleibt der Leser 

am Ende wohl gerade deshalb erschöpft zurück. Eine Gliederung in Unterkapitel hätte hier vielleicht 

Hilfestellung bzw. Gelegenheit zur Rast geben können. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass etwa 10 Jahre nach Fertigstellung des Bandes (die Kapitel von 

Marjorie Chibnall und Christopher Harper-Bill gehen auf noch ältere Beiträge zurück) sich die 

Forschung weiterentwickelt hat. Es sei hier nur auf Daniel Powers Monographie zur Normandie1 oder 

Lindy Grants Arbeit zur normannischen Architektur2 im 12. und 13. Jahrhundert hingewiesen. Weiteres 

lässt sich leicht in den im Band selbst angeführten Bibliographien nachschlagen. Zu ergänzen ist hier 

die in der e-Zeitschrift »Tabularia« erhältliche, regelmäßig aktualisierte Bibliographie zu Normandie3. 

Trotzdem ist der Band auch heute zentral für alle, die sich für die anglo-normannische Welt 

interessieren. Bibliotheken, denen die gebundene Ausgabe zu teuer war, sollten nun schleunigst tätig 

werden. 

1 Daniel Power, The Norman Frontier in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries, Cambridge 2004 (Cambridge 
Studies in Medieval Life and Thought).

2 Lindy Grant, Architecture and Society in Normandy 1120–1270, New Haven 2005.

3 http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/.
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