
Margot Thieß, Landes-
Gruppe Schleswig-
Holstein/Hamburg, 
Sek1 Lehrein
für Englisch/Textillehre,
abgeordnete Lehrkraft 
EUF a.D.

Invasion fleet of Duke 
William of Normandy on 
Bayeux Tapestry 
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co.uk/hastings.htm

Genau! Bei den meisten von uns wird 
sich irgendwo eine Vision aus dem Ge-
schichtsunterricht materialisieren. Das ist 
das Eine! Das Andere ist, dass mit dieser 
geschichtsträchtigen Jahreszahl ein Kunst-
werk verbunden ist, das als Weltkulturerbe 
deklariert jährlich um die 400.000 Besucher 
aus aller Welt anzieht. 

Um genau zu sein, nach Bayeux hinzieht! 
Bayeux ist eine romantische Kleinstadt in 
der Normandie, gar nicht so weit vom Mont 
St Michel entfernt und auf jeden Fall einen 
Besuch wert. Mittelalterlich anmutende 
Gassen, romantische Gemäuer und eine be-
eindruckende Kathedrale sowie ein Schloss 
laden mit vielen Cafés und Restaurants zum 
Verweilen ein. 

Die eigentliche Sehenswürdigkeit, der 
berühmte Wandteppich von Bayeux, 
schildert in Form eines gestickten Ge-
schichtsbuches auf über 70m Länge (!) 
die Geschichte der Eroberung Englands 
durch den Herzog der Normandie: Wil-
helm den Eroberer. Im Auftrag des 
sterbenskranken englischen „King Ed-

ward“ macht sich Harald auf den Weg, um 
Herzog Wilhelm den Wunsch seines Königs 
zu überbringen, dass dieser sein Nachfol-
ger werden möge. Als der alte König stirbt, 
lässt sich jedoch Harald selbst zum König 
von England krönen. Das muss geradege-
rückt werden! 

Herzog Wilhelm zögert nicht und mobili-
siert eine Armee, um sein Recht auf den 
Thron zu verteidigen und sich zum recht-
mäßigen König von England krönen zu 
lassen. 

Es gibt unterschiedliche Ansätze,  wo das 
Werk entstanden ist und wer daran gearbei-
tet hat. Laut Bildband aus dem Museums-
shop sollen der Bischof von Bayeux und der 
Halbbruder von Willhelm dem Eroberer den 
Auftrag für dieses einzigartige Kunstwerk 
erteilt haben. Laut dieser Quelle soll der 50 
cm breite Wandteppich höchstwahrschein-
lich in ca. 10 Jahren, von 1070 bis 1080, in 
einer kleinen Werkstatt der Grafschaft Kent 
fertig gestellt worden sein. Insgesamt sind 
neun bestickte Leinenteile aneinanderge-
näht worden.
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Le Point de Bayeux 
(Stickstich), 
Foto: M. Thieß

Ein Informationsplakat des Museums 
weist auf die Einschätzung einiger Wissen-
schaftler hin, welche die Stickarbeit als 
Propagandawerk entweder für die nor-
mannische oder sogar die englische Sicht 
einordnen. Der Wandteppich schildert die 
Vorgeschichte, den Bau der Kriegsflotte 
und die gesamte Logistik der Vorbereitung 
des Kampfes gegen die Engländer bei 
Hastings. Natürlich wurde auch der grau-
same und blutige Verlauf der Eroberung 
sticktechnisch dargestellt – bis hin zur 
Tötung Haralds und der Krönung König 
Wilhelms zum Herrscher über England.

Die Stickerei ist eine unglaubliche 
Leistung, da alle Details der überlieferten 
Geschichte in Stickbilder umgesetzt 
werden mussten. Es wurde sogar ein 
besonderer Stich erdacht und angewandt, 
der das Geschehen noch plastischer 
hervorheben sollte. 

Sorgfältig designte Details sorgen für ein 
besseres Verständnis und Nachvollziehbar-
keit des Geschehens. 

Mit viel Symbolik und unendlicher 
Genauigkeit wurden Szenen dargestellt, 
Hintergründe verdeutlicht und Zusammen-
hänge erschlossen. Leider ist es nicht 
erlaubt, Fotos zu machen, während man 
per Headphone von Szene zu Szene gelei-
tet wird. Da heißt es: Selber hinfahren und 
staunen!
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