Abb. 30: ›Canterbury Roll‹ und ›Maude Roll‹ (Höhe: 489 cm, Breite: 33,4 cm,
Pergament). Genealogisch-chronologische Rolle der Könige von England von
Noah bis Eduard IV. (Ausschnitt). Entstanden in England, Autor unbekannt.
Heute in der University of Canterbury Library, Christchurch (NZ) (Special Col
lection MS 1). Datierung: Zwischen 1429 und 1483.
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Die ›Canterbury Roll‹
Eine Schriftrolle im Dienst des Königshauses
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Dokument mag das Erbe der Vorfahren gezeigt
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den 1480er Jahren verlängerte der zweite Schreiber das Diagramm von Heinrich V. bis Eduard IV.
(gest. 1470). Er fügte außerdem Textabschnitte
hinzu, die die Legitimität der lancastrischen Könige Heinrich IV., Heinrich V. und Heinrich VI. untergruben. Die Feinheiten, mit denen sowohl der
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wertes Beispiel dafür, dass die Rosenkriege nicht
nur eine militärische, sondern auch eine intellektuelle Auseinandersetzung waren.
Die ›Canterbury Roll‹ kann uns viel über die politische Kultur erzählen, in welcher sie produziert
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Farben der heutigen Fußballteams. Wenn Sie das
nächste Mal ein Fußballspiel zwischen England
und Frankreich sehen, sollten Sie sich daran erinnern, dass die Rivalität zwischen den beiden
Nationen nicht mehr auf den Schlachtfeldern,
sondern in den Stadien ausgetragen wird, in welchen die Fans in den mittelalterlichen Farben Rot
(England) und Blau (Frankreich) gehüllt sind.
(Übersetzt aus dem Englischen von Stefan G. Holz)
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