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Wie der Titel bereits ahnen lässt, geht es in dem vorliegenden Sammelband um die Träger und Gestalter 

von Ritualen, die als jeweilige Spezialisten mit dem Neologismus »Ritualmacher« umschrieben werden. 

Traditionellerweise wenig beachtet, rücken so in den sich mit Ritualen aus unterschiedlichen Epochen und 

Kulturkreisen auseinandersetzenden Untersuchungen die eigentlichen Akteure in den Vordergrund. Unter 

dem vereinenden Gegenstand des Ritualmachers widmen sich die Fallstudien in chronologischer 

Reihenfolge römischen Prozessionen, der Selbstinszenierung fatimidischer Kalifen, byzantinischen 

Krönungszeremonien, mittelalterlichen Königswahlmessen und Hofzeremonien in Jaipur (Rajasthan). Bei 

einer derartigen Bandbreite an Material wollen die Herausgeber Jörg Gengnagel und Gerald Schwedler 

sicherstellen, dass die Frage nach dem methodischen Zugriff stets aufgeworfen wird (S. 7).

Diese wird implizit von Hendrik Schulze in einem musikologisch-semantischen Nachwort 

wiederaufgegriffen, in dem der Ritualmacher mit dem Kapellmeister verglichen wird (S. 143–149). Die 

Assoziation soll die flexiblen Funktionen und die historischen Transformationen des Ritualmachers 

erklären: Einst als Gestalter autorisiert, hat sich das Verständnis vom Kapellmeister mit dem Aufkommen 

des Komponisten im 18. Jahrhundert zum Bearbeiter und Ausführenden hin gewandelt. Übertragen hieße 

das, dass zum Bewahren des Rituals nunmehr einem Präskript gefolgt wird, das je nach Kontext einen 

gewissen Interpretationsraum erlaubt. Diese Akzentuierung auf den modifizierten Stellenwert des 

Ritualmachers erlaubt es, die historische Dimension performativer Praktiken auch metaphorisch als 

prozesshafte Entwicklung nachzuvollziehen. 

Allgemeine und klare Kategorien für historische Rituale und Zeremonien finden die Herausgeber in einem 

gemeinsamen ersten Beitrag (S. 13–39). Dass die »begrifflichen Grenzen zwischen Ritual, Zeremoniell 

und Etikette [...] nicht akzentuiert werden« (S. 14), ermöglicht es, das Untersuchungsfeld auszuweiten und 

verschiedene, zum Teil stark variierende Praktiken mit Hinsicht auf den Ritualmacher, der allerdings 

deutlich vom Zeremonienmeister unterschieden wird, zu erforschen. Traditionsbezüge, das 

Verschriftlichen und Kompilieren von rituellen Handlungen, die Spannung zwischen Präskript und 

Postskript und die Frage nach Teilnehmern werden für die Konzeption von Ritualen berücksichtigt. Der 

hier zuletzt genannte Aspekt (»Partizipation«) könnte um die Definition eines geglückten performativen 

Sprechakts nach John L. Austin ergänzt werden (»How to Do Things with Words«, zuerst 1962). Der 
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Zusammenhang zwischen zeremonieller Regulierung und dem Repräsentationssystem im 

Geschichtsverlauf wird anhand des Beispiels Frankreich vor Augen geführt. Hier könnten die 

Ausführungen Roger Chartiers hinsichtlich der »Desakralisierung« des Rituals zur Vertiefung und 

Erläuterung hinzugezogen werden (»Les origines culturelles de la Révolution française«, 1990, insbes. 

S. 180–184). Gengnagel und Schwedler führen schließlich eine weitere hilfreiche Vokabel ein, wenn sie 

vom »Ritoklasmus« sprechen und damit Ritualfeindlichkeit in Umbruchszeiten meinen.

Im Beitrag von Burkhard Gladigow wird die rituelle Inszenierung von herrschaftlicher Macht in der 

römischen Antike systematisch dargestellt (S. 41–58). Die für öffentliche Kulte wesentlichen Elemente 

ließen sich mit 1) Sichtbarkeit (z. T. auch Hörbarkeit), 2) Topographie und 3) Partizipation bzw. personale 

Strukturen zusammenfassen. Wie genau sich Mysterienkulte, zu denen Gladigow griechische Opferrituale 

zählt, von einer öffentlichen rituellen Inszenierung unterscheiden, und wie die zuwachsende christliche 

Gemeinschaft im Verhältnis zu paganen Ritualen steht, bleibt offen. Vielleicht könnte man hier mit Hilfe 

der vom Autor beschriebenen Professionalisierung von Religion eine Antwort finden. Abschließend wird 

die UNESCO-Konvention von 2003 über die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes zusammengefasst, 

worunter nunmehr auch Rituale fallen. 

Jenny Rahel Oesterle eröffnet ihre Untersuchung zur Epiphanie des fatimidischen Kalifen mit der 

Beobachtung, dass es sich bei der Wendung »hinter den Kulissen« um eine Theatermetaphorik handelt 

(S. 59–69). Davon ausgehend entwickelt sie eine Definition vom Ritualmacher, die sich mit dem 

Theatermacher parallelisieren lässt. Die Beziehung zwischen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit schlägt 

sodann die Brücke zur Ritualrelevanz im herrschaftstheologischen Bereich. Ausführliche Quellenanalysen 

von Berichten und Zeremonienbüchern, darunter auch Vergleiche zum abbasidischen Hof, fundieren die 

erhellende These, dass dem Prozess der Sichtbarwerdung eine theologische Bedeutungsdimension 

unterliegt. 

Die byzantinische Krönungszeremonie in ihrer Entwicklung vom 10. bis 13. Jahrhundert beschäftigt Eleni 

Tounta (S. 71–90). Der Kaiser als »oberster Ritualmacher« (S. 86) steht an der Spitze einer 

hierarchischen Ordnung (taxis), die im traditionsreichen Ritual bestätigt wird. Die verschiedenen 

Hofteilnehmer und Staatsgruppen (Heer, Senat, Volk) bewegen sich in einem harmonischen Verhältnis; 

Kaiser Konstantinos Porphyrogenitos im 10. Jahrhundert spricht vom »Gleichgewicht der Mächte« (S. 77). 

Neuerungen in der Krönungszeremonie seien bedeutungsträchtig, weil sie politisch inspiriert und 

ideologisch orientiert seien (vgl. S. 80). Tounta entgeht es nicht, die Umstände nach der Eroberung 

Konstantinopels 1204 und die Rolle der Kirchen weitreichend zu berücksichtigen. 

Um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche im Überschneidungsfeld des Rituals geht es auch Matthias 

Theodor Kloft, der sich den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Problemen bei der Umsetzung von 

Regel- und Ausnahmegottesdiensten in der Königswahlkirche zu Frankfurt zuwendet (S. 91–120). Die 

königliche Liturgie habe sich aus dem Kult des ersten Apostels Bartholomäus (und nicht wie in Schulzes 
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Nachwort irrigerweise angegeben des hl. Gregors) und des besonderen Karlsgedenkens zu einer für die 

Durchführenden prestigeversprechenden Aufgabe entwickelt. Doch zeigen Protokolle, dass »der 

komplizierte Ritus [...] durchaus nicht immer nach Plan gelang« (S. 101). In den gründlichen Darstellungen 

Klofts erfährt die Königs- und Kaiserkrönung in Frankfurt besonderes Gewicht. 

Monika Horstmann stellt die diplomatische und quasi-rituelle Beziehung zwischen dem König von Jaipur, 

Savāī Pratāp Singh, und dem militärischen Strategen Anūp Giri Rājā Gusāmī vor und diskutiert die 

politische Dimension der Hofprotokolle, die die Treffen zwischen 1779 und 1788 insbesondere 

topographisch und zeremoniell dokumentieren. In der Choreographie der Begegnungen spiegelt sich die 

hierarchisch geregelte Beziehung so wider, dass sich anhand veränderter Abläufe das persönliche Klima 

zwischen den Verhandelnden ablesen lässt. 

Der aus der gleichnamigen Tagung im Dezember 2007 entstandene Band »Ritualmacher hinter den 

Kulissen« bietet als Teil des Sonderforschungsbereichs 619 »Ritualdynamik« eine höchst spannende 

Auswahl an Beiträgen, die theoretisch begründet Themen ansprechen und bearbeiten, die selten im 

Verbund miteinander erscheinen. Die multidisziplinäre Ausrichtung und das freie Nebeneinander der 

Untersuchungen wirken erfrischend.
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