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Die Debatte über die Glorious Revolution ist alt. War sie ein wirklicher revolutionärer Umbruch, oder 

nur eine Anpassung eines bestehenden politischen Systems an neue Herausforderungen? Wurde 

Jakob II. vor allem deshalb ins Exil gezwungen weil er Katholik war, oder spielte das Konfessionelle in 

den Verfassungskämpfen der Epoche doch eher eine untergeordnete Rolle? Diese Fragen wurden in 

etwas anderer Form schon im 18. Jahrhundert erörtert und seither immer wieder aufgenommen. Der 

von Harris und Taylor herausgegebene Band zur »Final Crisis of the Stuart Monarchy« setzt keine 

radikal neuen Akzente, bietet aber doch eine Reihe anregender Beiträge. In seiner Einleitung fragt 

z. B. Lionel Glassey danach, welches denn nun das angemessene Adjektiv für die Revolution von 

1688 sei. War es eine »aristokratische« Revolution, eine »Whig Revolution«, eine niederländische 

Invasion, oder gar wie Steve Pincus vor kurzem noch argumentiert hat, die erste »moderne« 

Revolution. Indes, wie Glassey zeigen kann, all diese Attribute verfehlen doch wesentliche Aspekte 

der Ereignisse von 1688/1689. Am attraktivsten erscheint noch die alte Idee, die von von Trevelyan 

vertreten worden war, einer »sensible« Revolution, eines gemäßigten, vernünftigen Umsturzes. Doch 

abgesehen davon, dass dieses Bild der Mäßigung auf die Ereignisse in Schottland und Irland nicht so 

recht zutraf, war doch auch für England die Revolution im Rückblick eher, wie John Morrill einmal 

geschrieben hat, »sanitized« (gesäubert), und nicht einfach nur »sensible«. Die enormen Spannungen 

nicht zuletzt auch konfessioneller Art, aber auch zwischen den Tories, selbst jenen, die die Revolution 

unterstützen, und radikalprotestantischen Republikanern, wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts 

zunehmend unter den Tisch gekehrt, und aus der Erinnerung an 1688 entfernt. Allerdings war dies, 

das macht Gabriel Glickman in seinem ergänzenden Beitrag über »The Memory of the Revolution in 

England, 1689–1745« deutlich, ein langer und schmerzhafter Prozess. Nach 1689 waren es nicht nur 

die Anhänger der Stuarts, die mit dem Revolution Settlement unzufrieden waren, sondern auch 

radikale Whigs, die zwar die Monarchie noch widerwillig akzeptieren mochten, aber dennoch sich an 

einem Ideal heroischer Bürgertugenden orientierten, das im England Wilhelms III. und der Königin 

Anna keinen Platz zu finden schien. Nach 1714 fanden gemäßigte Tories und Country Whigs sich in 

einer gemeinsamen Kritik an der herrschenden Oligarchie und einem System das ganz auf das 

»monied interest«, auf vermeintlich sybaritischen Luxus und Patronage, wenn nicht gar Korruption 

setzte, vereint (S. 263, 266). Zwar vermochte diese Opposition das von Walpole in den 1720er Jahren 

geschaffene politische System nicht mehr dauerhaft zu erschüttern, aber sie schuf doch eine Tradition 

»patriotischer« Kritik an politischer Korruption und sittlichem Verfall, die im späten 18. Jahrhundert von 

radikalen Reformern in England, vor allem aber von den Vätern der Amerikanischen Republik wieder 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



aufgenommen wurde. Wenn Glickman hier deutlich macht, wie sehr auch die Tories England im frühen 

18. Jahrhundert prägten, so kann er dabei an die Studien Mark Goldies anknüpfen. In diesem Band 

setzt sich Goldie mit der Propaganda der Tories unter Jakob II. auseinander. (»The Damning of King 

Monmouth: Pulpit Toryism in the Reign of James II«). Er vermag zu zeigen, dass die Tories, die an 

sich jede Auflehnung einzelner Untertanen gegen einen Monarchen noch radikaler ablehnten als den 

aktiven Widerstand der magistratus inferiores, dennoch einen Platz fanden für das heroische 

Individuum, das das Recht in die eigene Hand nahm. Einen Aufrührer selber zu töten wie es Jael, 

noch dazu eine Frau, im Alten Testament mit Sisera, einem Kanaaniter, getan hatte, erschien 

durchaus vorbildlich, hier wurde die überkommene Rechtsordnung also ebenso relativiert wie die 

Ordnung der Geschlechter. Auch sonst war das Denken der Tories nicht so traditionalistisch, wie man 

meinen sollte. Da sie vor der Aufgabe standen, die Herrschaft eines Monarchen für legitim zu erklären, 

der sich zur falschen Kirche bekannte, waren sie genötigt, stärker als ihre radikalprotestantischen 

Gegner auf der Trennung von Religion und Politik zu beharren, zumal die Neigung der Puritaner der 

1640er und -50er Jahren den Kampf gegen ihre Gegner als einen heiligen Krieg darzustellen, ihnen 

als gefährliches Beispiel für religiösen Fanatismus oder »Enthusiasmus« erschien. Dass sie im 

übrigen Jakob II. in ihren Predigten auch mit Julian dem Apostaten oder dem Perserkönig Kyros 

verglichen, zeigt, dass ihr Royalismus sie nicht unbedingt dazu brachte, dem regierenden Herrscher 

zu schmeicheln. Während sich Goldie hier mit einem klassischen Thema der englischen 

Ideengeschichte auseinandersetzt, sind andere Beiträge der Vorgeschichte und den Auswirkungen der 

Revolution in Irland und Schottland sowie in Amerika gewidmet. So kann Tim Harris zeigen, dass Karl 

II. seine starke Position in Schottland zwischen 1681 und 1685 erfolgreich nutzte, um die Whigs in 

England unter Druck zu setzen, während andererseits die stärkeren politischen und konfessionellen 

Spannungen nördlich des Tweed dazu führten, dass das Revolution Settlement von 1688–1689 in 

Edinburgh ausschließlich von den Whigs ohne Beteiligung der Tories entworfen wurde, ganz anders 

als in England, ein Umstand, der die Unterschiede zwischen der politischen Kultur Schottlands und 

Englands auf Dauer verfestigte.  Allerdings, dies macht Stephen Taylor in seinem Resümee des 

Bandes deutlich, die Revolution führte auch dazu, dass nun ein britischer Staat entstand, der noch 

sehr viel deutlicher von England dominiert wurde, als die alte composite monarchy der Stuarts vor 

1688. Schottland wurde 1707 an England einfach angeschlossen und den Protestanten Irlands wurde 

im frühen 18. Jahrhundert mehr als einmal brutal klar gemacht, dass sie gänzlich von London 

abhängig waren, während die Katholiken nun endgültig alle politischen Rechte verloren hatten. Der 

Band spiegelt insgesamt den gegenwärtigen Forschungsstand in abgewogener Form wieder, auch 

wenn er selten ganz neue interpretatorische Wege beschreitet.
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