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Zeremonien und Rituale, Feste und Feiern sind in jüngerer Zeit zu einem vielbeachteten Gegenstand 

der Geschichtswissenschaft geworden; wie Sitten und Bräuche überhaupt, waren sie weder mit der 

personenzentrierten Methodologie des Historismus noch mit derjenigen einer strukturgeschichtlich 

orientierten Wirtschafts- und Sozialgeschichte fassbar gewesen. Erst die sozialanthropologisch 

inspirierte neuere Kulturgeschichte entwickelte Instrumente, mit denen auch diese Phänomene für 

Historiker erschlossen werden konnten. Eine besonders interessante, weil äußerst langlebige und 

politisch aufgeladene Form solcher Feierlichkeiten sind die entrées solennelles, die feierlichen 

Einzüge von Fürsten und Königen in Städte. Jean Boutier, Alain Dewerpe und Daniel Nordman haben 

dies in einer einflussreichen Studie am Beispiel der großen Rundreise Karls X. von Frankreich durch 

sein Königreich untersucht1. Gilles Buscot kehrt nun in seiner Monographie die Blickrichtung um: 

Untersucht werden hier nicht die verschiedenen Einzüge eines Monarchen an unterschiedlichen 

Orten, sondern die Einzüge verschiedener Fürsten an einem einzigen Ort, nämlich Freiburg im 

Breisgau. Buscot spannt dabei einen weiten zeitlichen Bogen vom späten 17. Jahrhundert (wobei der 

konkrete Ausgangspunkt die französische Eroberung Freiburgs 1677 ist) bis zum frühen 19. 

Jahrhundert, konkret bis ins Jahr 1814, als die Zugehörigkeit Freiburgs zu Baden bestätigt und damit 

eine Rückgabe an Österreich endgültig ausgeschlossen wird. Wie Buscot selbst erläutert, reicht der 

Untersuchungszeitraum somit von der ersten Infragestellung der habsburgischen Herrschaft über die 

Stadt Freiburg und den Breisgau bis zu deren definitivem Ende. Neben den Einzügen werden auch 

andere fürstliche Feierlichkeiten einbezogen, wie Freudenfeiern zur Geburt fürstlicher Kinder und 

Trauerfeierlichkeiten für verstorbene Herrscher. Nach einem kurzen Überblick über die entrées des 

Spätmittelalters und der Renaissance werden nacheinander der Besuch Ludwigs XIV. 1681, 

Zeremonien anlässlich von Geburten und Todesfällen im Hause Habsburg im späten 17. und frühen 

18. Jahrhundert, der Besuch Marie-Antoinettes 1770, die Besuche Josephs II. 1777 und des 

Erzherzogs Karl von Österreich (1796 und abermals 1797) abgehandelt; in den späteren Kapiteln, die 

die napoleonische Zeit behandeln, verschiebt sich das Gewicht hin zu anderen Zeremonien, 

insbesondere denjenigen der Übergabe an neue Mächte, erst an den Herzog von Modena, danach an 

den Großherzog von Baden. Erwähnung finden auch die Einweihung des Bertoldsbrunnens 1807 und 

die Besuche Stéphanies von Baden, der Adoptivtochter Napoleons, im September und Oktober 1811. 

Der Besuch Kaiser Franz I. im Dezember 1813, den Buscot als den Moment interpretiert, in dem eine 

Rückgabe Freiburgs an Österreich noch einmal in greifbarer Nähe zu sein schien, beschließt die Serie 

der untersuchten Ereignisse.

1 Jean Boutier, Alain Dewerpe, Daniel Nordman, Un tour de France royal. Le voyage de Charles X (1564–1566), 
Paris 1984.
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Buscot zeichnet die verschiedenen Einzüge mit großer Genauigkeit in ihrem Ablauf nach. Dabei 

werden Szenen geschildert wie diejenige, in der Ludwig XIV. in der Kutsche nach Freiburg einfährt 

und die versammelten Würdenträger Freiburgs, die ihn am Stadteingang erwartet hatten, verdutzt 

stehenlässt (S. 77f.), oder diejenige, in der Joseph II. in einem demonstrativen Akt asketischer 

Schlichtheit eine gesamte Messe über auf dem bloßen Kirchenboden kniet (S. 195). Die Akribie, mit 

der der Autor archivalische und gedruckte Quellen in deutscher, französischer und lateinischer 

Sprache verarbeitet hat, nötigt Respekt ab; Buscot hat insbesondere die Bestände des Stadt- und des 

Universitätsarchivs Freiburg intensiv durchgearbeitet und sich sehr eingehend mit der 

Forschungsliteratur zur Freiburger Lokalgeschichte auseinandergesetzt. Bei der Analyse der Reden, 

Predigten und Theaterstücke, die aus Anlass von fürstlichen Einzügen und anderen untersuchten 

Feierlichkeiten öffentlich vorgetragen beziehungsweise aufgeführt wurden, kommt Buscot seine 

disziplinäre Herkunft aus der germanistischen und romanistischen Philologie zugute: Er nimmt auch 

die Rhetorik der Texte unter die Lupe und zeigt auf, wie Topoi und rhetorische Figuren zur 

Verdeutlichung der politischen Botschaften eingesetzt werden.

Die Untersuchung geht auch über die Textquellen hinaus: Buscot nimmt detaillierte ikonographische 

Analysen von Ehrenpforten, Denkmälern und Medaillen vor. An dieser Stelle ist auch hervorzuheben, 

dass dem Buch ein 40 Seiten langer, reichhaltige Text- und Bildquellen umfassender Anhang 

beigegeben ist. Besonders eindrucksvoll sind die Abbildungen der Ehrenpforten, jener ephemeren 

Kulissenarchitektur, die für fürstliche Einzüge errichtet wurde. Buscot bezieht auch die 

Stadtgeographie mit großer Detailgenauigkeit ein; gerade für den ortskundigen Leser sind hier viele 

interessante Einzelheiten darüber zu finden, welche Straßen und Gebäude Schauplätze der 

geschilderten Feierlichkeiten waren.

Bei der Behandlung fremdsprachiger Zitate – bei denen sich ja immer die Frage »Übersetzen oder im 

Original zitieren?« stellt – hat sich Buscot dafür entschieden, die Quellenzitate im Haupttext in 

französischer Übersetzung und in den Fußnoten im Original anzuführen. Die Übersetzungen sind von 

hoher Qualität, lediglich an einigen Stellen tauchen Fehlübersetzungen auf, so etwa, wenn ein Krämer 

in der Übersetzung zum »crémier« (Milchhändler) wird, während er korrekt eher als »épicier« 

übersetzt werden müsste (S. 52).

Gewünscht hätte man sich gerade bei einem Buch über eine deutsche Stadt eine stärkere Anbindung 

an deutsche Forschungsdiskussionen der Symbol- und Ritualforschung, etwa an die Forschungen von 

Barbara Stollberg-Rilinger; hier hätten gerade angesichts der interessanten Ergebnisse des Buches 

noch weitergehende Erkenntnispotentiale gelegen. 

Sehr positiv hervorzuheben ist, dass Buscot bei aller Detailtreue nicht der Versuchung erliegt, bei 

einer »dichten Beschreibung« (Clifford Geertz) der Feste und Feiern stehenzubleiben, sondern diese 

auf ihren politischen Gehalt und ihre propagandistische Wirkung hin befragt. Eine seiner Kernthesen 

ist dabei, dass Freiburg über alle Besitzwechsel hinweg eine österreichisch-habsburgische Identität 

bewahrt habe, die letztlich erst im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts verblasst und durch eine 

badische ersetzt worden sei.
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Insgesamt gelingt Gilles Buscot mit seiner Studie ein historischer Längsschnitt, der die 

Stadtgeschichte Freiburgs über fast 250 Jahre entlang der fürstlichen Zeremonien und damit aus einer 

neuen Perspektive schreibt.
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