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Gewisse Sachverhalte der europäischen Tradition sind evident und dennoch Gegenstand säkularer 

Diskussion – der sakrale und religiöse Aspekt der Monarchie gehört sicherlich in diesen 

Beziehungskontext. Die Zäsur von 1789, nach dem Dafürhalten Vieler Grundlage des modernen 

Weltverständnisses, lässt die Beurteilung der monarchischen Tradition des vermeintlich 

vorausgehenden Ancien Régime allzu oft als Gegenschablone, als überwundenen Teil einer durch 

Fortschritt und Entwicklung gekennzeichneten breiten  mainstreams pseudo-darwinistischer 

Gesellschaftsevolution erscheinen. Vor diesem offensichtlichen Hintergrund einer echten und 

substanziellen geistigen Auseinandersetzung, erhalten Studien, welche sich mit den aus dieser 

Konstellation zwangsläufig ergebenden Sattel- und Umbruchszeiten gesellschaftlich-traditioneller 

Reflexion beschäftigen, eine besondere Bedeutung, zuvorderst – und zu Recht – das 18. Jahrhundert. 

Das Hauptkriterium der Analyse, verdeckt oder offen, war und bleibt dabei die religiöse Konnotation 

der Monarchie, das theologisch verstandene Bild des christusgleichen Monarchen, seine oft 

sakramental gesehene Unmittelbarkeit im christlichen Heilsplan. Dieses Axiom gilt, über alle 

grundlegenden Differenzen hinweg, für Historiker von Funck-Brentano, Bloch und Gaxotte bis hin zur 

Generation von Solnon, Bluche, Dagron und Sabatier.

Um so begrüßenswerter ist es, dass Michael Schaich vom Londoner Deutschen Historischen Institut 

es unternommen hat, mit einer Fülle von in ihrer Unterschiedlichkeit die oben angesprochenen 

Antagonismen widerspiegelnden Beiträgen, ihrerseits Vorträge eines 2002 gehaltenen Symposiums, 

eine Art Zwischenbilanz zu dieser Forschungsfrage zu ziehen. Die dabei angerissene ungeheure 

Weite des Horizonts und der – wie immer bei solchen Unternehmungen – aufgeworfenen Fragen 

würde zu einer gerechten Würdigung eine entsprechende Einzelanalyse erfordern, zu welcher auf 

diesen Seiten nicht einmal annähernd Platz gegeben ist. Wir wollen uns daher im Folgenden auf die 

wesentlichen Kennzeichen dieses – soviel bereits vorab – mehr denn erfreulichen Bandes 

konzentrieren.

In seinem unfangreichen und gut lesbaren Einleitungskapitel legt Schaich, welcher bereits 2006 

zusammen mit J. Neuheiser als Herausgeber eines Sammelbandes zu Fragen des politischen Rituals 

im England der Moderne hervorgetreten war und dabei ist, sich als Referenz in Fragen der britischen 

Monarchie- und Zeremonialgeschichte zu etablieren, einen survol des Gegenstands vor, der aufgrund 

seiner ausgezeichneten Bibliografie mehr denn nützlich ist.

Viel pointierter fällt der nicht minder lesenswerte Beitrag J. C. D. Clarks über die Relativität der 
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Modernisierungsthese des 18. Jahrhunderts und ihre geistesgeschichtlichen Beurteilungskriterien – 

vor allem jene des Ultraliberalismus und Marxismus –, aus. Hier wird deutlich, welch eingeschränkter 

Betrachtungsweise Historiografie unterworfen sein kann. Mögen diese Ausführungen Clarks auch von 

manchen als polemisch und revisionistisch charakterisiert werden, zeigen sie doch einmal mehr das 

oben angesprochene Dilemma moderner abendländischer Identität(en) auf. Wie Dominique Dinet 

bereits vor Jahren zeigen konnte, ist das Axiom, wonach das 17. Jahrhundert dachte und fühlte wie 

Bossuet, das 18. aber wie Voltaire, schlichtweg falsch – dies vor allem auch in politischer Hinsicht. 

Natürlich haben darauf bereits Funck-Brentano und Gaxotte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

hingewiesen und dies an mannigfaltigen Beispielen illustriert – allein diese Autoren wurden allzu oft 

ihrerseits dann ›interessierter Seite‹ marginalisiert und tabuisiert.

Unser Band fasst das Thema Monarchie und Religion aber weiter, und so beschäftigt sich dessen 

erster Teil zunächst mit der weniger explosiven Frage nach dem geistlichen Personal europäischer 

Höfe. Hier werden Österreich (D. Beales), Russland (P. Bushkovitch) und England unter den ersten 

beiden Georges (S. Taylor) ins Auge gefasst und Wertvolles, nicht nur in prosopografischer Hinsicht 

zutage gefördert. Die wechselnde Rolle des Beichtvaters in der Epoche (N. Reinhardt) bleibt auf 

Frankreich beschränkt, vermag aber dennoch Neues, die bisherige Literatur zu diesem Thema (G. 

Minois) deutlich Übertreffendes zu bieten. Nicht ganz in den personellen Kontext passend, aber 

dennoch hoch interessant ist sodann die Untersuchung E. Griggs über die Rolle und Funktion der 

exilierten Stuartkönige als Märtyrer des Glaubens, wobei Grigg sehr schön deren konfessionell 

ambivalente Stellung herausarbeitet. 

Enger an Thema und Hauptanliegen ist der zweite Abschnitt des Bandes, gewidmet dem alltäglichen 

religiös geprägten Hofzeremoniell. Die Untersuchung S. Dixons zu Russland vermag zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt Referenz- und Pioniercharakter zu beanspruchen, sie steht hinsichtlich 

Umfang, Seriosität und Ergebnis allein da, auch unter Berücksichtigung der landessprachlichen 

Literatur. G. Sabatiers Analyse der französischen Verhältnisse kann als Summe eines ganzen diesem 

Bereich gewidmeten Forscherlebens gelten und durchaus als klassisch bezeichnet werden. Vor allem 

die gewonnen Einsichten und Resultate – gerade vor dem Hintergrund der angesprochenen, im 

Letzten nicht haltbaren These einer quasi fatalistisch vorgezeichneten Dekadenz des dix-huitième – 

sollten in Seminaren und Handbüchern zur Pflichtlektüre erhoben werden. Natürlich kann 

demgegenüber Bayern keine entsprechende Schlüsselfunktion beanspruchen. Dennoch ist der 

schöne und aufschlussreiche Beitrag von F. Kramer über den Münchener Hof durchaus geeignet, 

Verhältnisse und Grundlagen eines der führenden deutschen Höfe darzustellen, während C. Campbell 

Orr anschaulich den Einfluss des in sich diffusen enlightenment auf den späthannoveranischen 

englischen Hof untersucht. Hier wäre eventuell ein Ausblick in Richtung George IV – man denke nur 

an das phantastische Album zur Krönung von 1821 und die daraus sprechende Geisteswelt, welche 

sicher ihre Wurzeln in der Zeit davor findet – wünschens- und lohnenswert gewesen.

Damit sind wir bereits beim letzten Abschnitt des Bandes, den State Occasions gewidmet, angelangt. 

Eine Königsweihe steht hier vier Analysen von Funeraltraditionen gegenüber. Dem sacre Ludwigs XVI. 
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sind die Zeilen Ch. Grells gewidmet, sicher in sich der problematischste Beitrag des ganzen Bandes – 

dies nicht nur, da hier maßgebliche Literatur, wohl weil nicht in die Ausrichtung passend, einfach 

unerwähnt bleibt (v. a. Maurice Renard, Notre-Dame Royale. Tableau du sacre de Louis XVI à Reims, 

Paris 1927) und das Thema an sich – wie die Autorin selbst zugibt – nun wirklich nicht mehr neu ist. 

Vielmehr muss die Königsweihe von 1775 – nur die Hälfte der Ausführungen beanspruchend – dafür 

herhalten, die schon im Titel anklingende (The End of a Myth) Absurdität  der französischen 

Monarchietradition an sich, zuvorderst jene der sainte ampoule zu belegen. Das ist nicht neu, Bloch 

hat dies, vor ähnlichem weltanschaulichem Hintergrund, überaus detaillierter und vor allem 

kenntnisreicher versucht – wir wollen uns hier auf einige Fakten beschränken: im 

Argumentationsstrom des sich angeblich schon ab dem 15. Jahrhundert abzeichnenden 

»Glaubensverlustes« an die Hl. Ampulle wird die Tatsache, dass der Hauptgegner der Überlieferung, 

Chifflet, nicht nur Hofarzt des spanischen Königs (und damit politischen Gegners der französischen 

Krone) war, sondern, ebenso wie Jansenius übrigens, in dessen bezahlten Propagandadiensten 

stand, unerwähnt gelassen. Bei den Verteidigern der Tradition (nicht: »Legende«) wird etwa für 

Guillaume Marlot nur dessen Reimser Geschichte – in schiefem Licht – angeführt, nicht aber seine 

erschöpfende Abhandlung über die gesamte monarchische Tradition (Le Theatre d’Honneur, et de 

Magnificence, preparé av Sacre des Roys…, Reims 1654). Zudem ist die ständige Vermengung von 

angeblicher heutiger Forschung (etwa 364, Anm. 46) und historischer Reflexion des 18. Jahrhunderts 

fragwürdig. Wiewohl auch Gegenpositionen durchaus angeführt werden, ist die Zielrichtung hin zum 

letztlich Obsoleten klar erkennbar – doch dies macht vielleicht eben den Reiz eines solchen, wirklich 

auf dem Grundsatz audiatur et altera pars aufgebauten Bandes aus, stehen Grells 

Schlussfolgerungen doch etwa in exaktem Gegensatz zu jenen Sabatiers, der erklärt »The 

sacralization of the person of the king [Louis XVI] thus remained intact to the end (280)«.

Weniger spannungsgeladen präsentieren sich die weiteren Beiträge dieser Sektion, über die 

Beisetzungen der Habsburger (M. Hengerer), der russischen Kaiser (L. Hughes), der englischen 

Monarchen (M. Schaich) und der preußischen Könige (E. Hellmuth). Sie alle wurden von 

ausgewiesenen Kennern ihres Faches verfasst, zum Teil wirklich den heute international führenden 

Forscherpersönlichkeiten ihres Gebietes. Bei Hengerer erfreut das profunde Detailwissen über Ritual, 

Liturgie und Musik – heute selten, obwohl sich gerade der Wiener Hof ja für einen solch 

überschneidenden Ansatz anbietet. Gleiches gilt für L. Hughes, deren Zeilen zudem in Anspruch 

nehmen dürfen, heute zumal in westlicher Sprache ein einzigartiges Kompendium des Gegenstands 

darzustellen und, wiewohl die Quellenlage bekannter scheint, für die englische Monarchie und den 

Beitrag Schaichs selbst, der nicht nur aufgrund seiner Profundität und intimen Kenntnis von 

Archivalien und Zeitverständnis (auch diese Verbindung ist nicht immer de règle) mehr denn gespannt 

auf seine zukünftigen, bereits angekündigten Schriften macht. Preußen scheint seit den Feiern und 

Publikationen von 1701/2001 allgemein sowohl ins Blickfeld gerückt als entsprechend gut 

aufgearbeitet; dennoch bietet E. Hellmuth Neues und Unbekanntes zu einer so noch nicht formulierten 

Fragestellung.

Trotz der eingangs formulierten Beschränkung ist diese Rezension zu erheblichem Umfang geraten; 
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jedoch hat Michael Schaich ein Werk von solch epochaler Bedeutung – in inhaltlicher, methodischer 

und historiografischer Hinsicht – geliefert, dass diesem eine Kurzanzeige nicht gerecht geworden 

wäre. Gesehen in Verbindung mit anderen verkannten oder (absichtlich?) unterbewerteten 

Phänomenen der Epoche, etwa der ›monarchischen Revolution‹ eines Louis XV ab 1771, den 

Entwicklungen in Russland unter Katharina II., sowie dem ›monarchischen Staatsstreich‹ eines 

Gustavs III. 1772, stellt dieses wichtige Buch ein wertvolles Element zur Hinterfragung des Mythos von 

der Fatalität des Revolution dar. Nicht nur deshalb, sondern zuvorderst auch aufgrund der 

herausragenden Qualität fast aller Beiträge, sei ihm einstweilen die weitest mögliche Verbreitung, in 

Seminaren, Bibliotheken und einschlägigen Bibliografien, gewünscht.
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