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Vorwort

Die Reichskrone gehört in die ottonische Zeit vor dem Jahr 
1000 nach christus. Darüber ist sich die Wissenschaft  

weithin einig. Mit ihrer geheimnisvollen Symbolik ist sie, wie die 
mittelalterliche krönungsliturgie sagt, ein »herrliches Zeichen« 
(signum gloriae), das die ottonisch-salische Reichskirche reprä-
sentiert. es war eine Zeit, in der kirche und Staat, Theologie 
und Politik untrennbar miteinander verbunden waren. Diese 
erklärung der Reichskrone möchte daher ihren Betrachter zu-
gleich auch in eine Zeit der kirchengeschichte einführen, in 
der Sakrales und Weltliches, christliche Religion und politische 
Weltanschauung noch fest zusammengehörten. 

Weniger an Theologie und Geschichte interessierte Leser die-
ses kleinen Buches erwarten natürlich zuerst eine erklärung der 
Reichskrone mit ihrem Bild- und edelsteinschmuck. Sie dürfen 
gern die kapitel i bis iV überschlagen und sogleich mit kapitel 
V über die »Anschaulichkeit« der Reichskrone zu lesen begin-
nen. Wahrscheinlich werden Sie danach dann doch neugierig 
in die ersten kapitel zurückblättern. Denn die Reichskrone ist 
ein Symbol und kann seit ihrer entstehung in einer Gold- und 
edelsteinwerkstatt bis zum heutigen Tage nicht aus ihrer gro-
ßen Geschichte herausgelöst werden. Sie gehört zuerst in die 
Geschichte des christlichen Gottesdienstes mit Predigt und Feier 
der Sakramente und hier besonders in die Geschichte des mittel-
alterlichen Gottesdienstes. Da wurde so manches Mal christliche 
Symbolik und politische herrschaft als eine kaum unterscheidba-
re einheit erlebt. Man hat in dieser hinsicht von der »Macht der 
Rituale« im Mittelalter gesprochen. Der Theologe spricht lieber 
von einer »Macht der Liturgie« auf die versammelte Gemeinde, 
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z.B. bei einem krönungsgottesdienst in einer kathedrale oder 
unter freiem himmel bei einem Prozessionszug mit einem könig 
oder kaiser unter dieser krone. 

nun liegt aber zwischen dem Zeitalter der ottonen und der 
Gegenwart eine über tausendjährige Geschichte, die immer auch 
ein neues Verständnis der Reichskrone mit sich brachte. Auch 
die populären und von einem jeweiligen Zeitgeist beherrschten 
Auffassungen – besonders anschaulich im sogenannten »zwei-
ten« und »dritten« Reich deutscher Geschichte – machen in ih-
rem irregeleiteten Verständnis der Reichskrone zumindest die-
ses deutlich, daß die schönste kleinodie (insigne) des heiligen 
Römischen Reiches bis zum Jahr 1945 auch ein Symbol deut-
scher Politikgeschichte und deutscher Rechtsgeschichte war. 
Aber eigentlich gehört die Reichskrone nicht nur in eine deut-
sche Geschichte, weil sie ebenso in die österreichische Geschichte  
gehört, ja auch in die schweizerische, niederländische, belgische, 
luxemburgische Geschichte und in die böhmische und mährische 
Geschichte und in die Geschichte so vieler europäischer Städte 
und Landschaften. Sie ist tatsächlich ein europäisches Symbol. 

Zur Reichskrone gibt es eine reiche wissenschaftliche Litera-
tur, auf die ich zum Schluß hinweise. Auch dieser, hiermit völ-
lig überarbeiteten und neuen Ausgabe des unter demselben Titel 
erschienenen und lange vergriffenen Buches (Göttingen 1991) liegt 
zu Grunde meine habilitationsschrift und ausführliche Studie: 
»Theologie der Reichskrone«, erschienen als Band 13 in der Reihe 
»Monographien zur Geschichte des Mittelalters« (Stuttgart 1976). 
Doch auch diese völlig neue Ausgabe soll eine sowohl histori-
sche als auch theologische erklärung der Reichskrone »für unse-
re Zeit« sein. Besondere Fachkenntnisse werden bei der Lektüre 
nicht vorausgesetzt. 

kiel, ostern 2006, im Jahr des Gedenkens an die vor 200 
Jahren geendete Geschichte des heiligen Römischen Reiches,

         
 R. Staats
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i   
Die Reichskleinodien im heiligen Römischen 

Reich und der wandernde kaiser

Mit dem schönen deutschen Wort »Reichskleinodien« sind  
jene herrschaftszeichen gemeint, die für das alte »heilige 

Römische Reich« Verfassungsrang hatten. Sie heißen auch Reichs-
insignien. An ihrer eigenen Aussage und an ihrer Wirkungs-
geschichte läßt sich studieren, was wesentlich die idee (um nicht 
zu sagen »ideologie«) jenes alten Reiches gewesen war, welches 
sich von kaiser karl dem Großen herleitete und von kaiser otto 
dem Großen (in Rom zum kaiser gekrönt am 2. Februar 962) 
in der Mitte europas neu begründet worden war. Seit dem spä-
ten fünfzehnten Jahrhundert nannte man dieses Reich gelegent-
lich auch ein »heiliges Römisches Reich deutscher nation«. 
Doch dieser name bezeichnete geopolitisch, ohne nationalisti-
sche Wertung nur das überwiegend deutschsprachige Gebiet im 
Rahmen des viel umfassenderen heiligen Römischen Reiches. 
Bekanntlich gab es ein »deutsches Reich« als eigenen Staat erst 
seit 1871. Aber auch ein österreichisches Staatsbewußtsein und 
eine österreichische identität konnte sich erst nach dem ende des 
heiligen Römischen Reiches im Jahre 1806 allmählich entwik-
keln. Tatsächlich war jenes »heilige Römische Reich« ein über-
nationales Reich, und sein Zentrum lag gar nicht immer innerhalb 
der Grenzen des im späten 19. Jahrhundert entstandenen deut-
schen Reiches. 

Zu den Reichskleinodien gehört hauptsächlich die Reichs-
krone, um die es im Folgenden geht. Die anderen Reichskleinodien 
seien wenigstens kurz vorgestellt: es ist die heilige Lanze, eine 

Leseprobe © Verlag Ludwig 2006


