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Der postcolonial turn und der Aufstieg der Globalgeschichte in der jüngeren Forschung haben neben 

einem intensiven Interesse an der Geschichte interkultureller und transkontinentaler Beziehungen, 

also der Untersuchung von Verknüpfungen und Verflechtungen, auch zu einer neuen Blüte der 

vergleichenden Geschichte geführt. Ein besonderes Erkenntnispotential liegt dabei darin, im Sinne 

eines »provincializing Europe« (Dipesh Chakrabarty)1 auch klassische Fragen der europäischen 

Geschichte neu zu stellen, und zwar so, dass die europäischen Fallbeispiele nun in einer Reihe mit 

Beispielen aus anderen Kulturen gesehen werden, anstatt ihnen eine singuläre Sonderstellung 

zuzuweisen. Auf diese Weise treten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen 

Fällen deutlicher als bisher hervor – und zwar durchaus nicht nur zwischen Europa einerseits und 

allen anderen Fallbeispielen andererseits, sondern auch unter diesen. Der hier besprochene Band 

betrachtet unter dieser Perspektive nun die höfische Gesellschaft, und versammelt dabei Beiträge von 

Spezialisten für ganz unterschiedliche Kulturen. Jeroen Duindam hatte bereits in seiner Studie über 

Wien und Versailles einen vergleichenden Blick auf zwei wichtige europäische Höfe der Frühen 

Neuzeit geworfen2; der Sammelband stellt nun eine räumliche und zeitliche Ausweitung dieser 

Perspektive dar. 

Der Band spannt zeitlich einen weiten Bogen von den frühen Hochkulturen des Alten Orients bis zum 

frühen 18. Jahrhundert; räumlich stammen alle Fallbeispiele aus dem kontinentalen Eurasien. Die 

Aufsatzsammlung verbindet Geschichte und angrenzende Fächer; aus den Nachbardisziplinen der 

Geschichtswissenschaft wird insbesondere der kunstgeschichtliche Zugriff, und zwar mit Blick auf 

Architektur, fruchtbar gemacht.

Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile, die den drei Epochen Antike, Mittelalter und Frühe Neuzeit 

entsprechen. Der Abschnitt zur Antike enthält einen Beitrag zum assyrischen Hof (Gojko Barjamovic) 

sowie zum seleukidischen Hof unter Antiochos III. (Rolf Strootman). Daneben widmen Andrew 

Wallace-Hadrill und Peter Fibiger Bang dem Hof der römischen Kaiserzeit Beiträge.

Der Abschnitt zum Mittelalter greift räumlich weit stärker aus. Paul Magdalino stellt die Frage nach der 

Beziehung von Hof und Hauptstadt in Byzanz, während Rosamond McKitterick den Hof Karls des 

Großen in den Blick nimmt. Isenbike Togan untersucht die Rolle von Hofhistoriographen und die 

Produktionsweise offizieller Geschichtsschreibung am chinesischen Hof der Tang-Dynastie. Nadia 

Maria El Cheikh beschreibt die Rolle und Lebensbedingungen von Prinzen am Hof der Abbasiden im 

1 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 2000.

2 Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003.
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Kalifat von Bagdad im 10. Jahrhundert. Ruth Macrides schließlich nimmt abermals Byzanz in den 

Blick, richtet ihre Aufmerksamkeit aber im Gegensatz zu Magdalino, der vor allem Entwicklungen vom 

10. bis zum 13. Jahrhundert untersucht, auf die Spätphase des Reiches im 14. Jahrhundert.

Den Abschnitt zur Frühen Neuzeit eröffnet Maria Antonietta Visceglia, die Amtsträger am päpstlichen 

Hof untersucht. Sabine Dabringhaus beschreibt die Unterscheidung von innerem und äußerem Hof in 

China, wobei sie sowohl die Ming- als auch die Qing-Dynastie zum Gegenstand der Untersuchung 

macht. Metin Kunt beschreibt in seinem Beitrag sowohl den Rekrutierungsmechanismus der 

Janitscharen aus der nicht-türkischen Bevölkerung des Osmanischen Reiches als auch die 

allmähliche Eingliederung von türkischen Mitgliedern in den Hof der Sultane im späten 

16. Jahrhundert. Ebba Koch untersucht die Audienzhallen des Großmoguls Shah Jahan im 

17. Jahrhundert, die sie als Bezugnahme auf Persepolis deutet – das überdies in der 

zeitgenössischen islamischen Tradition mit dem als Idealherrscher stilisierten König Salomon in 

Verbindung gebracht wurde. Tülay Artan beschreibt Hochzeitsprozessionen osmanischer 

Prinzessinnen im frühen 18. Jahrhundert, die mit Würdenträgern der Elite des Reiches verheiratet 

wurden; dabei dienten die Prozessionen auch der Zurschaustellung von Macht und Elitenhierarchie im 

städtischen Raum von Istanbul. Jeroen Duindam beschließt den Band mit einem Vergleich zwischen 

den Höfen von Wien und Versailles, in dem er insbesondere fordert, dass der etwas amorphe Begriff 

des „Höflings“ ausdifferenziert werden müsse; er unterscheidet für die europäische Frühneuzeit drei 

Schichten, nämlich erstens die hochadligen Inhaber höfischer Spitzenämter, zweitens die adligen 

Inhaber niedrigerer höfischer Ämter und Ehrentitel, und schließlich die nichtadligen Diener, die die 

Mehrheit der physisch tatsächlich am Hof anwesenden Personen ausmachten.

Der Band bietet – wie ja der allgemein gehaltene Titel auch andeutet – zunächst einmal eine 

Zusammenschau von Höfen in Eurasien in der longue durée, wobei Vollständigkeit weder machbar 

noch angestrebt war. So fehlen beispielsweise Japan oder auch nicht-eurasische Beispiele wie das 

Ägypten sowohl der Pharaonen wie der Mameluken, und auch das präkolumbische Amerika bleibt 

außerhalb der Betrachtung.

Man könnte dem Band vorwerfen, dass er die Untersuchung nicht auf eine einzige Leitfrage zuspitzt, 

die dann durch die einzelnen Beiträge durchdekliniert würde; das aber wäre aus zwei Gründen 

wohlfeil. Zum einen muss ein Band, der eine neue Perspektive wie die kulturvergleichende Geschichte 

der Höfe aufzeigt, das Terrain zunächst einmal kartieren, bevor spezialisiertere Fragestellungen folgen 

können; zum anderen eröffnet der Band die Schriftenreihe »Rulers & Elites«, in der inzwischen 

mehrere andere kulturvergleichende Sammelbände zu ähnlichen Themen erschienen sind, und macht 

dadurch deutlich, dass er sich als Auftakt und nicht etwa als Summe oder Bilanz von Forschungen 

versteht.

Auch wenn somit keine einheitliche Leitfrage den ganzen Band durchzieht, so gibt es doch 

wiederkehrende Themen, die in einer Reihe von Beiträgen besprochen werden. Dazu gehört 

beispielsweise das Verhältnis von Hof und Hauptstadt, das unter anderem in den Beiträgen zu Byzanz 

und dem Osmanischen Reich diskutiert, aber von Duindam auch für Wien beschrieben wird. Ein 
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weiteres Leitthema sind die Konsequenzen, die aus der Doppelnatur des Hofes als Haushalt und 

Regierungszentrale entstehen. Daraus ergeben sich in vielen historischen Kontexten 

Untergliederungen des Hofes in verschiedene Sphären, wobei oft einem inneren, häuslich-

persönlichen (wenn auch keineswegs im modernen Sinne »privaten«) Hof ein äußerer, bürokratisch-

administrativer gegenübersteht. Hier zeigt sich eine Stärke der in dem Band gewählten 

Betrachtungsweise, nämlich die Möglichkeit, über enorme räumliche, zeitliche und kulturelle 

Unterschiede hinweg Gemeinsamkeiten zu sehen, die aus der Funktionslogik der Organisationsform 

Hof hervorgehen. 

Insgesamt gelingt es dem Band, aufzuzeigen, dass eine kulturübergreifende und kulturvergleichende 

Geschichte des Hofes sowie verwandter Themenfelder wie der Monarchie, des Adels und anderer 

Eliten ein großes Potential hat, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.
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