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Der Groß- und Fernhandel veränderte im Spätmittelalter und in der beginnenden Frühen Neuzeit die 

soziokulturellen Verhaltensweisen und ließ eine Wirtschaftskultur entstehen, die den Grundstein für 

die moderne westliche Marktgesellschaft legte. Diesen Grundgedanken verfolgt Martha C. Howell vor 

allem anhand der Überlieferung der beiden Niederlande, weil Monetarisierung und 

Kommerzialisierung in den Städten dieser Region des nördlichen Europas zuerst und intensiv 

einsetzten. Alles, was dort geschah, so die Verfasserin, habe sich in anderen europäischen Regionen 

in ähnlicher Weise ereignet. In fünf großen Kapiteln werden Eigentumsrecht (vor allem an Grund und 

Boden), Eherecht, Gabe (Schenkung), Kleidung und Luxusverordnungen sowie schließlich der Diskurs 

über Auswirkungen der Veränderungen auf die gesellschaftliche Ordnung und ihre moralischen Werte 

behandelt, um darzulegen, dass die Kommerzialisierung nicht nur, wie bislang interpretiert, eine 

wirtschaftliche Angelegenheit gewesen sei, sondern ebenso eine soziale, rechtliche und kulturelle. Im 

Zentrum des ersten Kapitels (S. 49–92) steht der Prozess, in dem bis zum Ende der Frühen Neuzeit 

die Gleichsetzung von unbeweglichen Gütern (Immobilien) und Erbgut (erve) aufgelöst wurde. 

Physisch Unbewegliches bedeutete nicht länger auch rechtlich Unbewegliches und dies erforderte 

eine Neuregelung des Eigentumsrechtes, die im Prinzip in den Niederlanden, Nordostfrankreich, 

Nordwestdeutschland und England das gleiche System hervorbrachte: gemeinsame Güter der 

Eheleute und Güter, die für die individuellen Ehegatten und ihre »Linie« reserviert waren. Im Eherecht 

(S. 93–144) habe sich vor allem bei städtischen Handwerkern und Kaufleuten die »Liebe« oder 

wenigstens eine Art »Partnerschaft« als Grundlage der Ehe herausgebildet, die nicht mehr auf 

gemeinsamem Eigentum beruhte. Europas Bourgeoisie habe die Idee des gemeinsamen Eigentums 

in der Ehe abgeschafft (S. 140), wobei allerdings der Erinnerungsverlust der Angehörigen der 

Mittelklasse hervorgehoben wird, denn die Idee des Eigentums sei nur verborgen gewesen und habe 

sich heute weitgehend in kulturelles Kapital wie Erziehung, Ausdrucksweise, Geschmack usw. 

verwandelt (S. 144). Gaben (S. 145–207) festigten persönliche Beziehungen und sicherten die Ehre 

von Schenker und Beschenktem. Sie waren von enormer politischer und sozialer Bedeutung, so dass 

die Veränderungen, die der Handel u. a. durch die Abstraktion der Gaben auf Geldwert zur Folge 

hatte, von großer Bedeutung waren (S. 159–171). Da Standeszugehörigkeit durch Kleidung zum 

Ausdruck kam, war diese als Gabe hoch geschätzt und führt über zum 4. Kapitel über die »Gefahren 

der Kleidung« (S. 208–260). Denn Kleidung konnte im Zeitalter des Fernhandels nicht mehr wie früher 

verlässlich eine standesbezogene Identität ausdrücken. Luxusverordnungen versuchten den Aufwand 

zu beschränken, wobei sich deutlich zeigt, dass europaweit keinerlei Einheitlichkeit im Hinblick darauf 

bestand, was zu regeln versucht wurde. Die Luxusverordnungen waren Zeichen einer kulturellen 
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Krise, als – ausgelöst durch den Fernhandel – das Verhältnis zwischen Materiellem und Immateriellem 

neu formuliert wurde (S. 256). Das 5. Kapitel (S. 261–297) schließlich beschreibt zwei Ansätze, den 

Handel und seine Kunden mit den moralischen Vorstellungen der Kirche und der weltlichen 

Machthaber in Einklang zu bringen: Erstens, die Märkte transparent zu machen und zweitens, die 

Nachfrage zu steuern. Die Grundüberzeugung der Zeitgenossen, dass Märkte gefährlich seien, so 

lange sie nicht sorgfältig reguliert würden, zeige sich an zahlreichen Beispielen gesetzlicher 

Maßnahmen für die Versorgung der Bevölkerung als übergeordnetes Prinzip, das Eingriffe ins Markt- 

und besonders ins Preisgeschehen erlaubte. Der Erwerb von Reichtum und das Geben wurden 

ethisch gerechtfertigt. Am deutlichsten sei die Entwicklung im nordwestlichen Europa gewesen, wo 

reiche Kaufleute im gesellschaftlichen Gefüge in den Vordergrund gestellt, die Frauen aber aus der 

Marktproduktion und aus der Verfügungsgewalt am Erbe ausgegrenzt worden seien. 

Eine breite Literaturkenntnis, auch deutscher Literatur, zeichnet die anregende Untersuchung aus, 

ebenso wie die Einbeziehung zeitgenössischer Gemälde in die Analyse (lesenswert ist z. B. die 

Darstellung von Ehepaaren durch Jan van Eyck, Quentin Metsys, Lucas van Leyden, S. 130–141).
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