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Auch wenn in jüngster Zeit immer häufiger von einem »material turn« die Rede ist, gehören die 

materielle Kultur und die Geschichte der Dinge nicht zu den etablierten Forschungsfeldern der 

deutschsprachigen Frühneuzeitforschung. Mit den seit kurzem im Rahmen der Sammlungs- und 

Wissensgeschichte, der Geschichte der höfischen Kultur und Diplomatie in Gang gekommenen 

Debatten über Luxus und Luxusgegenstände schließt sie jedoch immerhin an ein Teilgebiet der 

internationalen Forschung an, die die Geschichte der Dinge und der materiellen Kultur seit über drei 

Jahrzehnten intensiv bearbeitet. Gerade in den Niederlanden, wo die Sachkultur im 17. Jahrhundert 

durch den Zustrom hochwertiger neuer Güter, Kunstproduktion und neue Bedürfnisse der urbanen 

Mittel- und Oberschichten boomte, stellen Konsum und materielle Kultur viel diskutierte Themen dar. 

Bezeichnenderweise ist der vorliegende Sammelband denn auch ein Produkt der angelsächsisch-

niederländischen Forschung. Er versammelt neben Einleitung und Schlusskapitel insgesamt zehn 

Beiträge, die sich mit Praktiken des Luxus und Luxusgütern in den Niederlanden und Belgien in der 

Zeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert beschäftigen. Thematisch lose um die Schwerpunkte 

»collections« und »foodways« gruppiert, bietet er mehr einen panoramaartigen Einblick in die Vielfalt 

gegenwärtiger Arbeiten zu materieller Kultur als eine fokussierte Thematisierung von Luxus und 

Luxusgütern. In der Einleitung vermeidet der Herausgeber bewusst die Festlegung auf eine 

Luxusdefinition, sondern fasst den Begriff als elastisches Konzept auf, um Beiträge zu so 

unterschiedlichen Dingen wie Tulpen und Wein, Praktiken auf dem Antwerpener Kunstmarkt im 17. 

Jahrhundert und an der königlich-belgischen Tafel im 19. Jahrhundert zu vereinen. Damit haben sich 

Herausgeber und Autoren für eine pragmatische Herangehensweise entschieden, die angesichts der 

Fallstricke des Luxusbegriffs keineswegs von Nachteil ist. Auf jeweils unterschiedliche Weise zeigen 

die verschiedenen Beiträge, wie exklusive Güter durch performatives Handeln, Diskurse und 

Marketing zu Luxusobjekten wurden. Damit liegt den Aufsätzen fast durchweg ein kulturhistorisches 

Verständnis materieller Kultur zugrunde, das die Dinge als Bedeutungsträger auffasst und auf die 

Praktiken abhebt, durch die Objekte »luxuriös« wurden. 

Den Anfang des Bandes macht ein konzeptioneller Beitrag von Christoph Jeggle, in dem er das 

Konzept einer »economy of quality« entwickelt, um die Debatten über Luxus stärker als bislang zu 

strukturieren. Durch eine genaue Betrachtung der Warenketten und Distributionsnetzwerke von 

Luxusgütern, kombiniert mit einer Analyse von Diskursen, ließe sich die Diskussion schärfen, so das 

Argument. Die anschließenden neun Beiträge wenden sich den Themenkomplexen der Exotica, des 

Kunstmarktes und dem Umgang mit kulinarischen Luxusgütern zu. Florike Egmond beschäftigt sich 

mit seltenen Tieren und Pflanzen in frühneuzeitlichen Sammlungen. Anne Goldgar analysiert die 
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Rhetorik über Luxusgüter in den Niederlanden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Anhand von 

Pamphleten, die im Kontext der tulipmania entstanden, zeigt sie, dass die Mehrheit der Autoren eine 

herkömmliche Auffassung von Luxus vertrat, einem Luxus, der adeligen und wohlhabenden Schichten 

für Prestigezwecke vorbehalten sein sollte. Joji Nozawa untersucht den Weinkonsum der 

holländischen VOC-Mitglieder in Japan und macht Aspekte des Kulturtransfers deutlich: Wein war als 

Geschenk bei japanischen Würdenträgern geschätzt, man trank ihn bei gemeinsamen 

Zusammenkünften und er wurde von bestimmten japanischen Intellektuellen als Zeichen ihrer 

kulturellen Adaption an europäische Lebensstile konsumiert. Bert Timmermans gibt einen Überblick 

über networkers und mediators auf dem Antwerpener Kunstmarkt im 17. Jahrhundert, über ihre 

Organisationsformen und Profile sowie ihre Rolle im Prozess des Transfers und der Selektion von 

Kunstwerken. Hester Dibbits wendet sich der mit dem typisch niederländischen Begriff Pronken 

bezeichneten Praxis des Zur-Schau-Stellens von Luxusgütern in bestimmten Haushalten zu. Am 

Beispiel des Fischerortes Maassluis im 18. Jahrhundert zeigt sie, wie hier im Unterschied zu anderen 

Orten chinesisches Porzellan, indische Baumwollstoffe und Silberzeug nicht für einen komfortableren 

Lebensstil gebraucht, sondern zu repräsentativen Zwecken ausgestellt wurden. Damit differenziert sie 

zugleich die Thesen von Jan de Vries zu altem und neuem Luxus und widerlegt die Ansicht der 

Uniformität niederländischer Sachkultur. Cornelia Fanslau beschäftigt sich mit Aspekten privater 

Kunstsammlungen in Amsterdam zwischen 1770 und 1860, mit ihren Besitzern, ihrer räumlichen 

Präsentation sowie ihrer Zugänglichkeit für externes Publikum. Die anschließenden drei Beiträge sind 

dem Themenkomplex »foodways« zuzuordnen und behandeln die Frage, wie sich Luxus in den 

Speisen der königlich-belgischen Familie im 19. Jahrhundert ausdrückte (Daniëlle de Vooght), wie die 

belgische Lebensmittelkette Delhaize Frère et Cie »Le Lion« in ihren Werbe- und Marketingstrategien 

die Idee des Luxus mit dem Aspekt der Preisgünstigkeit verband (Nelleke Teughels) und welche Rolle 

der Luxusbegriff in zeitgenössischen Restaurantführern in Brüssel spielte (Steven van den Berghe). 

Ein kurzes Schlusskapitel von Maxine Berg rundet den Band ab. Für den einen oder anderen Aufsatz 

hätte man sich eine noch klarere Herausarbeitung von Argumenten gewünscht. Insgesamt aber ist es 

dem Herausgeber und den Autoren gelungen, auf der Grundlage dichter Empirie eine Synopse 

unterschiedlicher Manifestationen von Luxus in den Niederlanden zu geben. Nicht zuletzt trägt zur 

Qualität des Bandes die aufwendige Ausstattung mit zahlreichen hochwertigen Abbildungen bei.
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