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Die Diversität der Themen ist ein häufiges und oft beklagtes Charakteristikum von Festschriften. Auch 

die 17 Aufsätze des vorliegenden Bandes zu Ehren Peter Burkes zeichnen sich durch eine Vielfalt von 

behandelten Gegenständen, Regionen, Quellen und Herangehensweisen aus. Sie stehen damit aber 

weniger für ein altes Übel des Genres, sondern repräsentieren auf der einen Seite die Mannigfaltigkeit 

der neueren Kulturgeschichte und auf der anderen Seite die erstaunliche Breite von Peter Burkes 

Œuvre.

Hervorgegangen sind die Beiträge aus einer Tagung, die anlässlich des 70. Geburtstags Burkes im 

Mai 2007 in Cambridge stattfand. Die Beiträger – aus zehn verschiedenen Ländern, wie der Jubilar 

stolz verkündet – sind vielfach Schüler Burkes oder jüngere Kollegen, die mit ihm 

zusammengearbeitet haben. Sie alle bieten konzise Aufsätze aus ihren Spezialgebieten, die 

insgesamt ein sehr dichtes und inhaltsreiches Buch ergeben.

Den Titel »Exploring Cultural History« sollte man als Ankündigung von 17 konkreten 

Entdeckungsreisen in die unerforschten oder neu zu betrachtenden Regionen der Kulturgeschichte 

verstehen, die sich zu einer Bestandsaufnahme des Faches in praxi bündeln. Es geht also nicht um 

eine theoretische oder methodische Betrachtung des Faches Kulturgeschichte oder den Versuch, den 

vielen existierenden Definitionen eine weitere hinzuzufügen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, 

die Kulturgeschichte sei inzwischen so erwachsen geworden, dass diese Form der 

Selbstrechtfertigung nicht mehr notwendig erscheint. Die weiterführenden Überlegungen überlassen 

die Herausgeber und Autoren dem Meister selbst, der in einem Nachwort die Beiträge systematisch 

betrachtet und dabei in seinem typischen, jargonfreien Stil neue Fragen aufwirft.

In einer langen Einleitung präsentieren die drei Herausgeber eine Geschichte der 

Kulturgeschichtsforschung, die mit Burkes Lebenslauf, seinen Forschungsinteressen und seinen 

Schriften verwoben ist. Die dort präsentierten vier Bereiche seines Werkes bezeichnen auch die vier 

Themenblöcke, in die die folgenden Aufsätze eingereiht sind: »Historical Anthropology; Politics and 

Communication; Images; Cultural Encounters«. Die spezifische Verortung der Aufsätze in diese 

Rubriken wirkt zuweilen arbiträr, scheint sie doch in erster Linie am Gesichtspunkt der Symmetrie 

ausgerichtet zu sein.

Alle Beiträge kreisen um Werte und Symbole, deren Erforschung Peter Burke zum eigentlichen 

Anliegen der Kulturgeschichte erklärt hat. Diese werden häufig im Handeln von Individuen aufgesucht, 

wie in Carmel Cassars Beitrag über die Kriminalität von Malteserrittern im frühneuzeitlichen Rom, die 

ihre Ehre und ihren sozialen Status durch kalkulierte Gewaltausübung zu bewahren suchten. Auch 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Herman Roodenburgs wunderbarer Aufsatz über die Rezeption des »Cortegiano« in der 

niederländischen Republik entdeckt die honnêteté im praktischen Verhalten niederländischer Adliger 

und Bürger. Einen anderen Weg geht Gabriel Guarino, der nach der Übernahme spanischer »Werte« 

im Königreich Neapel fragt, dabei aber auf einer Makroebene verbleibt, was letztlich zu einem Mangel 

an Konkretion und damit an Überzeugungskraft seiner Darstellung führt.

Zentral sind die Themen Werte und Symbole auch für die häufig verschränkten Bereiche der 

religiösen und politischen Kultur. Während Pärtel Piirimäe die Bedeutung einer an Gerechtigkeit 

orientierten politischen Kultur für die Entscheidung zum Krieg im 17. Jahrhundert nachzuweisen sucht, 

untersucht Silje Normand das Bild der Vergiftung in der politischen Sprache Frankreichs. Stärker an 

den Praktiken der Politik orientiert sind Jacob Soll und Daniela Hacke in ihren Beiträgen zur 

administrativen Praxis unter Colbert bzw. der Kommunikationsgeschichte der konfessionellen 

Koexistenz in der Eidgenossenschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Wandel religiöser Normen und Symbolik im Zuge der katholischen 

Reform. Angelehnt an Burkes Frage »How to be a Counter-Reformation Saint?«, fragen Thomas 

Worcester nach der Ursache des ›Booms‹ in der Verehrung von Saint Louis im Frankreich des 17. 

Jahrhunderts und Helen Hills nach der stadträumlichen Bedeutung einer sich wandelnden 

Repräsentation der Heiligen. Im letzten Teil werden schließlich Begegnungen zwischen fremden 

Kulturen thematisiert, die sich jedoch zumeist auf innereuropäische Fälle beziehen. Alessandro 

Arcangelis Beitrag über die Entwicklung des Stereotyps des tanzenden Wilden im Zeitalter der 

Entdeckungen stellt – überraschenderweise – den einzigen historischen Beitrag zum Kulturkontakt 

zwischen der europäischen und außereuropäischen Welt dar. Dieses Manko, das sicher nicht die 

aktuelle Forschungssituation repräsentiert, wird allerdings kompensiert durch Ángel Gurría-Quintanas 

herrliche Schilderung der gegenseitigen Entdeckung von Peter Burke und Brasilien. Hier fließen 

biographischer Zufall und wissenschaftliches Interesse zusammen und geben ein plastisches Bild der 

ungeheuren intellektuellen Neugier des Geehrten.

Eine besondere Hervorhebung verdient David Hopkins Beitrag, der als einziger auf die 

problematischen Seiten der Kulturgeschichte eingeht, wenn sie genau jene strukturellen Faktoren 

negiert, deren Folgen die Sozialgeschichte längere Zeit überbetont hat. Als Mittelweg zwischen einer 

deterministischen und einer ganz auf individuelle agency konzentrierten Historiographie schlägt er die 

Übernahme des Konzepts des »Ökotypus« vor, das ursprünglich aus der Biologie stammt und von 

Carl von Sydow in die Volkskunde eingeführt wurde. Der Ökotypus sei nicht eine weichgespülte 

Version von »hard-edged economic realities« (S. 51), sondern er bezeichne gerade den aktiven, 

wandelbaren und daher nicht vorhersehbaren Umgang lokaler Gesellschaften mit strukturellen 

Faktoren und könne deswegen eine Brücke zur Kulturgeschichte bilden.

Solche Überlegungen über die Grenzen der Erkenntnisfähigkeit des eigenen Ansatzes hätte man sich 

noch mehr gewünscht, da gerade die Kulturgeschichte häufig mit dem Anspruch auftritt, »alles« 

erklären zu können. Trotzdem handelt es sich bei dem vorliegenden Band um ein gelungenes 

Unternehmen, das dem Leser eine Vielzahl differenzierter und vielfältiger Beispiele heutiger 
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kulturgeschichtlicher Forschungen zur Frühen Neuzeit bietet.
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