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Wer beruflich mil Freizeit befaBt ist
teresse haben an einer Geschichte
alltags, an den Obereinstimmungen
schieden der Formen und Aufgabe
Fest im Wandel der Epoehen kennzeichneten.
Wie der Untertitel sagt. geht es in diesem Band
vor aHem

gen (b~~nders Peter Moraw uber die
Barbarossa~) erfahrt der Leser z.B. et-
die zentrale Rolle des Festes in perso-

nalst~~ch ,.,erfa~ten Gese1lschaften; hier sei im-
mernocheinfiihrend die Lektiire von Richard

Yj1sBand<.;hellUber die "Epoche der hofi-
Feste" anempfohlen. dem dnst Haber-
anche Anregungen tiber den "Struktnr-
J der Offentlichkeit" verdankte. Doeh

diesesManko an anaJytisch-komprimierter Dar-
steHung verrnag den Wert dieses Sammelbands

"frihand
se bst seine Gedanken

Konstanz unct Wandel des
modcrnen Kulturen.

Hasso Spode, Berlin
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Kulturen, nach , ' ' "'.' ...'06
Ii, Afrikau?d in <liepDR.l)ilOReise
fernen Alt-Agypten und bietet, -wid
pentext zurecht verspricht --eihe unte
und lehrreiche Lekliire, wie z.B. H
Prahls Darstellung der PronlOtions(eiel'O im
Mittelalter. Die Autoren sind zumeistFachhi-
storiker, darunter rennomierteNamenwiePe-
ter-Christian Witt. Gunter Barudio oderMicha-
e! Sturmer. Die Beitriige waren 198Thereits 1m
Hessischen Rundfunk zuMren, unddieAnfor-
derungen, die diese vomBu~hd()Chr7cht vcr·
schiedene Medium an Verstandlichkeit ,und
Klarheit steHt, tun den Artikeln siChtlich gut.
Dabei ist es gelungen, einePublil;llti~nvorzule-
gen, die auch ftir den Nicht,-HistoJ:i~etV'er~a\l-
lich ist, ohne gleichin dieS~i~ht~l:itdessoge~
nannten Sachbuchs ahzugleiten.DieWertnei.
sten Artikel werden durchaus wissenschaftli-
chen 'Standards gerecht. SilOsin!! zudemauch
mit einem -yon den Autoren leider sehc ver-
schieden gehandhabten ~ Anmerkul1.gSitPparat
versehen, dem man Hil1.weise zumvertieften
Studinm entnehmen mag. Hier ist freili<.;hanch
cine kritische Bemerknng, anzuschlieBen: An
Beitragen, die die festlichen Rituale nnd Proze-
duren detailreich schildem, ist kein Mangel, da-
gegen findet sich (auch in den Anmerkungen)
wenig tiber die strukturellen Eigentiimlichkei·
ten und Funktionen des Festes in vergangenen
Epochen. Auch der abschlieBende Essay Odo
Marquards vermag - da er gerade das Oberzeit-
lich-Konstante des Festes zum Thema hat - die-
se Lucke nicht zu schlieBen. Nur in wenigen


