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Eigentlich verbietet sich bei einem Werk dieser Qualität und dieses Zuschnitts jegliche Kritik. 
In beeindruckender Vielfalt und Dichte gibt Wolfgang Reinhard einen Überblick über die 
Grundbedingungen menschlichen Lebens vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Er beschreibt 
den Menschen in seinem Körper, seiner Umwelt und in seinen sozialen Bezügen. Die Kapitel 
des ersten Teils („Körper“) reichen von Wahrnehmungsaspekten in Bereichen wie 
Geschlechtererfahrung, Emotion, Krankheit und Tod bis hin zu den materiellen 
Voraussetzungen des körperlichen Überlebens, wie Kleidung, Ernährung und Hygiene. Der 
zweite Teil („Mitmenschen“) nimmt seinen Ausgang beim unmittelbaren Umfeld des 
Individuums in Partnerschaft und Familie, um sich von dort über die Lebensalter und über die 
Einbindung des Einzelnen in soziale Gruppen und staatliche Organisationsformen 
fortzubewegen bis zu Interaktionsbereichen wie Krieg und Kriminalität, aber auch zu 
Kulturkontakten. Der dritte Teil schließlich („Umwelten“) zeigt den Menschen konkret 
verortet im Raum (Natur, bebaute Umwelt), aber auch in wirtschaftlichen und kulturellen 
Zusammenhängen. Hier finden sich zentrale Aspekte menschlichen Lebens behandelt, deren 
Zusammenfügung unter dem Titel „Umwelten“ allerdings nicht immer deutlich wird, so 
Religion oder Zeitvorstellungen. 
Insgesamt versteht Reinhard sein Buch als einen Beitrag zur Konkretisierung der historischen 
Kulturanthropologie, einer geschichtswissenschaftlichen Subdisziplin, die nach seiner 
Darstellung mehr durch die Forschungspraxis ihrer Protagonisten denn durch ein klares 
Programm oder eine einheitliche Methode gekennzeichnet wäre. So bewegt sich auch 
Reinhard selbst souverän zwischen dem historischen Material und den verschiedenen 
Deutungsansätzen umher. 
Das Buch ist durchsetzt mit faszinierenden Betrachtungen. So beschreibt Reinhard die 
Ausbildung des modernen Staates aus seinen mittelalterlichen Grundlagen, ebenso aber seine 
Infragestellung durch kleinräumigere Identitäten, die gegenwärtig zu beobachten ist. An 
diesem Beispiel lässt sich sehr gut das wesentliche Argumentationsmuster der Studie 
aufzeigen: Reinhard setzt in vielen Kapitel bei der Situation des Mittelalters an, die in ihren 
vormodernen Prägungen als hochgeradig differenziert beschrieben wird. Die ca. im 16. 
Jahrhundert anhebende Moderne brachte in vielen Lebensbereichen Rationalisierungen und 
Vereinfachungsprozesse, die allerdings gegenwärtig wieder in Einzelbereiche aufzulösen 
drohen. Auch wenn der Autor die gegenwärtigen Europäer beileibe nicht ins Mittelalter 
zurückfallen sieht, so handelt es sich doch um ein durchaus „postmodernes“ 
Erklärungsmodell, das die Moderne als eine wenn nicht abgeschlossene, so doch im 
Schwinden begriffene Phase der europäischen Geschichte aufzeigt. Neben dem Staat wird 
dies für verschiedene Lebensbereiche aufgezeigt, z. B. die Entwicklung der Religion oder den 
Umgang mit Verbrechen und Strafe. 
An dieser Stelle ergeben sich allerdings auch Fragen an das Mammutwerk. Das beschriebene 
Grundnarrativ ist nicht explizit herausgearbeitet oder als Argumentationsrahmen der Studie 
formuliert. Der Leser kann es in den verschiedenen Kapiteln wiederfinden, aber inwiefern es 
als Interpretationsmodell für die Entfaltung europäischer Lebensformen gedacht ist, bleibt 
unklar – dem Buch fehlt eine Zusammenfassung, die die Vielfalt der Gedanken prägnant 
bündeln würde. Auch die Kernbegriffe bleiben trotz einer konzisen Einleitung zum Konzept 
der „historischen Kulturanthropologie“ eher blaß. So wird der Titelbegriff der „Lebensform“ 
kaum ausgeführt, das gleiche gilt für die Vorstellung von „Europa“. Die Oberkategorien der 
drei Teile – Körper, Mitmenschen, Umwelten – werden nicht hergeleitet, vor allem nicht als 
Ergebnisse sprachlicher oder kultureller Konstruktion betrachtet. Der Blick des 



Kulturanthropologen richtet sich also nicht auf die Zentralbegriffe der Untersuchung, so dass 
diese in alter „objektivistischer“ Manier für sich stehen. 
Gelegentlich befremden auch die raschen Beispiele aus der Gegenwart, die vom Autor zur 
Untermalung eher struktureller Überlegungen angeführt werden. Hinweise auf Punker, 
Zirkusunternehmen oder die nur apercuhaft angerissenen Verbindungen zwischen 
Kapitalismus und Sozialdarwinismus erhöhen die Lesbarkeit der Studie, wirken aber häufig 
eher als Meinungsbekundungen denn als integraler Bestandteil der Analyse. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund überzeugen auch die an sich besonders anregenden „großen Linien“, die vom 
Mittelalter oder gar der Antike bis in die Gegenwart reichen können, nicht immer. Wenn die 
Muße-Ideale des Mittelalters mit gewissem Seufzen einer gegenwärtigen Beschleunigung des 
Lebens gegenübergestellt werden, wäre doch in der Wertung zu berücksichtigen, dass die 
Verfügbarkeit über freie Zeit in der Ständegesellschaft recht anders organisiert war als heute. 
Auch beim Beispiel der als Randgruppe vorgestellten Juden fragt sich, ob nicht der 
Randgruppenbegriff selbst in seinem historischen Wandel berücksichtigt werden müsste. 
Reinhard hält dies für weniger wichtig, dennoch ließe sich fragen, ob nicht die Formen der 
Marginalisierung und ihre gesellschaftlichen Funktionen sich im Laufe der Zeit signifikant 
gewandelt haben. 
Das Werk ist auch für Lehrende lesenswert; obwohl es kein unmittelbar 
geschichtsdidaktisches Anliegen verfolgt, bietet es eine schier unübersehbare Fülle an 
Anregungen und Gedanken zu historischen Längsschnittbetrachtungen. Selten ist die 
Geschichte menschlichen Verhaltens über mehrere Jahrhunderte hinweg so plastisch 
vorgestellt und so gut formuliert präsentiert worden. 
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