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Die preiswerte Festschrift für einen maßgebenden Vertreter der Historischen Anthropologie wird 

überwiegend von seinen Kolleginnen und Kollegen an der EHESS und in deren Umkreis bestritten. 

Sogar seine einstigen ›Meister‹, der Historiker Le Roy Ladurie und der Soziologe Edgar Morin, sind 

vertreten. Die 25 überwiegend knappen Beiträge orientieren sich nacheinander manchmal etwas 

gewaltsam an den Schlagwörtern »Bevölkerung und Körper«, »Familiengeschichten«, »Nation und 

Familienpolitiken«, »Historie«, die Burguières Œuvre kennzeichnen sollen. Er ist ja weltweit vor allem 

als Mitautor der »Histoire de la famille«, seither aber auch als Insider-Historiker der Annales bekannt 

geworden. Obwohl er vor allem in der politischen Anthropologie großen Wert auf »l’imaginaire« legt, 

hat er sich offensichtlich nicht zu der in Deutschland maßgebenden symbolischen historischen 

Anthropologie à la Geertz ›bekehrt‹. Vielmehr ist er dabei geblieben, die Forschungen der Annales-

Gruppe nach deren ethnologischer Wende und damit auch die historische Anthropologie zu definieren 

als »une histoire des comportements et des habitudes – ce qu’on appellait au XVIIIe siècle une histoire 

des mœurs« (1986), m. E. ein sehr viel brauchbareres heuristisches Netz als das in Deutschland 

übliche. 

Martine Segalen zeigt, dass die uralte Unterscheidung eines nordeuropäischen öffentlichkeits-

orientierten und eines südeuropäischen verwandtschaftsorientierten Familienmodells immer noch gilt. 

Emmanuel Le Roy Ladurie befasst sich mit den extrem kalten Wintern 1940–1942 und den politischen 

Folgen für die Versorgung Frankreichs. Michel Cartier bietet eine ausführliche statistische 

Untersuchung der demographischen Transition in Japan, Taiwan, Südkorea und China sowie der 

darauf folgenden Familienentwicklung und der verschiedenen Familienpolitiken. Georges Vigarello 

legt dar, dass das moderne Schlankheitsideal bereits im klassischen Frankreich vertreten war. Das 

weit verbreitete kulturelle Phänomen des Essens von Erde, manchmal kunstvoll zubereiteter Erde, 

wird von Jacques Gélis in seiner ganzen uneindeutigen Komplexität abgehandelt. Véronique Nahoum-

Grappe entwickelt anhand einer Stelle der Autobiographie von Benjamin Constant anthropologische 

Aspekte von Trunkenheit.

Françoise Zonabend beschäftigt sich mit niedernormannischer Verwandtschaftsterminologie und der 

ihr durchaus entsprechenden familiären Wirklichkeit, Christiane Klapisch-Zuber wieder einmal mit der 

symbolischen Ikonographie des Baumes, hier mit »Liebesbäumen« des 19. Jahrhunderts und ihren 

pikanten Vorläufern. Bernard Vincent studiert Familiengründung bei spanischen Moriskensklaven. 

Joseph Goy berichtet von einem Forschungsprojekt, das 1980–1982 frankreichweit Notare nach den 

Nachlassgewohnheiten befragte – mit mäßigem Rücklauf, Myriam Cottias von der Heirat der Sklaven 
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und Ex-Sklaven in der französischen Karibik, wo viele Frauen es freilich vorzogen, nicht zu heiraten, 

um sich nicht den üblichen Missbräuchen schwarzer Ehemänner auszusetzen. Allain Collomp stellt 

Erziehung und Ausbildung in der provenzalischen Familie Boyer im langen 18. Jahrhundert vor. Väter 

und Söhne sind auch das Thema von Alain Boureau und Mona Ozouf, hier nach den historiettes des 

Tallemant des Réaux, dort vergleichend nach den Romanen Stendhals und Balzacs.

Um Ursprungsmythen des deutschen Nationalstaats geht es Hinnerk Bruhns, um die teilweise recht 

spektakuläre soziologisch-anthropologische »Entdeckung der gypsies« (Ägypter!) im England des 

16.–19. Jahrhunderts bei Henriette Asséo. Ran Halévi zeigt, wie mit der allmählichen Untergrabung 

der traditionellen sozio-politischen Ordnung durch die Monarchie auch deren zunehmende 

Desakralisierung einherging. Blandine Kriegel singt der einzigartigen französischen politischen Kultur 

der laïcité ein Loblied, wobei der hymnische Charakter des Textes neben wünschenswerten 

Zukunftsperspektiven auch die eine oder andere Verzerrung ihrer geschichtlichen Entwicklung mit sich 

bringt. Ganz nüchtern stellt David D. Bien demgegenüber am Sonderfall des capitoulat von Toulouse 

die Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen des Adels im späten Ancien Régime dar. Oliver 

Zunz schildert, wie zögernd Tocquevilles Amerikabuch in den USA zur Kenntnis genommen wurde, bis 

er schließlich infolge des Bürgerkriegs prophetischen Status gewann. Laura Lee Downs analysiert zur 

Abwechslung nicht den faschistoiden Charakter der französischen »Feuerkreuzler«, sondern deren 

sozialpolitische Initiativen 1935–1946 als mögliche Vorläufer des Sozialstaats. Sanjay Subrahmanyam 

klärt uns über den gleitenden Übergang vom Banditen zum politischen Machthaber in Indien auf, 

behandelt dann aber einen Prozess gewöhnlicher Straßenräuber im französischen Pondichéry 1730. 

Nachdem sich Raymond Grew mit Theorie und Praxis der Globalgeschichte auseinandergesetzt hat, 

begeistert sich Edgar Morin auf wenigen abschließenden Seiten für die Eroberung des Universums 

durch die Historie, nicht nur evolutionsbiologisch, sondern auch kosmologisch. Eine Bibliographie der 

französischen Veröffentlichungen Burguières und ein Verfasserverzeichnis vervollständigen den Band. 

In seiner Buntheit informiert er über die laufenden Arbeiten mit anthropologischer Tendenz in und um 

die EHESS, die sich allerdings thematisch ganz überwiegend als frankreichzentriert erweisen. Auch 

bei den Annales ist und bleibt Geschichte offensichtlich Nationalgeschichte!
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