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Öliver Pfefferkorn, Hall#

Sosiolinguistisohe Probleme der Textdifferenzierung bei 
Georg Philipp Harsdörffer

Ci« folgenden Ausführungen bilden einen Teil einer umfassen
deren Studie rar Erbauungsliteratur Georg Philipp Harsdorf- 
fersi die das Ziel verfolgt, die Charakteristika dieser Li
teratur aufzudecken. Das kann in gültiger Weise nur dann ge
schehen, wenn die Erbauungsschriften des Vielschreibers 
Harsdörffer in Beziehung zu seinen anderen literarischen 
Produkten gesetzt werden, wobei das Problematische dieser 
Methode in der Auffindung geeigneter Vergleiohskriterien 
besteht« Da die Anwendung rein sprachsystematischer Krite
rien zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führte, ergab sich 
die Notwendigkeit, auf kommunikativ ausgerichtete Verfahren 
zurückzugreifen, von einer kommunikativ orientierten Text
auffassung auazugehen, die den Text als Produkt der spraoh- 
lioh-kommunikativen Tätigkeit des Mensohen und somit als 
kommunikative Einheit betrachtet. Von daher ergeben sioh 
dann natürlioh auch Konsequenzen für die Beschreibung und 
Differenzierung von Texten, die nun primär nach kommunika
tiven Gesichtspunkten erfolgen, also auch auf die Bedingun
gen und Ziele von Textproduktion und -rezeption eingehen
müssen.1 Als Differenzierungskriterien von Texten bieten • . % • sich hierbei die Faktoren des Kommunikationsprozesses an.
Da es sich in dieser Untersuchung um Texte eines Produzen-

1ten handelt, stehen noch Intention, Adressat, Thema, Text
struktur und Textform als komplexe Differenzierungskrite
rien zur Diskussion. Ia Mittelpunkt der weiteren Ausführun
gen sollen nun einige Bemerkungen zum Kriterium des Adres
saten stehen.
Der Adressatenbezug erweist sioh für die Erbauungsliteratur 
des 17. Jahrhunderts und vor allem für Harsdörffer als ein 
besonders wesentliches Kriterium. So trifft man in der Li
teratur immer wieder auf die These, daß sich die katholi
sche wie auch die evangelische Erbauungsliteratur an das 
gesamte Kirchenvolk richtet, also nicht einer bentimmten 
sozialen Gruppierung gilt. Diese Meinung vertreten u.a.
W. BRÜCK5ER2f A.VAN DER LEE und 0. REICHMANH^. Demgegenüber
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steht die Auffassung F.W. WODKEs, nach der in der nachre- 
formatorischen Zeit die Spezialisierung des Erbauungs- asohrifttums auf bestimmte Stände und Lebenslagen beginnt . 
Für die Mitglieder der Sprachgesellschaften überhaupt und 
für Harsdörffer im speziellen stellt u.a. F. VON INGEN 
ganz allgemein eine radikale Abgrenzung des gesamten 
Schaffens nach unten, eine Distanzierung vom Pöbel fest.-’
Um nun aufzuhellen, welche Rezipienten seiner Texte der 
Autor in erster Linie im Blick hatte, gibt es mehrere We
ge, die möglichst parallel beschritten werden sollten, da 
sie alle keine absolut sicheren Aussagen zulassen. Zum ei
nen gilt es, Äußerungen des Autors zu diesem Thema heranzu
ziehen, die in den vielfältigen Vorreden zu den Werken zu 
finden sind. Des weiteren muß man die Texte selbst darauf
hin untersuchen, ob sie Hinweise auf ein bestimmtes Publi
kum liefern, wobei eine solche Analyse erst nach einer ge
nauen Betrachtung der Kommunikationesituation erfolgen 
kann. Zuerst muß gefragt werden, welche Eiassen und Schich
ten in der Mitte des 1?. Jahrhunderts überhaupt existier
ten, und wer von ihnen als Adressat von welcher Literatur 
in Frage kommt. Hierbei interessieren nun weniger Grobein
teilungen in Adel, Bürgertum und Bauern, sondern vor allem 
Differenzierungen innerhalb dieser keineswegs homogenen 
Eiassen. Im Umkreis der Sprachgesellschaften verdient das 
Kriterium der schulm&fiig erworbenen Bildung besondere Be
achtung, da es sich nicht auf eine soziale Klasse oder 
Sohicht beschränken läßt, sondern die soziale Einteilung 
quasi überlagert. So stellt G. GRIMM fest, daß die Kate
gorien bürgerlich und aristokratisch bzw. höfisch, im Zu
sammenhang mit der Literatur gebraucht, die soziale Reali
tät nicht zutreffend kennzeichnen. Dieser entspricht viel
mehr der Gegensatz zwischen Gelehrten und Nichtgelehrten, 
die eben in beiden Fällen unterschiedlichen sozialen Sphä
ren entstammen konnten. Nur für alle mit einem akademischen
Grad versehenen Hochschulabsolventen hatte der Gelehrten-

6 7stand die Bedeutung eines sozialen Standes. R. ENGELSING' 
kommt zu dem Schluß, daß das Analphabetentum im 17« Jahr
hundert noch alle sozialen Gruppierungen durohzieht, auch 
den Adel und das gehobene Bürgertum, wobei jedoch wiederum 
der Lesefähigkeit das Interesse an der Lektüre nicht paral-
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lei läuft, wie es. ebenso nicht generell ständisch begrenzt 
«erden kann. In erster Linie bildeten wohl die Gelehrten, 
die größtenteils aus dem Adel und dem Patriziat stammten, 
und Kreise, die sicn an ihnen orientierten und genügend 
Geld und Zeit für Lektüre aufbringen konnten, das literari
sche Publikum. Daneben muß man natürlich nooh ungelehrte, 
aber trotzdem mehr oder weniger gebildete Kreise annehmen, 
die keine Universität besucht und sich Bildung z.B. in 
niederen Schulen verschafft haben. Hierher gehören am ehe
sten das handel- und gewerbetreibende mittlere Bürgertum 
und der niedere Adel. Zu den ungebildeten Kreisen müssen 
sicher zuerst die unteren städtischen und bäuerlichen 
Schichten gezählt werden. Das stellt zwar eine starke Ver
einfachung dar, genügt aber zur Demonstration, daß das 
Moment des erworbenen Wissens neben den direkt ständisohen 
Merkmalen bei der Untersuchung der Adressaten von Litera
tur im 17. Jahrhundert unbedingt beachtet werden muß, da 
es sioh auch im Text niederschlägt. Schon im Prozeß der 
Konzipierung des Textes muß der Autor berücksichtigen, ob 
er für ein gelehrtes, ungelehrtes, aber gebildetes oder in 
der Lektüre unerfahrenes Publikum schreibt. Bei einer Ana
lyse des Textes gilt es dann hauptsächlich darauf zu ach
ten, welches Wissen, welche Vorkenntnisse der Autor für 
ein Verständnis des Textes beim Rezipienten voraussetzt. 
Ebenso muß die intendierte Rezeptionshaltung untersucht 
werden. In diesem Zusammenhang spielen auch die Informa
tionsdichte des Textes und die Aufarbeitung dieser Informa
tionen eine wichtige Rolle, wie auch die Gliederung und der 
Umfang des Textes. Schließlich geben auch inhaltliche Aspek
te Hinweise auf den Adressaten. Für welchen Leserkreis ha
ben die abgehandelten Probleme eine praktische Bedeutung, 
welchem Erfahrungshorizont entsprechen sie?

Für die eigentliche Analyse wurden ausnahmslos Prosatexte 
herangezogen, die Harsdörffer selbst nicht zur poetisohen 
Literatur zählt. Diese Texte dienen weniger der Unterhal
tung als vielmehr einem konkreten Zweck. In der hier gebo
tenen Kürze sollen nun an zwei Beispielen nur einige ihrer
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Besonderheiten aufgezeigt werden.
Zuerst möchte ioh die Erbauungsschriften Harsdarffers, 
d.h., die Schriften, die aufgrund eines vortheoretischen 
Verständnisses alB solche eingeordnet wurden, betrachten. 
Dazu gehören: "Geistreiche Betrachtungen nach den Sieben 
Bitten in dem Heiligen Gebete Vater unser", Nürnberg 1649, 
"Göttliche Liebeslust / Das ist« Die verborgenen Wolthaten 
Gottes zu Erweckung himmlischer Liebe entdecket", Wolfen
büttel 1653, und "Die Hohe Schul Geist- und Sinnreicher 
Gedanken", Nürnberg 1656. In diesen erbauliohen Schriften 
herrsoht eine Rezeptionshaltung vor, die sioh als Nachfol
gehaltung kennzeichnen läßt, die auf eine totale Identifi
kation des Lesers mit dem Inhalt abzielt, eine kritische 
Auseinandersetzung mit ihm nahezu verhindert. Harsdörffer 
spricht gleich zu Beginn der Texte den Leser an und be
zieht ihn sodann direkt in den Text ein, indem er diesen 
zum größten Teil in der Wir-Form verfaßte, die für Schrei
ber und Leser das Vorhandensein ein und derselben Situa
tion s'uggeriert. Die Grenzen zwischen Autor und Rezipient 
verschwimmen dann völlig bei der Aufnahme der Ioh-Form je
weils am Ende eines der relativ kurzen Kapitel, deren Ver
wendung keinesfalls primär die Autormeinung ausdrückt, 
sondern auch auf den Leser zielt, die in Text geäußerten 
Gedanken als eigene Gedanken bzw. als Schlußfolgerungen 
des Lesers kennzeichnet. Für ihn besteht somit keine Not
wendigkeit mehr, eigene Oberlegungen anzustellen, da die 
Schlußfolgerungen und auch die Wertung schon mitgeliefert 
werden, die er nur übernehmen muß. Die Hauptgedanken der 
Erbauungstexte stammen im wesentlichen aus der Bibel, wor
auf Verweise am Textrand aufmerksam machen, die wohl der 
Beglaubigung dieser Gedanken dienen sollen, da eben die 
Bibel unantastbare Autorität besitzt. Die Erbauungsschrif
ten zielen weiterhin sehr stark auf das Gefühl der Rezi
pienten, weniger auf deren Verstand, was u.a. aa gehäuften 
Auftreten emotional markierten Wortschatzes und an der vor
wiegend antithetischen Gestaltungsweise der Texte ablesbar 
ist. Ihren Aufbau bestimmen ebenso ständige formale, und 
inhaltliche Wiederholungen, die eine beträchtliche Redun
danz und Breite bewirken. Am Ende eines Abschnittes werden



oft die Hauptgedanken wiederholt. Das alles, wie auch die 
Kürze der einzelnen Kapitel und die übersichtliche Gestal
tung mit ausführlichen Überschriften und der optischen Her
vorhebung wichtiger Stellen, deutet darauf hin, daß die Re
zeption dieser Schriften nicht nur gelehrten und gebildeten 
Kreisen, sondern auch in der Lektüre unerfahrenen, wenig' 
gebildeten Lesern ermöglicht werden soll, wobei diese Tex
te sicher nicht primär für sie bestimmt sind. Es sei noch 
auf einen inhaltlichen Aspekt verwiesen. Die Erbauungs
schriften beinhalten in jedem Fall allgemeine christliche 
Grundsätze, die mit sittlichen und moralischen Anschauungen 
und Lehren verbunden werden, ein Bezug zu irgendeiner be
stimmten sozialen Sphäre fehlt jedoch völlig. Faßt man nun 
alle Hinweise und Kriterien zusammen, liegt die Aussage 
nahe, daß Harsdörffer seine Erbauungsschriften nicht in 
Hinblick auf einen konkreten Rezipientenkreis konzipierte, 
etwa nur für ein gelehrtes Publikum, sondern daß er darauf 
achtete, daß sie von möglichst vielen Christen, seien sie 
nun sozial höherstehend und gelehrt oder wenig gebildet, 
aufgenommen werden können, womit er einer langen Tradition 
der Erbauungsliteratur folgt.

Die Untersuchung der "Frauenzimmergesprächspiele", Nürn
berg 1641-49, führt nun zu einem völlig anderen Ergebnis. 
Sohon in der Vorrede orientiert Harsdörffer auf die höfi
sche Gesellschaft, der auch die meisten der auftretenden 
Personen entstammen, und mehrmals innerhalb der "Gespräch
spiele" wendet er sich ausdrücklich gegen den Pöbel, dem 
er das Verständnis dieses Werkes abspricht. Tatsächlich 
setzen diese "Gespräohspiele" auch einen aktiven, reflek
tierenden Leser voraus, der zuerst einmal bereit sein muß, 
die neue, aus dem Ausland kommende Form zu akzeptieren 
und sich in sie hineinzuversetzen. Zum anderen muß er 
sioh damit abfinden, daß er mit dieser Form keine fertige 
Lektüre vorgesetzt bekommt, sondern er muß wiederum be
reit sein, viele nur angedeutete und nicht ausdiskutierte 
Probleme weiterzudenken, selbst zu einem Abschluß zu 
bringen. Die Besonderheit dieser "Gesprächspiele" liegt 
darin, daß ein umfangreiches stoffliches Material aus den
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verschiedensten Wissensgebieten nicht nach systematischen 
Gesichtspunkten abgehandelt wird, sondern in Diskussions
form. Jeweils ein Gesprächsteilnehmer stellt zu Beginn ei
ner Gesprächsrunde (- "Gesprächspiel") eine Frage bzw. legt 
ein Thema fest, zu dem sich die weiteren Teilnehmer äußern 
müssen, wobei der Gesprächsleiter gleichzeitig zumeist for
male Regeln vorgibt, die während der Diskussion einzuhal
ten sind. Viele Fragen werden jedoch nie endgültig beant
wortet, wie auch viele Spiele keinen zwingenden Abschluß 
finden, meist bricht ein Teilnehmer das Spiel ab und geht 
zum nächsten Uber. Das Thema ändert sich dann oft ganz ab
rupt. Manchmal greifen die Teilnehmer ein Thema an anderer 
Stelle wieder auf. Bei der Auswahl der Themen spielt über
haupt das Moment der Ungewöhnlichkeit, des Kontrastes eine 
entscheidende Rolle, ebenso das Bemühen, möglichst viele 
Themen auf engem Raum abzuhandeln. So wird eine beachtliche 
Informationsdichte erreicht. Nach Aussagen Harsdörffers 
dienen diese Spiele der Ausbildung sprachlicher und logi- 
soher Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Teilnehmern, 
aber auoh bei den Lesern, die ja diese Spielrunden bei der 
Lektüre gedanklich nachvollziehen müssen. Da der Schwer
punkt vor allem auf der formalen Bewältigung des Stoffes 
liegt, werden Vorkenntnisse, also eine gewisse Vertraut
heit mit dem Stoff und ein bestimmtes Bildungsniveau schon 
vorausgesetzt. So werden z.B. Fachbegriffe nicht mehr er
klärt, sondern als bekannt angenommen. Erwähnt sei noch, 
daß der Bereich des Alltagslebens, der alltäglichen Arbeit, 
und niedere Stände außerhalb der Betrachtung bleiben. Aus 
all diesem kommt man zu der Folgerung, daß Harsdörffer mit 
den "Gesprächspielen" eine gehobene Gesellschaft erreichen 
will, die dem Adel entstammt oder sich an ihm orientiert, 
wie das städtische Patriziat, frei von existentiellen Sor
gen ist, eine gewisse Bildung besitzt und genügend Zeit 
dafür verwenden kann. Harsdörffer möchte nicht in erster 
Linie die akademisch Gebildeten, die Gelehrten, anspre
chen , was schon allein der Titel "Frauenzimmergespräch
spiele” beweist. Behandelt er nur die Gelehrten interessie
rende Fragen, verwendet er noch die lateinische Sprache.

I
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Schon die Betrachtung dieser Texte demonstriert, daß 
Harsdörffer nicht mit allen Schriften auf ein und dasselbe 
Publikum zielt, die Analyse der anderen Schriften bestätigt 
dies, sondern durchaus zu differenzieren weiß, womit das 
Kriterium des Adressatenbezugs ein wichtiges Kriterium der 
Textsortendifferenzierung bildet, das allerdings noch im 
Zusammenhang mit den anderen eingangs genannten Kriterien 
betrachtet werden muß.
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