
AN GELIKA LINKE

Zum Sprachgebrauch des Bürgertums im 19. Jahr-
hundert. Überlegungen zur kultursemiotischen Funk-
tion des Sprachverhaltens

1. Terminologische und methodische Vorüberlegungen

Wenn man sich mit dem Sprachgebrauch des Bürgertums im 19. Jahr-
hundert beschäftigt, so beschäftigt man sich zwangsläufig mit denjenigen 
sozialen Schichten, die für diese Epoche der deutschen Sprachgeschichte 
im wörtlichen Sinne tonangebend waren und deren Sprachgebrauch wohl 
am ehesten die Grundlage dessen bildet, was in der Sprachgeschichts-
schreibung des Deutschen oft generalisierend als „die Sprache des 19. 
Jahrhunderts” behandelt wird.1 Das heißt allerdings nicht, daß die Spra-
che des Bürgertums nicht Erscheinungsformen gehabt hätte, die in der 
Tradition bisheriger Sprachgeschichtsschreibung noch zu wenig berück-
sichtigt und mithin noch gar nicht allgemein bekannt sind.

Ich erhebe nicht den Anspruch, hier neue Horizonte zu erschließen. Die 
Absicht mit den nachfolgenden Überlegungen ist lediglich, die sprachge- 
schichtliche Perspektive ein wenig zu verrücken, sie zu „pragmatisieren” , 
und damit nicht nur die Frage nach dem Sprachgebrauch ins Zentrum 
zu stellen, sondern auch danach zu fragen, in wieweit sich bestimmte 
Sprachgebrauchsweisen im Bürgertum des 19. Jahrhunderts tatsächlich 
als „bürgerlich”  interpretieren lassen.

Damit meine ich weniger diejenigen Kommunikationsformen, die in di-
rekter instrumenteller Weise mit den Anforderungen verbunden sind, 
welche z.B. die sich professionalisierenden bürgerlichen Berufsgattun-
gen mit sich bringen und die somit auf ihre Weise typisch „bürgerlich” 
sind. Im Zentrum meines Interesses stehen vielmehr Sprachgebrauchs-
weisen, die mehr „stilistischen”  Wert haben und sich als symbolische 
Formen der Selbstdarstellung und der gruppenspezifischen Konstitution 
von Lebenswelt interpretieren lassen. Das heißt also, daß ich Sprache in 
etwa so betrachte, wie man in kulturhistorischen Untersuchungen z.B. 
die M oden der Kleidung oder die Ausdrucksweisen der bildenden Kunst 
betrachtet. M .a.W .: Es geht um das eigentlich Bürgerliche am Sprach-
gebrauch des Bürgertums. Aus diesem Interesse ergibt sich zwangsläufig

1 In welchem Umfang und in welcher Weise die sprachgeschichtliebeln) Epo- 
che(n) zwischen der Zeit der Französischen Revolution und dem Ende der 
Weimarer Republik in der Sprachgeschichtsschreibung berücksichtigt, bear-
beitet und interpretiert wurde(n), ist nachzulesen in Polenz 1989.
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eine Reihe von terminologischen und methodischen Problemen.

1.1. Bürgertum als „Kultur” ?

Die FYage danach, welche gesellschaftlichen Gruppierungen nun eigent-
lich gemeint sind, wenn man pauschal von „Bürgertum”  spricht, gehört 
zu den Gretchenfragen der sozialhistorischen Bürgertumsforschung. Ich 
möchte deshalb ganz kurz darauf eingehen. Die Heterogenität der mit der 
Bezeichnung „Bürgertum” angesprochenen Gruppe, die schwache Abge-
grenztheit ihrer „Ränder”  sowie die prononcierte Typik einzelner Teil-
gruppen (z.B. Bildungsbürgertum, Unternehmer, städtisches jüdisches 
Büdungsbürgertum) scheinen eine griffige und doch umfassende Bestim-
mung zu verunmöglichen. Daß sich die „klassischen”  Parameter wie Aus-
bildung, Einkommensverhältnisse, Geburts- oder Besitzstand für eine 
befriedigende Definition als unzureichend erweisen, ist in der Bürger-
tumsdiskussion der Geschichtswissenschaft v.a. in neuerer Zeit immer 
wieder bestätigt worden.

Die durchgehende Eigenheit, der gemeinsame „Zug” , der sich bei aller 
Verschiedenheit dennoch abzeichnet, läßt sich offenbar nicht auf äußere 
Faktoren zurückführen, sondern liegt vielmehr in einer Gemeinsamkeit 
der Werthaltungen und Normen, der Einstellungen und Wunschbilder -  
also in einem Konglomerat ideeller, geistiger und psychischer Disposi-
tionen sowie in den Verhaltensweisen und Gepflogenheiten, die diesen 
entsprechen. Auf diese -  zugegebenermaßen diffusen -  „inneren” Fakto-
ren wird zurückgegriffen, wenn in neueren Studien zur Sozialgeschichte 
versucht wird, das Bürgertum „als Kultur” zu definieren.2

Ein solches Kultur-Verständnis von 'Bürgertum’ läßt sich aber auch 
schon in zeitgenössischen Aussagen erkennen. Denn nichts anderes ist 
wohl gemeint, wenn Tucholsky (1919) den Bürger als eine „geistige 
Klassifikation”  bezeichnet und erklärt: „man ist Bürger durch Anlage, 
nicht durch Geburt und am allerwenigsten durch Beruf.” 3 Das Auftre-
ten, die Haltung gegenüber der Welt sowie die internalisierten Normen 
und Wertmaßstäbe zeichnen den Bürger aus -  mehr als Besitz oder be-
rufliches Betätigungsfeld. So muß man es wohl auch verstehen, wenn 
Mathilde Möhring in Fontanes gleichnamigem Roman nach ihrer -  die 
Standesgrenzen überschreitenden -  Verlobung mit dem Bürgermeisters-
sohn Hugo Grossmann ihrer ängstlichen und unsicheren Mutter erklärt:

2 Vgl. z.B. Kocka 1987a, v.a. S. 42ff. und Kocka 1988a, v.a. S. 26ff.; Nipperdey 
1987, Bausinger 1987, Kaschuba 1988.

3 Zitiert nach Frevert 1988, S. 104, Anm. 7.
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Sieh, du schadest uns. Ich habe dir neulich gesagt, wir seien keine 'klei-
nen Leute’ , die Runtschen sei kleine Leut, und das ist auch richtig, 
aber wenn du immer gleich so weimerst, dann sind wir auch 'kleine 
Leute’ . Wir müssen nu doch ein bißchen forscher sein und so, was man 
sagt, einen guten Eindruck machen. [...] Und wenn nicht einen forschen 
Eindruck, so doch einen anständigen und gebildeten. Aber weimern is 
ungebildet.4

W ie man nun offenbar durch „weimern”  in Gefahr gerät, den Ein-
druck kleiner -  eben nicht mehr bürgerlicher -  Verhältnisse zu 
machen, so muß es andererseits auch Verhaltensweisen geben, die 
den „forschen” , „anständigen”  und „gebildeten” Eindruck vermit-
teln. Ich gehe deshalb von der sozialhistorischen Hypothese einer 
spezifisch bürgerlichen Kultur aus und frage -  mit Blick auf die Spra-
che -  nach spezifischen Sprachhandlungstypen bzw. nach Charakteristika 
sprachlicher Umgangsformen, die möglicherweise zur Konstituierung ei-
nes übergreifenden gemeinsamen Selbstbildes der heterogenen bürgerli-
chen Gruppierungen beigetragen haben.

1.2. Sprachgeschichte und Pragmatik

A uf die methodischen Probleme, die sich aus der gewählten Unter-
suchungsperspektive ergeben, kann ich an dieser Stelle nur verwei-
sen, nicht aber näher eingehen. Es handelt sich in erster Linie um 
diejenigen Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Forderung 
nach einer pragmatisch orientierten Sprachgeschichtsforschung bereits 
von Cherubim, Henne, Sitta und anderen diskutiert worden sind und 
die wohl eine nie völlig ablösbare Hypothek für pragmahistorische Fra-
gestellungen bilden.5 Dazu kommt, daß bei meinem Untersuchungs-
interesse die Frage nach dem kultursemiotischen Wert bürgerlichen 
Sprachgebrauchs eng mit der Frage nach den Normen und Idealen 
gekoppelt ist, an denen sich dieser Sprachgebrauch orientiert. Denn 
gerade wenn wir davon ausgehen, daß sich gesellschaftliche Gruppie-

4 Fontane 1988, S. 78. Daß Mathilde Möhring eben tatsächlich nicht zu 
den kleinen Leuten, sondern trotz einfachster Herkunft und Vermögens-
verhältnisse der bürgerlichen Lebenswelt zugehört und somit eine akzep-
table Partie ist, zeigt sich dem Bräutigam angesichts eines kleinen Sou-
pers, „das Thilde samt einer Flasche Rüdesheimer, mit einer aufgekleb-
ten Rheingaulandschaft als Beweis ihrer Echtheit, aus einem benachbarten 
grossen Restaurant herbeigeschafft hatte. Das Aufmerksame, das darin lag, 
und beinahe mehr noch der gute Geschmack, mit dem alles arrangiert wor-
den war blieben nicht ohne Wirkung auf Hugo, der sich plötzlich von dem 
Gefühl ergriffen sah, doch vielleicht in seinem dunklen Drange das Rechte 
getroffen zu haben." (S. 89, Hervorhebung A.L.).

5 Sitta 1980; Henne 1980; Cherubim 1983a und b.
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rungen nicht nur durch das definieren (lassen), was sie sind -  also 
durch die realen Bedingungen und Formen ihrer Existenz sondern 
auch durch das, was sie wollen -  also durch die kollektiven Wünsche, 
Werte und Normvorstellungen - ,  ist die Frage nach spezifisch bürger-
lichen Normen sprachlichen Verhaltens wichtig,® unabhängig davon, 
daß beides -  Sprachhandlungsrealität und Sprachhandlungsnormen -  
sehr weit auseinanderklaffen kann.

1.3. Quellenprobleme

Als Quellentexte, die in erster Linie über Sprachgebrauchsnormen Aus-
kunft geben, in zweiter Linie aber auch -  zumindest indirekt -  einen 
gewissen Rückschluß auf tatsächlichen Sprachgebrauch zulassen, ziehe 
ich Anstandsbücher heran -  eine Textsorte übrigens, die in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zum zweiten Weltkrieg einen 
ungeheuren Aufschwung erlebte.6 7 8 Daneben benutze ich die Wieder-
gabe sprachlicher Umgangsformen in zeitgenössischer Literatur (wobei 
ich sowohl die „klassischen” Autorinnen und Autoren als auch Werke 
der damals populären „leichten” Literatur berücksichtigte) sowie ent-
sprechende Äußerungen und Kommentare von Zeitgenossen in Briefen, 
Tagebüchern und Lebenserinnerungen.

Die Beobachtungen, die ich im folgenden referieren werde, und die Über-
legungen, die ich dazu anstelle, werden durch die Quellenprobleme, die 
solche Textsorten nun ihrerseits wieder mit sich bringen, natürlich in ge-
wisser Weise beständig relativiert.® Es kann deshalb vorläufig nur darum 
gehen, Hinweise auf Auffälligkeiten und Tendenzen anzubieten, die noch 
nicht als gesicherte Fakten gelesen werden dürfen.

2. Sozialgeschichtliche Vorüberlegungen

Die Betrachtung von Sprachgebrauchsformen und -mustern unter dem 
Aspekt der symbolischen Interaktion ist verbunden mit der frage nach 
dem Stellenwert sprachlicher Umgangsformen in der bürgerlichen Ge-
sellschaft. Dabei geht es zunächst einmal darum aufzuzeigen, welche 
Auswirkungen die gesellschaftspolitischen, sozialen und wirtschaftlichen

6 Gessinger (1980) vermutet bereits für die Entwicklung im 18. Jahrhundert, 
daß „wenn die eingangs aufgestellte These stimmt, daß die sprachliche Erzie-
hung des gebildeten Bürgers zu einem höheren Grad von Sprachbewußtsein 
führte, dann müßte sich nachweisen lassen, daß Veränderungen der Form 
mündlichen Sprachgebrauchs auch bewußt wahrgenommen werden” (S. 85).

7 Vgl. hierzu Krumrey 1984.

8 Vgl. hierzu ausführlicher Linke 1988, S. 126ff.
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Umwälzungen und damit auch die lebenspraktischen Veränderungen des 
10. Jahrhunderts auf die kommunikativen Bedürfnisse der Zeitgenossen 
sowie auf die realen Kommunikationsbedingungen und -zwänge haben. 
In einem zweiten Schritt ist zu untersuchen, wieweit diese Veränderun-
gen des Sprachlebens auch das Sprachbewußtsein prägen, ob sich also 
im Zuge veränderter Ansprüche und Bedürfnisse auch die -  mehr oder 
weniger bewußten -  Normen des Sprachgebrauchs ändern.

Wie auch in verschiedenen anderen Aufsätzen in diesem Sammel-
band dargelegt wird, haben sich die Kommunikationsbedürfnisse und 
-bedingungen im 19. Jahrhundert gegenüber dem 18. Jahrhundert kon-
tinuierlich -  zum Teil eher drastisch -  geändert.8 Insofern kann man 
sagen, daß dem Kommunikationsmittel 'Sprache’ im alltäglichen Dasein 
weiter Bevölkerungsschichten ein neugearteter und auch ein umfassen-
derer Stellenwert zukommt. Mit scheinen dabei vor allem vier Punkte 
relevant, die auf den ersten Blick recht heterogen sind und sehr unter-
schiedliche Einflußbereiche betreffen. Sie sind trotzdem nicht unabhängig 
voneinander zu sehen:

(1) Das „Sprachhandlungsprogramm” der Aufklärung, in dem der „ver-
nünftige Discours” eine zentrale Stelle einnimmt, erhebt die allmähli-
che Verfertigung der Gedanken beim  Reden zum einzig sinnvollen 
Mittel sowohl der Selbsterziehung zur Mündigkeit als auch der kriti-
schen Auseinandersetzung mit Staatsmacht und Obrigkeit. W o das 
freie Aushandeln von Meinungen und die Überzeugungskraft des Ein-
zelnen als Grundlage des menschlichen Miteinanders betrachtet wer-
den, muß der einzelne auch artikulationsfähiger sein als in Struktu-
ren, in denen die Macht des geburtsrechtlichen Standes (und damit 
die eindirektionale Macht des Befehls) diese Grundlage bildet. Beim 
„Raisonnieren” , bei der diskursiven Abwägung von Argument und 
Gegenargument ist die Sprache mehr als nur äußerliches Vehikel: 
Wortmächtigkeit wird hier (im besten Falle) zur politischen Macht -  
zumindest aber wird an die politische Macht immer eindringlicher 
die Forderung nach argumentativer Legitimierung gestellt.9 10 Die

9 Ich rechne mit einem „langen” Jahrhundert von der Zeit der Französischen 
Revolution zum ersten Weltkrieg.

10 Dies gilt im 19. Jahrhundert nicht nur für bürgerliche Schichten: In Ar-
beiterbildungsvereinen sowie in Schulungsprogrammen von Parteien wird 
öffentliches sprachliches Auftreten und Diskutieren als Voraussetzung für 
die politische „Mitsprache” geübt. Vgl. hierzu Kettmann (1981), der aus ei-
nem SPD-Versammlungsaufruf zitiert: „Es wird gewünscht, daß jeder redet, 
jeder sich auspricht. Und wenn das auch in der kläglichen Form geschieht, 
jeder ist sicher, nicht ausgelacht zu werden, denn eben dazu sind wir all-
vierzehntägig hier zusammen, damit wir uns schulen, um in den großen
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Rolle der Sprache als Mittel politischer Bewußseinsbildung in einer 
sich allmählich konstituierenden bürgerlichen Öffentlichkeit ist zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts also vermutlich eine andere als hundert 
Jahre vorher.

(2) Auch die Vielfalt der Kommunikationssituationen, in denen Sprache 
in komplexer Form eingesetzt werden muß, hat sich aufgrund der 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen erweitert, 
sowohl gesamtgesellschaftlich als auch für den einzelnen. Wesentliche 
Parameter hierfür sind Arbeitsteiligkeit, Spezialisierung und Profes- 
sionalisierung in Beruf und Industrie, die Trennung von Arbeitswelt 
und Privatsphäre, Erweiterung und Veränderung der „Freizeit”  und 
der damit verbundenen Aktivitäten, Verstädterung, räumliche und 
soziale M obilität. M it letzterer ist hier nicht einmal in erster Linie die 
Bewegung aus einer sozialen Schicht heraus und in eine andere hin-
ein gemeint, sondern die Möglichkeit der (gleichzeitigen) Teilhabe an 
verschiedenen sozialen Gruppen -  also eine Art soziale Beweglichkeit 
um ein gegebenes Zentrum herum. Als zeitgenössischer Beobachter 
aus dem letzten Viertel des Jahrhunderts kann hier Georg Simmel 
zitiert werden, der betont, daß

(...) in jedem Beruf, der über- und untergeordnete Personen enthält, 
jeder in dem Kreise seines besonderen Geschäfts, Amtes, Büreaus etc. 
darin [steht], der jedesmal Hohe und Niedere zusammenschließt, und 
außerdem in dem Kreise, der sich aus den Gleichgestellten in den ver-
schiedenen Geschäften etc. bildet; wenn er sich seines Staatsbürgertums 
und der Zugehörigkeit zu einem bestimmten socialen Stande bewußt ist, 
außerdem Reserveoffizier ist, ein paar Vereinen angehört und einen die 
verschiedensten Kreise berührenden geselligen Verkehr besitzt: so ist 
dies schon eine sehr große Mannichfaltigkeit von Gruppen.11

Interessant ist auch die Wertung, die Simmel an dieser Stelle 
anfügt: Die Anzahl der Gruppen kann -  so Simmel -  als eine Art 
„Gradmesser der Kultur”  gelten.12

(3) Die „Entdeckung der Kindheit” und die damit verbundenen pädago-
gischen Reformen des 18. Jahrhunderts, die v.a. im gebildeten 
Bürgertum rezipiert werden, führen zu einem Erziehungsstil, der sich 
durch verschiedene Neuerungen auszeichnet. Einmal durch eine en-
gere Beziehung der Kinder zu den Eltern (die sich aus einem häufi-
geren Beisammensein der Familienmitglieder sowie aus einer Inten-

Versammlungen unsern Gegener mit Erfolg antworten zu können.” (S. 57).

11 Simmel 1989, Bd. 2, S. 239.

12 Simmel 1989, Bd. 2, S. 239f.
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sivierung der emotionalen Bindung v.a. an die Mutter ergibt), dann 
durch eine verstärkte Bindung an die häusliche Sphäre (die verbun-
den ist mit einer sozialen Abstempelung der „Gassenkinder” ) so-
wie schließlich durch eine „argumentative” Durchsetzung von Erzie-
hungsmaximen. Körperliche Strafen spielen zwar nach wie vor eine 
große Rolle, eine „vernünftige” Behandlung der Kinder zielt jedoch 
darauf ab, sie zur Einsicht in die von den Eltern gesetzten Schran-
ken zu bewegen und eine Verinnerlichung der vermittelten Normen 
zu fördern.13

Mit anderen, bei Bernstein entlehnten Worten kann man hier -  wenn 
auch nur sehr vorsichtig -  von der Propagierung und Förderung eines 
eher personalen Erziehungsstiles sprechen, der im Gegensatz zu einer 
Erziehung im Rahmen eher positional bestimmter Familienstruktu-
ren die Individualität der Beteiligten berücksichtigt und deshalb in 
viel stärkerem Maße auf verbale Auseinandersetzung, auf Argumen-
tation und sprachliche Explikation angewiesen ist. Der „vernünftige 
Discours”  erobert also bis zu einem gewissen Grad auch die bürger-
lichen Kinderstuben und prägt die Sprachwelt, in die die Kinder 
hineinwachsen.

(4) Schließlich bedarf auch das weit über die eigentlich bürgerliche Kern-
gruppe hinausreichende bürgerliche Standesprädikat und Integrati-
onsmoment der Bildung -  anders als adelige Standesprädikate wie 
z.B. die Jagd oder die Reitkunst -  zu seiner Vermittlung wie zu seiner 
Darstellung der Sprache. Allein schon die Erfahrungswelt der Schule 
ist weitgehend sprachgebunden; der produktive und rezeptive Um-
gang mit Buch und Schrift in der eigenen wie auch z.T . in fremden 
Sprachen gehört für bürgerliche Kreise zur obligatorischen Ausbil-
dung, zumindest für die Söhne, in zunehmendem Maße aber auch für 
die Töchter.14 Die Auslandsreise (mit dem Vorbild der adeligen Ka-

13 Vgl. Schlumbohm, Jürgen 1982, S. 225ff.

14 Nicht nur bei der Vermittlung von Wissen, sondern auch bei der indivi-
duellen Aneignung und Reflektierung dieses Wissens wird die Sprache und 
die elaborierte Sprachbeherrschung als Medium der Bildungsarbeit immer 
wichtiger: Bereits 1786 erklärt der Pädagoge Christian Gotthilf Salzmann 
in einem Bericht über seine Reformschule in Schnepfenthal, die dem Phil- 
anthropin Basedows nachempfunden war, daß die Schüler dazu aufgefordert 
waren, jeden Tag ihre Erfahrungen und Erkenntnisse niederzuschreiben und 
in dieser tagebuchartigen Form sich Rechenschaft über ihre Ausbildung und 
Entwicklung zu geben (vgl. Ruppert 1982, S. 68). Im Schreiben bzw. in der 
sprachlichen Aufarbeitung von Erfahrungen wurde offenbar ein adäquates 
Mittel der Selbsterziehung sowie der Disziplinierung von Wahrnehmung und 
Erleben gesehen. Gleichzeitig stellten solche Schreibübungen ihrerseits wie-
der ein Mittel zur Steigerung der Sprachbeherrschung dar. Wohl aus ähnli-
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valierstour) als Teil einer gehobenen weltmännisch-humanistischen 
Ausbildung, mehr aber noch als zweckmäßiger Bestandteil einer Be-
rufslehre (speziell im Handels- und Bankwesen) bedingt und fördert 
die fiktive Beherrschung einer oder mehrerer Fremdsprachen; und 
auch wo keine sachlichen Ursachen gegeben sind, ist in Kreisen, die 
es sich leisten können, ein Auslandsaufenthalt der Tochter -  z.B. in 
einem Welschschweizer Pensionat -  ein Muß.

Bildungsgeprägt ist außerdem ein Großteil der weder an Beruf noch 
an die Familie direkt angebundenen „freizeitlichen” Vergesellschaf-
tungsform der Vereine.15 Diese, „neuhumanistische Bildungsreligion” , 
die dem Bürgertum sowohl in der selbstbewußten Behauptung ge-
genüber adeligen Kreisen als auch in der Abwehr der Vereinnahmung 
durch die „ungebildeten” Schichten den Rücken stärkte,16 ist für ihre 
Rituale auf die Sprache angewiesen; wo Bildung einen zentralen Wert 
darstellt, kommt der Sprache bzw. ihrer Beherrschung durch den 
einzelnen eine entsprechend bedeutsame Stellung zu, sowohl in der 
Kommunikationspraxis als auch in der mehr oder weniger bewußten 
Hochschätzung sprachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten.17

chen Beweggründen entstand ein mir aus Privatbesitz zugängliches ausführ-
liches Reisetagebuch eines 15jährigen Basler Bürgersohnes über eine Reise 
durch mehrere Schweizer Kantone.

15 Natürlich ist hier mit großen Unterschieden zu rechnen. Doch auch wenn 
zwischen den Lesekabinetten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und Ver-
einigungen wie den Burschenschaften und Studentenverbindungen im letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts große inhaltliche, ideelle und soziale Un-
terschiede bestehen, so dürfte doch zumindest im Selbstverständnis ihrer 
Mitglieder das Bildungsprädikat ein konstitutiver Faktor gewesen sein.

16 Vgl. Wehler 1987, Bd. 2, S. 239; auch Engelhardt (1989), der von einem 
„statuseigenen Kommunikations- und Lebensführungsstil” spricht, „der die 
ästhetischen und sozialmoralischen Konsequenzen von Bildungsbesitz nach 
innen wie nach außen sichtbar werden ließ” (S. 59).

17 Wehler (1987, Bd. 2) weist u.a. darauf hin, daß „im Hinblick auf Sozial-
status, Reichtumsmacht und politischen Einfluß auf Verhalten, Geschmack 
und Berufschancen [...] , den Lebensstil und die Sprache, die Durchset-
zungsfähigkeit und aie Ziele, nicht zuletzt auch die ideologische Deutung 
der sozialen Umwelt” Bildungsbürgertum und Bourgeoisie mehr als das 
alte Stadtbürgertum prägend wirkten. (S. 175) Vor allem die „ähnliche 
primäre Sozialisation durch Bildungsinstitutionen” führt im 19. Jahrhun-
dert dazu, die ursprünglich relativ weiter voneinander getrennten Kreise 
neureicher Unternehmer-Bourgeoisie mit Stadtbürgertum, Bildungsbürger-
tum und aufstrebendem Kleinbürgertum näher zusammenzuführen; die Be-
ziehungsnetze, die sich aus gemeinsam verbrachter Zeit am Gymnasium, auf 
den Universitäten, in Verbindungen, Burschenschaften und Vereinen erga-
ben, machten auch die Grenzen zwischen den Heiratskreisen durchlässig. 
(S. 238).
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Ausgehend von der bereits vorgestellten Überlegung, daß sich „Bürger-
lichkeit” sinnvollerweise als spezifische Kulturform betrachten lasse, 
möchte ich nun die Hypothese aufstellen, daß die Sprache -  die zunächst 
nur ein mögliches Medium unter vielen ist -  das zentrale Formelelement 
bürgerlicher Kultur ist. Oder, anders gesagt, daß die in und mit dem 
Bürgertum entwickelte Sprachkultur nicht nur notwendiger und direkter 
Ausdruck real gegebener Lebensumstände und Kommunikationsbedin- 
gungen ist, sondern daß diese Sprachkultur zugleich konstitutives Ele-
ment bürgerlichen Selbstgefühls ist und einen Habitus darstellt -  Cheru-
bim  spricht in ähnlichem Zusammenhang von „Sprachgestus” 18 - ,  der 
nach außen (gegenüber der Gesellschaft) wie nach innen (in bezug auf 
die eigene Identität) trägt und stützt.19 Dieser Überlegung möchte ich 
im folgenden anhand einzelner Beobachtungen nachgehen.

3.1. Einzelbeobachtungen auf verschiedenen Ebenen des Sprachge-
brauchs

Ich berücksichtige zu diesem Zweck zwei relativ weit auseinanderliegende 
Sprachgebrauchsebenen:

-  einerseits die Ebene komplexer Sprachhandlungen bzw. sprachli-
cher Rituale,

-  andererseits die Ebene der Aussprache und der paraverbalen 
Phänomene.

Damit ist nicht gesagt, daß sich bürgerliche Sprachkultur vorwiegend 
auf diesen Ebenen manifestiert. Was ich im folgenden anführe, hat Bei-
spielcharakter und müßte sich in der einen oder anderen Weise auch auf 
weiteren Ebenen des Sprachgebrauchs nachweisen lassen.

3.1.1. Sprachliche Produktionen als Teil bürgerlicher Festkultur

Sowohl in der Öffentlichkeit als auch im halböffentlichen oder privaten 
Kreis bilden sprachliche Produktionen einen unerläßlichen und wichtig 
genommenen Bestandteil bürgerlicher Festkultur. Begrüßungsadresse,

18 Vgl. Cherubim 1983, S. 406.

19 Die Wertschätzung sprachlicher Fähigkeiten sowie ein gesteigertes Sprach-
bewußtsein und eine Hellhörigkeit gegenüber dem Sprachgebrauch der Um-
gebung hat nicht zuletzt mit dem im 19. Jahrhundert immer wichtiger wer-
denden Verständnis der deutschen Sprache als dem die deutsche Nation 
einigendem Band zu tun, ein Aspekt, der auch für den Deutschunterricht 
v.a. an den höheren AusbUdungsanstalten prägend ist.

3. Bürgerliche Sprachkultur
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Eröffnungsansprache, Gedichtvortrag, Gedenkrede, Schlußworte: Dies 
sind fixe Elemente sowohl bei Schillerfeiern, bei Schulfesten, bei Denk-
malsenthüllungen oder später bei der festlichen Begehung von Kaisers 
Geburtstag und bei der Feier des Sedantages. Sich in solchen Zusam-
menhängen in gekonnter Form sprachlich artikulieren zu können, gehört 
einerseits zu den Anforderungen, die bestimmte gesellschaftliche Positio-
nen mit sich bringen, verleiht andererseits aber auch zusätzliches Anse-
hen.

Doch auch bei größeren und kleineren Festlichkeiten in privatem Rah-
men gehören Charade oder die Lesung eines Dramas mit verteilten Rollen 
zum ritualisierten Ablauf des Tages oder des Abends.20 Der sprachliche 
Auftritt, d.h. die Fähigkeit und Bereitschaft zur mehr oder weniger insze-
nierten Demonstration sprachlicher Fertigkeiten, scheint gerade auch in 
der halböffentlichen Sphäre gesellschaftlicher Kontakte von Bedeutung.

Die Erziehung zu solchem Tun fängt in frühem Kindesalter an, wenn 
die Jüngsten der Familie zu Weihnachten, zum Geburtstag der Mutter 
oder zur goldenen Hochzeit der Großeltern ein Gedicht auswendiglernen 
müssen. Denn es muß offenbar früh eingeübt werden, was später, beim 
Eintritt in die Gesellschaft und im sozialen Umgang mit Gleich- wie 
mit Höhergestellten, den R u f eines angenehmen Unterhalters und eines 
gebildeten Causeurs einbringen soll.21

20 Wem hier eigene Ideen oder auch die glückliche Hand zur Auswahl geeigne-
ter Vorlagen fehlen, hat eine breite Palette einschlägiger Hilfsliteratur zur 
Verfügung mit Titeln wie: „Heiterkeits Brevier. Lustige Vorträge für gesel-
lige Kreise” ; „der Coupletsänger und Deklamator” ; „Festspiele und Pro-
loge” ; „Neue Polterabend-Scherze, Hochzeits-Gedichte und Tafel-Lieder” 
etc. Einige eher barocke Titel stellen auch schon auf dem Umschlag klar, 
welche Hilfen der Leser oder die Leserin erwarten kann, so z.B. bei folgendem 
Büchlein: „Ausgezeichnet amüsiert! Neuestes Gesellschaftsbüchlein, enthal-
tend: die interessantesten, heitersten und überraschendsten Unterhaltungen 
im Freien wie im Zimmer in neuesten Arrangements und reichster Auswahl, 
nebst einer Anleitung zum Deklamieren im Familienkreis, wie in grösseren 
Gesellschaften. Unentbehrlich für Alle, welche ihre Gäste angenehm unter-
halten, oder Gesellschaften erheitern wollen” von Carl Heyne, Naumburg 
o.J. Aber auch viele Anstandsbücher widmen den verschiedensten Formen 
solcher „gesellschaftlichen Unterhaltung” längere Kapitel mit detaillierten 
Anleitungen zur Vorbereitung und praktischen Durchführung, oft verbun-
den mit einem Anhang von konkreten Textvorschlägen.

21 Grundsätzlich scheint dies für beide Geschlechter zu gelten. Dem „schönen 
Geschlecht” jedoch, bei dem der sprachliche Ausdruck v.a. mit ästhetischen 
Mafistäben gemessen wird, werden Unzulänglichkeiten in dieser Hinsicht 
offenbar eher verziehen als den Männern, da bei letzteren die sprachliche 
Bildung (auch) einen wesentlichen Karrierefaktor darstellt. Solange sich die 
„Karriere" einer Frau in einer standesgemäßen Heirat erschöpft, bleiben Si-
cherheit und Brillianz im sprachlichen Auftritt Qualifikationen, die zwar 
auszeichnen und als Ausweis einer „guten” Herkunft und Erziehung gefragt
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Das Repertoire sprachlicher Produktionen ist umfangreich; was auf-
geführt, vorgetragen'oder vielleicht auch nur zitiert wird, ist nicht un-
abhängig vom sozialen Status der Ausführenden und spiegelt die in vie-
ler Hinsicht eben doch bestehenden Unterschiede zwischen den sozialen 
Gruppierungen wider. In jedem  Fall und in allen Kreisen aber bringt 
ein gelungener Vortrag gesellschaftliche Meriten. So schildert z.B. M ax 
Kretzer in seinem „Meister T im pe” (ein Buch, das als Untertitel die 
Bezeichnung „ein sozialer Rom an”  führt) folgenden Auftritt bei einer 
Abendgesellschaft im Hause eines neureichen Fabrikbesitzers:

Herr Knispel, der Allerwelthumorist, nahm auf einige Zeit die Auf-
merksamkeit der Herrschaften in Anspruch. Dem Drängen der Damen 
nachgebend, hatte er sich vor der Glastür des Balkons auf einen Rohr-
sessel gestellt und deklamierte ein plattdeutsches Gedicht von Reuter 
mit einer solchen Ausdrucksfähigkeit und Komik, daß der Brau Rosö, 
die eine geborene Mecklenburgerin war, vor Lachen die Tränen über die 
Wangen liefen, alle in die heiterste Stimmung gerieten und selbst der 
lange, hagere Herr Ramm aus seiner Zurückhaltung heraustrat und die 
Behauptung wagte, Fritz Reuter sei doch wirklich ein bedeutender Hu-
morist gewesen. (...] Die jungen Damen waren mit diesem einen Vortrag 
nicht zufrieden. Sie umringten den Deklamator und flehten in allen Ton-
arten: „Ach, noch etwas anderes, lieber Herr Knispel” [...] „Sie haben ja 
so viel davon auf Lager, bester Herr Knispel [...] ” . Frau Urban machte 
jedoch dem Zureden ein Ende, indem sie zur Tafel ins Nebenzimmer 
bat.22

Der Erfolg, den Herr Knispel hier mit seiner deklamatorischen Einlage 
hat, ist vorauszusehen, denn sein Verhalten entspricht ganz den Empfeh-
lungen, wie sie z.B. das „Neue Komplimentierbuch” von Ernst Ritter zu 
dieser Frage abgibt. Es heißt hier:

Deklamatorische Vorträge geben meistenteils nur Herren und sollten 
eigentlich nur dann damit hervortreten, wenn sie besondere Begabung 
dazu haben. Komische Vorträge, heitere Lieder und gefällige Salonkom-
positionen werden in den meisten Fällen mehr Wirkung erzielen und 
Beifall finden, als ernste und klassische Sachen.23

sind, unter bestimmten Umständen aber vernachlässigbar, ja vielleicht so-
gar kontraproduktiv sind. So heißt es z.B. in Fontanes „Effi Briest” über die 
Tatsache, daß die Kantorstöchter Bertha und Hertha ihren Gedichtvortrag 
an EfHs Polterabend verpatzen: „Aber auch das hatte wenig geschadet. Ei-
nige feine Kenner waren sogar der Meinung gewesen: „das sei das Wahre, 
Steckenbleiben und Schluchzen und Unverständlichkeit -  in diesem Zeichen 
(und nun gar, wenn es so hübsche rotblonde Krausköpfe wären) werde im-
mer am entschiedensten gesiegt.” (Fontane 1978, S. 35).

22 Kretzer 1927, S. 90.

23 Ritter o.J.[1895?j, S. 46. Trotz dieser Empfehlung Ritters sollte man 
natürlich auch für ernstere Anläße gewappnet sein. Im Mädchenroman „Drei 
Freundinnen” profiliert sich die Seminaristin Helene Pflugk durch einen Ge-
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In jedem  Fall aber, so das „Lexikon der feinen Sinne”  von 1888, ist die 
„Deklamation eine beliebte und empfehlenswerte gesellschaftliche Unter-
haltung.” 24 Der Rückgriff auf die klassische Dichtung oder auch auf ge-
eignete Vorlagen aus der zeitgenössischen leichten Literatur ist für solche 
Zwecke üblich, zumal wenn es um die Aufführung ganzer Stücke geht, an 
der dann eine größere Gruppe von Personen beteiligt ist. Solches Liebha-
bertheater ist dabei nicht nur ein Vergnügen für die Zuschauer, sondern 
„ist noch überdies als eine wichtige Lection in der großen Lebensschule 
zu betrachten für den Umgang mit Menschen von verschiedenen Cha-
rakteren und Neigungen” .25

Neben solcher vorbereiteter und bewußter Demonstration sprachlicher 
Talente findet sich eine beiläufigere und spontanere Art der sprachli-
chen Selbstinszenierung: das Erzählen von Anekdoten. Dieser Sitte wird 
in Anstandsbüchern durchwegs viel Aufmerksamkeit gewidmet, unter 
gleichzeitiger Warnung vor Mißbrauch, worunter sowohl der zu häufige 
als auch der zu steife Vortrag gerechnet wird. Denn die „ergötzliche” 
Erzählweise mit dem Effekt einer „ungemein heiteren Stimmung am Ge-
sellschaftstische” ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Und in die-
sem Fall ist es besser zu schweigen: Denn schlechte Anekdotenerzähler 
langweilen nicht nur, sie schädigen damit auch ihr Ansehen, und zwar 
in einem Maße, daß sich „der Eingeweihten [die ein entsprechendes Un-
vermögen ahnen] eine gewisse Angst bemächtigt, wenn jene mit ihrer 
Erzählung beginnen.” 26

Schüeßlich gehört auch die Beherrschung des Literaturzitats, wie sie in 
der Sammlung von Büchmann vergegenständlicht ist, zum gesellschaft-
lichen Rüstzeug, und zwar nicht nur als angelegentliches Einsprengsel 
in der Rede bzw. im Gespräch, sondern auch als abrufbarer Wissens-
schatz bei Rätselspielen, bei Tanzspielen (mit organisierter Partnerzu- 
sammenführung) und sonstigen gesellschaftlichen Unterhaltungen.

dichtvortrag anläßlich eines Besuchs ihrer Klasse am Grabe der Gönnerin 
des Lehrerinnenseminars. Als sie auf die Frage des Rektors: „Sprechen Sie 
ein ernstes Gedicht auswendig?” ohne zu zögern mit einem Gedichtvortrag 
reagieren kann, beeindruckt sie die Anwesenden tief: „Ihre wundervolle Aus-
drucksweise, ihr schönes, modulationsfähiges Organ, ihre Kunst zu sprechen, 
brachte es mit sich, daß ihre Zuhörer wie in einem Banne gefesselt, ihren 
Worten gelauscht hatten; selbst die vorzügliche Rede des Rektors hatte nicht 
solchen Beifall entzündet wie die Wiedergabe des schlichten Liedchens von 
Emil Rittershaus.” (Felseneck o.J., S. 57).

24 Adelfels o.J. [1888]: Stichwort „Deklamation” , S. 79.

25 Lewald 1847, S. 126.

26 Rocco 1876, S. 68ff.
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Die Ebene der komplexen Sprachhandlungen bzw. sprachlichen Rituale, 
auf der auch die sprachlichen Fest-Produktionen angesiedelt sind, bil-
det jedoch nur einen von mehreren Bereichen, auf die es ankommt, 
wenn man einen „anständigen”  und „gebildeten” Eindruck hinterlassen 
möchte. Eine in gewisser Hinsicht grundlegendere Funktion kommt der 
Ebene der Aussprache bzw. der Lautung und der Intonation zu.

Wenn es darum gehen sollte, die Bedeutung dieser Ebene mit ei-
nem Schlagwort zu umschreiben, so würde ich hier am ehesten vom 
- Eliza-Svndrom” sprechen. Die Geschichte der Eliza Doolittle, der Toch-
ter eines Londoner Müllkutschers, die im phonetischen Laboratorium 
und unter dem wissenschaftlichen Sprachdrill von Professor Higgins die 
Verwandlung vom  armseligen Blumenmädchen zur „fair Lady” durch-
macht, ist das sprachliche Tellerwäschermärchen des 19. Jahrhunderts. 
W ie die meisten Tellerwäschermärchen entspricht es nicht der Realität, 
trifft aber die Sache, und mehr noch die Ideologie dahinter, im Kern.27 
Denn auch wenn -  im Süden des deutschen Sprachgebietes noch weitaus 
mehr als im Norden -  selbst im Sprachgebrauch der gehobeneren Schich-
ten der regionale Anklang durchwegs zu hören gewesen sein dürfte, so 
wird doch das Ideal der „akzentfreien”  Rede, wie sie „auf den Theatern 
des Landes üblich geworden” 28 zur allgemein anerkannten Norm. Der 
Vorbildcharakter der Bühnenaussprache ergibt sich zum Großteil aus

27 Daß es sich bei der sozialen Aufsteigerin um eine Frau handelt, darf nicht als 
zufällig angesehen werden: Wehler (1987, Bd. 2) verweist die Annahme, daß 
in der mobilen Atmosphäre des industriellen Wachstums im 19. Jahrhundert 
der Aufstiegsweg quer durch alle sozialen Schichten für jedermann weitge-
hend offen gewesen sei, ins Reich der „sozialromantischen Legenden” . Es 
trifft zwar zu, daß Heiratsschranken aufgeweicht werden (einer Stichprobe 
zufolge sollen rund ein Viertel der akademischen bürgerlichen Beamten mit 
Töchtern ihrer adligen Kollegen verheiratet gewesen sein (Wehler 1987, Bd. 
2, S. 154), die Einheirat in eine bedeutend höher angesiedelte soziale Schicht 
dürfte jedoch zumindest Männern praktisch nicht möglich gewesen sein. 
Welcher Anstrengungen und Opfer es aber auch für eine Frau aus der Unter-
schicht bedurfte, um sich nur schon die äußerlichen -  gerade auch sprach-
lichen -  Attribute einer standesgemäßen Partie für einen bildungsbürger-
lichen Bräutigam anzueignen, zeigt in erschütternder Weise die Lebensge-
schichte der Elise Egloff, Nähmädchen in Zürich und später Frau Professor 
Henle. Aus dem Briefwechsel zwischen Elise und ihrem zukünftigen Mann 
sowie zwischen diesem und seiner Schwester bzw. seinem Schwager, die Eli-
ses „Erziehung” zum Teil übernehmen, geht auch deutlich hervor, wie eng 
die Ausbildung zu bestimmten sprachlichen Fertigkeiten (hier v.a. die Ent-
wicklung eines „passenden” Briefstils und einer angemessenen Art, sich in 
fremder Gesellschaft zu unterhalten) mit einer Diszplinierung von Gefühlen 
und Affekten verbunden ist. Vgl. Kübler 1987.

28 Meyers Großes Konversationslexikon, 6. Auf. 1904, Stichwort „Aussprache” .

3.1.2. Die gute Sprache
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dem Ansehen, das das Theater als National- und Bildungsinstitution im 
18. und 19. Jahrhundert errungen hat; die Kodifizierung durch Siebs im 
Jahre 1898 dokumentiert dies in expliziter Form.

Die Frage nach der „richtigen”  bzw. „korrekten” Aussprache erhält ihr 
neues Gewicht, aber auch aus der Entwicklung der Phonetik als ei-
genständiger, „exakter” Wissenschaft, die sowohl mit traditionell sprach-
wissenschaftlichen als auch mit naturwissenschaftlichen Forschungsberei-
chen verknüpft ist. In diesem Sinn ist auch Eliza Doolittle vordergründig 
das Produkt eines wissenschaftlichen Experiments; es sind jedoch die da-
mit untrennbar verbundenen sozialen Implikationen, die das eigentliche 
Thema und damit auch den M otor und das Zentrum der Geschichte 
bilden.

Wenn wir uns nun die Normen ansehen, die in Anstandsbüchem in be-
zug auf die Aussprache genannt werden oder zumindest zum Ausdruck 
kommen, so fällt auf, daß die Vorstellung einer -korrekten”  Aussprache 
bzw. Lautung im 18. Jahrhundert -  wenn überhaupt -  nur am Rande 
auftaucht. In älteren Anstandslehren wird dagegen in den Kapiteln „Vom 
Reden” in erster Linie die Ästhetik der Artikulation besprochen, so z.B. 
wenn es heißt:

Eben so natürlich und ungezwungen muß auch die Aussprache selbst 
seyn, kein widriges Gekrächze, kein Stammeln, Schreien, Singen, kein 
dumpfes Gepolter, kein Verschlucken der Wörter und Sylben darf 
man sich erlauben. Je reiner und metallartiger die Stimme ist, de-
sto lieblicher wird sie. Man vermeide dabei gellende Töne der Ober-
stimme oder tiefe Basstöne, murmele nicht durch die Zähne, spreche 
nicht durch die Nase oder mit aufgeblasenen Backen, offenem Munde, 
aus voller Kehle, überschreie sich nicht und suche so viel als möglich 
Wohlklang und Anmuth in die Stimme zu legen. Freilich gehört dazu 
Übung, vorzüglich durch guten Gesang: aber Vollkommenheiten werden 
ja selten angeboren, sie müssen erworben werden.29

Verstöße gegen die „Sprachrichtigkeit”  bzw. die „Regeln der Sprachlehre” 
werden in älteren Werken zwar ebenfalls als „pöbelhaft” angemahnt, be-
treffen aber das Gebiet der Grammatik und scheinen gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts ebenfalls als wichtiger empfunden zu werden: Sie werden 
zumindest ausführlicher und oft an erster Stelle besprochen -  so v.a. 
das prototypische Beispiel der Verwechslung von mir und mich, welches 
ja  ebenfalls auf dialektalen Sprachgebrauch verweist. Im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts wird die Warnung vor unbekümmertem Dialektgebrauch 
zum festen Bestandteil bei der Aufzählung der Schreckgespenster unfei-
nen Sprechens. So beginnt das Kapitel „Konversation”  in Emil Roccos

29 So das „Neueste Complimentirbuch” von J.J. Alberti (1828, S. 113).
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„Umgang in und mit der Gesellschaft” (Halle 1876) folgendermaßen:

Achte auf deine Sprache, vor allem vermeide Ziererei. Damit soll nicht 
etwas gesagt sein, daß jedermann reden soll, wie ihm der Schnabel ge-
wachsen. Keineswegs! Wenn auch schwer zu verlangen ist, daß jeder 
vollständig dialektfrei spreche, so darf man von einem den gebildeten 
Kreisen Angehörenden doch erwarten, daß er seinen heimathlichen Dia-
lekt soviel als möglich mildere und nach und nach ablege. [...] Etwas 
ganz anderes aber ist es, wenn ein junges Mädchen -  nicht so unange-
nehm berührt dies bei einem jungen Mann -  durch ihre Sprache nicht 
nur ihre Heimath verräth, sondern auch zeigt, daß sie in ihrem Le-
ben auf gute und richtige Aussprache nicht viel gegeben hat. Ganz zu 
schweigen von dem moralischen Sturzbad, welches man nolens volens 
empfängt, wenn ein anmuthstrahlendes Gesicht den Mund zur Rede 
öffnet und gleich im ersten Satz „aus Versehen” Dativ und Accusativ 
verwechselt. Nichts ist so sehr geeignet, den Strahlenkranz der Anmuth 
erbleichen zu machen, als diese blamable Angewohnheit, „mir” und 
„mich” konsequent falsch zu brauchen. [...] immerhin wird ein mit dieser 
Schwäche Behafteter nie über ein bestimmtes Niveau der Gesellschaft 
hinaus kommen.30

Beinahe noch deutlicher wird die Gewichtung der Sprachsünden bei 
Adelfels, wo es unter dem Stichwort „Sprechen” heißt:

Rein, korrekt, gesittet, bündig, verständlich und angenehm sind die 
Eigenschaften, welche man beim Sprechen sich zur Gewohnheit machen 
soll.

Die Erläuterung dieser Zuschreibungen macht dann deutlich: „rein” ist 
gleichbedeutend mit „dialektfrei” . Denn:

30 Rocco 1876, S. 51f. In diesen Ausführungen kommt etwas zum Tragen, was 
sich in bezug auf die Sanktionen, denen „schlechter” Sprachgebrauch un-
terliegt, als roter Faden durchzieht: Die Doppelmoral des sprachlichen An-
standes. Sie ergibt sich aus einer Überlagerung von schichtspezifischen und 
geschlechtsspezifischen Sprach verhaltensnormen. So gilt z.B. nicht nur eine 
dialektal gefärbte Sprache, sondern auch eine laute Sprache oder eine grobe 
Sprache als pöbelhaft, und Personen beiderlei Geschlechts gefährden da-
durch ihr soziales Ansehen. Doch während solche sprachlichen Faux-Pas 
eine Dame der Gesellschaft auch noch in Gefahr bringen, unweiblich zu wir-
ken und damit ihre Attraktivität für das andere Geschlecht zu verlieren, 
also zu einer doppelten Deklassierung führen, läßt sich eine laute, deftige 
und dialektal-grobe Sprache beim Mann immerhin noch als Zeichen unver-
stellter Virilität ausdeuten: Ein solches Benehmen ist zwar nicht fein, aber 
doch männlich. Diese doppelte Norm, bei der Mann und Frau mit verschie-
denen Maßstäben gemessen werden, hat sich bis heute erhalten; vgl. z.B. 
Trudgill (1983, S. 169-186), der sich in diesem Zusammenhang auch mit 
dem Unterschied zwischen sprachlicher Selbsteinschätzung von männlichen 
und weiblichen Versuchspersonen und ihrem tatsächlichen Sprachverhalten 
beschäftigt. Auch die hier häufig zu beobachtende Differenz hängt mit dem 
Vorhandensein mehrerer, nicht deckungsgleicher Wertmaßstäbe für Sprach-
verhalten zusammen.
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So viel Ursprüngliches und Kerniges auch der Dialekt hat, die Bildungs-
sprache erfordert das reine Schriftdeutsch. Ein anderes ist es, wo der 
Gesprächsgegenstand es mit sich bringt, oder im Verkehr mit Leuten, 
welchen nur der Dialekt geläufig ist.31

Dem  bürgerlichen Standesprädikat der Bildung wird also die „Reinheit 
der Hochsprache” 32 zugeordnet; dagegen scheint der ästhetischen Qua-
lität einer „lieblichen”  Stimme keine erwähnenswerte Bedeutung mehr 
zugemessen zu werden.33

Allerdings: Nicht der Dialekt an sich wird abgelehnt: Seine „Ursprüng-
lichkeit und Kernigkeit”  werden sogar explizit anerkannt. Und auch die 
Tatsache, daß mein selbst Dialekt spricht, ist nicht grundsätzlich de-
klassierend: Es kommt lediglich darauf an, den Dialektgebrauch auf be-
stimmte Situationen und bestimmte Gesprächspartner zu beschränken. 
Die bereits erwähnte „Mannichfaltigkeit von Gruppen” , in denen sich 
der weitläufige Bürger bewegt, bringt die Notwendigkeit mit sich, eine 
entsprechende Mannichfaltigkeit der Sprachstile zur Verfügung zu haben 
und zu wissen, wann welcher Ton anzuschlagen ist. Wem allerdings „nur 
der Dialekt geläufig ist” , grenzt den Radius seines sozialen Umgangs 
stark ein.34

Dagegen finden sich in der Literatur des späteren 19. Jahrhunderts zahl-
reiche Beispiele dafür, daß Angehörige der höheren und höchsten Kreise 
in der entsprechenden Situation durchaus Dialekt benützen, und die Be-
liebtheit von Dialektliteratur (Fritz Reuter, Karl Groth etc.) sowie die 
zunehmende Bedeutung der dialektologischen Forschung in der Sprach-
wissenschaft bestätigen dieses Bild.35 Einige Hinweise lassen sogar dar-
auf schließen, daß auch in manchen an sich dialektfernen Situationen der

31 Adelfels o.J. [1888], S. 234.

32 Diese Reinheit wird bereits im Elementarschulunterricht durch bewußte 
Achtung des Dialekts und Einübung hochsprachlicher Lautung angestrebt, 
vgl. z.B. Vesper 1989, S. 250.

33 Denn selbst bei der bei Adelfels zuletzt genannten Eigenschaft, dem 
„angenehmen” Sprechen, geht es im wesentlichen um die Dialektfreiheit 
der Sprache. Als Erklärung heißt es nämlich: „Dagegen vermeide man al-
les Schreien wie auch das singende Sprechen, welches besonders manchen 
Dialekten eigen ist.” (S. 235).

34 Für einzelne Sprachregionen dürften in diesem Punkt allerdings sehr unter-
schiedliche Restriktionen geherrscht haben, zumal auch die TYennlinie zwi-
schen einer „gehobenen” Umgangssprache mit dialektaler Färbung, wie sie 
etwa im Schwäbischen oder Obersächsischen ausgebildet war und einer als 
„grobem” Dialekt empfundenen Varietät regional verschieden verlief. Vgl. 
hierzu z.B. Schildt 1981, S. 17ff.

35 Der alte Konsul Buddenbrook, der, wie es im gleichnamigen Roman heißt,
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bewußte Griff zum eigenen oder zu einem fremden Dialekt (sozusagen 
im Sinne eines Zitats) als unterhaltsam oder gar als chic galt.36

Insgesamt scheint sich in bezug auf die Wahrnehmung und Beurteilung 
der Lautung im Verlauf des 19. Jahrhunderts ein Wandel vom  Ideal 
der „wohlklingenden” Stimme zur Norm der „korrekten” , dialektfernen 
und damit überregional orientierten Aussprache abzuzeichnen. Das Kri-
terium der ästhetischen Befriedigung wird abgelöst durch die Orientie-
rung an der realitätsfernen Vorstellung einer „reinen” Sprache, als deren 
„objektives” Maß sowohl die Schriftsprache als auch -  eng damit zusam-
menhängend -  die Bühnensprache betrachtet wird; beides Maßstäbe, die 
nicht unabhängig vom  Bildungsideal der Zeit gesehen werden können.

3.2. Zum Verhältnis von verbalem und nonverbalem Verhalten

Die beiden bis hierher referierten Beobachtungen ermöglichen noch 
keine eindeutige Schlußfolgerung. Sie legen aber zumindest die Vermu-
tung nahe, daß bestimmte Bereiche des sprachlichen Verhaltens immer 
bewußter als Variablen der sozialen Identität wahrgenommen und ent-
sprechend beobachtet bzw. gepflegt werden. Entsprechende Veränderun-
gen lassen sich auch noch an anderer Stelle beobachten.

Wenn man die Entwicklung der Verhaltensstandards im Spiegel der A n-
standsbücher verfolgt, zeichnen sich zwei direkt voneinander abhängige 
Tendenzen ab:

1. scheint es so zu sein, daß bestimmte nonverbale Umgangsformen zu-
nehmend durch entsprechende sprachliche Routinen ersetzt werden

2. scheinen sprachliche Umgangsformen und speziell die Kunst, sich in 
unprätentiöser Weise gewandt und sicher auszudrücken, gegen Ende

„die Welt gesehen” hat und „Anno 13 vierspännig nach Süddeutschland ge-
fahren war, um als Heereslieferant für Preußen Getreide aufzukaufen” , ver-
wendet im sprachlichen Umgang mit seiner Familie noch Französisch, Hoch-
sprache und Plattdeutsch quasi gleichberechtigt nebenein sinder (so zum Bei-
spiel, wenn er sich über die seiner Meinung nach falsche Erziehung seiner 
Enkelin ärgert: „Excusez, mon eher! [...] Mais c ’est une folie! Du weißt, daß 
solche Verdunkelung der Kinderköpfe mir verdrüßlich ist! Wat, de Dünner 
sleit in? Da sali doch gliek de Dünner inslahn!” (Mann 1922, Bd. 1, S. 15); 
während sein Enkel Thomas Buddenbrook zwar ebenfalls noch Plattdeutsch 
beherrscht, dies aber nur noch im betont leutseligen Verkehr mit seinen Ar-
beitern, nie jedoch gegenüber Familienmitgliedern verwendet (vgl. z.B. Bd. 
2, S. 17f.).

36 Vor solchen Verwendungsweisen scheint Rocco zu warnen, wenn er davon 
spricht, daß nichts „lächerlicher” sei „als wenn junge Leute fremden Dialekt 
nachahmen wollen. Man merkt die Absicht und wird verstimmt.” (Rocco 
1876, S. 51).
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des 19. Jahrhunderts für breitere Bevölkerungsschichten relevant zu 
sein als vorher.

Diese beiden Punkte sind auch deshalb wichtig, weil sich hier unter 
Umständen ein Gefälle bzw. ein Übergang zwischen einer (älteren) 
adligen Körper- und Bewegungskultur und einer (neuen) bürgerlichen 
- Sprachkultur” 37 abzeichnet. Ich muß an dieser Stelle deshalb auch et-
was ausholen:

Trotz vehementer Kritik an den Sonderrechten des Adels, die als ana-
chronistisch empfunden werden, und trotz Kritik an elitärer adliger Le-
bensführung und an adliger Mentalität haben bei der Ausbildung bürger-
licher Selbstdarstellungsweisen und Umgangsformen adliger Vorbilder 
eine wichtige Rolle gespielt.38 Wer es konnte -  und vor allem gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts konnten es in Unternehmerkreisen einige -  
erwarb sich mit luxuriösen Landsitzen, herrschaftlicher Dienerschaft und 
aufwendigem Lebensstil zumindest die äußeren Attribute sozialer Gleich-
stellung mit dem Adel.39 Doch selbst in den weniger finanzkräftigen 
Kreisen des Bürgertums gelten adlige Auftretensweisen und Umgangs-
formen als vorbildlich und werden, wenn auch selten direkt imitiert, so 
doch oft in ’anverwandelter’ Form übernommen.40

37 Wenzel (1867) verwendet den Begriff „Sprachcultur” und versteht darunter 
sowohl „die Sprache selbst” als auch den „Ton, in welchem der Gebildete 
mit dem Gebildeten spricht” (S. 63).

38 Wehler 1987, Bd. 2, S. 206.

39 Wehler 1987, Bd. 2, S. 206.

40 Wie stark adlige Repräsentationskultur (gerade durch ihre „unbürgerliche” 
Losgelöstheit von Zweckbindung und alltäglicher Nutzbarkeit) fasziniert, 
hat Habermas am Beispiel des „Wilhelm Meister” exemplarisch gezeigt. 
Schlüsselstelle ist hier die Aussage Wilhelms, daß es „dem Edelmann, der 
mit den Vornehmsten umgeht, zur Pflicht wird, sich selbst einen vorneh-
men Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Tür noch Tor 
verschlossen ist, zu einem freien Anstand wird, da er mit seiner Person, es 
sei bei Hofe oder bei der Armee, bezahlen muss, so hat er Ursache, etwas 
auf sie zu halten, und zu zeigen, daß er etwas auf sich hält.” (zitiert nach 
Habermas 1969, S. 22f.).
Eine bedeutend weniger reflektierte, deshalb aber nicht weniger wirksame 
Veränderung bürgerlicher Normen unter dem Einfluß adliger Vorbilder zeigt 
Guiseppe Tomasi di Lampedusa in seinem Roman „Der Leopard” : In der 
Begegnung des Fürsten von Salina mit dem reichen, aber ungebildeten Land- 
Bürgermeister Don Calögero Sedara fühlt sich letzterer auf eine ihm selbst 
zunächst unerklärliche Weise vom Auftreten des Fürsten angezogen: „Er 
merkte, daß ein guter Teil dieses Zaubers von den guten Manieren herkam 
und machte sich klar, wie angenehm ein guterzogener Mensch wirkt -  denn 
er tut im Grunde nichts weiter, als die immer unangenehmen Kundgebun-
gen eines großen Teils der menschlichen Bedingtheit fortzulassen und eine
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Insgesamt legt die Lektüre von Anstandsbüchern den Schluß nahe, daß 
von adliger Bewegungsanmut eine starke Faszination ausging und sie 
folglich in einem gewissen Umfang zur Nachahmung angeregt hat, daß 
sie auf Dauer jedoch keinen festen Platz finden konnte in dem durch 
ganz andere Parameter bestimmten Lebensalltag des aufstrebenden und 
sich als tragende Schicht konsolidierenden Bürgertums.41 Verbale Routi-
nen der Anrede, sprachliche Begrüßungs- und Höflichkeitsrituale waren 
in den sich ständig mehrenden unterschiedlichsten Kontaktsituationen 
ein bedeutend flexibleres und adäquateres Mittel der Selbstdarstellung 
und Beziehungsdefinition. Die leichte Beherrschung der „Leibes- und Ge-
sichtsstellung” sowie der „Bewegung aller Glieder” entsprach der Bewe-
gungskultur des Adels, die beim einzelnen von frühester Jugend an durch 
eine entsprechende körperorientierte (und auf der anderen Seite mehr

Art vorteilhaften Altruismus auszuüben. [...] Langsam begriff Don Calögero 
gewisse Dinge: daß nämlich eine gemeinsame Mahlzeit nicht notwendig ein 
Orkan von Kaugeräuschen und Fettflecken sein müsse; daß ein Gespräch 
sehr wohl so geführt werden könne, daß es nicht einem Streit unter Hunden 
ähnlich sei; weiter, wenn man einer Frau den Vortritt lasse, so sei dies ein Zei-
chen von Kraft und nicht, wie er gemeint hatte, von Schwäche; auch könne 
man von einem Gesprächspartner mehr erhalten, wenn man zu ihm sage: 
„ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt” , statt: „du hast ja überhaupt 
nichts kapiert!” ; und wenn man solche Vorsicht walten lasse, so gereichten 
Speise, Reden, Frauen, Gesprächspartner völlig dem zu Nutzen, der sie gut 
behandelt habe. Es wäre vermessen zu behaupten, Don Calögero habe aus 
allem, was er gelernt hatte, sogleich Nutzen gezogen; er verstand sich von 
da an ein wenig besser zu rasieren und sich weniger zu entsetzen über die 
Menge der Seife, die man zur Wäsche gebraucht hatte -  das war alles. Aber 
von da an begann für ihn und die Seinen jenes ständige Sichverfeinern eines 
Standes, das im Laufe von drei Generationen einfache, grobe Bauern in Edel-
leute verwandelte, die sich nicht mehr zu verteidigen wissen.” (Lampedusa 
o.J., S. 162).
Fontane zeigt diese „Orientierung nach oben” in bezug auf Umgangsformen 
und Lebenshaltungen im Verhältnis verschiedener bürgerlicher Schichten 
zueinander. Nach dem frühen Tod ihres Mannes kehrt Mathilde Möhring 
wieder zu ihrer Mutter nach Berlin und in die dortigen kleinbürgerlichen 
Verhältnisses zurück. Sie akzeptiert aber nicht mehr alle häuslichen Rou-
tinen wie früher und entdeckt auch, daß sich in ihre mehr berechnende, 
nüchterne und an den gegebenen Umständen orientierte Lebenshaltung un- 
merklich etwas von der Verfeinerung und Sentimentalität ihres Mannes ein-
geschlichen hat: „Ich dachte, wunder was ich aus ihm gemacht hätte, und nu 
finde ich, daß er mehr Einfluß auf mich gehabt hat als ich auf ihn.” (Fontane 
[Möhring] 1988, S. 133).

41 Die latente Orientierung an höfischem Auftreten wird gerade dann deutlich, 
wenn diese Vorbilder explizit abgelehnt bzw. als überholt dargestellt wer-
den. So etwa in Carl Friedrich von Rumohrs „Schule der Höflichkeit für Alt 
und Jung” (1834): „Gegenwärtig also bezeichnet das Wort Höflichkeit nicht 
mehr die courtoisie, oder streng höfische Sitte, sondern die Gewohnheit und 
Kunst in jeglicher Beziehung von Menschen zu Menschen, im Reden, wie im 
Handeln, stets den zu treffenden Ton zu finden und anzuschlagen.” (S. 51).
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bildungsferne wenn nicht sogar bildungsfeindliche) Erziehung im Reiten, 
Fechten und Tanzen entwickelt wurde.

In der durch Bildung und berufsorientierte Wissensvermittlung gepräg-
ten Erziehung bürgerlicher Schichten war die körperliche Ertüchtigung 
als M ittel zum Zwecke der Gesundheit und der Wehrtüchtigkeit zwar 
einbezogen, wurde jedoch nie in dem Maße zum Persönlichkeitszeremo-
niell, wie das beim adligen Vorbild der Fall war.42 Die Selbstverständ-
lichkeit der graziösen Haltung blieb deshalb mehr Wunschbild, als daß 
sie zur Realität wurde, auch wenn immer wieder gefordert wird, das 
„anmuthige Benehmen” so zu perfektionieren, daß es den Anschein habe, 
das „Benehmen der Werktage”  zu sein, „das uns zur andern Natur ge-
worden ist.” 43

Der Gegensatz zwischen Ablehnung des Inhalts bei gleichzeitiger 
Wertschätzung der Form wird exemplarisch deutlich in folgendem Aus-
zug aus einer Anstandslehre aus dem Jahre 1803, dem „Katechismus oder 
Regeln der Höflichkeit in kurzen Fragen und Antworten [...]” 44 Dort wird 
einleitend gefragt:

Sind die Sitten der Hofleute nachzuahmen?
Die Sitten der Hofleute, das Innere betreffend, sind gemeiniglich 
nicht nachzuahmen: denn der Beweggrund ihrer Handlungen ist 
insgemein Eitelkeit, Hoffart, Ehrsucht, Eigennutz, Neid u.d.gl. 
Ist aber das Ausserliche der Hofleute nachzuahmen?
Ja, insgemein. Denn das Ausserliche ist ehrerbiethiges Bezeu-
gen gegen Höhere; Leutseligkeit gegen Gleiche und Niedrige; 
Anständigkeit in Reden und Gebärden; Nettig- und Sauberkeit 
in standesmässiger Kleidung, und in allem Dem, was Einem zu-
gehört.

Ähnliche Argumentationen Anden sich oft in Einleitungen und Vorwör-
tern zu Anstandsflbeln, in denen die Autoren oder Autorinnen die Exi-

42 Wo äußerliche Übernahmen adliger Körperkultur stattfanden, wurden sie 
oft mit 'bürgerlichen Inhalten’ aufgefüllt: So z.B. beim Tanzunterricht, der 
in der Erziehung der Söhne und Töchter weiter bürgerlicher Kreise seinen 
Platz hatte, dessen zentrale Funktion jedoch die Einübung gesellschaftli-
chen Auftretens und die Pflege sozialer Kontakte sowie die Anbahnung zwi-
schengeschlechtlicher Beziehungen im Hinblick auf den Heiratsmarkt waren. 
Auch für die Fechtübungen der korporierten (bürgerlichen) Studenten sowie 
für das in bürgerlichen Kreisen im 19. Jahrhundert quasi populär werdende 
Duellwesen zeigt Ute Frevert deutliche funktionale Unterschiede zu den ent-
sprechenden adligen Verhaltensweisen auf. (Frevert 1988).

43 So der Journalist und Schriftsteller August Lewald in seinem „Buch der 
Gesellschaft. Für angehende Weltleute” (1847, S. 197).

44 Bauer 1803, S. 5f.

Antwort:

Frage:
Antwort:
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Stenzberechtigung, ja  Notwendigkeit des jeweiligen Werkes gegenüber ei-
ner offenbar durchaus gängigen Ansicht verteidigen, derzufolge „feine Le-
bensart und gute Manieren bloß Sache der höheren Stände sein [sollten] 
und das Bürgertum nichts damit zu schaffen [hätte] ” , da „der tüchtige 
Mensch eben durch seine Tüchtigkeit vorwärts kommt.”  D em  wird dann 
entgegengehalten, daß „die gute Lebensart eine schöne und eingenehme 
Zugabe zur Tüchtigkeit”  sei sowie „das Leben verschönt und emgenehmer 
macht.” 45

Die tatsächliche Anverweindlung adliger Umgangsformen an die bürger-
liche Lebens- und Alltagswelt scheint nun einerseits in einer gewissen 
Redimensionierung zu bestehen -  gerade in Anstandsbüchern des ausge-
henden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts wird oft vor einem lächer-
lich wirkenden „zuviel”  gewarnt -  andererseits in einer „Verbalisierung” , 
also in einer zunehmenden Versprachlichung ehemals nonverbaler Ver-
haltensformen.

Als Beispiel für einen solchen Prozeß möchte ich hier das sogenannte 
’Complimentirwesen’ aufgreifen. Darunter wird noch zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts meist ganz allgemein das höfliche bzw. „artige”  Auftreten 
gegenüber einem Interaktionspartner verstanden -  entsprechend häufig 
findet sich die Bezeichnung „Complimentirbuch”  im Titel von Anstands-
und Sittenlehren. In eingeengterem Sinn ist unter ’Com plim ent’ eine 
Form des Grüßen zu verstehen.46

Wenn man nun Anstandsbücher aus dem späteren 18. Jahrhundert und 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit solchen der Jahrhundertwende 
vergleicht, so fällt -  tendenziell zumindest -  folgendes auf: Zunächst 
einmal scheinen sich sowohl Art als auch Aufwand des nonverbalen 
Grußverhaltens zu ändern, denn:

45 J ose wir z 1884, S. VHIf. Die Ambivalenz zwischen bewußter (aufgeklärter) 
Ablehnung höfischer Umgangsformen und Bewunderung adliger Repräsenta-
tionskultur zeigt sich im ausgehenden 18. Jahrhundert vielleicht noch deut-
licher als später. Ein ausdrückliches Beispiel für die bewußte Absetzung von 
adligem Umgangszeremoniell findet sich bei Ruppert (1981, S. 142), der auf 
die ausgesprochen bürgerliche Organisationsform von Lesegesellschaften des 
18. Jahrhunderts verweist, die sich u.a. darin zeigt, daß in den Statuten 
des Nürnberger „Lesekabinetts” von den Mitgliedern gefordert wird, „alles 
Komplimentieren” beim Eintreten wie beim Verlassen der Räumlichkeiten 
zu unterlassen.

46 Eine ausführliche -  pragmalinguistisch orientierte -  Darlegung von Formen 
und Funktionen des ’Compliments’ und seiner interaktiven Bedeutung findet 
sich bei Beetz 1981.
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-  während in den älteren Büchern z.B. noch darauf hingewiesen wird, 
das „Scharren” bzw. „Ausscharren”  mit den Füßen nicht zu übertrei-
ben47 und überhaupt alle übertriebenen „Tanzmeister-Bewegungen” 
zu unterlassen

-  wird später vermehrt vor Nachlässigkeit im Bewegungsverhalten ge-
warnt. So heißt es z.B. bei Friedberg (1892):

Es ist nicht schicklich, wie das so viele Leute thun, mit dem Finger an 
den Hut zu fassen, nach militärischer Weise, oder den Hut mit hastiger 
Bewegung vom Kopf zu reissen und sofort wieder aufzustülpen. Die 
Bewegungen müssen stets ruhig und gemessen bleiben. Der Arm soll 
sich in schöner, abgerundeter Linie nach aufwärts bewegen, man fasse 
den Hut vorn an der Krampe, hebe ihn etwa einen halben Fuss hoch 
über den Kopf, halte ihn hier einige Sekunden schwebend, um denselben 
dann je nach dem Grade des Grusses tiefer oder länger abzuziehen.48

Außerdem -  und sicher nicht unabhängig davon -  verengt sich die Be-
deutung des Begriffs ’Compliment’ :

-  In den älteren Büchern werden unter der Bezeichnung ’Compliment’ 
oft in erster Linie nonverbale Verhaltensweisen verstanden, die in die 
„Complimente im Gehen, Sitzen und Stehen” unterteilt werden.49 
Im Hinblick auf die Durchführung lassen sich außerdem „K opf- oder 
Handcompliment” unterscheiden.50 Noch das „Buch des Anstandes 
und der feinen Lebensart”  (Ende 19. Jahrhundert) erklärt:

Unter Compliment versteht man zweierlei, nämlich: eine Artigkeit, die 
man Jemandem bei irgend einer Gelegenheit sagt, -  oder -  eine Höflich-
keitsbezeugung, durch welche man Anderen seine Achtung beweist, und

47 z.B. bei Alberti 1828, S. 125.

48 Friedberg 1892, S. 44.

49 Daß diese Dreiheit z.T. durch das „Compliment im Wagen” sowie das 
„Compliment zu Pferde” ergänzt wird, verweist auf den gentilen Ursprung 
dieser Verhaltensformen.

50 Die Differenzierung verschiedener Complimentformen entspricht einerseits 
rein äußerlichen, situativen Gegebenheiten, andererseits aber auch den un-
terschiedlichen Aflektzuständen, die ausgedrückt werden sollen, sowie den 
möglichen sozialen Konstellationen unter den Beteiligten. Dies zeigt sich z.B. 
bei der Erläuterung von Hand- und Kopfcomplimenten bei Wenzel (1867, 
S. 84), der erklärt: „Nebst diesen drei Arten von Complimenten kann man 
noch das Kopf- und Handcompliment anmerken. Das erste ist ein Nicken, 
d.h. eine kleine Verbeugung mit dem Kopfe, mit einer bemerkbar freundli-
chen Miene. Es ist gemeinlich das Compliment des Mannes oder der Dame 
von sehr hohem Range gegen Untergebene, nur mit dem Unterschiede, daß 
bei der Dame das Nicken öfter wiederholt, und die Miene freundlicher und 
lächelnder wird.”
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die in einer einmal angenommenen Bewegung, Beugung oder Stellung 
des Körpers besteht. (...) 51

Doch während in älteren Anstandsbüchern ein Kapitel „Vom Com- 
plimentieren”  praktisch ein obligater Bestandteil des Inhaltsverzeich-
nisses ist, verschwinden solche Kapitel gegen Ende des Jahrhunderts. 
Das „Lexikon der feinen Sitte” von 1888 z.B. führt unter dem Stich-
wort „Kompliment” keine nonverbalen Verhaltensweisen mehr auf, 
und auch in anderen Anstandsbüchern der Jahrhundertwende finden 
wir den Begriff „Kompliment” vorwiegend im Kapitel „Vom Umgang 
mit Damen”  und dann nur noch in der Bedeutung, in der wir ihn 
heute kennen, nämlich im Sinn einer mehr oder weniger ehrlich ge-
meinten, schmeichelhaften Bemerkung.52

Schließlich ist auch der nonverbalen Grußgeste des Handkus-
ses -  ursprünglich Ehrenbezeugung gegen Personen beiderlei Ge-
schlechts -  eine zunehmend sinkende Popularität beschieden. In A n-
standsbüchern des 19. Jahrhunderts wird er noch als zwar galante, 
aber schwierige (und in manchen Gegenden als affektiert geächtete) 
Weise der Begrüßung von Personen weiblichen Geschlechtes charak-
terisiert53 und in etwa dieser Form fristet er auch noch heute in 
gehobeneren Kreisen ein eingeschränktes Leben. Doch selbst in Re-
gionen, in denen ihm vormals mehr Ansehen zuteil geworden war, 
existiert er heute allenfalls noch in der versprachlichten Schwund-
stufe des „Küß die Hemd, gnä’Frau”  -  verbunden allenfalls mit der 
knappen Andeutung einer Verbeugung.54

51 Döring 1880, S. 25.

52 Als Bezeichnung für eine nonverbale Verhaltensweise bleibt „Kompliment” 
allenfalls noch für die Bewegungen und Gesten reserviert, mit denen man 
jemandem den Vortritt beim Betreten oder Verlassen eines Raumes gewährt, 
was sich bis heute im Begriff des „Hinauskomplimentierens” erhalten hat.

53 Vgl. z.B. Adelfels o.J. (1888), S. 140; Düring-Oetken 1896, S. 195.

54 Allenfalls muß auch die „deutsche” Sitte des Händedrucks, der als übli-
che Form der Begrüßung (auch wenn man nicht näher bekannt ist) erst im 
Laufe des 19. Jahrhunderts allgemein aufkommt, als eine vereinfachte Ad-
aption des Handkusses interpretiert werden. Anstandsbücher, die die Sitte 
des Sich-die-Hand-Gebens als neu aufkommende Form der Begrüßung bzw. 
Verabschiedung vermerken, weisen z.T. darauf hin, daß die Bitte „um ein 
Händchen” -  sofern galant vorgetragen -  vor allem von jüngeren Damen 
meist auch gewährt werde, daß es andererseits aber auch das Vorrecht der 
Damen sei, „diesen oder jenen Herren ihrer Bekanntschaft durch „ein Händ-
chen” auszuzeichnen” (z.B. Junker o.J. (1887?), S. 13; Ritter o.J. (1885?), 
S. 28f.).
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Insgesamt ergibt sich der Eindruck einer zunehmenden Versprachli- 
chung des Grußrituals sowie einer zunehmend getrennten Wahrnehmung 
von verbalem und nonverbalem Verhalten. W o ehemals Bewegung und 
sprachliche Äußerung als zu einem Interaktionsakt verschmolzen erschei-
nen, werden im Verlauf der Zeit verbale und nonverbale Verhaltensweisen 
in der Beschreibung stärker auseinandergehalten. Und während in älte-
ren Benimmbüchern die Anrede sowohl in Gewichtung als auch in zeit-
licher Abfolge eher als zweitrangiger Faktor der Begrüßung erscheint, 
kehrt sich dieses Verhältnis später um und die sprachliche Form des 
Grußes scheint zu dominieren.

Parallel zu dieser Tendenz zeigt sich in den Anstandsbüchern des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts ganz allgemein eine zunehmende Ausführ-
lichkeit bei der Reglementierung und Kommentierung verbaler Verhal-
tensweisen. So wird z.B. bei der Beschreibung vorbildlicher Tischsitten 
in älteren Anstandsbüchern meist ausschließlich der Umgang mit den 
Speisen selbst, sowie mit Teller, Besteck, Servietten etc. thematisiert; 
das sprachliche Verhalten bei Tisch wird, wenn überhaupt, erst in zwei-
ter Linie erwähnt. Um die Jahrhundertwende dagegen wird die korrekte 
Handhabung von Tischgerätschaften sowie die elegante Meisterung des 
Eßvorgangs zwar nach wie vor angesprochen (oft allerdings mit dem Zu-
satz, daß sich dieses oder jenes ja  eigentlich von selbst verstehe),55 die 
Beschäftigung mit Fragen wie:

Uber was spricht man beim Essen?
-  Und über was darf auf keinen Fall gesprochen werden?

W ie unterhält man eine Tischdame?
Wie verhält sich die junge Dame im Gespräch mit ihrem Tischherm ?
Wie bringt man eine Toast auf den Gastgeber oder die Gastgeberin
aus?
Wie verhält man sich während einer Tischrede?

etc. nehmen im Verhältnis zu früher mehr Platz ein. Dem „Gespräch bei 
Tisch” wird unter Umständen sogar ein eigenes Kapitel gewidmet.

Auch bei der Beschreibung des richtigen Verhaltens in Gesellschaften 
und bei Visiten wird den sprachlichen Umgangsformen und vor allem

55 Diese Beobachtung läßt sich vielleicht auch mit Überlegungen von Norbert 
Elias verbinden, der annimmt, daß „am Ende des 18. Jahrhunderts, kurz vor 
der Revolution, in der französischen Oberschicht annähernd jener Standard 
der Eßgebräuche, und gewiß nicht nur der Eßgebräuche, erreicht [ist], der 
allmählich dann in der ganzen „zivilisierten” Gesellschaft als selbstverständ-
lich gilt.” (1976, Bd. 1, S. 139).
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dem Gesprächsverhalten immer mehr Platz eingeräumt. Bei Kapitelüber-
schriften wie: „Das gesellschaftliche Gespräch und seine Anforderun-
gen” ,* 57 58 „Die gesellschaftliche Unterhaltung” 57 etc. zeigt sich in dem 
Attribut „gesellschaftlich”  außerdem der Offentlichkeitsaspekt, der dem 
gesprächsweisen Umgang zugeordnet wird und ihn zum geeigneten Fo-
rum individueller wie kollektiver Selbstdarstellung werden läßt.58

Die TYadition der Konversationsbücher, in denen seitenweise Musterdia-
loge für die (je nach Epoche anders benannte) „zierliche” , „galante” oder 
„weltmännische”  Unterhaltung abgedruckt sind, reicht zwar weit zurück 
und wurde auch im 17. und 18. Jahrhundert durchaus gepflegt. Während 
es hier jedoch oft um den korrekten Umgang mit sozial Höherstehenden 
(z.B. um die richtige Anrede und Titulierung), um ganz bestimmte 
Kontaktsituationen sowie um die Vermittlung eines Inventars von rhe-
torischem Schmuckwerk ging, dominieren im späteren 19. und frühen 
20. Jahrhundert zunehmend Ratschläge und Vorschriften für den 
Verkehr mit Gleichgestellten.59 Außerdem ist die Menge der verschie-
denen Situationen, für deren sprachliche Bewältigung man instruiert 
wird, gegenüber früher beträchtlich gewachsen; entsprechend oft wird auf 
„grundsätzliche”  Sprach verhaltensregeln verwiesen, deren individuell zu 
leistende Anpassung an die verschiedenen Situationen dann zur eigent-
lichen Gesprächskunst gehört. Auffällig ist, daß nun gerade auch der 
gesprächsweise Umgang im privaten Kreise zum Gegenstand von A n-
standsfragen wird und also auch in diesem Bereich das, was sich schickt, 
von dem, was sich eben nicht schickt, sehr genau unterschieden wird.80

58 K...sky, Johann Edler von, 1890?

57 Ritter, Ernst 1885?

58 Vgl. Linke 1988, S. 125.

59 Ratschläge zur Bewältigung ungewohnter oder (noch) fremder sozialer 
Situationen sowie Hinweise auf den korrekten und erfolgversprechenden 
(sprachlichen) Umgang mit Vorgesetzten bzw. sonstigen Ranghöheren bil-
den natürlich auch weiterhin einen wesentlichen Teil von Benimmbüchern. 
Ein großer Teil der Ratschläge und Verhaltensregeln wird jedoch sichtlich in 
der Absicht erteilt, Leser und Leserinnen zu besonders perfekten Vertretern 
ihrer eigenen Gesellschaftsgruppe heranzubilden. D.h. der Akzent liegt oft 
weniger bei der Frage: „Wie muß ich mich verhalten, um nicht unangenehm 
aufzufallen” , als vielmehr bei der FYage: „Durch welche Verhaltensweisen 
zeichne ich mich als repräsentativer Vertreter bzw. als vorbildiche Vertrete-
rin meines Standes aus?”

80 Diese Beobachtung läßt sich vielleicht im Zusammenhang mit dem von Elias 
postulierten Abbau der gesellschaftlichen Formalitäts-Informalitäts-Spanne 
im Verlauf der letzten 200 Jahre sehen. Elias illustriert dies an der un-
bekümmerten Sprache, die der junge Mozart in den sogenannten „Bäsle-
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4. Sprache als zentrales Formelement bürgerlicher Kultur

Wenn ich nun zum Schluß zusammenfasse, was ich bisher ein Beobachtun-
gen und Überlegungen referiert habe, läßt sich daraus natürlich noch kein 
geschlossenes Bild bürgerlicher Sprachverhaltensnormen oder gar der ih-
nen entsprechenden, real gelebten Sprachkultur zeichnen. Als Tendenz 
läßt sich jedoch festhalten, daß sich Veränderungen abzeichnen sowohl 
in der Bewußtheit, mit der Sprache und Sprachgebrauch wahrgenom-
men werden, als auch in der Art dieser Wahrnehmung und schließlich -  
als Voraussetzung wie als Folge davon -  auch im tatsächlichen Sprachge-
brauch. Die Hypothese, daß Sprache zum zentralen Formelement bürger-
licher Selbstdarstellung wird, ist damit sicher noch nicht eindeutig belegt, 
aber immerhin eher gestützt als erschüttert worden. Was die Interpre-
tation dieser Entwicklungstendenzen anbelangt, so möchte ich an dieser 
Stelle abschließend drei Vermutungen äußern:

(1) ich habe bereits oben darauf hingewiesen, daß die bürgerliche Wert-
haltung von Sprache damit zu tun haben könnte, daß die Sprache als 
Formelement in bürgerlichen Lebenszusammenhängen teilweise das er-
setzt bzw. ersetzen muß, was in der Welt des Adels in Körper- und 
Bewegungskultur zum Ausdruck gekommen war. So ist es ja  vielleicht 
auch nicht ganz zufällig, daß die W örter und Ausdrücke, mit denen wir 
die Art und Weise bezeichnen, in der wir mit unserer sozialen Umwelt 
in gesellschaftlichen Kontakt treten, vorwiegend der Sphäre des nonver-
balen Verhaltens entnommen sind: W ir sprechen noch heute (und die 
Anstandsbücher des 19. Jahrhunderts tun dies auch) vom  Umgang mit 
und vom Auftreten in der Gesellschaft und davon, wie man sich anmutig 
oder allenfalls auch weltmännisch in der Offentlickeit oder Halböffent- *

Briefen” verwendet. Im Gegensatz zur biographisch-psychologischen Deu-
tung dieser Briefe, die den erotisch-unverblümten Sprachgebrauch an der 
individuellen Person Mozarts festmacht, interpretiert Elias dies als Indiz 
für das sprachliche Empfinden und Verhalten einer ganzen sozialen Gruppe: 
„Die Gesellschaft Mozarts war also charakterisiert durch die Gleichzeitig-
keit einer Formalität im Verkehr von sozial über- und untergeordneten 
Menschen, die an zeremonieller Härte jede entsprechende Formalität un-
serer Tage weit übertrifft, und einer Informalität innerhalb der eigenen 
Gruppe, die ebenfalls weit über das hinausgeht, was gegenwärtig im ge-
selligen Verkehr von relativ gleichgestellten Menschen möglich ist”  (S. 419). 
Der Ausgleich dieses Formalitäts-Informalitäts-Gefälles bringt nach Elias 
eine „stärkere Beanspruchung der Selbstzwangapparaturen mit sich und zu-
gleich ein häufiges Experimentieren, eine strukturelle Verunsicherung” (S. 
53). Es gibt zwar kaum noch Situationen, in denen man -  wie z.B. Mozart 
im Umgang mit fürstlichen Gönnern -  einem völlig starren Kanon fest-
gesetzter Verhaltensweisen unterliegt, dafür erfordern aber tendenziell alle 
Lebensbereiche ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eigenverantworteter 
Verhaltensreglementierung (Elias 1990).
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lichkeit bewert.61

Allerdings: Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird ein neuer Ausdruck 
zum Leitbegriff, der zwar vereinzelt auch schon im 18. Jahrhundert auf-
taucht, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aber zur Hauptmetapher 
für die gemeinte Sache -  das richtige Benehmen -  avanciert und im 
20. Jahrhundert wenn nicht im Titel, so doch zumindest im Untertitel 
jeder zweiten Anstandslehre erscheint: der gute T on . Und so wie das 
weltmännische Auftreten durchaus auch das sprachliche Verhalten ein-
schloß, so ist nun mit dem „guten Ton”  natürlich auch das nonverbale 
Verhalten angesprochen. Aber eben: Die Betrachtungsweise scheint sich 
-  zumindest in der Akzentsetzung bzw. in der Perspektive -  verändert 
zu haben.

(2) Die gesteigerte Sensibilität gegenüber sprachlichem Verhalten und 
die entsprechende Ausführlichkeit der Kommentierung und Reglemen-
tierung in Anstandsbüchern könnte auch als Hinweis darauf verstanden 
werden, daß der -Prozeß der Zivilisation” , den Norbert Elias vor allem 
hinsichtlich nonverbaler Verhaltensweisen und speziell anhand der Tisch-
sitten nachzeichnet und transparent macht, sich nun verstärkt der Spra-
che bzw. ihrer Gebrauchsformen bemächtigt. Die bewußte Beobachtung 
und differenzierte Beurteilung sprachlicher Verhaltensweisen wäre dann 
als Ausdruck einer verstärkten Disziplinierung des Sprachgebrauchs zu 
sehen, die äußerlich als Verfeinerung, Differenzierung und Elaborierung 
sprachlichen Verhaltens auftritt und damit im Sinne eines Kulturgutes 
interpretiert und internalisiert wird.62

(3) Ob, wie und wieweit der erhöhte Stellenwert sprachlicher Verhal-
tensregeln schließlich auch mit der Uberformung einer spezifisch bürger-
lichen Gefühlskultur bzw. mit der verstärkten sprachlichen Stilisierung 
und Disziplinierung von Emotionen zu tun hat, wäre eine an die bishe-
rigen Überlegungen anschließende FYagestellung.

61 Für Anttand: mhd. v.a. in Zusammenhang mit Kriegswesen: so viel wie Waf-
fenstillstand, auch: Bereitschaft des Heeres; dann auch Jägersprache: Harren 
auf das Wild; daraus dann 'Anstand’ im Sinne von schicklichem Auftreten, 
Benehmen: ahd. piniman, mhd. benehmen: wegnehmen, (sich) frei machen 
von, und Takt: in Anlehnung an franz. tact (ursprünglich „Berührung” , 
„(Tast-)Gefühl” ) gilt -  wenn auch in bedeutend vermittelterer Art und 
Weise -  dasselbe.

62 Die Aufmerksamkeit, die im 19. Jahrhundert dem sogenannten „Slang” 
sowie generell der Sprache von Randgruppen entgegengebracht wird, und 
die Differenzierungen in Anstandsbüchern, die bestimmte Ausdrücke „unter 
jungen Leuten” oder „beim Sport” erlauben, die sonst nicht zulässig sind, 
können als Argumente für diese Überlegung beigezogen werden.
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