
W ILLIBALD STEINM ETZ

Die schwierige Selbstbehauptung des deutschen Bür-
gertums: begriffsgeschichtliche Bemerkungen in sozi-
alhistorischer Absicht

Wenn hier von der Selbstbehauptung des deutschen Bürgertums im 19. 
Jahrhundert die Rede sein soll, so ist dies in doppelter Weise zu ver-
stehen. Mein Thema ist einerseits die Selbstbehauptung im wörtlichen 
Sinn. Ich beschäftige mich also mit den Begriffen und Redeweisen, die 
dem Bürgertum im 19. Jahrhundert zur Verfügung standen, um die ei-
gene Existenz als Sozialformation sprachlich zu behaupten. Andererseits 
geht es auch um die Selbstbehauptung im übertragenen Sinn. Ich frage 
also danach, wie weit das Bürgertum seine Interessen und Forderungen 
tatsächlich gegen konkurrierende Gruppen durchsetzen konnte.

Beides hängt -  so die methodische Prämisse, von der ich ausgehe -  un-
mittelbar miteinander zusammen. Wer sich sprachlich nicht behaupten 
kann, wiTd grundsätzlich Schwierigkeiten haben, Ansprüche in konkre-
ten Konfliktsituationen geltend zu machen. Einer sozialen Handlungsein-
heit, die noch nicht einmal über einen Begriff von sich selbst und über 
Abgrenzungskriterien zu anderen verfügt, fehlen wesentliche Vorausset-
zungen, um in Politik und Gesellschaft erfolgreich zu handeln. Ohne 
Bezeichnungen (W örter), die unmißverständlich und trennscharf die Zu-
sammengehörigkeit signalisieren, kann sich eine Großgruppe kaum davor 
schützen, daß sie von außen oder durch inkonsistenten eigenen Sprach-
gebrauch auseinanderdividiert wird.

W ie im folgenden zu zeigen sein wird, war genau dies die sprachpo-
litische Situation des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert. Die 
bürgerlichen Mittelschichten in Deutschland hatten große Mühe, sich qua 
Sprache als Handlungseinheit zu formieren. Das Vorgefundene politisch-
soziale Vokabular stand dahin gehenden Versuchen immer wieder im 
Wege. Weil die sprachliche Selbstbehauptung als Großgruppe lange Zeit 
nicht gelang, konnten sich die deutschen Bürger -  Unternehmer, Litera-
ten, Freiberufler, Professoren, Verwaltungsbeamte -  auch politisch meist 
nicht so durchsetzen, wie es ihrem subjektiven Kraftgefühl und ihrem 
ex post bestimmbaren, objektiven Gewicht in der Gesellschaft des 19. 
Jahrhunderts entsprach. Nimmt man das zeitgenössische Vokabular als 
Indikator für vergangene soziale Wirklichkeit an dieser Stelle ernst, so 
ist es -  strenggenommen -  sogar höchst problematisch, einer Gruppe, 
die sich selbst nicht präzise definieren konnte, überhaupt eine Existenz 
zuzuschreiben; also von einem selbstbewußten, aufstrebenden ’Bürger-
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tum’ für das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert zu reden. Die Begriffs-
geschichte fungiert hier gegenüber der Sozialgeschichte als Korrektiv, 
indem sie daran erinnert, daß es sich bei historischen Beschreibungen 
vergangener Gesellschaftszustände zunächst einmal um Konstrukte han-
delt, die mit den Selbstauffassungen der Zeitgenossen nicht unbedingt 
zur Deckung zu bringen sind.1

Historisches Versagen des deutschen Bürgertums?

Unter Historikern besteht im allgemeinen Konsens darüber, daß es das 
deutsche Bürgertum des 19. Jahrhunderts -  verglichen mit der englischen 
’middle dass’ oder der französischen ’bourgeoisie’ -  objektiv schwer 
hatte, eine gesellschaftlich führende Position zu erobern.2 Die recht-
lich abgesicherte Vorrangstellung des Adels war während der Revoluti-
onsjahre nur in Teilbereichen angetastet worden und konnte sich in der 
Restaurationszeit wieder konsolidieren. Nicht zuletzt durch die Anstren-
gung bürgerlicher Verwaltungsbeamter war die politische Übermacht des 
monarchisch-bürokratischen Staates noch effizienter geworden, ohne daß 
sich die daran geknüpften Hoffnungen des Bürgertums insgesamt auf 
mehr politische Mitwirkung, auf freie kulturelle Betätigung und volle 
wirtschaftliche Entfaltung erfüllt hätten.3 Große Teile der 'gebildeten 
Stände’ definierten sich in erster Linie durch ihre Tätigkeit für den Staat 
und nicht über selbsterarbeitete Positionen in der Gesellschaft. Dadurch 
kam es häufig zu Wahrnehmungs- und Interessenunterschieden zwischen 
beamteten Bildungsbürgern einerseits, unternehmerisch oder freiberuf-
lich tätigen Bürgern andererseits.4 So scheiterte etwa die Entwicklung ei-
nes nationalen Binnenmarktes lange Zeit an der eifersüchtigen Wahrung 
einzelstaatlicher Befugnisse. Erst der Zollverein schuf hier Verbesserun-
gen. Ebenso förderten die unterschiedlichen Rechtssysteme überall eher

1 Vgl. Koselleck 1986; speziell bezogen auf das Bürgertum demnächst auch 
Koselleck/Spree/Steinmetz 1991.

2 Vgl. zum folgenden Nipperdey 1983, Wehler 1987, Kocka 1987, Kocka 1988.

3 Die Stärke des Staates zwang die Bürger, sich bei allem, was sie durch-
setzen wollten, an ihn zu halten. Das war die Kehrseite der erfolgreichen 
Staatsbüdung nach 1800. Gerade weil sich die Gesellschaftsreform in den 
Staaten des deutschen Bundes im ersten Drittel des 19. Jahrhundert in der 
Staatsbildung erschöpfte und totlief, fehlten den deutschen Bürgern in den 
Konflikten der Jahrhundertmitte die institutionellen Voraussetzungen, um 
ihre Ziele zu erreichen. Dies wäre der allzu positiven Sicht staatlicher Re-
formpolitik bei Nolte 1990 entgegenzuhalten. Ausgewogener im historischen 
Urteil ist Hettling 1990.

4 Zahlreiche Beispiele hierfür bei Koselleck 1981, Drittes Kapitel: Verwaltung 
und soziale Bewegung.
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die Fragmentierung der Gesellschaft in gegensätzliche Berufsstände und 
Interessen anstatt einen einheitlichen Entfaltungsraum formal gleichge-
stellter Rechtssubjekte, eben eine 'bürgerliche Gesellschaft’ , zu schaffen. 
Es blieben nur wenige Bereiche, in denen die bürgerlichen Mittelschichten 
ihre Wünsche nach einheitlichen Zugangschancen und Standards gegen 
den Adel und auf nationaler Ebene einigermaßen erfolgreich verwirkli-
chen konnten: Ich nenne die Vereinskultur, das Bildungswesen, die Lite-
ratur und die deutsche Schriftsprache.5 *

Die deutschen Bürger scheiterten jedoch mit ihren politischen Am bitio-
nen. Als der Minister Guizot in Frankreich den „r£gime de la classe 
moyenne”  verkündete® und der Freihändler Cobden in England die 
„middle dass”  zur „governing dass”  erklärte,7 da feierten es die deut-
schen Großbürger, die Camphausen und Hansemann, die Welcker und 
Bassermann, schon als Erfolg, wenn die Protokolle der Landtagsver-
handlungen vollständig und pünktlich gedruckt wurden oder wenn es 
ihnen gelungen war, eine anti-ständische Formulierung, wie zum Bei-
spiel das W ort Klasse oder das Wort Nationalrepräsentation, in offi-
zielle Provinziallandtags-Resolutionen einzuschmuggeln.8 Glaubten die 
bürgerlichen Mittelklassen im Vormärz wenigstens noch, daß die Zeit 
für sie arbeitete, so bedeuteten in dieser Hinsicht die Jahre 1849/50 eine 
tiefe Zäsur. Denn kaum hatte sich zum erstenmal in Deutschland die 
Gelegenheit zu einer Formierung des Bürgertums auch als nationale und 
politisch dominante Klasse ergeben, da wurde diese Chance schon wieder 
zunichte gemacht, zerrieben zwischen dem sozialen Druck des anwach-
senden Proletariats und dem hinhaltenden Widerstand obrigkeitlich ori-
entierter Beamter, aristokratischer Hof-Kamarillas und Militärs.

Daher wundert es nicht, daß die bürgerlichen Zeitgenossen der zweiten 
Jahrhunderthälfte vielfach das Gefühl der Scham, des Versagens und der 
Unterlegenheit artikulierten. „W ie war es möglich, daß auf so viel glut-
heiße Leidenschaft so rasch kaltes Entsagen gefolgt ist?” 9 So fragte zum 
Beispiel Wilhelm Heinrich Riehl im Vorwort seines vielgelesenen Werks

5 Vgl. Frevert 1989; speziell zum Vereinswesen: Hardtwig 1983, Lipp 1986; 
zum Bildungssystem: Kraul 1988; zur Durchsetzung von Sprachnormen: 
Gessinger 1980, Cherubim/Mattheier 1989, Dieckmann 1989.

® Guizot vor der Chambre des ddput^s am 3.5.1837, zit. nach Tudesq 1964, 
Bd. 1, S. 552.

7 Richard Cobden an Sir Robert Peel 23.6.1846, zit. nach Edsall 1986, S. 164.

8 Vgl. Hansen 1967, Bd. 1, S. 759f. und S. 835f. (Camphausen).

9 Riehl 1861, S. 4.
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zur bürgerlichen Gesellschaft, um dann im Kapitel zum „Bürgerthum” 
wie zum TYost auf den langen geschichtlichen Aufstieg desselben zur 
führenden gesellschaftlichen Macht zu verweisen -  ein Aufstieg, der auch 
durch den jüngsten politischen Rückschlag nicht rückgängig zu machen 
sei.10 Nachdem die revolutionäre, bürgerliche Staatsbildung von 1848 
gescheitert war, zogen sich viele bis dahin engagierte Bürger auf ihre an-
gestammten wirtschaftlichen Betätigungsfelder zurück und mischten sich 
allenfalls noch auf lokaler Ebene in die Politik ein.11 Andere wandten 
sich forschend und lehrend -  fast könnte man sagen kompensatorisch -  
der Vergangenheit des Bürgertums zu; genauer gesagt: Sie konstruierten 
eine Geschichte derjenigen sozialen Gruppen, die sie als Vorgänger der 
eigenen Gesellschaftsschicht, des erst seit etwa 1845 so genannten Bürger-
tums, bestimmt hatten. Man erinnerte an die zivilisatorischen Glanzta-
ten der mittelalterlichen Patrizierbürger12 13 und man rief die Leistungen 
der 'gebildeten Stände’ in der Goethezeit ins Gedächtnis,12 um dem 
beschädigten bürgerlichen Selbstwertgefühl aufzuhelfen. Wieder andere 
Bürger beschäftigten sich hauptsächlich kulturkritisch mit den eigenen 
Schwächen: mit den Erscheinungen der Philisterei und des Spießbürger-
tums,14 15 mit dem verbreiteten Rückzug auf den krassen Materialismus, 
schließlich mit der immer vorbehaltloseren Anbetung der blanken Macht, 
der 'Realpolitik’ , durch die Bismarck das vollendete, was das Bürgertum 
nicht erreicht hatte: den deutschen Einheitsstaat.16

Die Geschichte des deutschen Bürgertums wurde also von Anfang an, 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, geschrieben als eine Geschichte 
der verpaßten Chancen: Eine glorreiche Vergangenheit und vielverspre-
chende Ansätze mündeten in den Katzenjammer der Gegenwart von 1850 
und würden sehr bald im Niedergang der bürgerlichen Welt enden -  so

10 Riehl 1861, S. 245-273 und S. 309-321.

11 Als besonders extremes Exempel mag hier der Rückzug des liberalen Poli-
tikers Friedrich Daniel Bassermann ins Private und schließlich seine Flucht 
in den Selbstmord dienen; vgl. die Schilderung bei Gail 1989, S. 325-332.

12 Neben Riehl 1861 z.B. Berthold 1850-1853.

13 Z.B. Sybel 1880, S. 545f.: .... so war immerhin das Bürgerthum -  1786 nicht 
ganz ein Viertel der Bevölkerung -  eine Kraft im Lande geworden, welche 
neben den adligen und bäuerlichen Classen sehr fühlbar in das Gewicht 
fiel. Noch wichtiger als der materielle Reichthum desselben war übrigens die 
Entwicklung seiner geistigen Bildung, womit es schon damals ohne Zweifel 
in den Vordergrund des nationalen Lebens trat.” .

14 Vgl. Franke 1988, hier bes. S. 26ff. und S. 38-52.

15 Vgl. Faber 1966.
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jedenfalls die zum Jahrhundertende und darüber hinaus zunehmend pes-
simistische Prognose.19 Nach 1945 wurde diese Geschichtsversion von 
manchen Historikern gesteigert zur These vom deutschen Sonderweg, ei-
nem Sonderweg, der unter anderem darin bestanden hätte, daß es in 
der deutschen Politik und Gesellschaft des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts ein Defizit an Bürgerlichkeit und ein Zuviel an Obrigkeitshörigkeit, 
freiwilliger Unterordnung und Anpassung des Bürgertums an den Adel 
(Stichwort 'Feudalisierung’ ) gegeben habe. Ich will den Gründen, die für 
oder gegen die Sonderwegsthese sprechen, nicht weiter nachgehen.* 17

Die kurzen Hinweise auf die 'bürgerlichen’ Geschichts(re)konstruktionen 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zur Sonderwegsde-
batte sollten hier lediglich auf einen historischen Fragehorizont aufmerk-
sam machen, der es sinnvoll erscheinen läßt, die Handlungsspielräume 
bürgerlicher Gruppen im 19. Jahrhundert, besonders in dessen erster 
Hälfte, zu untersuchen. Inwiefern diese Handlungsspielräume durch die 
politisch-soziale Sprache bestimmt waren, gilt es nun zu klären.

Erweiterungen der Begriffsgeschichte: sprachpragmatische Per-
spektive und onomasiologisches Verfahren

Zwei Punkte waren für den Erfolg bzw. Mißerfolg der sprachlichen Selbst-
behauptung des deutschen Bürgertums vor allem bedeutsam: Zum einen 
fanden die deutschen Bürger -  verglichen zu England oder Frankreich 
-  sehr ungünstige externe Sprachhandlungsbedingungen vor. Zum ande-
ren legte auch die verfügbare Sprache selbst, die Sprache als abrufbarer 
Vorrat an Wörtern und Bedeutungen, den Bürgern Hindernisse in den 
Weg. Beide Thesen sollen im Anschluß an die folgenden methodischen 
Bemerkungen durch empirische Befunde erhärtet werden.

Es geht dabei nicht bloß um die Registratur langfristiger Bedeutungs-
verschiebungen im diachronen Überblick anhand von Zitaten aus der 
’Höhenkammliteratur’ . Entsprechende Vorwürfe, die gegen die Praxis 
der historiographischen Begriffsgeschichte in einzelnen Fällen erhoben 
wurden, treffen keinesfalls deren Intention.18 Diese war von vornherein 
darauf gerichtet, Zeugnisse vergangenen Sprachgebrauchs nicht nur als 
Indikator für Wahrnehmungen und Einstellungen der Zeitgenossen, son-

19 Zahlreiche Belege bei Schumann 1967, Panzer 1989.

17 Zur Sonderwegsthese folgende Überblicke: Kocka 1982, Grebing 1986, Reddy 
1987, S. 14-23.

18 Eine Zusammenfassung aller bisherigen Kritiken an der historiographischen 
Begriffsgeschichte aus linguistischer Sicht bei Busse 1987, bes. S. 50-76.
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dern auch als Faktor des sozialen Geschehens zu betrachten. Um diesen 
Anspruch einzulösen, muß sich allerdings die Begriffsgeschichte weiter-
entwickeln zu einer historischen Sprachpragmatik. Langzeitstudien zu 
einzelnen Begriffen, wie sie zum Beispiel für 'Bürger’ bereits vorliegen,19 
sollten ergänzt werden durch synchrone Analysen (dichte Beschreibun-
gen) von Argumentationsketten, in denen die Begriffe verwendet wurden. 
Es muß gezeigt werden, weis vergangene Sprecher in konkreten Hand-
lungszusammenhängen mit Begriffen getan oder bewirkt haben; ob sie 
zum Beispiel soziale Gruppen durch Definitionen erst hergestellt ha-
ben oder ob sie -  umgekehrt -  bestehende Grenzen in der Gesellschaft 
durch neue Begriffe aufzulösen suchten. Man muß also dazu kommen, 
das Handlungspotential von Begriffen beschreiben zu können. Externe 
Bedingungen -  Orte und Formen der Kommunikation, Wege und M it-
tel der Nachrichtenübermittlung, Struktur der Öffentlichkeit, um nur ein 
paar Stichworte zu nennen -  spielen dabei immer mit hinein und müssen 
berücksichtigt werden.20

Im sprachpragmatischen Ansatz verbinden sich historische Semantik und 
Sozialgeschichte; oder genauer gesagt: Erst wenn die Begriffsgeschichte 
synchrone und diachrone Untersuchungen von Sprachhandlungen ein-
bezieht, wird sie zum Bestandteil von Sozialgeschichte. Dies verlangt je -
doch eine Abkehr von rein semasiologischen Verfahrensweisen. Es genügt 
nicht mehr, sich an einzelnen Wortzeichen gleichsam ’entlangzuhan- 
geln’ . Die Quellentexte müssen vielmehr mit ergebnisneutralen Testfra-
gen ’durchkämmt’ werden, das heißt mit Testfragen, die nicht schon im 
Vorgriff bestimmte W örter oder Wortkombinationen a b  besonders be-
deutungsvoll voraussetzen. Die Fragen sollten so formuliert werden, daß 
die vergangenen Sprachzeugnisse selbst darüber Auskunft geben, welche 
W örter im Hinblick auf ein Problem oder einen Sachverhalt jew eib zu 
zentralen Bedeutungsträgern avancierten, Erfahrungen bündelten, Er-
wartungen stifteten -  mithin zu Begriffen wurden. Angestrebt ist also 
eine Systematisierung onomasiologbcher Verfahren.

Um diesen Ansatz praktisch durchzuführen, empfiehlt es sich, von wie-
derkehrenden oder lang andauernden hbtorischen Konfliktsituationen 
auszugehen. Es sollte sich um Auseinandersetzungen handeln, die an-
haltende pubüzistbche oder mündliche Debatten zu einem Thema her-
vorgerufen haben und dabei möglichst gut dokumentiert sind. Einzelne 
Begriffe, wie etwa 'Bürger', sollten darin sowohl in ihren verschiedenen

19 Riedel 1972, 1975.

20 Für weitere grundsätzliche Überlegungen zum Thema Sprache und politi-
sches Handeln verweise ich auf meine Dissertation: Steinmetz 1990.
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Funktionen als auch in ihrem relativen Gewicht zu äquivalenten oder 
konkurrierenden Begrilfsbildungen erkennbar werden. Was nun die Frage 
nach der Selbstbehauptung des Bürgertums angeht, so eignet sich hierfür 
besonders die Debatte um Wahlrechte und politische Partizipation. Sie 
zog sich in Deutschland über das gesamte 19. Jahrhundert hin. Poli-
tische Forderungen nach Gleichberechtigung gerieten hier zwangsläufig 
in Konflikt zu notwendigen Abgrenzungen nach oben und unten. Das 
ganze Spektrum rechtlicher, politischer und sozialer Selbstbeschreibun-
gen mußte hier zur Sprache kommen. Folgende Testfragen wären denk-
bar, um es zu erschließen: Welche Selbst- bzw. Fremdbezeichnungen tru-
gen diejenigen Personengruppen, die im überkommenen Wahlsystem par-
tizipationsberechtigt waren? Unter welchen Selbst- bzw. Fremdbezeich-
nungen traten dagegen diejenigen Gruppen auf, die gegen das bestehende 
System Partizipationsansprüche geltend machten? Von welchen anderen 
Personengruppen grenzten sich die bisher Berechtigten ab? Von welchen 
die Fordernden? W o wurden Frontstellungen aufgebaut? Welche Krite-
rien legitimierten Abgrenzungen?

Natürlich kann das hier skizzierte Program m im Rahmen eines Aufsatzes 
nur exemplarisch behandelt werden. Ich beginne mit einigen Hinweisen 
zu institutioneilen Vorgaben politischen Sprachhandelns im deutschen 
Vormärz.21

Politische Sprachhandlungsbedingungen bürgerlicher Gruppen 
im Vormärz

Es gab vor 1848 praktisch kein nationales Forum, auf dem Ansprüche, 
zum Beispiel Forderungen nach mehr politischer Partizipation, direkt, 
in mündlicher Rede gegen die alten Obrigkeiten formuliert und durch-
gesetzt werden konnten. Die schriftliche Publizistik war dafür nur ein 
schwacher Ersatz. Es fehlte ein zentraler Ort, ein Parlament, vor dem 
sich die Minister hätten verantworten müssen und in dem verbindli-
che Entscheidungen getroffen und Gesetze gemacht worden wären. Was 
für die Nation insgesamt galt, wiederholte sich auf der Ebene der mei-
sten größeren Territorialstaaten, besonders in Österreich und Preußen. 
Auch dort war die politische Öffentlichkeit unterentwickelt. Die Regie-
rung verhandelte einzeln mit den Provinzialständen, die überdies in sich 
ständisch gegliedert waren. Aufgrund dieser Bedingungen dauerte es 
häufig sehr lange, bis sich einheitliche Argumentationen herausschälten, 
mit denen die Vertreter der 'bürgerlichen’ Mittelklassen in Streitfällen

21 Vgl. zum folgenden Holly 1982; zu Preußen Obenaus 1984, S. 401-418, 539- 
551; zu Württemberg Brandt 1987, S. 184-231.
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gegen die zentrale Bürokratie bestehen konnten. Bis die Bürger gemein-
same Sprachregelungen gefunden hatten und dafür eine Öffentlichkeit 
hergestellt hatten, war das Gesetz, um das es ging, oft schon längst er-
lassen. Den Bürgern blieb dann nur der nachträgliche Kommentar und 
die retrospektive Kritik. Wenn sie unter diesen äußeren Umständen den-
noch etwas erreichen wollten, war es für sie geschickter, von vornherein 
auf geheime Vereinbarungen zu setzen. Das aber erforderte, sich an den 
semantischen Akzeptanzschwellen der Bürokratie und des Hofes auszu-
richten, anstatt von der Rednertribüne aus an Handlungspotentiale in 
der Öffentlichkeit zu appellieren.

In den Ständekammern des Vormärz kann von einer ausgebildeten tria- 
logischen Sprechsituation -  ich nehme hier einen Begriff von Walther 
Dieckmann auf22 -  noch nicht die Rede sein. Eine trialogische Sprech-
situation, das heißt eine Situation, in der nicht nur die unmittelbar An-
wesenden an der Kommunikation teilnehmen, sondern indirekt auch das 
mithörende Publikum, bildete sich im deutschen Parlamentarismus erst 
1848 aus. In den relativ abgeschotteten Ständekammem des Vormärz 
lohnte es sich hingegen noch nicht, nach draußen, ’zum Fenster hinaus’ 
zu reden, weil man davon ausgehen mußte, daß das publizistische Echo 
zu lange auf sich warten lassen oder zu schwach ausfallen würde. Die 
Sprechsituation in den Kammern glich eher einer Verhandlung im klei-
nen Kreis als einem rhetorischen Schaukampf, in dem es um den Preis der 
Zustimmung des großen Publikums ging. Der Ständeproporz im Hause 
und die Geschäftsordnung blockierten die Ausbildung einer Beredsam-
keit, die auf die gesellschaftlichen Entwicklungen im Lande angemessen 
antwortete.

Diese äußeren Umstände des parlamentarischen Sprachhandelns hat-
ten Folgen für die in den Kammern gesproche Sprache. Die Umstände 
begünstigten ganz bestimmte Sprachgebräuche und Redeweisen, weil 
sich damit erfolgreich argumentieren ließ, und sie benachteiligten an-
dere Redeweisen, weil man damit nichts erreichte. Begünstigt wurde er-
stens eine juristisch möglichst präzise Terminologie. Genaue Rechtster-
mini waren immer dann gefragt, wenn die Beteiligten tatsächlich kon-
krete Regelungen anstrebten und daher Gegenstände oder Personengrup-
pen unmißverständlich bezeichnen mußten. Nehmen wir als Beispiel die 
Wahlrechtsdebatten: Wenn es hier um die endgültige Paraphierung eines 
Gesetzestextes ging, war es wichtig, eindeutige Bezeichnungen zu finden. 
Also zum Beispiel die 100 Höchstbesteuerten jeder Gemeinde. Nicht aber 
die Bürger, denn Bürger konnte vieles bedeuten. Zweitens begünstigten

22 Dieckmann 1981, S. 218f.
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die äußeren Umstände -  im Gegenteil -  den Gebrauch möglichst schwam-
miger Formulierungen. In bestimmten Situationen war es gerade ratsam, 
nicht präzise zu sein, sondern so nebulöse Umschreibungen wie möglich 
zu finden. Das war immer dann der Fall, wenn man Situationen offen 
halten wollte, wenn man darauf hoffte, später noch Änderungen anbrin-
gen zu können. Nehmen wir wieder den Streit um Wahlrechte: In einer 
offenen Situation, wie zum Beispiel unmittelbar nach der Märzrevolution 
von 1848, konnten sich alle Seiten am ehesten auf die Formulierung ein 
Wahlrecht auf breitester Grundlage einigen. So der Vorschlag von Fried-
rich Wilhelm IV. 1848, ein Vorschlag, auf den sich auch die bürgerlichen 
Märzminister und die radikaldemokratischen Kräfte verständigen konn-
ten.23 Die Aussage war so unscharf, daß damit noch nichts entschieden 
war. Alles hing hier von der nächsten Verhandlungsrunde ab.

Die Sprechsituation erforderte also einerseits den Gebrauch präziser ju -
ristischer Termini, andererseits die Verwendung von Ausdrücken, mit 
denen der genaue eigene Standort verschleiert werden konnte. Weni-
ger nützlich war es dagegen, gesellschaftliche Großgruppen begrifflich 
gegeneinander abzugrenzen und sich klar als Vertreter einer bestimm-
ten Großgruppe, zum Beispiel der 'Mittelklasse’ oder des 'Bürgerstan- 
des’ oder des 'Volkes', zu erkennen zu geben. Innerhalb von Landtagen, 
die nach irgendeinem Ständeproporz zusammengesetzt waren, blieb man 
mit derartigen Appellen an Gemeinsamkeiten meistens in der Minder-
heit, und 'nach draußen’ redend war der Publikumseffekt in aller Regel 
zu gering, um zögernde Abgeordnete zu Zugehörigkeitsbekenntnissen zu 
veranlassen. Erst 1848 veränderte sich die geschilderte Sprechsituation 
nachhaltig. Nun aber wieder zuungunsten einer erfolgreichen Selbstbe-
hauptung der bürgerlichen Mittelklassen. Denn inzwischen hörte auch 
das 'Volk' mit, und es gehörte erheblicher Mut dazu, das gebildete, po-
litikfähige 'Bürgertum ' gegen das handarbeitende, angeblich nicht ur-
teilsfähige 'Volk' auszuspielen.

Semantische Überlastung des Bürgerbegriffs

Sowohl der Bürgerbegriff selbst, als auch alle seine Komposita, als 
auch die meisten anderen sozialen Beschreibungsbegriffe waren im Deut-
schen mehr als in anderen Nationalsprachen vielfältiger Auslegung und 
vielfältiger ideologischer Uminterpretation zugänglich.24 Der deutsche 
Bürgerbegriff und seine Ableitungen enthalten eine spezifische Span-

23 Vgl. hierzu auch Dieckmann 1964, S. 130.

24 Vgl. zum folgenden mit zahlreichen Belegen neben Riedel 1972 und 1975 
auch Stolleis 1961, Weinacht 1969.
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nung, die es so in anderen Nationalsprachen in einem Wortkörper nicht 
gibt: 'Bürger’ ist zunächst einmal seit alters her ein RechtsbegrifF. Als sol-
cher bezeichnete Bürger im  18. und 19. Jahrhundert scharf umgrenzte, 
in der Regel auf die Stadt beschränkte Gruppen. Diese, das städtische 
Bürgerrecht besitzenden Stadtbürger waren innerhalb der Stadt abge-
grenzt gegen die bloßen Einwohner, die je  nach Region Schutzverwandte 
oder Beisassen hießen. Nach außen waren die Stadtbürger abgegrenzt 
gegen den Adel, gegen den Bauernstand und gegen andere eximierte 
Gruppen (Kleriker, Beamte, Militärs). Mit dem 'Bürgertum’ im heuti-
gen Verständnis kann man diese Stadtbürger nicht gleichsetzen. Neben 
’Stadtbürger’ hatte der Begriff noch eine andere rechtliche Bedeutung: 
die Bedeutung 'nicht-adelig'. Diese tauchte meist in Gestalt des A d-
jektivs bürgerlich oder in Gestalt des substantivierten Adjektivs die 
Bürgerlichen auf. Hier waren theoretisch auch die Bauern einbegrif-
fen. Ins Französische wäre diese Bedeutung mit roturier zu übersetzen, 
während die Bedeutung 'bevorrechtigter Stadtbürger’ im Französischen 
vor 1789 mit bourgeois wiederzugeben wäre; im Englischen mit burgess 
oder freeman. Der deutsche Bürgerbegriff war also schon innerhalb des 
Feldes der überlieferten ständischen Rechtsbegriffe doppelt belegt.

Eine zusätzliche Komplikation trat nun dadurch ein, daß als Bürger im 
Deutschen auch das Mitglied der (begrifflich vom Staat noch nicht ge-
schiedenen) societas civilis bezeichnet werden konnte. Fühlbar wurde 
diese weitere Belegung des Bürgerbegrilfs spätestens von dem Moment 
an, als die Texte der politischen Theorie und die Kommentare zum 
Staatsrecht des Hl. Röm. Reiches nicht mehr lateinisch, sondern deutsch 
abgefaßt wurden, also verstärkt im 18. Jahrhundert. Civis wurde nun 
ebenfalls mit Bürger übersetzt. In diesem Verständnis von Bürger 
als Mitglied der societas civilis konnte sogar der landsässige Adel zu 
den Bürgern gerechnet werden, wenngleich dieser Wortgebrauch auf die 
Rechtstheorie beschränkt blieb und nicht in die politische Alltagssprache 
vordrang. Bürger in diesem Sinne war -  aus der Sicht der souveränen 
Fürsten -  gleichbedeutend mit Untertan.

M it dieser Gleichsetzung aber: Bürger gleich Untertan, wollten sich 
die so Bezeichneten gegen Ende des 18. Jahrhunderts je  länger desto 
weniger anfreunden. Denn in den aus der Antike stammenden Begriffen 
der 'societas civilis’ und der ’ cives’ blieb immer die Erinnerung daran 
aufgehoben, daß dieser Bürgerbegriff in der Antike auch politische Teil-
haberechte mitumfaßt hatte. Die verstärkte Rezeption der Antike im 18. 
Jahrhundert speiste sich nicht zuletzt auch aus dieser Erinnerung und 
gewann dadurch neben der ästhetischen auch eine politische Dimension. 
An den Bürgerbegriff lagerten sich so im Laufe des 18. Jahrhunderts -
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von der antiken Bedeutung ausgehend -  eine Reihe von politischen W ert-
vorstellungen an: die Vorstellung des tugendhaften Bürgers, das Ideal 
der Einsatzbereitschaft für das Gemeinwesen und eben auch: die Forde-
rung nach politischer Teilhabe. Diese Aufladung des Bürgerbegriffs fand 
parallel auch im Französischen und im Englischen statt. Sie betraf dort 
die Begriffe ’citoyen’ bzw. ’citizen’ . Der Unterschied zum Deutschen be-
stand aber darin, daß im Englischen wie im Französischen jeweils das aus 
dem Lateinischen civis hervorgehende W ort -  citoyen bzw. Citizen -  
diese reaktualisierten und politisierten antiken Bedeutungsgehalte allein 
aufnahm. Daneben gab es weiter die W örter germanischen Ursprungs, 
den bourgeois oder den burgess oder andere Bezeichnungen, die für 
den stadtbürgerlich-gewerblichen Bedeutungsstreifen reserviert blieben. 
Nachdem dann 1789 die alten Stände aufgelöst worden waren, wurde 
im Französischen der bourgeois sozusagen frei für neue Inhalte. Bour-
geois, als Substantiv und als Adjektiv sowie in der Form des Kollektivs 
bourgeoisie, fungierte nun allein als sozialer Beschreibungsbegriff, dessen 
ständischer Ursprung im 19. Jahrundert schnell in Vergessenheit geriet. 
Ähnlich, wenn auch langsamer, verloren die altrechtlichen Stadtbürger- 
Bezeichnungen im Englischen nach der Wahlrechtsreform von 1832 und 
der „Municipal Reform” von 1835 endgültig ihre politische Relevanz. 
Schon vorher hatten sich zur Beschreibung der Gesellschaft zwei kon-
kurrierende „languages” herausgebildet, die nach funktionellen Kriterien 
differenzierten: die berufsgruppenbezogene „language of interests”  und 
die horizontal abschichtende „language o f dass” .28 Im Deutschen wurde 
dagegen der ohnehin schon überlastete Bürgerbegriff von der zusätzli-
chen politischen Aufladung im Sinne des ’citoyen’ nachgerade heimge-
sucht. Das machte es schwieriger, den Bürgerbegriff als soziale Beschrei-
bungskategorie zu verwenden. Im Deutschen standen nur unpräzise Um-
schreibungen zur Verfügung, um die soziale Schicht mittlerer, gebildeter 
oder besitzender Existenzen zu definieren.* 26 Komposita oder Ableitun-
gen aus dem Wortstamm Bürger taugten dazu nur bedingt, da man sie 
jederzeit entweder ständisch einschränken (Bürgerstand) oder universa-
listisch ausdehnen konnte (Staatsbürger, Weltbürger).

28 Ausführlicher zur Entwicklung im Französischen und Englischen Kosel- 
leck/Spree/Steinmetz 1991 sowie Steinmetz 1991.

26 Vgl. z.B. J.W. v. Goethe, Deutsche Sprache (1817), der dort von „einem 
gewissen Mittelstand” spricht und diesem „die Bewohner kleiner Städte” , 
„Beamte und Unterbeamte daselbst, Handelsleute, Fabrikanten, vorzüglich 
Frauen und Töchter solcher Familien, auch Landgeistliche in so fern sie 
Erzieher sind” zurechnet (zit. nach Dieckmann 1989, S. 113).
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Nehmen wir -  bis hierher zusammenfassend -  als Stichjahr zum Beispiel 
das Jahr 1792, dann konnte Bürger zu diesem Zeitpunkt vier Bedeutun-
gen haben: erstens: den bevorrechtigten Stadtbürger, den Stadtbürger 
mit Bürgerrecht; zweitens: die Bürgerlichen, also die Nicht-Adeligen; 
drittens: die Untertanen im absolutistischen Staat; viertens: die Bürger 
als Staatsbürger, mit der anzustrebenden, noch nicht eingelösten Ziel-
vorstellung der Gleichberechtigung und der Teilhabe an der politischen 
Herrschaft.27 So die sprachliche Ausgangslage zum Ende des 18. Jahr-
hunderts. Die zusätzliche Ideologisierung, die der Bürgerbegriff in der 
Zeit der Französischen Revolution erfuhr, änderte daran prinzipiell, was 
die Ebene der Bedeutungen angeht, nichts mehr. Neu hinzugekommen 
war nur der Begriff 'Staatsbürger’ im Sinne von französisch citoyen. In 
der Rechtssprache setzte sich der Begriff 'Staatsbürger' sehr schnell all-
gemein durch, weil er das Wortfeld entlastete. Aber die Schwierigkeiten 
mit dem Bürgerbegriff änderten sich dadurch nicht grundsätzlich, denn 
auch Staatsbürger schwankte in der Bedeutung zwischen 'Untertan' und 
stimmberechtigtem 'citoyen'. Auch konnte man weiterhin einfach nur 
Bürger sagen und trotzdem den Staatsbürger meinen -  besonders in der 
mündlichen politisch-rechtlichen Umgangssprache war dies der Normal-
fall.28

Die Erfahrung des radikalen revolutionären Sprachgebrauchs hatte al-
lerdings eine andere, sprachpragmatische Konsequenz. Sie führte dazu, 
daß seit den 1790er Jahren bis mindestens 1848 bei allen Abfassun-
gen von Rechtstexten und in der politischen Publizistik mit allen M it-
teln gekämpft wurde, um jeweils eine spezifische Version des Bürgerbe-
griffs in Gesetzen, Verhandlungsprotokollen oder Vereinbarungen festzu-
schreiben. Für das 19. Jahrhundert gilt, daß keiner der vier genannten 
Bedeutungsgehalte verlorengegangen ist. Die unvereinbaren Bürgerbe-
griffe bestanden nebeneinander fort und waren in rechtlichen oder poli-
tischen Auseinandersetzungen gegeneinander abrufbar. Untersucht man 
zum Beispiel -  wie Koselleck das für das preußische Allgemeine Land- 
recht getan hat -  die spätabsolutistischen Rechtskodifikationen, so wird 
man feststellen, daß alle vier genannten Begriffe des 'Bürgers' darin auf-

27 Zum Bedeutungsspektrum in den 1790er Jahren z.B. Adelung 1793-1801, 
Bd. 1, Art. „Der Bürger” , Sp. 1262f.; Garve 1792, S. 302ff.; zu Garve auch 
Schulz 1981.

28 Campe 1807-1811, Bd. 1, Art. „Der Bürger” , S. 651: „Sind Bürger oder 
Staatsbürger nach Kant diejenigen, 'welche das Stimmrecht in der Gesetz-
gebung für den Staat haben,’ (cives, citoyens), so können sie eigentlich nur 
in Freistaaten Statt linden. Doch wird dieser Begriff so streng genommen, 
und man nennt z.B. jeden einen guten Bürger, der die Pflichten des gesell-
schaftlichen Vereins erfüllt” .
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tauchen.29 Viele Konflikte des 19. Jahrhunderts waren damit schon pro-
grammiert. Was die kantianisch geschulten Verfasser des Allgemeinen 
Landrechts staatsbürgerlich gemeint hatten -  staatsbürgerlich im Sinne 
zivilrechtlicher Gleichheit das versuchten die reaktionär eingestellten 
Minister im Umfeld des Biedermeier und der Karlsbader Beschlüsse dann 
restriktiv, also ständisch, umzudeuten. Der Bürgerbegriif in seiner Viel-
deutigkeit eignete sich gut für solche Versuche, es sei denn, die entspre-
chenden Passagen des Gesetzes waren so sorgfältig formuliert, daß ein 
solches gezieltes Mißverständnis unmöglich war. Die preußischen und 
süddeutschen Reformbeamten der napoleonischen Zeit und der Ara M et-
ternich hatten jedenfalls dauernd mit solchen Umdeutungsversuchen zu 
tun. Übrigens nicht nur um den Bürgerbegriff, sondern auch um anschei-
nend harmlose Formulierungen wie Klassen der Einwohner. Die Jahre 
nach 1815 sind so auf allen Seiten gekennzeichnet durch eine beständige 
sprachpolitische Wachsamkeit.

Ähnliche Schwierigkeiten mit dem Bürgerbegriff hatten -  um noch 
ein anderes Beispiel zu nennen -  die sogenannten deutschen Jakobi-
ner in den 1790er Jahren, also die intellektuellen Revolutionsreisenden 
und Pamphletisten, die in Mainz und andernorts kurzzeitig politische 
Führungsrollen übernehmen konnten.30 Eine ihrer Hauptaufgaben be-
stand zunächst in sprachdidaktischer Basisarbeit. Sie mußten die in 
ständischen Kategorien aufgewachsene Stadt- und Landbevölkerung zu 
staatsbürgerlich denkenden und sprechenden Bürgern umerziehen. Viele 
der jakobinischen Reden und Pamphlete sind daher vor allem Begriffs-
erklärungen. Die Jakobiner hatten aber mit ihren begriffsdidaktischen 
Bemühungen wenig Erfolg. Dafür sprechen jedenfalls manche Indizien. 
So sahen sich zum Beispiel die Mainzer Jakobiner genötigt, in offiziel-
len Aufrufen immer die „Bürger” und „Einwohner”  oder die „Bürger” 
und die „Landleute”  anzureden, weil sich eben unter der Anrede Bürger 
die große Mehrheit der Bevölkerung nicht angesprochen fühlte.31 Die

29 Koselleck 1981, S. 52-61, S. 87-91, S. 660ff.

30 Ältere Übertreibungen v.a. von DDR-Historikern korrigierend neigt die 
neuere historische Forschung dazu, die 'Jakobiner’ für marginal zu halten 
und ihnen jede Breitenwirkung abzusprechen. Vgl. etwa Wehler 1987, Bd. 
1, S. 356ff. und S. 634f. Es ist allerdings zu fragen, ob dieser berechtigte 
Revisionismus nicht zu Übertreibungen in anderer Richtung führt. Vgl. die 
scharfe Wehler-Kritik in Haasis 1988, Bd. 1, S. 15-19.

31 Vgl. z.B. Scheel 1975, S. 140f.: „Dorsch macht den Vortrag, daß die Prokla-
mation des Bürger(s) General Custine wegen Ablieferung der Gewehre an 
die Bürger gerichtet sei; dieses Wort werde von jenen mißverstanden, welche 
an der alten Despotenverfassung hingen, und es würde deswegen eine große 
Klasse von Menschen sich unter dem Wort Bürger nicht verstehen wollen.
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Bürger dachten noch stadtbürgerlich und die Bauern begriffen sich noch 
als gesonderten Stand.

Was folgt aus diesen semantischen Befunden für meine Frage nach der 
Selbstbehauptung des deutschen Bürgertums als soziale Handlungsein- 
heit? Es folgt daraus, daß der Bürgerbegriff so vieler konträrer politisch- 
rechtlicher Auslegungen fähig war, daß er als akzeptabler und eini-
germaßen konsistent verwendbarer sozialer Beschreibungsbegriff kaum 
in R a g e  kam.

Das läßt sich an einer kontrafaktischen Überlegung klarmachen: Die Zeit-
genossen des späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts hätten es mit 
Sicherheit nicht verstanden, wenn von einem ’Bürgertum’ im heutigen 
Verständnis, von einem ’Bürgertum’ als sozialer Schicht, geredet worden 
wäre. Für sie gab es nur einen ’Bürgerstand’ . das war immer ein eng 
gefaßter Personenkreis, viel enger als er heute mit Bürgertum umschrie-
ben ist. Oder es gab die Rechtsgemeinschaft der 'Staatsbürger', und das 
waren eben -  zumindest potentiell -  alle. ’Staatsbürgertum’ war ein Be-
griff, der auf eine bessere rechtlich-politische Zukunft vorauswies, aber 
nicht soziale Zustände erfaßte.

Das Wort Bürgertum selbst war bis in die 1840er Jahre äußerst selten. 
Außerdem war es relativ neu. Der mir bekannte Erstbeleg ist von 1797 
und stammt aus der Naturrechtslehre von Johann Gottlieb Fichte.32 Vor 
allem aber, und das ist entscheidend, wurde das W ort Bürgertum vor 
den 1840er Jahren nie als Bezeichnung für eine soziale Gruppe verwen-
det. Bürgertum war vielmehr ein Eigenschaftsbegriff, es war die Be-
zeichnung für eine „Daseinsform” , nämlich die Daseinsform des Bürgers, 
sei es in der Stadt, sei es in der bürgerlichen Gesellschaft.33 Bürgertum 
war ein Wort, das die Tatsache des Bürger-Seins bezeichnete; ähnlich

Es sei also nötig, um den Zweck dieses Befehls zu erreichen, daß Custine er-
innert werde, das Wort Bürger öffentlich zu erklären und auf alle Einwohner 
zu erstrecken.” Weitere Belege für die Schwierigkeit, mit dem Bürgerbegriff 
alle Einwohner zu erfassen: S. 150, S. 188, S. 313, S. 426; vgl. auch HerTgen 
1990.

32 Fichte 1797/1970, S. 17: „Die Menschheit sondert sich ab vom Bürgerthume, 
um mit absoluter FVeiheit sich zur Moralität zu erheben; dies aber nur, 
inwiefern der Mensch durch den Staat hindurch geht. Inwiefern aber doch 
der Einzelne durch das Gesetz beschränkt wird, ist er Unterthan,...” . Diese 
und weitere'Fichte-Stellen als Belege angeführt bei Grimm 1860 Sp. 542, 
Art. „Bürgerthum” ; Bartholmes (1970, S. 117) sieht ’Bürgertum’ bei Fichte 
fälschlicherweise als Ersatz für frz. bourgeoisie.

33 Krug 1830, Bd. 1, S. 324: „Eine gegebene Menschenmenge, die man wegen 
ihrer natürlichen Verwandtschaft ein Volk nennt, konstituiert sich erst da-
durch zu einem rechtlichen Gemeinwesen, ... daß es diejenige Daseinsform 
annimmt, welche Bürgertum heißt, mithin sich zu einer Bürgergesellschaft

25



wie heute das Wort Banausentum die Tatsache bezeichnet, daß mein 
sich wie ein Banause verhält; Banausentum ist aber nicht verwendbar 
als Bezeichnung für eine abgrenzbare soziale Schicht aller Banausen.34 
Ebenso Bürgertum im Vormärz. A b  Eigenschaftsbegriff trug das Wort 
genau die gleiche Spannung in sich, die auch auf dem Adjektiv bürgerlich 
lastete: Es gab auf der einen Seite die Daseinsform des ’Staatsbürger- 
tums’ -  das W ort wurde besonders von liberalen Publizisten im Südwe-
sten (Rotteck/W elcker) und im Rheinland gern benutzt und enthielt in 
sich die erstrebenswerte Forderung zivilrechtlicher, eventuell auch politi-
scher Gleichberechtigung aller.35 36 * Und es gab auf der anderen Seite auch 
Verwendungen des Wortes Bürgertum, die sich allein auf die altherge-
brachte, ständisch-begrenzte Daseinsform des Stadtbürgers bezogen. So 
etwa in der preußischen Städteordnung des Freiherrn vom Stein von 1808, 
wo es heißt: „ § .23 . Wer bis jetzt zum Bürgerthum gehörige städtische 
Gewerbe betrieben ... haben sollte, ohne das Bürgerrecht besessen zu ha-
ben, muß letzteres sogleich nach Publikation dieser Ordnung nachsuchen 
und erlangen, ...” .38 Es ist deutlich, daß mit Bürgertum hier keinesfalb 
eine soziale Schicht oder Klasse gemeint ist, sondern daß mit diesem Wort 
diejenigen Eigenschaften zusammengefaßt wurden, die man jeweils den 
'Bürgern’ zuschreiben wollte. Noch ein letzter Beleg für diesen vielleicht 
überraschenden Befund sei hier angeführt: In einem englisch-deutschen 
Lexikon aus dem Jahre 1801 taucht 'das Bürgerthum’ , synonym zu 'der

oder zu einem Staat gestaltet.” (zit. nach Riedel 1972, S. 713).

34 Wellmann 1975, S. 92f.

35 Rotteck/Welcker 1843, S. 690; Abgeordneter Merkens im rheinischen Pro-
vinziallandtag, 10.3.1845, in: Hansen 1967, Bd. 1, S. 823: „Wir haben 
herrliche, beneidenswerte Gesetze, eine nicht minder wertvolle Gerichtsver-
fassung, vollkommene Gleichheit vor dem Gesetze, ein allgemeines, freies 
Bürgertum, gänzliche Befreiung von jedweder Feudalität, unbeschränkte 
Teilbarkeit des Grundeigentums, mit einem Worte: im größten Teile der 
Rheinprovinz befinden wir uns in einem Genüsse von FVeiheit und Gütern 
der Neuzeit, wie irgendwo anders in allen Ländern jenseits des Rhei-
nes.” ; Abgeordneter Pilet, 30.10.1848, Stenographische Berichte 1848, Bd. 3, 
S. 1872: „ ... denn der Grundsatz: 'alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich’ , 
welcher die Idee des modernen Staatsbürgerthums in unserer Verfassung 
einführt, ist so in das Bewußtsein des Volks eingedrungen, daß Mißverständ-
nisse beim Volke nicht zu besorgen sind.” .

36 Engeli/Haus 1975, S. 107. Gegen den Versuch der preußischen Staatsre-
gierung in den 1830er Jahren, mit der revidierten Städteordnung von 1831 
den Bürgerstatus auf die Städte zu beschränken, protestierten besonders die 
rheinischen Liberalen. So wandte sich z.B. Hansemann in seiner Denkschrift
von 1830 gegen die „in der Gesetzgebung noch nicht aufgehobene Ansicht, 
in den Städten eine Art Bürgertum nach dem Sinne des Mittelalters zu 
erhalten oder zu schaffen." Hansen 1967, Bd. 1, S. 27.
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Bürgersinn’ als Übersetzungsvorschlag für englisch ’civism’ auf.37 Auch 
diese Bedeutung von Bürgertum hielt sich bis in die 1840er Jahre.38 39

Wenn also ein Bürgertumsbegriff im heutigen Verständnis vor den 1840er 
Jahren nicht existierte, standen dann wenigstens Ersatzvokabeln zur 
Verfügung, die einigermaßen eindeutig und konsequent diejenigen sozia-
len Gruppen zusammenfaßten, die wir heute -  seit M ax W eber -  gewohnt 
sind, 'Bürgertum’ zu nennen? Gab es also soziale Beschreibungsbegriffe, 
die Wirtschaftsbürger und Bildungsbürger (beides Kategorien der W is-
senschaftssprache des 20. Jahrhunderts30 ) zusammenfaßten und gegen 
Adel, bäuerliche Landbevölkerung und Arbeiter abgrenzten? In Frage 
kommen für diese Funktion vor allem die Kom posita Mittelstand, Mit-
telklasse und gebildete Stände. Zweifellos waren mit diesen Zusam-
mensetzungen im Einzelfall sehr oft ungefähr diejenigen Gruppen ge-
meint, die wir in historischen Darstellungen 'Bürgertum’ nennen. Aber 
es war gerade der pragmatische Sinn derartiger Umschreibungen, die ge-
nauen Grenzlinien nach oben und unten offen zu lassen. Ob zum Beispiel 
die Handwerker oder die wohlhabenden Bauern zum Mittelstand dazu-
gehörten oder nicht, das blieb immer offen.40 Ob auch der Adel inbegrif-
fen war, wenn von den gebildeten Ständen die Rede war, blieb ebenfalls 
unentschieden. Klarheit gab es hier nicht, und sie war auch nicht inten-
diert. Wer von den Mittelklassen oder den gebildeten Ständen redete, 
wollte zwar durchaus betonen, daß es Ständegrenzen und Klassenschran-
ken gab; aber er wollte zugleich auch die genauen Grenzlinien verwischen; 
er wollte sagen, daß Leistung und Bildung prinzipiell von allen erworben 
werden konnten und daß sozialer Aufstieg möglich war. Pragmatisch ge-
sehen waren also Bezeichnungen wie Mittelklasse, gebildete Stände run- 
bivalent. Im Kontext der Ständegesellschaft, gegen den Adel gerichtet, 
unterstützten sie 'bürgerliche’ Zielvorstellungen -  'bürgerlich’ insofern, 
als hier der gleichberechtigte Zugang für alle im Wort mitgedacht war. 
Im Kontext der entstehenden Klassengesellschaft aber wirkten Vokabeln

37 Bailey 1801, Bd. 1, S. 126 (diesen Beleg verdanke ich Frau Ulrike Spree).

38 Blum 1843/1979, S. 159f.: „An der Brust der treuen Gattin fühlt der Mann 
am innigsten und freudigsten sein Glück und mit dem Ernste, den nur die 
Überzeugung gewähren kann, strebt er vereint mit der Gattin die Kinder 
zu demselben Glücke, d.h. zu wahrhaft tüchtigen Bürgern zu erziehen. -  
Dieser unermeßliche Einfluß, den das wahre Bürgerthum auf das Familien-
leben und das häusliche Glück ausübt, muß auch die Flauen unserer Zeit 
dafür interessieren und sie zu warmen Anhängerinnen und Beförderinnen 
desselben machen.” .

39 Engelhardt 1986.

40 Conze 1978.
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wie Mittelklasse oder gebildete Stände oft exklusiv nach unten. Man 
konnte sie benutzen, um rechtliche Abgrenzungen nach unten zu legiti-
mieren. So zum Beispiel, wenn in Wahlrechtsdebatten ein an Besitz oder 
Bildungspatente geknüpfter Zensus gefordert wurde. Dann schloß man 
per Sprache die große Mehrheit des Volkes vom  staatsbürgerlichen Recht 
auf Partizipation aus. Es handelte sich dann also -  politisch gesehen -  
um einen anti-bürgerlichen Sprachgebrauch, weil ein wesentlicher Bedeu-
tungsstreifen des Wortstammes Bürger, eben das Recht auf Teilhabe an 
der Herrschaft, verletzt wurde. Die so Ausgegrenzten konnten sich auf ge-
nau diesen Bedeutungsgehalt berufen und konnten die Industriellen oder 
Professoren, die sich selbst als Mittelklassen apostrophierten, als neue 
Aristokratie an den Pranger stellen, als Verräter, die der ursprünglichen 
Idee des 'Bürgertums’ (im zeitgenössischen Sinne von ’Staatsbürgertum’) 
untreu geworden waren.

Im Hinblick auf die frage nach Ersatzvokabeln ist also folgendes festzu-
halten: Es waren zwar Begriffe vorhanden, mit denen die Fabrikanten und 
die Intelligenz ihre Zusammengehörigkeit und ihren Führungsanspruch 
behaupten konnten. Es gab Begriffe, die diejenigen Gruppen integrier-
ten, die wir heute gewöhnlich als 'Bürgertum' bezeichnen. Aber diese 
Begriffe waren unscharf und -  was wichtiger ist -  diese Begriffe stan-
den dem Ideal, das im Bürgerbegriff aufgehoben war, entgegen. Lothar 
Gail hat dieses Ideal -  wie ich meine treffend -  als die Zielvorstellung 
einer „klassenlosen Bürgergesellschaft”  bezeichnet.41 * Besonders im libe-
ralen deutschen Südwesten war diese Zielvorstellung weit verbreitet -  die 
Vorstellung einer Gesellschaft, in der 70 und mehr Prozent der volljähri-
gen männlichen Einwohner selbständige, kleine bis mittlere Eigentümer 
waren, denen das volle Staatsbürgerrecht guten Gewissens anvertraut 
werden konnte.43 Es bedeutete eine Abkehr von diesem Ideal eines allge-
meinen 'Bürgertums', wenn die reichen Industriellen des Rheinlandes43 
und später auch Süddeutschlands oder die gehobenen Bildungsklassen 
begannen, sich selbst exklusiv als Mittelklassen zu definieren. Realistisch 
war eine solche Abkehr in den 1840er Jahren zweifellos. Denn die Klas-
senunterschiede zwischen Besitzenden und Proletariern wurden in dieser 
Zeit überall in Deutschland unübersehbar. Aber es war für die immer 
noch in der politischen Opposition befindlichen liberalen Besitzklassen

41 Gail 1975.

43 Für Württemberg Hettling 1990, S. 149ff.; für Baden Gail 1989, bes. S. 190ff. 
und S. 252ff.

43 Vgl. zur Sonderstellung des rheinischen, großbürgerlich-industriell gepräg-
ten Liberalismus Fehrenbach 1983, demnächst auch Boch 1991.
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kein Leichtes, die früher gepflegten Begriffe und Redeweisen aufzuge-
ben. Für sie entstand eine Spannung zwischen dem Bedarf nach A b-
grenzung einerseits und dem Wunsch, an den früher vertretenen Idea-
len festzuhalten, andererseits. Für die liberalen Fabrikanten, Kaufleute 
und höheren Beamten lag hier ein sprachpolitischer Konflikt. Spätestens 
seit den 1840er Jahren wurde dieser sprachpolitische Konflikt nahezu 
unlösbar. Die selbsternannten 'gebildeten Stände’ sahen einerseits für 
sich eine Notwendigkeit, scharfe Grenzen nach unten, zum Einwachsenden 
Proletariat zu ziehen. Dabei war ihnen der Bürgerbegriff mit all seinen 
auf Gleichheit zielenden Konnotationen im Wege. Aber die libersden Be- 
sitzklassen scheuten andererseits davor zurück, auf die Begriffe 'Bürger’ , 
’Staatsbürgertum’ , 'bürgerliches Recht’ ganz zu verzichten. Denn sie 
brauchten diese Begriffe weiterhin dringend, um gegen den Sprachge-
brauch des Adels zu kämpfen, der immer noch und immer wieder die 
Re-AktuEdisierung ständischer Kategorien betrieb. M it Einderen Worten: 
Die großbürgerlichen Liberalen fürchteten den Bürgerbegriff, weil er den 
Unterschichten politische Gleichheit versprach, aber sie benötigten ihn 
dennoch, weil ihre eigene Rechtsgleichheit gegenüber dem Adel immer 
noch nicht gesichert war. Die deutschen Industriellen, Großkaufleute und 
hohen Beamten im Vormärz konnten es nicht riskieren, sich selbst trium-
phierend ä la Guizot als herrschende Klasse zu stilisieren, und wenn sie 
es dennoch taten, so trugen sie dabei mindestens ein schlechtes Gewissen 
mit sich herum.

Dies war die Situation, die für die 1840er Jahre und besonders für die 
Debatten in der Paulskirche typisch w eit . Es war eine Situation, die der 
Selbstbehauptung der sogenannten 'gebildeten Stände’ extrem abträglich 
w e it . Und genau dtw weit  die Situation -  und ich meine dies ist kein ZufEill 
-  in der das W ort Bürgertum allmählich diejenige Bedeutung EinnEihm, 
die es heute hat. In den 1840er Jahren häufen sich lEtngsam die Belege 
für einen Gebrauch von Bürgertum als Bezeichnung für eine soziale 
Schicht.44 * * * Bürgertum zielte nun zunehmend auf diejenigen sozialen 
Segmente, die auch heute noch so bezeichnet werden. M eui könnte soweit 
gehen und von der Erfindung des 'Bürgertums' sprechen.

Das W ort war praktisch. Es enthielt weder den WortbestEmdteil -stand, 
erinnerte also nicht Ein die ständische Segmentierung, noch enthielt es den 
W ortbestandteil -klasse, damit entfiel die naheliegende Suggestion des 
Klsissenkampfes. Stattdessen enthielt es aber den Wortstamm Bürger

44 Ein früher Beleg, wo dies eindeutig der Fall ist: Dr. Karl Mager an Dagobert
Oppenheim, 6.3.1843, Hansen 1967, Bd. 1, S. 480: „In 25 Jahren wird der
Adel viel weniger Ansprüche machen können als jetzt noch, vorausgesetzt
daß das Bürgertum die richtigen Mittel wählt, durch die es erstarken kEum.”
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der auf das Ideal der noch nicht eingelösten, aber vielleicht in Zukunft 
erreichbaren klassenlosen Bürgergesellschaft vorauswies. Das Suffix -tum 
schließlich war für sich genommen relativ inhaltsleer, hatte aber ein 
volksnahes und nationales ’Flavour’ . Nicht zufällig liebten Fichte, der 
Turnvater Jahn und ähnliche deutschtümelnde Zeitgenossen emphati-
sche Wortbildungen auf -tum. 46

Beispiele für den Umgang mit dem Begriff ’Bürgertum’ nach 
1848

Ich möchte den empirischen Teil meiner Ausführungen abschließen mit 
vier kurzen Zitat-Exegesen. Die Zitate sollen noch einmal veranschauli-
chen, was ich hier -  unter dem Zwang zur Kürze -  zu den Schwierigkeiten 
bürgerlicher Selbstbehauptung im 19. Jahrhundert dargelegt habe.

Das erste Zitat stammt aus dem Jahr 1849, aus der Wahlrechtsdebatte 
der Paulskirche. Der Redner ist der Unterstaatssekretär und Abgeord-
nete für Mannheim: Friedrich Daniel Bassermann. Eine Symbolfigur 
bürgerlicher Selbstbehauptung, genau wie auch sein Heimatort Mann-
heim eine Hochburg des Bürgertums im 19. Jahrhundert gewesen ist.46 
Das zweite Zitat stammt aus dem Jahre 1863, aus einer später zum Druck 
gegebenen Rede des Arbeiterführers Ferdinand Lassalle vor einem Publi-
kum aus Arbeitern und Handwerkern.47 Der Kontext des Zitats betrifft 
ebenfalls die Wahlrechtsdebatte, die Debatte um das preußische Dreiklas-
senwahlrecht, das formal allen Preußen die politische Teilhabe gewährte, 
aber faktisch nur den Stimmen der oberen beiden Steuerklassen, also den 
Stimmen der Reichen Gewicht verlieh.48 Das dritte Zitat stammt aus 
dem Jahre 1860; es ist aus dem Staatslexikon des konservativen Publizi-
sten Hermann Wagener. Wageners Lexikon war übrigens das erste, zeit-
gleich mit Grimm, das das Wort Bürgertum als eigenständiges Lemma

48 Diese Aussagen zum Suffix -tum wurden in der Diskussion meines Vortrags 
als spekulativ kritisiert, u.a. von L. Eichinger und G. van der Eist. Diese 
Kritik ist berechtigt. Obwohl ich mich außerstande sehe, den positiven Be-
weis zu führen, daß -tum im 19. Jahrhundert in politischen Kontexten (nur 
darum geht es mir) vor allem von nationaldemokratischen bis nationali-
stisch orientierten Sprechern verwendet wurde, möchte ich diese Aussage 
hier als Hypothese und als Anregung für die historische Wortbildungsfor-
schung stehen lassen. Die Tatsache, daß es der Turnvater Jahn war, der die 
Wörter Volkttum und volkstümlich erfunden hat, werte ich als Indiz für die 
Richtigkeit meiner Hypothese. Vgl. Bausinger 1987, S. 136.

46 Gail 1989.

47 Lassalle 1863/1987.

48 Zum Dreiklassenwahlrecht: Grünthal 1978, 1982, dort bes. S. 66-95.
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aufnahm.40 Das vierte Zitat schließlich ist eine brillante zeitgenössische 
Interpretation der rivalisierenden liberalen, sozialistischen und konser-
vativen Sprachgebräuche und spricht für sich selbst. Es stammt von 
Wilhelm Heinrich Riehl. Die vier Zitate zeigen exemplarisch, wie im 
19. Jahrhundert auf allen Seiten bewußt um die Besetzung des Begriffs 
'Bürgertum’ gekämpft wurde.

Zunächst zur Rede von Bassermann in der Wahlrechtsdebatte von 1849. 
Bassermann wehrte sich gegen das „gehässige Gegenüberstellen”  von 
„Volk und Bourgeoisie” . Er warf der Linken vor, durch diese Entge-
gensetzung den Klassenkampf zu schüren. Das Fremdwort Bourgeoisie 
lehnte Bassermann ab. Nicht weil es ein Fremdwort war, sondern weil es 
von der Linken benutzt wurde, um die ehrbaren Kaufleute, die Fabrik-
herren, die Professoren und Staatsbeamten begrifflich aus dem Volk aus-
zuscheiden, gleichsam herauszudefinieren. Bassermann sprach dagegen 
diese Berufsgruppen als den eigentlichen Kern des Volks an. Er wollte für 
diese Gruppen nicht das Schimpfwort Bourgeoisie, sondern den sympa-
thischeren Sammelbegriff 'Bürgertum' verwendet wissen: „Sonst suchte 
man den Begriff des Volkes in dessen Kern; gerade in dem Bürgerthume, 
dem Mittelstände, den man jetzt nachäffend Bourgeoisie nennt, ...” .49 50 
Bassermann setzte also hier die Begriffe 'Bürgertum' und 'Mittelstand' 
anstelle von 'Bourgeoisie'. Indem er Bürgertum sagte, erinnerte er aber 
zugleich an die darin aufgehobene Zielvorstellung vom  'Bürgertum' als 
allgemeinen Stand, an die Zielvorstellung vom  Staatsbürgertum aller. 
Der versteckte Sinn von Bassermanns Begriffsbesetzungen bestand darin, 
den Arbeitern (bzw. ihren Fürsprechern in der Paulskirche) vorzuhalten, 
daß sie erst selbständige Bürger -  im sozio-ökonomischen Sinne -  werden 
müßten, bevor sie auch Bürger im politischen Sinne werden könnten. Es 
war dies, in weniger verletzender Form, genau dasselbe, was Guizot den 
französischen Arbeitern zugerufen hatte, als er sie aufforderte, sich zu 
bereichern, um den Wahlzensus zu erreichen. M it dem W ort Bürgertum 
nahm Bassermann also einerseits eine Abgrenzung nach unten vor, be-
hauptete aber zugleich, daß potentiell alle zu 'Bürgern' im politischen 
und sozio-ökonomischen Sinne werden könnten. Die demokratische Linke 
in der Paulskirche sah darin blanke Ideologie. D m  beweist die stürmi-
sche Reaktion. Bassermann wurde dauernd von Zurufen, höhnischem 
Gelächter und Unmutsbekundungen unterbrochen. Am  Ende der Rede 
vermerkt das Protokoll: „Stürmisches Bravo und Beifallklatschen auf der

49 Für Grimm s. Fußnote 32; Wagener 1860, Bd. 4, Art. „Bürger, Bürgerstand, 
Bürgerthum” , S. 672-675 (den Beleg verdanke ich Frau Ulrike Spree); vgl. 
auch den Art. „Bourgeoisie” , S. 358-366.

50 Bassermann, 16.2.1849, Wigard 1849-1850, Bd. 7, S. 5250.
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Rechten und im rechten Centrum; heftiges Zischen und IVommeln mit 
den Füßen auf der Linken.” 51 *

Die demokratische Linke konnte und wollte sich nicht damit abfinden, 
daß der Begriff ’Bürgertum’ in dem Bassermannschen Sinne von den 
liberal-konservativen Besitzbürgern okkupiert wurde. Demokraten und 
Sozialisten beharrten noch lange Zeit auf der begrifflichen Unterschei-
dung zwischen 'Bourgeoisie’ als negativer sozialer Kennzeichnung und 
'Bürgertum' als positiver politischer Utopie. Das zeigt das Zitat von 
Lassalle aus dem Jahre 1863. Lassalle beschäftigte sich in seiner Rede 
lang und breit mit dem historischen Verrat der Bourgeoisie am eigenen 
ursprünglichen Ideal. Den Ehrentitel 'Bürgertum ' sprach Lass alle dieser 
'Bourgeoisie' ab:

Es ist hier an der Zeit, meine Herren, ... mich über die Bedeutung des 
Wortes Bourgeoisie ... mich über die Bedeutung, die das Wort Bour-
geoisie in meinem Munde hat, auszusprechen, ln der deutschen Sprache 
würde das Wort: Bourgeoisie mit Bürgertum zu übersetzen sein. Diese 
Bedeutung aber hat es bei mir nicht; Bürger sind wir alle, der Arbeiter, 
der Kleinbürger, der Großbürger usw. Das Wort Bourgeoisie hat viel-
mehr im Lauf der Geschichte die Bedeutung angenommen, eine ganz 
bestimmte politische Richtung zu bezeichnen, die ich nun sofort darle-
gen will.62

Es folgt nun die lang ausgebreitete Geschichte des Verrats der Bourgeoi-
sie, die in dem Vorwurf gipfelt, über das Wahlrecht eine neue Aristokratie 
und eine neue despotische Herrschaft aufrichten zu wollen.

Was in unserem Zusammenhang an diesem Zitat interessiert, ist die Tat-
sache, daß den deutschen Kapitalbesitzern und Professoren, den höheren 
Besitz- und Bildungsschichten hier von Lassalle das Recht auf die Selbst-
bezeichnung Bürgertum abgesprochen wurde. Damit stand Lassalle nicht 
allein. Denn inzwischen wurde auch von der rechten Seite des politi-
schen Spektrums mit der gleichen Entgegensetzung zwischen der negativ 
besetzten 'Bourgeoisie' und dem positiv besetzten Begriff 'Bürgertum’ 
operiert. Auch von rechts wurde den vorwiegend liberalen Besitz- und 
Bildungsbürgern der Ehrentitel 'Bürgertum’ abgesprochen, so von Her-
mann Wagener, in dessen „Staatslexikon” . Das Wesen des Bürgertums 
sah Wagener nur dort erhalten, wo „die Repräsentation der Ehre der Ar-
beit und die organische Vermittlung von Oben und Unten im Bewußtsein 
und in lebendiger Übung geblieben sind” , und das sei am ehesten noch in 
England, und zwar bei der englischen „gentry”  der Fall. Den englischen

51 Wigard 1849-1850, Bd. 7, S. 5254.

82 LassaUe 1863/1987, S. 203.
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Landadel also apostrophierte Wagener als „den besten Repräsentanten 
des innersten Grundgedankens und Kernes deutschen Bürgerthums” ;63 
nicht aber die deutschen Bürger selbst. Für diese hatte Wagener, wie 
Lassalle, nur das Schimpf- und Schlagwort Bourgeoisie übrig.

Wilhelm Heinrich Riehl, der wohl beste Analytiker der bürgerlichen See-
lenlage im 19. Jahrhundert, nahm diesen sprachpolitischen Zweifronten-
krieg, den das liberale Bürgertum ab 1848 gegen Sozialisten und Kon-
servative führen mußte, zum Anlaß für eine tröstliche Betrachtung:

Aber merkwürdig genug ist dabei die Scheu, welche beide Parteien zei-
gen, bei dieser Feindschaft das Bürgerthum direct beim Namen zu nen-
nen. Die Demokratie hat es nicht gewagt, den ehrwürdigen deutschen 
Namen des Bürgers zu entweihen als Partei-Schimpfwort, weil sie gar 
wohl weiß, wie volksthümlich der Klang desselben ist. Und wie man 
so oft die französiche Sprache gebraucht, um wenigstens den Gedan-
ken zu geben, wo man sich vor dem Worte fürchtet, hat sie sich das 
Bürgerthum als 'Bourgeoisie’ erst in’s Französische übersetzt, um dann, 
ohne zu erröthen, den Kampf gegen dasselbe beginnen zu können. Eben-
sowenig will es der Absolutismus Wort haben, daß er dem 'eigentlichen' 
Bürgerthum zu nahe trete. Er schiebt darum das erdichtete Phantom 
eines 'ächten' Bürgerthums unter, welches als eine Art städtisches Bau-
ernthum lediglich Ruhe und Beharren im politischen und socialen Leben 
darstellen soll, in der That aber gar nicht existirt. Diesem sogenannten 
'ächten' Bürgerthum wollen die Männer der politischen Erstarrung um 
so geflissentlicher befreundet seyn, als sie damit das Gehässige einer Po-
lemik gegen das wirkliche Bürgerthum als die entscheidende Macht der 
berechtigten socialen Bewegung von sich abzuwenden wähnen. Daraus 
erkennen wir aber erst vollauf, wie groß die bürgerliche Herrschergewalt 
in der modernen Welt seyn muß, da alle wenigstens vermeiden möchten, 
sich an dem Nampn des Bürgerthumes zu vergreifen!64

Begriffsgeschichte als Herausforderung

Aus den historisch-semantischen Befunden zu den Begriffen 'Bürger', 
'Bürgertum' ergibt sich zum Abschluß die grundsätzliche frage, ob es 
berechtigt ist, in historischen, auch sprachhistorischen Darstellungen von 
einem Bürgertum als selbstbewußt auftretender und klar konturierter 
sozialer Handlungseinheit zu sprechen, bevor die Zeitgenossen selbst über 
entsprechende Begriffe verfügten.

Diese Frage richtet sich zunächst -  als Provokation -  an die Sozi-
algeschichte. Meine pragmatische Antwort wäre: Sobald von Menta-
lität, Absichten oder Zielen dfiS 'Bürgertums', oder von 'bürgerlichen'

63 Wagener 1860, Bd. 4, S. 675.

64 Riehl 1861, S. 260.
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Bewußtseinslagen im 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert die 
Rede ist, sollte klar definiert werden, welche Gruppen mit dem Terminus 
Bürgertum im konkreten Fall gemeint sind. Geschieht dies nicht, besteht
die Gefahr, daß die zeitgenössischen Vieldeutigkeiten des Bürgerbegriffs 
in der modernen Wissenschaftssprache fortgesetzt werden. So sinnvoll es 
für den Historiker sein mag, bestimmte Gruppen mit nachweisbar ähn-
lichen Lebensumständen, Interessenlagen oder Merkmalen unter einer 
Kategorie wie 'Bürgertum’ zusammenzufassen, so notwendig ist es, da-
bei die Differenz zu den zeitgenössischen Selbstidentifikationen ständig 
im Auge zu behalten und mitzureflektieren. Dazu ist es unerläßlich, die 
Herstellung und Entflechtung sozialer Gruppen qua Sprache in die Dar-
stellung einzubeziehen. Ohne Rücksichten auf die Begriffswelt und das 
Sprachhandeln der Zeitgenossen bliebe die Sozialgeschichte eine leblose 
Konstruktion.

Hier liegt nun auch eine Herausforderung für die linguistisch orientierte 
Sprachgeschichtsschreibung. Keinesfalls darf sie sich darauf beschränken, 
lediglich die von den Sozialhistorikern angebotenen Schichtungsmodelle 
zu übernehmen und zu den beobachtbaren Stadien des Sprachwandels 
in Beziehung zu setzen. Es wäre ebenfalls eine Unterschätzung der 
Möglichkeiten linguistischer Sprachhistorie, würde sie sich allein auf die 
sozialen Abgrenzungsfunktionen linguistischer Normensysteme konzen-
trieren. Zwar bilden derartige Studien zur historischen Soziolinguistik 
einen wichtigen (und von der Geschichtswissenschaft bisher zu wenig re-
zipierten) Beitrag zur Sozialgeschichte. Doch scheint mir eine historische 
Semantik sozialer Beschreibungsbegriffe, wie sie hier am Beispiel von 
'Bürger’ vorgestellt wurde, ein mindestens ebenso ergiebiges Arbeitsfeld 
für interdisziplinäre Forschungen zu sein.

Literatur

Adelung, Johann Christoph (1793-1801): Grammatisch-Kritisches Wörterbuch 
der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen 
Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. 4. Bde. 2. Aufl. Leipzig 
(Repr. Nachdr. hg. mit e. Einführung und Bibliographie von Helmut 
Henne, Hildesheim/New York 1970).

Bailey, Nathan (1801): Dictionary English-German and German-English. 
2 Bde. 10. Aufl. Leipzig.

Bartholmes, Herbert (1970): Das Wort Bürger samt seinen Zusammensetzun-
gen im Sprachgebrauch der deutschen Arbeiterbewegung. In: Ders.: Bru-
der, Bürger, FYeund, Genosse und andere Wörter der sozialistischen Ter-
minologie. Wuppertal, S. 95-125.

34



Bausinger, Hermann (1987): Bürgerlichkeit und Kultur. In: Kocka, Jürgen 
(Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert. Göttingen, 
S. 121-142.

Berthold, F.W. (1850-1853)): Geschichte der deutschen Städte und des deut-
schen Bürgerthums. 4 Bde. Leipzig.

Blum, Robert (1843/1979): Über Gemeindewesen und Gemeindeverfassung. 
In: Ders.: Vorwärts! Volks-Taschenbuch für das Jahr 1843. Leip-
zig (Politische Schriften. Bd. 2. Hg. von Sander L. Gilman. Nen- 
deln/Liechtenstein), S. 152-180.

Boch, Rudolf (1991): Von der 'begrenzten’ zur forcierten Industrialisie-
rung. Zum Wandel ökonomischer Zielvorstellungen im rheinischen Wirt-
schaftsbürgertum 1815-1848. Erscheint in: Puhle, Hans-Jürgen (Hrsg.): 
Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. Göttingen.

Brandt, Hartwig (1987): Parlamentarismus in Württemberg 1819-1870. Ana-
tomie eines deutschen Landtags. Düsseldorf.

Busse, Dietrich (1987): Historische Semantik. Analyse eines Programms. 
Stuttgart.

Campe, Johann Heinrich (1807-1811): Wörterbuch der Deutschen Sprache. 5 
Bde. Braunschweig (Repr. Nachdr. hg. mit e. Einführung und Bibliogra-
phie von Helmut Henne. Hildesheim/New York 1969).

Cherubim, Dieter/Mattheier, Klaus J. (Hrsg.) (1989): Voraussetzungen und 
Grundlagen der Gegenwartssprache. Sprach- und sozialgeschichtliche 
Untersuchungen zum 19. Jahrhundert. Berlin/New York.

Conze, Werner (1978): Art. „Mittelstand” . In: Brunner, Otto/Conze, Wer-
ner/Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 4. 
Stuttgart, S. 49-92.

Dieckmann, Walther (1964): Information oder Überredung. Zum Wortge-
brauch der politischen Werbung in Deutschland seit der Französischen 
Revolution. Marburg.

Dieckmann, Walther (1981): Probleme der linguistischen Analyse institutio-
neller Kommunikation. In: Ders.: Politische Sprache. Politische Kom-
munikation. Vorträge, Aufsätze, Entwürfe. Heidelberg, S. 208-245.

Dieckmann, Walther (Hrsg.) (1989): Reichthum und Armut deutscher Sprache. 
Reflexionen über den Zustand der deutschen Sprache im 19. Jahrhun-
dert. Berlin/New York.

35



Edsall, Nicholas C. (1986): Richard Cobden. Independent Radical. Cambridge 
Mass./London.

Engelhardt, Ulrich (1986): „Bildungsbürgertum” . Begriffs- und Dogmenge-
schichte eines Etiketts. Stuttgart.

Engeli, Christian/Haus, Wolfgang (Hrsg.) (1975): Quellen zum modernen Ge-
meindeverfassungsrecht in Deutschland. Stuttgart.

Faber, Karl-Georg (1966): Realpolitik als Ideologie. In: Historische Zeitschrift 
203, S. 1-45.

Fehrenbach, Elisabeth (1983): Rheinischer Liberalismus und gesellschaftliche 
Verfassung. In: Schieder, Wolfgang (Hrsg.): Liberalismus in der Gesell-
schaft des deutschen Vormärz. Göttingen, S. 272-294.

Fichte, Johann Gottlieb (1797/1970): Grundlage des Naturrechts nach Prin-
zipien der Wissenschaftslehre. Zweiter Theil oder Angewandtes Natur-
recht. Jena/Leipzig (Gesamtausgabe. Werkeband 4. Hg. von Reinhard 
Lauth u. Hans Gliwitzky. Stuttgart-Bad Cannstatt).

Franke, Berthold (1988): Die Kleinbürger. Begriff, Ideologie, Politik. Frank- 
furt/New York.

Frevert, Ute (1989): „Tatenarm und gedankenvoll” ? Bürgertum in Deutschland 
1780-1820. In: Berding, Helmut/Francois, Etienne/UUmann, Hans-Peter 
(Hrsg.): Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Französischen Re-
volution. Frankfurt, S. 263-292.

Gail, Lothar (1975): Liberalismus und 'bürgerliche Gesellschaft’ . Zu Charakter 
und Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland. In: Historische 
Zeitschrift 220, S. 324-356.

Gail, Lothar (1989): Bürgertum in Deutschland. Berlin.

Garve, Christian (1792): Ueber die Maxime Rochefoucaults: das bürgerliche 
Air verliehrt sich zuweilen bey der Armee, niemahls am Hofe. In: Ders.: 
Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur 
und dem gesellschaftlichen Leben. Teil 1. Breslau, S. 295-452.

Gessinger, Joachim (1980): Sprache und Bürgertum. Zur Sozialgeschichte 
sprachlicher Verkehrsformen im Deutschland des 18. Jahrhunderts. 
Stuttgart.

Grebing, Helga (1986): Der 'deutsche Sonderweg’ in Europa 1806-1945. 
Stuttgart.

36



Grimm, Jakob/Grimm, Wilhelm (1860): Deutsches Wörterbuch. Bd. 2. 
Leipzig.

Grünthal, Günther (1978): Das preußische Dreiklassenwahlrecht. Ein Beitrag 
zur Genesis und Funktion des Wahlrechtsoktrois vom Mai 1849. In: Hi-
storische Zeitschrift 226, S. 17-66.

Grünthal, Günther (1982): Parlamentarismus in Preußen 1848/49-1857/58. 
Düsseldorf.

Haasis, Hellmut G. (1988): Gebt der Freiheit Flügel. Die Zeit der deutschen 
Jakobiner 1789-1805. 2 Bde. Reinbek.

Hansen, Joseph (Hrsg.) (1967): Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der 
politischen Bewegung 1830-1850. Bd. 1. 1919, Nachdruck Osnabrück.

Hardtwig, Wolfgang (1983): Strukturmerkmale und Entwicklungstendenzen 
des Vereinswesens in Deutschland 1789-1848. In: Dann, Otto (Hrsg.): 
Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland (Historische 
Zeitschrift, Beiheft 9, N.F.). München, S. 11-50.

Herrgen, Joachim (1990): „Belehrt, Brüder, diese Betrogenen!” Sprache und 
Politik in der Mainzer Republik von 1792/93. In: IDS Sprachreport. Heft 
1, S. 6-11.

Hettling, Manfred (1990): Reform ohne Revolution: Bürgertum, Bürokratie 
und kommunale Selbstverwaltung in Württemberg von 1800 bis 1850. 
Göttingen.

Holly, Werner (1982): Zur Geschichte parlamentarischen Sprachhandelns in 
Deutschland. Eine historisch-pragmatische Skizze an Beispielen aus er-
sten Sitzungen von verfassungsgebenden Versammlungen. In: Zeitschrift 
für Literaturwissenschaft und Linguistik 47, S. 10-48.

Kocka, Jürgen (1982): Der 'deutsche Sonderweg’ in der Diskussion. In: German 
Studies Review 5, S. 362-379.

Kocka, Jürgen (Hrsg.) (1987): Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert. 
Göttingen.

Kocka, Jürgen (Hrsg.) (1988): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im 
europäischen Vergleich. 3 Bde. München.

Koselleck, Reinhart (1981): Preußen zwischen Reform und Revolution, Allge-
meines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848. 
3. Aufl. Stuttgart.

37



Koselleck, Reinhart (1986): Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte. In: Schie- 
der, Wolfgang/Sellin, Volker (Hrsg.): Sozialgeschichte in Deutsch-
land. Bd. 1: Die Sozialgeschichte innerhalb der Geschichtswissenschaft. 
Göttingen, S. 89-109.

Koselleck, Reinhart/Spree, Ulrike/Steinmetz, Willibald (1991): Drei bürgerli-
che Welten? Zur vergleichenden Semantik der bürgerlichen Gesellschaft 
in Deutschland, England und Frankreich. Erscheint in: Puhle, Hans- 
Jürgen (Hrsg.): Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. Göttingen.

Kraul, Margret (1988): Bildung und Bürgerlichkeit. In: Kocka, Jürgen (Hrsg.): 
Bürgertum im 19. Jahrhundert. Bd. 3, S. 45-73.

Krug, Wühelm Traugott (1830): System der praktischen Philosophie. Bd. 1. 
2. Aufl. Königsberg.

Lassalle, Ferdinand (1863/1987): Arbeiterprogramm. Über den besonderen Zu-
sammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Ar-
beiterstandes, 12. April 1862/Anfang Januar 1863. In: Ders.: Reden und 
Schriften. Hg. von Hans Jürgen Friederici. Köln/Leipzig, S. 185-226.

Lipp, Carola (1986): Verein als politisches Handlungsmuster. Das Beispiel des 
württembergischen Vereinswesens von 1800 bis zur Revolution 1848/49. 
In: Francois, Etienne (Hrsg.): Sociabilit6 et sociötä bourgeoise en France, 
en Allemagne et en Suisse, 1750-1850. Paris. S. 275-298.

Nipperdey, Thomas (1983): Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und 
starker Staat. München.

Nolte, Paul (1990): Staatsbildung als Gesellschaftsreform. Politische Reformen 
in Preußen und den süddeutschen Staaten 1800-1820. Frankfurt/New 
York.

Obenaus, Herbert (1984): Anfänge des Parlamentarismus in Preußen bis 1848. 
Düsseldorf.

Panzer, Maria Roswitha (1989V. Bürgerlichkeit: Fehldeutungen des Bürgerbe-
griffs in der politischen Moderne. München.

Reddy, William M. (1987): Money and liberty in modern Europe. A critique 
of historical understanding. Cambridge.

Riedel, Manfred (1972): Art. „Bürger” . In: Brunner, Otto/Conze, Wer- 
ner/Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1. 
Stuttgart, S. 672-725.

38



Riedel, Manfred (1975): Art. „Gesellschaft, bürgerliche” . In: Brunner, O tto/ 
Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbe-
griffe. Bd. 2. Stuttgart, S. 719-800.

Riehl, Wilhelm Heinrich (1861): Die bürgerliche Gesellschaft. 6. Aufl. 
Stuttgart.

Rotteck, Carl/Welcker, Carl (Hrsg.) (1843): Staats-Lexicon oder Encyclopädie 
der Staatswissenschaften. Bd. 15. Altona.

Scheel, Heinrich (Hrsg.) (1975): Die Mainzer Republik I, Protokolle des Jako-
binerklubs. Berlin.

Schulz, Günter (1981): Bürgertum und Bürgerlichkeit in der Darstellung Chri-
stian Garves. In: Vierhaus, Rudolf (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit 
im Zeitalter der Aufklärung. Heidelberg, S. 255-264.

Schumann, Hans-Gerd (1967): Spießbürger -  Philister -  Spätbürger. Kultur-
zerfall oder Dekadenz einer Klasse? In: Archiv für Kulturgeschichte 49, 
S. 111-130.

Steinmetz, Willibald (1990): Das Sagbare und das Machbare. Zum Wandel po-
litischer Handlungsspielräume -  England 1780-1867. Diss. masch. Biele-
feld.

Steinmetz, Willibald (1991): „Property” , „interests” und politische Rechte. 
Die britische Debatte im 19. Jahrhundert. Erscheint in: Lottes, Günther 
(Hrsg.): Die Eigentumsbegriffe im englischen politischen Denken, 1500- 
1900. Bochum.

Stenographische Berichte (1848): Stenographische Berichte über die Verhand-
lungen der zur Vereinbarung der preußischen Staats-Verfassung beru-
fenen Versammlung, Beilage zum Preußischen Staats-Anzeiger. 3 Bde. 
Berlin.

Stolleis, Michael (1981): Untertan -  Bürger -  Staatsbürger. Bemerkungen zur 
juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert. In: Vierhaus, Ru-
dolf (Hrsg.): Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung. 
Heidelberg, S. 65-99.

Sybel, Heinrich v. (1880): Über die Entwicklung der absoluten Monarchie in 
Preußen. In: Ders.: Kleine Historische Schriften. Bd. 1. 3. Aufl. Stutt-
gart, S. 517-557.

Tudesq, Andrä-Jean (1964): Les Grands Notables en France (1840-1849). 
Etüde historique d’une Psychologie sociale. 2 Bde. Paris.

39



Wagener, Herrmann (1860): Staats- und Gesellschaftslexikon. Bd. 4. Berlin.

Wehler, Hans-Ulrich (1987): Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1 u. 2.1700- 
1845/49. München.

Weinacht, Paul-Ludwig (1969): „Staatsbürger” . Zur Geschichte und Kritik 
eines politischen Begriffs. In: Der Staat 8, S. 41-63.

Wellmann, Hans (1975): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der 
Gegenwartssprache. Zweiter Hauptteil: Das Substantiv. Düsseldorf.

Wigard, Franz (Hrsg.) (1849-50): Stenographische Berichte über die Ver-
handlungen der deutschen constituirenden Nationalversammlung. 9 Bde. 
Frankfurt.

40


	Die schwierige Selbstbehauptung des deutschen Bürgertums: begriffsgeschichtliche Bemerkungen in sozialhistorischer Absicht (Willibald Steinmetz)
	Historisches Versagen des deutschen Bürgertums?
	Erweiterungen der Begriffsgeschichte: sprachpragmatische Perspektive und onomasiologisches Verfahren
	Politische Sprachhandlungsbedingungen bürgerlicher Gruppen im Vormärz
	Semantische Überlastung des Bürgerbegriffs
	Beispiele für den Umgang mit dem Begriff ’Bürgertum’ nach 1848
	Begriffsgeschichte als Herausforderung
	Literatur




