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Kommunikation, Gesellschaft und Kultur
Eine Untersuchung der interaktionalen Qualität von Sprache in den 
„Frauenzimmer-Gesprächspielen“ Georg Philipp Harsdörffers 

Thomas Jordan

Abstract

Which insights can rules of communication and communication in practice of-
fer in terms of society’s social structures and cultural mentality? This question 
forms the greater perspective to analyze the “Frauenzimmer-Gesprächspiele” of 
the Nuremberg baroque writer Georg Phillipp Harsdörffer in this paper. The ana-
lytical instruments for the baroque text, understood as a didactical text, derive from 
Jürgen Habermas’ Theorie kommunikativen Handelns, framed by Angelika Linkes 
approach of a cultural history of communication. The findings of that approach, 
concerning intersubjectivly accepted validity, predominant value-orientiations and 
patterns of social membership in society in the mid of the seventeenth century 
account for an overall contextualization of historical processes of communication. 
This analysis illustrates in terms of research-methods the capacity of historical 
communication-analysis, which is based on philosophical and sociological theory 
as its heuristic means. The spectrum of knowledge provided by the linguistic matter 
is thus broadened and engrossed in the field of social-history and cultural-history, 
generating new questions on the linguistic as well as on the historical field, as my 
conclusions show. This paper can be understood as a contribution on the methods 
of linguistics as a cultural science. 



163

Zusammenfassung

Welche Einblicke gewähren Kommunikationsregeln und kommunikative 
Praxis in Sozialstrukturen und kulturell-mentalitäre Dispositionen? Unter die-
sem Fragehorizont untersucht der vorliegende Aufsatz die „Frauenzimmer-
Gesprächspiele“ des Nürnberger Schriftstellers Georg Philipp Harsdörffer. Das 
Analyseinstrumentarium des als didaktisch verstandenen Barocktextes wird da-
bei aus der Theorie kommunikativen Handelns von Habermas gewonnen, ein-
gebettet in Angelika Linkes Ansatz der kulturgeschichtlichen Kommunikations-
forschung. Die hieran ermittelten Erkenntnisse bezüglich intersubjektiv akzep-
tierter Geltungsansprüche, vorherrschender Wertorientierungen und Muster sozi-
aler Zugehörigkeit der Gesellschaft in der Mitte des 17. Jahrhunderts zielen auf 
eine umfassenden Kontextualisierung historischer Kommunikationsprozesse. 
An vorliegender Untersuchung wird die Tragfähigkeit einer historischen 
Kommunikationsanalyse deutlich, die sich der heuristischen Mittel philosophisch-
soziologischen Theoriebestands bedient. Das Erkenntnisspektrum des sprachwis-
senschaftlichen Untersuchungsgegenstands wird so sozial- und kulturgeschichtlich 
gleichermaßen verbreitert und vertieft. Damit generiert diese Analyse ihrerseits 
Anschlussfragestellungen sowohl auf linguistischem als auch auf historischem 
Gebiet. Vorliegende Arbeit versteht sich damit als ein methodologischer Beitrag zu 
einer kulturwissenschaftlichen Akzentuierung der Sprachwissenschaft. 
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1. Einführung

In Ihrem 2008 erschienenen Aufsatz „Kommunikation, Kultur und Vergesellschaft-
ung. Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Kommunikation“ (Linke 
2008:24ff.) verweist Angelika Linke im Zusammenhang mit den großen geistes-  und 
sozialwissenschaftlichen Forschungsparadigmen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
– linguistic turn und cultural turn – auf die Wechselbeziehung zwischen Sprache, 
Kultur und Gesellschaft. Sprache sei, so Linke, stets an die Komponenten Kultur 
und Gesellschaft gebunden – etwa in Form der kulturell-gesellschaftlichen Prägung 
kommunikativer Praxis – ebenso wie auch Gesellschaft und Kultur wiederum 
sprachlich vermittelt seien (vgl. Linke 2008:24ff.).1 Linke verbleibt jedoch nicht 
bei dieser Feststellung, sondern skizziert in ihrem Aufsatz ein Forschungskonzept, 
das diese grundlegenden Vorannahmen aufgreift und daraus ganz konkrete Schlüsse 
zieht für die Untersuchung von Sprache in Interaktion2 – also für die Analyse von 
Kommunikation. Über einen historischen Zugang zur Kommunikation wird es dabei 
möglich, Entwicklungsprozesse der Kommunikation im Zusammenspiel mit spezi-
fischen „Sozialformationen“ (Linke 2008:36) sowie „mentalitären Dispositionen“ 
und „Werten und Einstellungen“ zu sehen.3 Insbesondere die beiden letztgenannten 
Aspekte begründen für Linke eine „Kulturgeschichte der Kommunikation“ (Linke 
2008:36), innerhalb derer dem Bereich einer „Ideengeschichte der Kommunikation“ 
(Linke 2008:36) – auch unter dem Hinweis auf die bereits existierende, verwandte 
sprachgeschichtliche Forschungsrichtung einer „Sprachbewusstseinsgeschichte“ – 
besondere Bedeutung zukommen müsse (Linke 2008:36).
In vorliegender Arbeit soll es nun unter Anwendung dieses Konzepts ganz 
konkret darum gehen, zwei Aspekte der Kommunikation in dem barocken 
Konversationsbuch  „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ des Nürnberger Patriziers 
Georg Philipp Harsdörffer aus den 1640er Jahren in ihrer Interdependenz zu so-
ziostrukturellen und kulturellen Entwicklungen zu betrachten. Sie arbeiten damit 
dem übergeordneten Erkenntnisziel einer Kontextualisierung der interaktiona-
len Qualität von Sprache zu. Unter der Fragestellung „Wie wird Kommunikation 
in den Frauenzimmer-Gesprächspielen gedacht?“ sollen zunächst explizite 
Vorstellungen über Kommunikation und Kommunikationsregeln in Harsdörffers 
Konversationsbuch aufgezeigt werden. Anschließend soll dann über die Analyse 
im Werk dargestellter kommunikativer Praxis ihre Verwobenheit mit sozial- und 
kulturgeschichtlichen Entwicklungsprozessen beleuchtet werden. 

1 Damit vertritt Linke bezüglich des Verhältnisses von Sprache und Kultur eine Position, die 
gegenwärtig keineswegs Konsens in der linguistischen Forschung ist. Vgl dazu die Aufsätze von Jäger, 
der von einer „strukturellen Lücke“ der Sprachwissenschaft bezüglich interdisziplinärer geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Forschungsfelder spricht, sowie von Ehlich, der seinen Aufsatz pointiert mit 
„Die Vertreibung der Kultur aus der Sprache“ überschreibt (Jäger 2006:41 und Ehlich 2006:50). 
2 Ludwig Jäger lässt hierbei das Erkenntnispotential der Untersuchung von „Kulturen der 
Kommunikation“ zur Annäherung an den – „nach jeweils verschiedenen Formationsregeln“ erzeugten 
– „kulturellen Sinn“ erkennen (Jäger 2006:42f.). 
3 Linke fügt dieser Konkretisierung der kulturellen Faktoren, die am Zusammenspiel von 
Kommunikation, Kultur und Gesellschaft  beteiligt sind, noch weitere hinzu, hierzu zählen: 
„idealisierende Selbstzuschreibungen“, „nicht mehr funktionale Routinen“ sowie „gesellschaftliche 
Glücks- wie Schreckensphantasien“ (Linke 2008:36).
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Das Quellenkorpus bilden dabei schon erwähnte „Frauenzimmer-Gesprächsspiele“ 
von Harsdörffer, Bd.1-8 (Harsdörffer 1968a-d, Harsdörffer 1969a-d). Zur 
Kontextualisierung der Quelle wurde unter anderem die grundlegende 
Monographie von Zeller aus dem Jahre 1974 verwendet, sowie der neuere 
Aufsatz von Krebs (1991), die Habilitationsschrift Hundts (2000) und die 2009 
erschienene Dissertation von Bramenkamp. Theoretisch lehne ich mich in die-
ser Arbeit neben dem Konzept Linkes an die soziologische „Theorie kommuni-
kativen Handelns“ von Jürgen Habermas (1981) an, insbesondere bezüglich des 
gesellschaftsstrukturellen Erkenntnispotentials kommunikativer Praxisanalyse. 
Die inhaltliche Forschungsdiskussion zur Aussagekraft von Individual- und 
Kommunikationsgewohnheiten hinsichtlich gesellschaftlicher Strukturen wird auf-
gegriffen durch das seit den 1960-er Jahren grundlegende Werk von Norbert Elias 
(1981), in Form des Sammelbandes von Montandon „Über die deutsche Höflichkeit“ 
seit der Frühen Neuzeit (1991) sowie, explizit zu Harsdörffers Gesprächspielen, 
durch Krebs (1991). Zur Kontextualisierung der gesellschaftlich-politischen 
Rahmenbedingungen sowie kulturgeschichtlicher Entwicklungstendenzen der 
Entstehung der „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ wurde Hans-Ulrich Wehler 
(1987), sowie die „Geschichte des privaten Lebens“ von Philippe Ariès und Roger 
Chartier (1991) herangezogen. 

2. Georg Philipp Harsdörffers „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ – 
eine deutsche Adaption europäischer Anstandsbücher in didakti-
scher Absicht

Um im nachfolgenden Hauptteil der Arbeit eine begründete Analyse der kommu-
nikativen Aspekte in den Gesprächspielen leisten zu können, sollen hier grundle-
gende Kontexte kurz skizziert werden in denen das Werk steht, wie etwa Autorin-
tention, non-fiktionale bzw. literarische Komponenten sowie Gattungstradition und 
Rezeptionsgeschichte.
Noch vor der Widmungsschrift an die „Fruchtbringende Gesellschaft“4 findet sich 
im ersten Band des Werkes eine bildliche, symbolische Darstellung der „Gesprächs-
piele“, die mit den Worten „Es Nützet und behaget auff manche art“ (Harsdörffer 
1968a:10) überschrieben ist und in den nachfolgenden Bänden wiederholt wird. 
Diese Überschrift fasst die zentralen Intentionen Harsdörffers zusammen. Zunächst 
wird hier mit dem Terminus der Nützlichkeit eine belehrende Absicht angespro-
chen, die der Autor im dritten Band noch einmal explizit formuliert: „Unter vielen 
Lehrarten ist für die nutzlichste und anstaendigste erachtet worden die jenige / wel-
che in Gesprächen bestehet[...]“5 (Harsdörffer 1969d:9). Das thematische Spektrum 

4 Die Fruchtbringende Gesellschaft war ein 1617 gegründeter adeliger deutscher Sprachverein, 
dessen Mitglied Harsdörffer unter dem Namen der „Spielende“ wurde, nachdem der erste Band der 
Frauenzimmer-Gesprächspiele 1641 als Aufnahmegesuch gedient hatte (vgl. Harsdörffer 1968a:12-
13, Hundt 2000:171).
5 Die prominente Setzung der Frauen im Titel findet dabei im Werk ihren Niederschlag in dem häufig 
von Harsdörffer oder einer seiner Personen geäußerten Zutrauen in die intellektuellen Fähigkeiten 
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der didaktischen Absicht erstreckt sich dabei auf das Erlernen gesellschaftlicher 
Verhaltensnormen und Werthaltungen6 sowie auf die Beschäftigung mit der deut-
schen Sprache.7 Während in der Forschungsdiskussion zu den Gesprächspielen die 
didaktische Absicht Harsdörffers betont wird (vgl. Zeller 1974:54, Krebs 1991:291 
und 299, Bramenkamp 2009:14),8 macht Zeller auch „eine gewisse Fiktion“ (Zeller 
1974:54) im Werk aus, die über den Terminus des Behagens, mit dem Harsdörffer 
sein Werk überschreibt, und der etwa auf angenehme Unterhaltung verweisen kann, 
plausibel erscheint. Sie führt dazu aus, dass sich die fiktionale Qualität hauptsäch-
lich dadurch auspräge, dass der Autor seine Gesprächspiele miteinander verknüpfe 
und in verschiedenen Ausgaben des Werks neu anordne (vgl. Zeller 1974: 53). 
Schon in der angenommenen Ursache für diese fiktionale Komponente schimmert 
bei Zeller jedoch stark die didaktische Absicht des Autors durch,9 und Zeller selbst 
liefert eine einleuchtende Erklärung für die Wahl der Darstellungsform, in dem 
sie auf einen Zusatz zur Personenvorstellung der „Gesprächspiele“ in der ersten 
Auflage hinweist – Harsdörffer erklärt hier die personale Darstellungsform mit den 
Worten: „Personen / Welche zu bessern Verstand der Gespräch-Spiel unterredend 
vorgestellet werden.“ (Harsdörffer in Zeller 1974:54). Die zentrale didaktische In-
tention ist es also, die für Harsdörffer zur Vermittlung seiner belehrenden Inhalte 
eine Darstellungsform nötig macht, die etwas Raum für fiktionale Komponenten 
bietet und durchaus unterhaltsame Elemente beinhaltet, diese Komponenten aber 
in ihrer belehrenden Absicht einem Realitätsbezug unterordnet. Diese zwangsläu-
fig erforderte Anbindung didaktisch-intendierter Literatur an die Lebenswelt der 
Leser ist es auch, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, die „Gesprächspiele“ als 
einen überwiegend non-fiktionalen Text zu lesen. Darüber hinaus ist es eben gera-
de die Wahl der Darstellungsform, die Harsdörffers Werk für die Untersuchungs-
absicht vorliegender Arbeit in hohem Maße wertvoll macht, ermöglicht sie doch 
neben Einblicken in normative Aspekte der Kommunikation auch Einsichten in 
die kommunikative Praxis der Zeit und besitzt damit gegenüber kommunikativer 
Ratgeberliteratur ein differenzierteres Erkenntnispotential. 
Dennoch muss die Möglichkeit der Beleuchtung kommunikativer Prozesse des 17. 
Jahrhunderts in Deutschland durch den Hinweis ergänzt werden, dass das achtbän-
dige Werk Georg Philipp Harsdörffers keine inhaltliche Neuschöpfung darstellt, 

des weiblichen Geschlechts, so etwa: „Sprichst du / solche Kurzweil ist Teutschen Frauenzimmer 
zu schwer / ungewont und verdrieslich: So bitte Ich/du wollest von derselben hohen Verstand nicht 
urtheilen: sondern bedenken / was jederzeit für uebertreffliches und Tugendberuehmtes Frauenvolk 
in allen Historien belobet / [...] und noch heut zu Tag aller Orten sich befindet[...]“ (Harsdörffer 
1968a:17f.).
6 Harsdörffer führt hier aus, dass durch Gesprächspiele „Die Lieb zur Tugend und guten Sitten 
eingedrucket / hingegen die Laster (durch welche man sonderlich zu solcher Zeit gefähret [sic!] 
werden kan) in gebürliche Abscheu gebracht werden“ (Harsdörffer 1968a:24).
7 “Unser Absehen aber ist sonderlich / die Teutsche Sprache / deren Wissenschaft jedermänniglich wol 
anständig ist/ außzuüben [...]“ (Harsdörffer 1968c: 308).
8 In ihrer 2009 erschienenen Dissertation stellt Hedwig Bramenkamp etwa fest, es handle sich um 
ein „großes Bildungs- und Erziehungsprogramm [...], das er mit den Gesprächsspielen verwirklichen 
will“ (Bramenkamp 2009: 14).
9 „Die Fiktion mag ursprünglich entstanden sein, weil Harsdörffer den deutschen Lesern nicht zutrauen 
konnte, daß sie die Gesprächspiele, ohne dass man es ihnen vormachte, tatsächlich spielen könnten“ 
(Zeller 1974: 54).
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sondern eine Kompilation italienischer, französischer und spanischer Quellen ist, 
die von dem Nürnberger Patrizier übersetzt, adaptiert und erweitert wurden. So 
weist Zeller unter anderem auf das inhaltliche Vorbild des italienischen „Corte-
giano“ aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hin (vgl. Zeller 1974:82), bei 
dem es sich um eine Darstellung der Wesenszüge des idealen Hofmannes in Form 
eines Streitgesprächs handelt, während Jean-Daniel Krebs die Prägewirkung der 
Moralschriften von Jacques Dubosc und François de Grenaille10 betont, die dem 
französischen Diskurs über Ehr- und Gesellschaftsauffassungen der ersten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts entstammen (vgl. Krebs 1991:288). Auch in ihrer Dar-
stellungsform knüpft Harsdörffer an bestehende Gattungstraditionen an, die sich 
neben antiken Vorläufern besonders auf Boccacios „Decamerone“ gründen (vgl. 
Zeller 1974:81f.). Einen interessanten Gesichtspunkt erwähnt Bramenkamp dabei, 
wenn sie auf die Ähnlichkeit der Rahmenhandlung im „Decamerone“ und den Ge-
sprächspielen verweist. Während im spätmittelalterlichen Werk Boccaccios eine 
zehnköpfige Gesellschaft aus dem pestverseuchten Florenz auf das Land flüchtet 
und sich dort zehn Tage in der Erzählung von Novellen ergeht, ist es bei Hars-
dörffer eine sechsköpfige adlige Gesellschaft,11 die sich zu Konversationszwecken 
nicht im Nürnberg des Dreißigjährigen Krieges, sondern auf einem Landschloss 
einfindet (vgl. Bramenkamp 2009: 11-13).12 Wie Käte Lorenzen anmerkt, war die 
Nachwirkung des Harsdörfferschen Werkes seinerseits groß und beeinflusste nicht 
zuletzt Barockdichter wie Hoffmanswaldau und Grimmelshausen13 (vgl. Lorenzen 
1966:704). Auf die große Verbreitung der „Gesprächspiele“ weist der Nürnberger 
Patrizier selbst hin, in dem er im ersten Band der zweiten Auflage 1644 vermerkt:  
„Demnach diese Gesprechspiele so viel Liebhabere gefunden / daß die ersten tau-
send Abdrucke in kurzer Zeit verkauffet worden“ (Harsdörffer 1968a: 20).14 

10 Etwa: de Grenaille, François (1639/40): L’Honneste Fille. Paris: o.V.
11 Der adlige Stand der Gesprächspielteilnehmer bei Harsdörffer erschließt sich bei fünf Diskutanten 
unmittelbar aus den Nachnamen bzw. der vom Autor beigefügten Kurzcharakteristik der Person, 
so bei „Angela von Keuschewitz / eine Adeliche Jungfrau“, „Julia von Freudenstein / eine kluge 
Matron“, „Vespasian von Lustgau / ein alter Hofmann“, „Cassandra Schönlebin / eine Adeliche 
Jungfrau“ und „Degenwert von Ruhmeck / ein verständiger und gelehrter Soldat“ (Harsdörffer 
1968a:22). Bei dem sechsten Diskutanten „Reymund Discretin / ein gereist- und belesener Student“ 
(Harsdörffer 1968a:22) handelt es sich um eine Form des „Adels des Geistes“ wie Bramenkamp 
betont (Bramenkamp 2009:14). 
12 Auch aus literaturgeschichtlicher Sicht erscheint Harsdörffers Gestaltung der räumlichen Dimension 
seiner „Gesprächspiele“ bedeutsam, überträgt er doch das Konzept der Rahmenhandlung des 
Decamerone auf die deutschen Verhältnisse, lange bevor Goethe dies – dann unter dezidiert gattungs-
geschichtlicher Absicht – in seinem Novellenband „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ tut.
13 Harsdörffer wirkte dabei insbesondere mit seiner Lyrik der Pegnitzschäfer und den 
Schauplatzerzählungen in Novellenform prägend auf die deutsche Dichtung, so beeinflusste er etwa 
den modernen dt. Manierismus (vgl. Lorenzen 1966:704). 
14 Auch Hundt betont den großen Publikumserfolg schon der ersten, zweibändigen Ausgabe 
der Frauenzimmer-Gesprächspiele sowie die generelle Absatz- und Publikumsorientierung des 
Schriftstellers Harsdörffer. (vgl. Hundt 2000:158).
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3. Kommunikation und kommunikative Praxis in den „Frauenzim-
mer-Gesprächspielen“

In seiner 2000 verfassten Habilitationsschrift zu den „Protagonisten der Sprachar-
beit“ nimmt Markus Hundt eine umfassende Analyse der verschiedenen Textsor-
ten im Werk Georg Philipp Harsdörffers vor. Dabei stellt er unter dem Leitbegriff 
der „Spracharbeit“ den Anschluss zwischen Harsdörffer’schen Inhalten und den 
Bereichen „Phonologie, Morphologie, Phraseologie, Syntax und Text“ insbeson-
dere in den Frauenzimmer-Gesprächspielen her, und zeigt so Anknüpfungspunk-
te zur sprachsystematischen, linguistischen Forschung auf (Hundt 2000:172 und 
170-180). Im folgenden Hauptteil dieser Arbeit soll es demgegenüber nicht um 
die Untersuchung von Sprache als regelhaftem System gehen,15 sondern vielmehr 
soll Sprache in Interaktion im Zentrum des Untersuchungsinteresses stehen – als 
Gegenstand von Vorstellungen über Kommunikation und als Träger kommunikati-
ver Praxis, die, wie im Verlauf dieses Aufsatzes noch. deutlich wird, vielfältig mit 
existierenden Sozialstrukturen und kulturell-mentalitären Dispositionen verwoben 
sind.16 

3.1 Explizite Auffassungen über Eigenschaften kommunikativer Prozesse in 
Harsdörffers „Frauenzimmer-Gesprächspielen“

„Ein Wort zu seiner Zeit ist oft nicht zu bezahlen / den Pomeranzen gleich in schö-
nen Silberschalen. Oft nutzt es und behagt / auf manche Weiß und Art!“ (Harsdörf-
fer 1968c:11); in Anlehnung an obiges Zitat des Nürnbergers lassen sich grob drei 
Kontexte erkennen, in denen er kommunikativen Prozessen funktionale Bedeutung 
zuschreibt: So lässt sich zum einen die Vorstellung einer psychischen Auswirkung 
der Kommunikation erkennen, wenn der Autor unter Heranziehung des salomo-
nischen Bildes vom Wort als Apfel dem Gespräch die Wirkung zuschreibt, „den 
Menschen zu erfrischen und zu stärken“ und der „betruebten Herzkeit“ „Krafft und 
Saft / durch frey- und freundlich Scherzen“ zu verschaffen (Harsdörffer 1968c:11). 
Gleichzeitig weist er auch auf eine negative psychische Auswirkung von Kommu-
nikation hin, indem er betont, sie könne „schwer und ungeheure verschlagen“ sein 
(Harsdörffer 1968bc:83). 

Einen zweiten, ganz zentralen Kontext stellt die moralische Erziehung des Indi-
viduums dar – hier verortet Harsdörffer kommunikative Prozesse folgenderma-
ßen auf pointierte Art und Weise: „Eingedenk / dass gute Gesprech gute Sitten 
erhalten und handhabe / gleichwie böse selbe verderben.“ (Harsdörffer 1968a:17). 

15 Wiewohl Sprachbetrachtung im enger gefassten Sinne, wie Hundt herausarbeitet, neben dem Bereich 
der Kultur und Kulturvermittlung in deren Kontext Sprache hier betrachtet wird, die entscheidende 
Intention in den Werken des Nürnbergers darstellte (vgl. Hundt 2000:159ff.).
16 In seinem Sammelband begründet Montandon den Erkenntniszusammenhang zwischen höflichem 
Verhalten, Konversation und gesellschaftlichen Strukturen, indem er bemerkt: „Die Geschichte der 
Anstandsbücher erweist sich als die Geschichte der schriftlich festgehaltenen normativen Regulierung 
sozialer Verhaltensweisen“ (Montandon 1991:8).
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Diese allgemeine Betonung der Förderung tugendhaften Verhaltens, die ja schon 
im Untertitel des Werkes hervorgehoben wird,17 wird von Harsdörffer dahingehend 
präzisiert, dass er bereits im ersten Band einen spezifischen Kommunikationsstil 
privilegiert: „Wie ich dann verhoffen will / daß durch Lesung oder Gebrauch fol-
gender Gesprechspiele die Jugend [...] zu wolständiger Höflichkeit veranlasst wer-
den solle“ (Harsdörffer 1968a:18). 
Insofern, als der Terminus „Höflichkeit“ nicht nur einen Kommunikationsstil, 
sondern auch eine schichtspezifische Mentalität der Barockzeit beschreibt, liefert 
diese Präzisierung Harsdörffers einen wichtigen Hinweis darauf, welches Ziel 
der Nürnberger Patrizier mit seinem moralischen Erziehungsprogramm verfolgt 
– und erschließt damit den dritten Kontext, in welchem Kommunikation in den 
„Gesprächspielen“ thematisiert wird. Bereits hier, auf einer expliziten Ebene, wird 
Kommunikation nämlich von Harsdörffer in einem gesellschaftlichen Kontext ge-
dacht, verweist doch „Höflichkeit“18 konkret auf die geistige Einstellung und Denk-
art einer adeligen Gruppierung der Gesellschaft, die es auszuüben und zu erlernen 
gilt. Jacques Revel erwähnt in diesem Zusammenhang das Werk Jean-Baptiste de 
la Salles der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts,19 in dem die Ansicht vertreten 
wird, dass Unterschiede in der sozialen Zugehörigkeit an „gewissen Zeichen und 
Gebärden erkannt werden“ können (Revel 1991:194f.) und arbeitet darüber hinaus 
am adeligen Anstandsbuch Antoine de Courtins die zeitgenössische Ansicht her-
aus, dass jede Kommunikationssituation durch die ihr unterliegende Gesellschafts-
struktur determiniert ist.20 Das Ziel solcher Verhaltensschriften fasst Krebs in der 
Formulierung zusammen, wonach sie eine Anleitung gegeben hätten für das stu-
dentische und höfische Publikum sich „in die Fürstenhöfe zu ‚insinuieren‘“ (Krebs 
1991:293). Die Formulierung „insinuieren“ ist dabei für die Untersuchungsab-
sicht vorliegender Arbeit in hohem Maße anschlussfähig, lässt sich doch mit ihrer 
Wortbedeutung des „auf feine Art unmerklichen Zu-/Einflüsterns“ der Prozess der 
Ausübung einer kommunikativen Kompetenz und seine Auswirkung im Kontext 
gesellschaftlicher Aufstiegsprozesse illustrieren. Wie unmittelbar Harsdörffer die 
Bedeutung von Kommunikation in einer gesellschaftlichen Dimension dachte, be-
legt auch die von ihm im fünften Band der „Gesprächspiele“ ausgeführte erste 

17 So lautet der vollständige Titel des ersten Bandes: „Frauenzimmer-Gesprächspiele / so bey Ehr- und 
Tugendliebenden Gesellschaften / mit nutzlicher Ergetzlichkeit / beliebet und geübet werden mögen /
Erster Teil“ (Harsdörffer 1968a:5).
18 Zur Verwendung des Wortes „Höflichkeit“ bei Harsdörffer ist anzumerken, dass es in zwei 
Bedeutungskontexten gebraucht wird. Zum einen bereits in der heutzutage üblichen Bedeutung 
des guten Benehmens gegenüber jedermann, zum anderen aber noch in der für meine Arbeit 
aufschlussreichen Kopplung des guten Benehmens an die  gesellschaftliche Gruppierung des Adels 
und die höfische Umgebung. Dies geht aus den Inhalten der Gesprächspiele hervor, in denen einerseits 
unter der Überschrift der Höflichkeit gefragt wird, „Wo der Obersitz an einer runden Tafel sei?“ 
(Harsdörffer 1968a:296) und andererseits auf die Frage: „Warum sind die Gelehrten selten höflich?“ 
geantwortet wird mit: „Dieweil sie selten nach Hof kommen / sondern vielmehr Bücher durchlesen 
als Buegel verreissen“ (Harsdörffer 1968a:297). 
19 Der Titel des Werks de la Salles lautet: „Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne“.  
20 Konkret formuliert Revel über Courtins „Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en France 
parmi les honnêtes gens“ von 1671: „Jede Konversation zwischen Menschen spielt sich von gleich zu 
gleich, vom Höheren zum Niederen oder vom Niederen zum Höheren ab“ (Revel 1991:202). 
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Auswirkung der „Gesetze“ (Harsdörffer 1969a:99) der Gesprächspiele: „Dann I. 
hierdurch die Gesellschafter hohen und nidrigen Standes einander gleich werden / 
und keinen andern Vorzug / als nach der Ordnung ihrer Einkunfft / erheischen.“21 
(Harsdörffer 1969a:99f.). Kommunikative Kompetenz ermöglicht hier zunächst 
das Erlernen eines Verhaltensstils bzw. einer gruppenspezifischen Mentalität, die 
dann Grundlage gesellschaftlicher Verschmelzungsprozesse sein kann. 
Abschließend ist es in diesem Zusammenhang nötig, noch einmal auf die dia-
logbasierte Darstellungsform zurückzukommen: Denn zum Einen lässt sich über 
diese Darstellungsform begründen, dass die Anzahl der expliziten Regeln der 
Kommunikation im Werk eher gering ist,22 und zum Anderen bietet die Wahl der 
Darstellungsform selbst einige Hinweise auf die in diesem Abschnitt untersuch-
ten Kommunikationsvorstellungen. So ist etwa die für die Kommunikation rah-
mensetzende Gesprächssituation des „Spieles“23 selbst zur Kontextualisierung der 
Harsdörffer’schen Kommunikationsauffassung aufschlussreich: Die Spielform der 
Gesprächssituation weist dabei auf eine ganz grundlegende Adelsmentalität hin, 
die auf den adeligen Wert der „Grazie“ (Revel 1991: 195) zurückgeht und ihren 
Ausdruck findet in der Zurschaustellung einer Mühelosigkeit in allem adeligen Tun, 
die Revel bezeichnet als: „freie Improvisation einer Elite, die als solche kenntlich 
ist und es nicht nötig hat, sich um ‚irgendeine Weisung, Regel oder Distinktion der 
Vorschriften zu kümmern‘“ (Revel 1991:195).

Mit diesen letzten, mehr mentalitätsgeschichtlichen Überlegungen wurde schon die 
Überleitung zum zweiten Untersuchungsblock vorliegender Arbeit geleistet. Soll 
es doch nun – während im ersten Untersuchungsabschnitt die unmittelbare Analyse 
der kommunikativen Komponente im Vordergrund stand – darum gehen, den kom-
munikativen Anteil der Sprache in einem weiteren Sinne zu kontextualisieren, in 
dem mehr die soziostrukturellen und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge in 
den Blick genommen werden, in denen kommunikative Prozesse stehen. 

21 Wenn Harsdörffer von „Gesellschaftern“ spricht, so meint er damit, wie Zeller herausarbeitet, die 
Mitglieder der kleinen Gemeinschaft des  Gesprächszirkels (vgl. Zeller 1974:82). 
22 In den wenigen Fällen, in denen in den „Gesprächspielen“ explizite Kommunikationsregeln 
genannt werden, verweisen sie entweder gleichfalls auf die sozialstrukturelle Ordnung zu Lebzeiten 
Harsdörffers, etwa in: „Such Ehre bey deines gleichen. [...] Frag / was du nicht verstehest. Sey 
freundlich gegen jedermann.“ oder sie spiegeln die tiefe Prägung der Kultur im ausgehenden 
„konfessionellen Zeitalter“ (Zorn 1971:472) durch christliches Gedankengut wider: „Du aber bet 
andächtig, / [...] beleidige niemand. Frage nicht nach fremden Händeln. Glaub deinem Wahn nicht. 
Laß dich ein fröhliches Scherzwort nicht betrüben.“ (Harsdörffer 1969a:98)
23 Rosemarie Zeller liefert für die Spielform in den „Gesprächspielen“ in ihrer grundlegenden 
Monographie eine intensivere Auseinandersetzung (vgl. Zeller 1974:105ff.).
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3.2 Kommunikatives Handeln als Funktion der Erhaltung von Kultur, Gesell-
schaft und Person

In seiner „Theorie kommunikativen Handelns“ unterscheidet Jürgen Habermas 
zwischen zwei Typen der Handlung24 in einer sozialen Situation: Er führt dabei 
einen „strategischen“ Handlungstyp an, der sich durch die „Erfolgsorientierung“ 
der Handlung von einem zweiten, „kommunikativen“ Handlungstyp unterscheidet. 
Dieser kommunikative Handlungstyp zeichnet sich durch die „Verständigungsori-
entierung“ der Handlung aus (Habermas 1981a:385). Verständigungsorientierung 
bedeutet dabei konkret, dass die Handelnden ihre Ziele verfolgen unter der Vo-
raussetzung der Abstimmung der jeweiligen „Handlungspläne“ aufeinander, auf 
dem Boden „gemeinsamer Situationsdefinitionen“ (Habermas 1981a:385). Eine 
Schlüsselstellung hat nun bei Habermas das Konzept der „Lebenswelt“ (Habermas 
1981b:210, 217), das den Anschluss dieser kommunikationsbasierten Handlungs-
theorie an einen größeren gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnis-
bereich leistet. Hier definiert als „horizontbildender Kontext von Verständigungs-
prozessen“ (Habermas 1981b:205) für die kommunikativ Handelnden – ein hori-
zontbildender Kontext von Verständigungsprozessen, der selbst durch Sprache und 
Kultur begründet wird (vgl. Habermas 1981b:190). 
Habermas bestimmt das Konzept der Lebenswelt genauer, indem er drei Kernbe-
standteile oder „strukturelle Komponenten“ der Lebenswelt ausmacht – „Kultur, 
Gesellschaft und Person“ (Habermas 1981b:203 und 209). Entscheidend dabei ist 
nun, dass diese strukturellen Komponenten der Lebenswelt durch drei korrespon-
dierende Bereiche kommunikativer „Reproduktionsprozesse“ erhalten werden. 
Diese sind „kulturelle Reproduktion“, Reproduktion „sozialer Integration“ und 
Reproduktion der „Sozialisation“ (Habermas 1981b:209). Nachdem Lebenswelt 
sich durch das sprachliche Medium reproduziert, wie oben bereits ausgeführt, lässt 
sich das Verhältnis zwischen kommunikativem Handeln und Lebenswelt nach 
Habermas folgendermaßen präzisieren: Es existieren insgesamt neun Funktionen 
kommunikativen, d.h. verständigungsorientierten Handelns für die Erhaltung der 
drei strukturellen Komponenten der Lebenswelt – Kultur, Gesellschaft und Person 
– sie erfolgen über oben genannte drei Bereiche von Reproduktionsprozessen (vgl. 
Habermas 1981b:216). 
Im Bereich der Reproduktion sozialer Integration durch kommunikatives Handeln 
bestehen diese Funktionen auf der Ebene der strukturellen Komponente Kultur in 
einer „Immunisierung eines Kernbestandes von Wertorientierungen“, auf der Ebe-
ne der Gesellschaft in der „Koordinierung von Handlungen über intersubjektiv an-
erkannte Geltungsansprüche“ und auf der Ebene der Person in der „Reproduktion 
von Mustern sozialer Zugehörigkeit“25 (Habermas 1981b:217).

24  Der Begriff der Handlung wird allgemein definiert als das Verhalten einer Person, das sich durch 
drei Bestandteile auszeichnet: Erstens eine „Handlungsabsicht“, zweitens ein „Handlungssichernder 
Mechanismus innerhalb der Person“, der die „Korrespondenz von Absicht und Tat sichert“, der drittens 
„nicht noch über weitere Stationen vermittelt“ ist (Lumer 1999:534-547).
25 In den beiden anderen Bereichen der Reproduktion durch kommunikatives Handeln, „kulturelle 
Reproduktion“ und „Sozialisation“ nennt Habermas als Funktionen der Reproduktion auf kultureller 
Ebene „Überlieferung, Kritik, Erwerb von kulturellem Wissen“, auf Gesellschaftsebene „Erneuerung 
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Die Habermas‘sche Kommunikationstheorie erweist sich nun in vielfältiger Hin-
sicht als gewinnbringend für die Untersuchungsabsicht vorliegender Arbeit, er-
öffnet sie doch erstens ein weiteres Untersuchungsgebiet der Kommunikation, in-
dem Jürgen Habermas den Anspruch erhebt, dass die Wechselbeziehung zwischen 
sprachlicher Interaktion und lebensweltlichen Komponenten für jede kommunika-
tive Situation gilt (vgl. z. B. Habermas 1981b:216). Damit wird der Bereich der 
kommunikativen Praxis für den Untersuchungskontext dieser Arbeit erschlossen. 
Zum Zweiten liefert Habermas‘ Theorie ein allgemeines Erkenntnisspektrum, das 
den Rahmen der historischen Kommunikationsanalyse absteckt, indem es sowohl 
den Bereich der Kultur, als auch der Gesellschaft und des Individuums mit ein-
bezieht und Aussagen darüber ermöglicht. Schließlich werden auch konkrete Un-
tersuchungskategorien verfügbar, wie etwa „Wertorientierungen“, „intersubjektiv 
anerkannte Geltungsansprüche“ und „Muster sozialer Zugehörigkeit“ (Habermas 
1981b:217), die im Zusammenhang spezifischer Prozesse kommunikativen Han-
delns mit Kultur, Gesellschaft und Individuum verortet und in der historischen 
Kommunikationsanalyse überprüft werden können. 

3.3 Kommunikative Praxis in den „Frauenzimmer-Gesprächspielen“ und ihre 
soziokulturelle Verortung 

Im Folgenden soll es nun darum gehen, die kommunikationsanalytischen Ableitun-
gen von Habermas‘ Theorie kommunikativen Handelns auf die „Frauenzimmer-
Gesprächspiele“ Harsdörffers anzuwenden, sowohl unter Beachtung des theore-
tischen Rahmens, in den kommunikatives Handeln bei Habermas eingebettet ist, 
als auch unter Herausgreifen einzelner, konkreter, von Habermas vorgegebener 
Untersuchungskategorien, wie etwa kultureller Werte und Einstellungen. Um dies 
leisten zu können, muss aber zunächst gesichert sein, dass die dargestellten Ge-
sprächssequenzen in den „Gesprächspielen“ kommunikative Handlungen sind. Der 
Handlungsstatus des dargestellten Gesprächsverhaltens in Harsdörffers Werk ergibt 
sich dabei daraus, dass auf der – literaturwissenschaftlich gesprochen – Ebene des 
inneren Rahmens, welche diejenige Ebene des Werkes ist, auf der kommunikative 
Praxis dargestellt wird, klare Handlungsabsichten der beteiligten Personen angege-
ben werden,26 die Umsetzung von Absicht in Tat gezeigt wird27 und dieser Prozess 
nicht noch über weitere Stationen vermittelt ist28 (vgl. Harsdörffer 1968a:24ff.). 
Dass diese Handlungen verständigungsorientiert und damit kommunikative Hand-
lungen sind, belegt zudem schon die Frage-Antwortstruktur der dialogbasierten 
Darstellungsform der „Gesprächspiele“. 

legitimationswirksamen Wissens“ und auf Ebene der Person „Reproduktion von Bildungswissen“. 
Für den Bereich der Sozialisation führt er an „Enkulturation“ auf Kulturebene, „Wertinternalisierung“ 
auf Gesellschaftsebene und „Identitätsbildung“ auf Personenebene. (Habermas 1981b:217).
26  So äußert etwa Vespasian von Lustgau schon ganz zu Beginn der „Gesprächspiele“ seine konkrete 
Spielabsicht, er spiele nämlich zum „Zeitvertreib“ (Harsdörffer 1968a:24).
27 Auf die einleitende Bemerkung Vespasians folgt etwa der unmittelbare Beginn des Spiels durch die 
Worte Julias: „So wollt ich aufbringen [...]“  (Harsdörffer 1968a:26). 
28 Vgl. zur hier angelegten Definition von Handlung Lumer (1999:543ff.). 
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3.3.1 Intersubjektiv akzeptierte Geltungsansprüche der Gesellschaft im Werk Hars-
dörffers

Es war schon von Harsdörffers Kommunikationsvorstellung die Rede gewesen, 
und davon dass kommunikative Kompetenz Auswirkungen im Geflecht der gesell-
schaftlichen Strukturen habe. Die Ableitungen aus der Habermas‘schen Theorie 
ermöglichen es nun, über die Analyse dargestellter kommunikativer Praxis29 einer 
Kleingruppe,30 in der Darstellung Harsdörffers die gesellschaftlichen Strukturen 
zu Lebzeiten des Nürnberger Dichters31 selbst zu untersuchen, in denen seine ex-
plizite Kommunikationsauffassung steht: So erzählt die adelige Jungfrau Angelica 
im Rahmen eines Gesprächspiels die Geschichte des Barbiers Olivier Daim, der 
unter König Ludwig XI. von Frankreich als Provinzgouverneur zu einiger Macht 
gekommen war, folgendermaßen: 

„So reiche Mittel Boeses zu thun / verursachten / daß er sich in allen Schan-
den und Lastern umwaltzte / ohne Straff und Scheu / bis der Tod des Königs / 
welcher solche Herren überredet / daß sie Menschen sind / ihn lehrte bedacht-
samer zu verfahren.“ (Harsdörffer 1969c: 486-487) 

Durch das Mittel der Kontrastierung wird hier die Spannbreite und das Gefälle der 
barocken Gesellschaftshierarchie entfaltet, indem nämlich die Sterblichkeit selbst 
des Königs, der in einer unmittelbar benachbarten Textstelle als „einer von den 
Göttern auf Erden“ bezeichnet wird (Harsdörffer 1969c:468) in scharfen Gegen-
satz zum gering angesehenen Barbiersberuf gebracht wird, dessen  gesellschaft-
liche Unbedeutsamkeit durch Kontrastierung mit seiner hybriden Selbsteinschät-
zung – er müsse erst überredet werden, sterblich zu sein – unterstrichen wird. 
Hochinteressant ist auch der Redebeitrag des Studenten Reymunds von  Discretin 
der in seiner kommunikativen Handlung eine dichotome Denkweise offenbart 
und damit eine intellektuelle Grundlage des hierarchisch-ständischen Aufbaus 
der Gesellschaft reproduziert: „Das Kalte und Warme, das Truckne und Feuchte 
/ das Schwere und Leichte / das Hohe und Nidere sind in unabläslicher Kriegs-
verfassung“ (Harsdörffer 1968a:39f.). Diese Harsdörffer-Zitate werfen Licht auf 
die sozialen Strukturen einer Gesellschaft, deren politisches System geprägt war 
von der seit der Konfessionsspaltung des 16. Jahrhunderts massiv ausgebauten 
landesfürstlichen Macht, in deren Verlauf weltliche und geistliche Gewalt mehr 

29 Krebs betont in diesem Zusammenhang, dass Gesprächspiele im 17. Jahrhundert als 
Unterhaltungsform verbreitet waren (vgl. Krebs 1991:299), und Harsdörffer somit auf eine existie-
rende Kommunikationsform und kommunikative Praxis Bezug nimmt. 
30 Auf die Relevanz individuellen menschlichen Verhaltens – etwa in Kleingruppen – für die Analyse 
gesellschaftlicher Strukturen weist ganz grundlegend schon in den 1960er Jahren Norbert Elias hin, 
indem er Gesellschaft als „Figuration interdependenter Individuen“ konzipiert, wonach Gesellschaft 
aus den Abhängigkeitsbeziehungen der „Eigensysteme“ der Individuen entsteht und demzufolge  über 
die Analyse der Individuen auch Aussagen über die sozialen Strukturen getroffen werden können, 
über die sie miteinander zusammenhängen (Elias 1981:8, 34f. und 47).
31 Georg Philipp Harsdörffer lebte von 1607 bis 1658 (vgl. Lorenzen 1966:704f.), die erste Auflage der 
Frauenzimmer-Gesprächspiele  erschien 1641, die dieser Arbeit zugrunde liegende zweiten Auflage 
erschien ab 1644 (vgl. Bramenkamp 2009:11 und Harsdörffer 1968a:5).
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und mehr in der Hand der Landesfürsten vereinigt wurden.32 Hans-Ulrich  Wehler 
nennt in seiner „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ die „Fragmentierung“ der 
mit dieser feudalistischen politischen Ordnung korrespondierenden Gesellschaft 
als „Charakteristikum der neuzeitlichen deutschen Geschichte“. Er weist in diesem 
Zusammenhang auf die „strikt gestufte Rangordnung“ der Ständegesellschaft hin, 
in der „soziale Großgruppen zum Teil bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein“ lebten 
(Wehler 1987:48, 41). Wolfgang Zorn ergänzt diese Sichtweise, indem er für die 
Epoche des Dreißigjährigen Krieges, an deren Ende Georg Philipp Harsdörffers 
„Gesprächspiele“ stehen, eine „Refeudalisierung“ der Gesellschaft ausmacht, be-
dingt durch die militärisch-waffentechnische Kompetenz der Adeligen, die sich 
etwa als Heerführer betätigten (Zorn 1971:492). 
In einem Gesprächspiel über die Stellung der Frau in der Gesellschaft lässt 
Harsdörffers Jungfrau Angelica den Kern intersubjektiver, gesellschaftlicher 
Geltungsansprüche der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erkennen, indem sie be-
merkt: „Es weren die Weiber gelehrt und verständig genug / wann sie den Unterschied 
zwischen dem Wammes und den Hosen wüsten“ (Harsdörffer 1968a:52). Dabei 
kommt es in diesem Beispiel kommunikativer Praxis weniger auf das von Angelica 
entworfene Frauenbild an, sondern entscheidend ist hier die Tatsache, dass zur ar-
gumentativen Illustration dieses Frauenbildes der Unterschied zwischen Wams und 
Hose, also einerseits der traditionellen Brustbekleidung des Adels zum Schutz im 
Kampf, und andererseits der typischen, auf Praktikabilität in der täglichen Arbeit 
ausgerichteten Hosen bürgerlicher und unterbürgerlicher Stände, verwendet wird. 
Indem der Unterschied zwischen Wams und Hose bei Harsdörffer als Beispiel für 
den Konsens ganz basalen, gesellschaftlichen Wissens gebraucht wird, schimmert 
durch, welche fundamentale Prägekraft die ständische Ordnung für den Alltag und 
die Denkweise der Menschen entfaltete.

3.3.2 Kulturelle Wertorientierungen und Muster sozialer Zugehörigkeit

Wenn im vorhergehenden Abschnitt Sozialstrukturen und ihre kommunikative Re-
produktion bezüglich der Komponente Gesellschaft des Habermas’schen Kommu-
nikationsmodells im Vordergrund standen, so soll es in diesem Abschnitt nun um 
die Komponenten Kultur und Individuum gehen. Welche kulturellen Werte lassen 
sich also ganz konkret in den Frauenzimmer-Gesprächspielen erkennen? 
Zunächst werden explizit als „Haubt-Tugenden“ die vier Kardinaltugenden her-
vorgehoben, in der Formulierung „Gerechtigkeit“, „Stärcke“, „Weißheit“ und 
„Mässigkeit“ (Harsdörffer 1968:43). Hiermit stellt sich Harsdörffer zu Beginn 
in eine vom zeitlichen Kontext weniger beeinflusste, platonische Tradition der 
Tugendkonzeption. Die Prägekraft christlich-religiöser Denkanschauungen im zu 
Ende gehenden „konfessionellen Zeitalter“ (Zorn 1971:472) bis zur Mitte des 17. 

32 Große Bedeutung für den Zuwachs der fürstlichen Macht hatte dabei das Prinzip der fürstlichen 
Glaubensfestlegung für die Untertanen: „cuius regio, eius religio“, sowie die Tatsache, dass 
protestantisch-lutherisch gewordene Fürsten als evangelische Landesbischöfe kirchliche 
Leitungsfunktionen übernahmen (Wehler 1987:48f.). 
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Jahrhunderts wird dabei widergespiegelt durch das Lob demütigen Verhaltens33 
und die Verurteilung äußerlicher Schönheit: „Ja die leibliche Schönheit ist fuerwar 
die Thür der Sünden / der Werckzeug des Verderbens / [...] ein Vipern dem / der 
sie berührt“(Harsdörffer 1968a:143). Demgegenüber wird die innere Schönheit der 
Tugend betont, die viel beständiger als äußere Schönheit sei, da sie weder durch 
Krankheit noch durch Alter beeinträchtigt werde (vgl. Harsdörffer 1968a:142). 

Ein umfangreiches, eigenständiges Gesprächspiel wird dem Wert der Ehre ge-
widmet, wobei dieser klassisch-adelige Wert als einer von zwei Hauptantrieben 
menschlichen Tuns gekennzeichnet wird.34 Philippe Ariès fügt hier an, dass der 
Wert der Ehre als Versuch der verstärkten Ausgestaltung und Behauptung der so-
zialen Identität zusammenhängt mit einer breiter werdenden gesellschaftlichen 
Ungleichheit als Folge einer zunehmenden Ausprägung beruflicher Vielfalt und 
finanziellen Reichtums ab dem 15. Jahrhundert (vgl. Ariès 1991:9). Interessant ist 
die weitere Ausarbeitung des Werts der Ehre im Harsdörffers’chen Gesprächspiel, 
wird sie doch in Verbindung gebracht mit menschlichen Charaktereigenschaften, 
die zum Vollbringen einer „Heldenthat“ (Harsdörffer 1969c:472) notwendig sind. 
In diesem Kontext ist es zentral, auf einen damit korrespondierenden Wert hinzu-
weisen, der in ähnlicher Weise gleichzeitig als angeborene Charaktereigenschaft 
des Adeligen konstruiert war. In seiner Analyse adeliger Verhaltensratgeber der 
Barockzeit arbeitet Jacques Revel hier die Bedeutung der „Grazie“ heraus, die, 
zwischen kulturellem Wert und ererbter Veranlagung changierend, Ausdruck einer 
„zweifachen Bevorzugung des Adeligen durch Geburt und Talent“ sei. Die Grazie 
hatte dabei ganz entscheidende funktionale Bedeutung für die soziale Distinktion 
des Adelsstandes von den anderen Ständen der Gesellschaft. Sie begründete ade-
lige Verhaltensrichtlinien, die dazu raten, keine Anzeichen von Mühe zu offen-
baren, sondern alles mit einer „gewissen Herablassung und Verächtlichkeit“ zu 
tun, um der Auffassung Ausdruck zu verleihen, dass jede Fähigkeit ohnehin schon 
im Adeligen angelegt sei (Revel 1991:195). Auf die inhaltliche Parallele dieser 
adeligen Mentalität zur Wahl der Kommunikations- und Darstellungsform durch 
Harsdörffer – der mit geringer Anstrengung konnotierten Spielform – wurde schon 
hingewiesen. 

Eine große Bandbreite kultureller Werthaltungen wird dem Leser dann in Form 
eines Gesprächspiels präsentiert, das um die Skizzierung der Extremtypen des ide-
alen „Hofmanns“ und des „gottlosen Hofmanns“ kreist (Harsdörffer 1969b:363, 
366). Neben den typischen christlich-geprägten Werten wie „Frömmigkeit“, die 
allerdings auch mit dem Zusatz „unter seinesgleichen“ (Harsdörffer 1969b:364) 
versehen ist, findet sich hier die Wertschätzung einer Form des Elitebewusstseins, 
indem der ideale Hofmann „mit wenigen gemein“ sei (Harsdörffer 1969b:365). 
In der kommunikativen Ausgestaltung des Extremtypus des „gottlosen Hofmanns“ 
finden nun jedoch Werthaltungen Eingang, die mit der adeligen Kultur nicht verein-

33 Explizit zur Bedeutung der Demut: „Ohne die Demut / sind alle Tugenden Laster“ (Harsdörffer 
1969d:94).
34 „Ob die Ehre oder die Liebe stärker seye?“ (Harsdörffer 1969d:617).
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bar sind. So wird die „Ehrsucht“ des negativen Typus des Hofmanns kritisiert35 und 
die Vorstellung eingeführt, dass der Adelige sein Einkommen durch „Dienstleistung“ 
zu rechtfertigen habe (Harsdörffer 1969b:365ff.). In eine ganz ähnliche Richtung 
zielen auch die Kommentare, welche die Gesprächsspielteilnehmer dem oben er-
wähnten Katalog der Kardinaltugenden anfügen, wie etwa die Privilegierung der 
„Mässigkeit“ als „beste Arzney“ (Harsdörffer 1968a:48). In diametralem Gegensatz 
zu adeligen Werthaltungen steht schließlich das hohe Lob der Sparsamkeit, das 
dabei auffallender Weise am Beispiel desjenigen Gesprächsspielteilnehmers aus-
geführt wird, der von Harsdörffer am Stärksten in einen höfischen Kontext gestellt 
wird – nämlich am alten Hofmann Vespasian. So wird über ihn gesagt: „Thierlein 
[...] schaffen im Sommer ihre Speise / wie Vespasian in seiner Jugend gesparet / 
daß er in dem Alter zu leben hat“ (Harsdörffer 1968a:45). 
Besonders an letztgenanntem Beispiel wird deutlich, dass es sich bei den kulturellen 
Wertorientierungen, die in Harsdörffers Werk durchscheinen, keineswegs um eine ka-
nonische Auflistung adeliger Werte handelt, sondern adelsspezifische Werthaltungen 
eher das löchrig gewordene Fundament der kulturellen Wertorientierungen bilden, 
das schon stark durchdrungen ist von bürgerlichen Wertvorstellungen. Jean-Daniel 
Krebs stellt dieses Phänomen im Werk Harsdörffers in einen größeren kulturellen 
Zusammenhang der Adaption adeliger Verhaltensweisen für das Bürgertum,36 die 
eine Verbürgerlichung der adeligen Sitten mit sich brachte, nicht zuletzt im Prozess 
gesellschaftlicher Aufstiegsprozesse höherer bürgerlicher Gruppen37 (vgl. Krebs 
1991:293 und 299).

Unternimmt man den Versuch, das Feld der Kultur und der Gewohnheiten in den 
„Frauenzimmer-Gesprächspielen“ etwas weiter auszuleuchten, so stößt man ei-
nerseits auch im Bereich der Mentalitäten auf weitere Belege einer Koexistenz 
adeliger und bürgerlicher Denkweisen und Verhaltenseinstellungen. So etwa über 
den Beitrag Vespasians im Spiel zu den Gleichnissen, als er das schöne Aussehen 
lobt, im Vergleich zur „Beschaffenheit der Sachen selbsten“38 (Harsdörffer 1968a: 
39), spiegelt diese Hochschätzung des Aussehens doch eine adelige Mentalität wi-
der, für die nach Ariès der äußere „Schein“ im sozialen Umgang, etwa in Form 

35 „Kein Wassersüchtiger ist so durstig / als er nach Ehren[...]“  (Harsdörffer 1969b:367).
36 Krebs spricht hier allgemein von einer „Tendenz zur Verbürgerlichung“ in den Anstandsbüchern der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Krebs 1991:293).
37 In diesem Kontext soll noch einmal betont werden, dass Georg Philipp Harsdörffer selbst dem 
Nürnberger Patriziat angehörte, also der Spitzengruppierung innerhalb der schmalen bürgerlichen 
Oberschicht der Stadt. Hans-Ulrich Wehler bezeichnet diese Gruppierung bisweilen als „Stadtadel“ 
und unterstreicht, dass es aus dem Patriziat häufig soziale Aufstiegsbemühungen in Richtung des 
niederen Adels oder sogar des Ritteradels gab. (vgl. Wehler 1987:182). Er verweist außerdem darauf, 
dass es sich bei Nürnberg sowohl hinsichtlich der zeitlichen Dauer der Patrizierherrschaft, als auch 
hinsichtlich der Intensität der Patrizierherrschaft um einen Ausnahmefall handelte: So waren es nur 
22 Familien die die Geschicke der 25.000-Einwohnerstadt seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
bis ins Jahr 1808 lenkten (vgl. Wehler 1987:186).
38 Die vollständige Äußerung Vespasians lautet: „und scheinet das jenige / so mit einer anmutigen 
Gleichnisse als mit einem köstlichen Gewand umgaben / so viel herrlicher und schöner / so viel 
beweglicher und ansehlicher / so viel lieblicher und leichter / als die bloßentdeckte Beschaffenheit der 
Sachen selbsten“ (Harsdörffer 1968a:39).
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des „exzessive[n] Aufwand[s]“, der „Großzügigkeit“ und der „Prachtentfaltung“ 
funktionale Bedeutung für die Vergewisserung der sozialen Rolle hatte (Ariès 
1991:9). Bürgerliche Denkweisen treten hier zu Tage in der Kritik parasitären 
adeligen Verhaltens am Fürstenhof, adeliger Rücksichtlosigkeit, Arroganz und 
Selbstherrlichkeit (vgl. Harsdörffer 1969b:366ff.). 

Mit der nun folgenden sehr knappen Untersuchung der letzten im Rahmen des 
Habermas’schen Erkenntnisspektrums der Analyse kommunikativen Handelns 
genannten Kategorie – der Muster sozialer Zugehörigkeit – soll der Hauptteil 
des folgenden Aufsatzes abgeschlossen werden. Um dabei den oben auf dieser 
Seite gespannten, argumentativen Bogen wieder aufzunehmen, wird es anderer-
seits darüber hinaus möglich, in den „Gesprächspielen“ des Nürnberger Patriziers 
Harsdörffer die „historisch spezifischen Möglichkeiten“ (Lüdtke 2001:569) der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Bezug auf das Verhältnis von Individuum und 
Gemeinschaft aufzuzeigen. Interessant ist in diesem Kontext, dass Harsdörffer dem 
Thema „Einsamkeit“ ein eigenes Gesprächspiel widmet. Unter der Vorgabe dass 
jeder Teilnehmer anführe, warum er die Einsamkeit „liebt“, stechen besonders die 
Antworten des Studenten Reymund von Discretin und des Hofmanns Vespasian von 
Lustgau hervor: Reymund erklärt seine Liebe zur Einsamkeit so: „damit ich meinen 
Gedanken Gehör geben / und mit mir selbsten ohne Hinderniß reden kann.“, und 
Vespasian schätzt die Einsamkeit „damit die geschminkte Weltliebe / mein nunmehr 
von Jahren fast schwaches Gesicht nicht verblende“ (Harsdörffer 1968a:206). Ich-
Erfahrung und Rückbesinnung auf das Ich werden hier also als Gründe genannt, 
die den Rückzug von der Gemeinschaft rechtfertigen. Sie lassen sich damit als sehr 
frühe Hinweise auf gesellschaftliche Individualisierungstendenzen interpretieren, 
zu deren Beleg Philippe Ariès etwa die Wertschätzung der einsamen Beschäftigung 
in den Berichten über die Parkspaziergänge der Madame de Sévigné anführt, die 
erst aus dem späten 17. Jahrhundert stammen (vgl. Ariès 1991:11ff.). 

4. Kommunikative Kompetenz als Grundlage sozialen Aufstiegs 
im Rahmen kultureller Überlagerungsprozesse adeliger Wert-
haltungen durch bürgerliche Schichten in den „Frauenzimmer-
Gesprächspielen“ der Jahre 1644-1649

Wenn es nun gilt, die Bilanz zu ziehen aus den Überlegungen dieser Arbeit, so muss 
zunächst festgehalten werden, dass die Anwendung an einem konkreten Beispiel aus 
den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges bestätigt hat, was Habermas theore-
tisch begründet und Linke konzeptionell ausgearbeitet hat: Sprache in ihrer inter-
aktionalen Qualität steht in vielfältiger Interdependenz mit den Bereichen Kultur 
und Gesellschaft. An der Frage „Wie wird Kommunikation in den Frauenzimmer-
Gesprächspielen Georg Philipp Harsdörffers gedacht?“ hat sich ganz konkret ge-
zeigt, dass Harsdörffer der kommunikativen Kompetenz, die er in seinem Werk 
vermitteln will, funktionale Bedeutung für soziale Aufstiegsprozesse  zuschreibt, 
und über die Analyse kommunikativer Praxis ist deutlich geworden, dass basale ge-



178

sellschaftliche Geltungsansprüche der ständischen Differenzierung in sprachlichen 
Reproduktionsprozessen der Alltagskommunikation durchscheinen. Darüber hinaus 
ist im Verlauf dieser Arbeit deutlich geworden, dass Kommunikationsvorstellungen 
und kommunikative Praxis in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eingebun-
den sind in kulturelle Rezeptions- und Adaptionsprozesse adeliger Werte und 
Mentalitäten durch höhere bürgerliche Gruppierungen, im Rahmen der ständisch-
hierarchischen Strukturen der Gesellschaft.
Im Anschluss an diese Arbeit scheinen nun sowohl im historischen als auch 
im sprachwissenschaftlichen Forschungsfeld weiterführende Fragestellungen 
auf. Unter sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive würde es sich loh-
nen, an die Ergebnisse dieser Arbeit anzuschließen, indem genauer auf das in 
den „Gesprächspielen“ vorfindbare, frühmoderne Verständnis des Verhältnisses 
von Individuum und Gemeinschaft eingegangen wird, sowie auf die Denkweise 
Harsdörffers, der an einigen Stellen die Ablösung des christlichen Weltbildes durch 
ein naturwissenschaftlich-technisches Weltbild andeutet. 
Im sprachwissenschaftlichen Untersuchungsfeld eröffnet sich eine weiterführende 
Forschungsperspektive in zweifacher Hinsicht. Zum Einen erscheint es vielverspre-
chend, über die Untersuchung des Verhältnisses von Sprache, Denken und Wirklichkeit 
in den „Frauenzimmer-Gesprächspielen“ eine weitere Kontextualisierung der in-
teraktionalen Qualität von Sprache in sprachphilosophischem Sinne zu leisten, zum 
anderen böte sich unter einer sprachgeschichtlichen Fragestellung die Möglichkeit, 
das heutige Bedeutungsspektrum einzelner Termini, wie in vorliegender Arbeit 
etwa des Begriffs der Höflichkeit, zu kontextualisieren durch die Berücksichtigung 
ihrer Verwobenheit mit historischen Entwicklungsprozessen der gesellschaftlichen 
Mentalitäten und sozialen Strukturen. Die heutige, vom Kontext des Hofes voll-
ständig abgelöste Verwendung des Begriffs Höflichkeit kann etwa nur verstanden 
werden, wenn sie im Zusammenhang mit Prozessen der kulturellen Rezeption und 
Adaption adeliger Denkweisen und Verhaltensdispositionen durch das Bürgertum 
gesehen wird, deren Anfänge die „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ Harsdörffers 
dokumentieren. 



179

Literatur

Quellen: 

Harsdörffer, Georg Philipp (Neudr. 1968a): Frauenzimmer-Gesprächspiele. I. 
Teil. Hg. v. Böttcher, Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders. (Neudr. 1968b): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. II. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1968c): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. III. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1968d): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. IV. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1969a): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. V. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1969b): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. VI. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1969c): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. VII. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Ders.  (Neudr. 1969d): Frauenzimmer-Gesprächsspiele. VIII. Teil. Hg. v. Böttcher, 
Irmgard. Tübingen: Max Niemeyer.

Literatur: 

Ariès, P. (1991): Einleitung: Zu einer Geschichte des privaten Lebens. In: Ariès, 
P. & Chartier, R. (Hg.): Geschichte des privaten Lebens. Von der Renaissance zur 
Aufklärung. Bd. 3. Paris, Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 7-19.

Bramenkamp, H. (2009): Krieg und Frieden in Harsdörffers ‚Frauenzimmer 
Gesprächsspielen‘ und bei den Nürnberger Friedensfeiern 1649-1650. München: 
Utz.



180

Ehlich, K. (2006): Die Vertreibung der Kultur aus der Sprache. 13 kurze Reflexionen 
zu einem reflexionsresistenten Thema. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 
34, S. 50-63. 

Elias, N. (1981): Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des 
Königtums und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und 
Geschichtswissenschaft. 5. Aufl. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand Verlag.

Habermas, J. (1981a): Theorie des kommunikativen Handelns. Handlungsrationalität 
und gesellschaftliche Rationalisierung. Bd. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Habermas, J.  (1981b): Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der 
rationalistischen Vernunft. Bd. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hundt, M. (2000): „Spracharbeit“ im 17. Jahrhundert. Studien zu Georg Philipp 
Harsdörffer, Justus Georg Schottelius und Christian Gueintz. Berlin und New 
York: Walter de Gruyter.

Jäger, L. (2006): „ein nothwendiges Uebel der Cultur“. Anmerkungen zur 
Kulturwissenschaftlichkeit der Linguistik. In: Zeitschrift für Germanistische 
Linguistik 34, S.28-49. 

Krebs, J. D.(1991): Harsdörffer als Vermittler des „honnêteté“-Ideals. In: 
Battafarano, I.M.(Hg.): Georg Philipp Harsdörffer:Ein deutscher Dichter und eu-
ropäischer Gelehrter. Bern, Berlin, Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang.

Linke, A. (2008): Kommunikation, Kultur und Vergesellschaftung. Überlegungen 
zu einer Kulturgeschichte der Kommunikation. In: Kämper, H.& Eichinger, L.M. 
(Hg.): Sprache-Kognition-Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultu-
reller Prägung. Berlin und New York: Walter de Gruyter, S.24-50.

Lorenzen, K. (1966): Art. Georg Philipp Harsdörffer. In: Neue Deutsche Biographie, 
Bd. 7. Berlin: Duncker und Humblot, S. 704-705.

Lüdtke, A. (2001): Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anthropologie. 
In: Goertz, H.J. (Hg.): Geschichte. Ein Grundkurs. 2.Aufl. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, S. 557-578.

Lumer, C. (1999): Art. Handlung/Handlungstheorie. In: Sandkühler, H.J.(Hg.): 
Enzyklopädie Philosophie. Bd. 1. Hamburg: Felix Meiner Verlag, S.534-547.

Montandon, A. (Hg.) (1991): Über die deutsche Höflichkeit. Entwicklung der 
Kommunikationsvorstellungen in den Schriften über Umgangsformen in den 
deutschsprachigen Ländern. Bern, Berlin, Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang.



181

Revel, J. (1991): Vom Nutzen der Höflichkeit. In: Ariès, P. & Chartier, R. (Hg.): 
Geschichte des privaten Lebens. Von der Renaissance zur Aufklärung. Bd. 3. Paris, 
Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 173-211.

Wehler, H. U.(1987): Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vom Feudalismus der 
Alten Reichs bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära 1700-1815. Bd. 1. 
München: C.H. Beck.

Zeller, R. (1974): Spiel und Konversation im Barock. Untersuchungen zu 
Harsdörffers „Gesprächsspielen“. Berlin und New York: Walter de Gruyter.

Zorn, W. (1971): Sozialgeschichte 1500-1648. In: Aubin, H. & Zorn, W. (Hg): 
Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1. Stuttgart: Union 
Verlag, S. 465-494. 

Please cite this article as: Thomas Jordan (2012): Kommunikation, Gesellschaft und 
Kultur. Eine Untersuchung der interaktionalen Qualität von Sprache in den „Frauenzim-
mer-Gesprächsspielen Georg Philipp Härsdörff. In: Helikon. A Multidisciplinary Online 

Journal, 2. 162-181.


