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Vorwort

Die Beiträge dieses Bandes sind im Rahmen des Basler Forschungsprojektes

"Zivilisationstheorie und Geschlechtergeschichte. Erziehungsschriften für

Kloster, Hof und Stadt" entstanden, das vom Schweizerischen Nationalfonds

finanziell gefördert wurde. Dafür und für den Druckkostenzuschuß zu diesem

Band sei herzlich gedankt.

Mit Ausnahme der Studie von Florian Gelzer stammen alle Beiträge von

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Projekts. Die gemeinsame

Forschungsarbeit wird - dies erhofft sich der Herausgeber - für den Leser dieses

Bandes d-al.an erkennbar werden, daß sich die einzqlnen Beiträge in ihrer

Fragestellung und in ihrer Darstellung wie verschiedene Kapitel eines Buches zu

einem Ganzen zusammenfügen.

Für die Satzherstellung dieses Bandes bin ich Adriano Aebli und Sandra Schenk

sehr zu Dank verpflichtet.
An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, daß aus dem erwähnten Forschungs-

projekt bereits der von mir herausgegebene Band "ZivihsationsPfozesse. Zu
-Eoi"hrrngtr.hrifren 

in der Vormoderne" (Böhlau 2004) hervorgegangen ist.

Basel, im Mär22007
R. Schnell
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Conversatio / Konversation: Eine'$7'ort- und
Begriffsgeschichte

I Conaersatio als gemeinsames Miteinander S. 35, tr Das breite

Bedeutungsspektrum des lateinischen 'Wortes conaersatio im Mittelalter S. 36, III
Erste Nachweise des \flones in der lateinischen Antike S. 38, IV Erweiterung

des semasiologischen Feldes von conaersatio in der Spätantike S. 43, V
Einzelheiten des mittelalterlichen Gebrauchs von conaersatio S. 48, VI Aufnahme

des mittellateinischen \üortes conaersatio in dre fratzösischen und italienischen

Dialekte S. 56, VII Die italienischen Hofmannstraktate des 16' Jahrhunderts
und ihre frühneuhochdeutschen Übersetz,tngen S. 57, Vtr 1 Der tibro det

Coftegiano von Baldesar Castiglione S. 57, VII 2Der Gakteo von Giovanni Della

Casa S. 65, V[] 3 Stefano Gvazzos Ciuil conuersa{one S. 72, VItr Die französische

Konversationsliteratur des 17. Jahrhundens S. 75, VItr 1 Die Verwendung von
conaersation bei Madeleine de Scud6.y S. 77, VTII 2 Die Verwendung von
conbersationin der französischen Literatur der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
S. 85, Vm 3 Die Bedeutungsverengung des französischen \üorces conuersation in
der Mitte des L7. Jahrhunderts S. 98, IX Die Veränderungen des

semasiologischen Felds der nationalsprachlichen Wortformen von conuersatio im
Spiegel der historischen Lexikographie S. 103, X Ergebnisse S. 110.

Die Szene spielt im kleinen Salon der Familie Altenwyl, im aristokratischen

Milieu. Nach einem kurzen Geplänkel über die zeitgenössisch vorherrschende

Salonkultur kommen die Anwesenden in ihrem Gespräch auf den Sinn und
Zweck von Konversation z1r sprechen. Nach ihrer Meinung gef.ragtr, verkündet
Gräfin Helene, da{3 es kaum etwas gebe, wovor man mehr Grausen empfinden
müsse als vor der Konversation, bestehe sie doch lediglich in ,\üorte[n], die alles

\üirkliche verflachen und im Geschwätz beruhigen"l würden. Graf Altenwyl
pflichtet insofern bei, als er Konversation für etwas hdlt, was heute gründlich
mißverstanden werde. Es ginge nicht darum, selbst rqeitschweifig zu reden und
zu plaudern wie ein Wasserfall, sondern darum, dem Gegenüber das Stichwort

1 Hugo von Hofmann sthd., Der Schaierige, Tl/ t 1= S\tr X, S. 64; hx die nachfolgenden

Zitate siehe S. 65-691.
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zu liefern. So gesehen habe denn heute kaum mehr jemand oden Versrand zum
Konversationmachen und keiner den Verstand, seinen Mund zu halten." Nach
einigem weiteren Hin und FIer setzt Altenwyl nach: Früher habe man die
Konversation mit ganz anderen Maßstäben gemessen, man habe ,etwas auf eine
schöne Replik gegeben; [...] sich ins Zeug gelegt, um brillant zu sein.' Frau
Edine wiederum findet, wenn sie Konversation mache, dann wolle sie

,woanders hingeftihn werden [, ...] heraus aus der Banalität." Graf Hans Kad
Bühl, der in Gedanken noch bei einem der vorher angeftihrten Beispiele weilt,
glaubt, daIS die Kunst der Jongleure und Seiltänzer mehr Geist verlangte als bei
vielen Konversationen nötig sei. Altenwyl beklagt darauf den ,Geschäfrsron', es

herrschten nur noch Direktheit und Zielbewußtsein vor in der unterhaltung,
gerade auch in derjenigen zwischen den Geschlechtern, was Frau Edine damit
zu begründen versucht, daß die Leute nicht genug lesen und "ihren Geist zu
wenig kultivieren' würden.

'Sflenn sich in Hugo von Hofmannsthals Lustspiel Der Scbwinige die Figuren -
in einem gewissermaßen selbstreflexiven Akt - darüber unterhahen, welches die
angemessene Art ist, sich zu unterhalten, 'Konversation zu machen', dann läßt
sich durchaus erahnen, welche Rolle die Konversation noch in der \Tiener
Salonkultur des beginnenden 20. Jahrhunderrs gespielt hat. Daß in der
Unterhaltung, die die Gesellschaft in Hofmannsthals Theaterstück führt,
zahlreiche versatzstücke und Argumente aufrreten, wie sie bereits über 200

Jahre früher Bestandteil der Gespräche in den französischen salons waren, weiß
der- und diejenige, welche die salonliteratur des ausgehenden 12. Jahrhunderts
kennt. Schon damals unterhielt man sich im Salon darüber, wie man sich richtig
zu unterhalten habe ob ernsthafte Themen oder lockere unterhaltungen im
vordergrund stehen sollten, wie sich der rfechsel zwischen den verschiedenen
Gesprächspartnern zlt vollziehen habe, wozu man reden und wozu man
schweigen sollte, welche Eigenschaften den idealen Konversationspanner aus-
zeichneten, solche und ähnliche Fragen behandeln nicht nur zahlreiche Traktate
und Erziehungsbücher aus dem 1/. Jahrhunderr, sondern sie spiegeln sich auch
in den Musterunterhdtungen wider, die als selbständige Sammlungen oder in
literarische Texte eingebettet publizien worden sind.2

Antoine Gombauld, einer der wichtigsten Konversationstheoretiker des 17.

Jahrhunderts und besser bekannt unter dem Namen Chevalier de M6r6,
definien etwa folgendermaßen:

"Der 
größte Gebrauch des Tfortes unter den Menschen besteht in der Konversation

(nnwrsatio). [...] Ich nenne Konversation (conaersatioa) all die Unterhaltungen (entntier),

2 Siehe dazu beispielsweise DrNs (1923); Srnoserzrr (1928); Gorosr"rrr.n (19Ss);
Bney,/SrnossrzKt (1995); FuMARoLT (1996); Cnaveru (2001); Gooo (2003).
Einschlägige Primänexte finden sich in: Hrlr-tcouenc':r' (1997). Dazu ausftihdich
unten.
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die alle möglichen Leute haben, die miteinander kommunizieren, sei es, daß sie sich
durch Zufall treffen und man sich nur zwei oder drei Vorte zu sagen hat, sei es, daß

man spazieren geht oder mit seinen Freunden eine Reise unternimmt oder sogar mit
Personen, die man nicht kennt; sei es, daß man sich bei Tsch befindet mit Leuten
guter Gesellschaft, sei es, daß man Personen bezucht, die man liebt, und das ist, wo
man sich a- angenehmsten unterhdlt; sei es endlich, daß mao sich an einen

Versammlungsort begibt, wo man sich nur zu verg!ügen gedenkt, wie in der Tat dies

der Hauptzweck der Unterhaltungen (entretiens) ist. Denn wenn man sich versaä-elt,
um über etwas zu beraten oder um Geschäfte zu behandeln, so nennt man das

Beratung (conni) vnd Konferenz (nnjinnc), wo tnan normalerweise weder lachen

noch scherzen darf.'3

Die Definition, die M6r6 in seinem l67J pwblizierten Discours De la conaersation

gibt, trifft sich weitgehend mit dem heutigen Verständnis von Konversation.a
Konversation als unverbindliches, geselliges Gespräch, das in erster Linie um des

angenehmen Zeiwenreibs willen gefiihrt und durch welches das gemeinsame

Zusammensein vergnüglich gestaltet wird: Dies entspricht in etwa der
Vorstellung, wie wir sie mit diesem \üort verbinden, auch wenn dem
'Konversation machen' gemäß aktuellem deutschen \üTorwerständnis häufig eine

leicht negative Konnotation inhärent ist, im Sinne des belanglosen, ober-
fl ächlichen Geplauders.5

Tatsächlich verstellt die Nähe, welche M6r6s Definition zrln heutigen
Vorstellung von Konversation aufweist, den Blick dafär, wie fern die

ursprüngliche lateinische Bedeutung des'Wortes conuersatio dem ist, was wir heute
als geselliges Gespräch bezeichnen. Es bedurfte besonderer Voraussetzungen,
um es zu demjenigen Begriff zu erheben, mit dessen Hilfe ein spezifisches

Konzept des Miteinander-Sprechens erfaßt wird. Vergleicht man die Verwen-
dungen des lateinischen \üfoftes conuersatio und seinen nationalsprachlichen
Aquivalenten, wie sie nur 50Jahre vor M6r6s !üongebrauch üblich waren, dann

3 I-z phs grand uage dt h panh pami hs persornes dt mondc, c'est la nnueratior [...]. I'Qptll"
Conwrsation, torc hs enfietiens qu'ont toutes sottct dc geu, qui n commutiqrent ht uns arx autres, soit

q*bt se nrnnhv pm hasard, et qrbn lait que dtux ou hvis mots ä n dire; soit qubn se pmmätte, ou

qu'on aolage awc set amiq oz m6me auec dcs personnes qubn ne nnnait paq soit qtbn se tmnte ä tabh
awc du gens de bonne n@agxie, soit qx'on ailh uir des personnes qu'ox aime, et c'est oi lbn n
nmmntiqtu h pkt agr{abhnent; soit nfz qu'ox se nxdn en quQue lieu d'assemblie, oi l'or rc pense

quh rc diwrtir, cnnrTte en ,ftt cbst le plineipdl but fus entrctient. Cm ryad on s'assembh pour
dilib6r"r, ou plilr trailer Aofairer, nk s'appellc Coneil et Confömee, oü dbrdirain il xefa*t ni rin ni
badiner. Chevalier de M6r6 (L6n, 1930), Bd. 2, S. 102f. Ebenfalls abgedruckt in:
FIELTEGoUARc' H (1994, S. 62.

4 Vgl. die Einleitung von Rüdiger Schnell zu diesem Sammelband.
5 Dudens Deutsches Uniwnal l%ö'tnbucb A - Z beschräbt in der Ausgabe von 1996 die

Bedeutung von Konaenation wie folgt (S. 829): "[füäufig konventionelles, ober-
flächliches und unverbindliches Geplauder; Gespräch, das in Gesellscheft nur um
der Unterhaltung willen gefiihrt wird.'
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erstaunt es, daß M6r6 das \lort eonuersation benutzt, um gesellige Gespräche zu
bezeichnen. Oder anders gesagt: Es wird erst vor jenem Hintergrund deutlich,
welche bewußte definitorische Setzung M6r6 in seinem Discours vornimmt.

In der Forschungsliteratur ist man sich darin weitgehend einig, daß sich im
17. Jahrhundert hinsichtlich der \üörter conaersation (frz.), conuersa{one (ital) und
Conuersation (dt.) ein entscheidender Bedeutungswandel ereignet hat, so dafl die
vom Lateinischen hergebrachte Bedeutung, die die con-uersatio allgemein als das

'Sich zusammen aufhalten', das 'Zusammenleben' oder das 'Umgang haben'
fafSte, eingeschränkt wurde und sich das $[ort fortan lediglich noch auf das

'verbale Zusammensein', nämlich das gemeinsame 'Gespräch', bezog.6 Ebenso
unbestritten ist der Umstand, daß das lateinische Wort conaersatio und seine

nationalsprachlichen Ausformungen im 17. Jahrhundert in vielen Texten
zentrale Begriffe bilden, die spezifische Formen der menschlichen Interaktion
charakterisieren. Konzepte der Konversation spielen gerade in der französischen
Literatur eine so wichtige Rolle, daß diese Periode von der betreffenden
Forschung auch als äge de la conuersation bezeichnet wird.7 Die Tatsache jedoch,
daß sich im ,,Zeitalter der Konversation< die Bedeutung dieses Iüortes
entscheidend verändert hat, wirft die Frage nach den Bedingungen und
Gründen dieses Bedeutungswandels auf: 'Süo, wann, wie und vor allem warum
hat sich die Semantik der Vöner conuersation $rz.), conuersa{one (ital) und
Conuersation (dt.) verändert?8

Um dies zu ergründen, soll hier die semantische Entwicklung des latei-
nischen \ü(ortes conaersatio und seiner in die Nationalsprachen übernommenen
'Wortformen nachgezeichnet werden. Es gilt zu untersuchen, wie sich die
\Tonbedeutungen von conuersatio über die Jahrhundene veränden haben und in
welchen Textsorten und Diskursen, Argumentationszusammenhängen und
Sprachen die betreffenden Veränderungen greißar werden. Mittels einer
solchen wortgeschichtlichen lJntersuchung lassen sich Aussagen bezüglich der
Bedingungen und gegebenenfalls auch der Gründe des Bedeutungswandels
vornehmen, die sozial- und bildungsgeschichtliche Aspekte beinhalten. $flort-
geschichte kann als Spiegel sozialhistorischer und mentalitätsgeschichtlicher
Entwicklungen angesehen werden. Veränderungen in der Gesellschaft, ihrer
Struktur und ihrem Denken spiegeln sich in semantischen Verschiebungen.

6 Siehe etwa Srnoserzrc (L978); ScHtr{öroens (1929); EHrnn (1996),5. 13-16.

7 Z.B. Fulrenou (1995); Cnevrru (2002).

8 Die Bedeutungsentwicklungen der spanischen und der englischen !(iorcform von
conuersatio können hier nicht in derselben Breite nachvollzogen werden, da dies den
Rahmen des Beitrags sprengen würde. Grundsätzlich läßt sich aber festhalten, daß
die Geschichte des semasiologischen Felds der englischen und der spanischen
'Wortform derjenigen des italienischen und des französischen Wortes - abgesehen
von leichten zeitlichen Verschiebungen - vollkommen entspricht.
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Dies hat die historische Semantik mit verschiedenen Forschungsansätzen in den

letzten dreißig Jahren gezeigt.

I Conaersatio als gemeinsames Miteinander

Die con-aersatio trifft schon von ihrer ursprünglichen \üortbildung her ins

Zentrum des (menschlichen) Lebens und Zusammenlebens: Es ist das

(gemeinsame) Leben und Verweilen, von c//m- vnd uersai, das der l0ortbildung
conuersatio zu Grunde liegt. Von dieser \Tortbildung her liegt das Bedeutungs-

spektrum jedoch nicht zwangsläufig, wie häufig suggeriert, im Bereich des

gemeinschaftlichen Umgangs, des Verkehrs und der Gemeinschaft. Das Präfix
nn- (bzw. Altlatein con) kann grundsätzlich zwei verschiedene Bedeutungen

rragen. Einerseits kann es lediglich intensivierenden Charakter haben und uersatio

bzw. uersari verstärken, die in ihrer Grundbedeutung die drehende Bewegung

beschreiben und Bedeutungen wie 'verweilen', 'leben', 'sich aufhalten' ange-

nommen haben.e Andererseits vermag es in der Bedeutung 'zusammen mit' das

Gemeinsame, Verbindende auszudrücken, enthilt in diesem Sinne also ein

soziatives Element.lo \üüenn sich also die Bedeutung der nationalsprachlichen
\Tortformen von conuersatio dahin verschiebt, daß sie das gesellige Gespräch

bezeichnen, conuersation sogar zu einem Begriff erhoben wird, mit dem ein
bestimmtes Konzept des gemeinsamen Miteinander-Sprechens erfaßt wird, dann
spiegelt sich der Stellenwert dieses Konzepts fur die betreffende Gesellschaft

oder Gruppe genau in dieser'\ü?onverschiebung. Das Zentrum des menschlichen

Lebens und Zusammenseins stellt für denjenigen, der mit conuersatio bzw. ihrer
nationalsprachlichen \üortform das Gespräch bezeichnet, das verbale

Zusammensein dar.
Eine gewisse Erschwernis fur eine wortgeschichtliche Untersuchung, wie es

sie hier vorzunehmen gilt, stellt der Umstand dar, daß in der entscheidenden
Phase des Bedeutungswandels in den Texten oft kaum oder gar nicht zu
entscheiden ist, welche semantische Färbung das tü(/ort an der betreffenden Stelle

besitzt. Dieser Schwierigkeit soll hier in zweifacher lüeise begegnet werden.
Zum einen werden in die vorliegende lJntersuchung frühneuhochdeutsche
Übetsetznng.n der Schlüsseltexte miteinbezogen. Auch wenn sich mit Hilfe des

Rückgriffs auf diese Übersetzungen in erster Linie Aussagen über das deutsche
'$üortverständnis tätigen lassen, zeigt dieser Blickwinkel zusätzlich auf,
inwiefern der \üongebrauch an einer bestimmten Stelle schon dem damaligen
Übersetzer als problematisch erscheint, daß er von den überkommenen

9 Vgl. dazu Hoppp,wsRou\üERs (1964),5.48/49.
10 Ebenda.
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Übersetzrrngrmöglichkeiten des $0ortes abweicht oder das Süort an ein und
derselben Stelle sogar mit doppelter Übersetz,rng belegt. Zumzweitenwird hier
neben der Analyse des \flortgebrauchs in zusammenhängenden Texten ein
zasätzlicher Fokus asf. zwei- und mehrsprachige \üörterbücher aus der Zeit
gerichtet. Über das Einbeziehen der'Sförterbücher wird der zu untersuchende
Komplex wiederum von einer anderen Seite her beleuchtet, was das Bild zu
eriÄnzen und durch den neuen Blickwinkel zusätzlich zu bestätigen vermag.

tr Das breite Bedeutungsspektrum des lateinischen '$üorres

co naersatio im Mittelalter

Sollen entscheidende semantische Veränderungen exakt registriert werden, ist es

notwendig, das betreffende Bedeutungsfeld in seinen früheren Stufen genau zu
beschreiben. Da die Verschiebungen in der Bedeutung des französischen Worres
nnaersation, wie sie in der Salonkultur des 17. Jahrhundens in aller Deutlichkeit
greiftar werden, bereits in der italienischen Iüortform des 16. Jahrhunderts ihre
Vodäufer haben, reicht es nicht aus, bei der Beschreibung des semasiologischen
Feldes nur ein oder zwei Jahrhundene zurückzugehen. Die Kontrastfolie, von
der aus der spätere Bedeutungswandel faßbar wird, ist der mittelalterliche
Gebrauch des lateinischen 'Sflortes conaersatio. Das lateinische Vort bildet denn
auch den Ausgangspunkt des Vergleichs, und zwar vor seinen national-
sprachlichen Aquivalenten. Dies deshalb, weil das !üon erst vergleichsweise
spät in die französischen und italienischen Dialekte übernommen wurde und
diese Übernahme zunächst exakt den lateinischen Wortgebrauch spiegelt, wie
weiter unten zu zeigen sein wird. Dazu kommt, daß der lateinische S(ort-
gebrauch insbesondere auch die deutsche Verwendung des'Wortes vergleichs-
weise lange präge.

Zur Beschreibung des semasiologischen Feldes von nxaersatio im Minelaker
bietet sich der Blick ins ausführliche und mit vielen Belegptellen versehene
Miuellaniniscbe lYäfterbucb an, dessen Ergebnisse auf der breiten Materialbasis von
rund 3000 ausgewerteten lferken und Sammlungen beruhen und ein weites
Spektrum der in der mittelalterlichen lateinischen Literatur vertretenen
Textsorten und Gattungen berücksichtigen.ll Das unter dem Lemma conaersatio

prdsentierte Resultat mag vom heutigen Bedeutungsfeld der national-
sprachlichen Vortformen her und von dem in der Forschungsliteratur
suggerierten Bedeutungpwandel von 'Gemeinschaft', 'Zusammenleben',
'IJmgang' hin zu 'Gespräch' erstaunen.

11 Mittellateinisches'Sflörterbuch, Abkürzungs- und Quellenverzeichnisse (1959), S. 3
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Das erste und wichtigste Semem ven nnuersetio im Mittelaher setzt das

I?önerbuch unter die Perspektive spectat ad bomines, versieht es mit dem Bezug dt

,ita agnda efusque modis et ronTis und umschreibt es mit folgenden

Interpretamentew uit4 ratio (aiaendi) - 'Leben', 'Lebenswandel', '-weise', '-art',
t-6oÄr.tz Dieses Semem wird wie folgt in differenziertere Bedeutungseinheiten

unterteilt: t. unspezifischer Gebrauch im Sinne der schon genannten

Interpretamente,2. uita bmna, exsilium - 'irdisches Dasein', '"Erdenwalles..', 3.

*oorl irdokt - 'I7esen(sart)', 'Charakter', 4. modus se gercndi, Eparendi -'Verhalten',
'Auftreten'. 11 Ein zweites Semem unter demselben Bezug wird mit dem

Interpretame st aictus -'Lebensunterhdt' gefaßt.l4

Eist unter dem zvreiten Aspekt de nmmertio, cowictu nennt das Mittelkniriscbe

Vörnrbucbdiejenigen Bedeutungen, welche wir wohl zunächst erwartet hätten: 1.

consuetudo, societas - 'IJmgang', 'Verkehr', 'Gesellschaft', 2. commtrtio, nnsorthtm -
.Gemeinschaft'.15 Bezüglich letzterer Bedeutung fiihn das Süörterbuch auch die

nhabitatio (coenobialis) - '(klöstediches) Zusammenleben' auf und weist besonders

auf den metonymischen Gebrauch im Sinne von congregatio, cunaentts - '(Kloster-)

Gemeinschaft','Konvent' hin.16

Neben den soweit genarurten Sememen kennt die mittelaherliche Literatur
jedoch noch weitere Bedeutungselemente yon nnaersatio. Mit dem Bezug de

malsione, statione verzeichnet das Mittellateinische Vörterb h das Interpretament

commoratio - 'Aufenthalt', in Hinsicht de actione, futentione werden studium, exercitatio -
'Bestrebung', 'Bemühung', 'Übung' und usus, mos - 'Brauch', 'Gewohnheit'

aufgeführt.l7 Nicht auf den Menschen bezogen, sondern spectat ad res zeigt sich

der Gebrauch von conuersatio im Sinne von cordicio, status -'Verfassung', 'Zustand' ,
.Lage' und in pluralischer verwendungals uicisitudinu, casus -'vechselfälle'.18

biese Bedeutungsvielfalt erstaunt, zumd sie sich weder vom heutigen

semasiologischen Feld der landessprachlichen S0ortformen her noch aufgrund

der in der Forschung zur Konversationsliteratur des 17. Jahrhunderts ver-

tretenen Auffassungen erahnen l?ißt. 'S(ie die Belegptellen verdeutlichen, handelt

es sich bei conaersatio um ein'!üort, das in der mittellateinischen Literatur bis ins

13. Jahrhundert vornehmlich in Chroniken, Viten, Beschreibungen von Sitten

und Gebräuchen und Urkunden vorkommr - was angesichts des Bedeutungs-

spektrums des !üortes nahe liegl, dreht sich dieses doch rund um das

12 Mittellateinisches Vörerbuch, Bd.2 (1999), Spalte 1824.

t3 Ebenda.
14 Ebenda.
15 Mittellateinisches Vörterbuch, Bd. 2 (1999), Spalten t824/25.
16 Miaellateinisches Vörterbuch, Bd.2 (1999), Spalte 1825.

L7 Ebenda.

18 Ebenda. Neben all den genannten Bedeutungen wird das Vott convetsario im
Miuelalter auch im Austausch mit dem Yort eonaersio verwendet, was hier lediglich

erwähnt sei, aber nicht weitere Berücksichtigung finden wird.



38 Srnane. Prorrr

menschliche verhalten und Zusammenleben. Festzuhalten gilt es, daß sich in
diesen Textsonen alle aufgeführren Sememe von conuersatio finden, dafi haufig
sogar in ein und demselben Text mehrere Sememe aktiviert werden.

Vird das Yerb conuenai als Vergleichsgröße herangezogen, zeigl. sich ein
ähnliches Bild wie beim Substantiv. Das MittellaninischelYöxerbuch umschreibt das
wichtigste Semem dieses verbs mit den Interpretame nten aeßari, morai, habitare,
uiaere -'sich aufhalten', 'sich befinden', '(ver)weilen', '.wohnen', 'leben',1e wobei
als besonderer Gebrauch auch oceupai, operam dare - 'sich beschäftigen (mit)', 'sich
widmen' angeführt wird.2' Ein zweites Semem wird mit commurari, conwetudinem,

conmercium habere (curu) - 'zusammensein', 'verkehren', 'Umgang haben (mit)'
gefaßt. 21 Auch was die Textsorren und Argumenrationszusammenhänge
anbelangt, in denen conuenai Verwendung findet, zeigen sich kaum Ab-
weichungen zwischen Verb und Subsrantiv.

Das mittelalterliche breite Bedeutungsspektrum des \(oftes, das sich in
seinen semasiologischen Teilfeldern ziemlich weit von den erwarreten \(ort-
bedeutungen entfernt, wirft die Frage nach der Entstehungsgeschichte des
mittellateinischen Bedeutungsfeldes von conuersatio auf, die hier eingeholt werden
soll, zumal sie auch fur die weitere Entwicklung dieses semasiologischen Feldes
in der frühen Neuzeit aufschlußreich ist.

III Erste Nachweise des \Wortes in der lateinischen Antike

Für die Beschreibung des semasiologischen Feldes von conuersatio in der
lateinischen Antike bieten sich im \üesentlichen zwei Hilfsmittei an: Einerseits
der Thesaurus l-;inguae Latinae, der eine Annäherung an den zu untersuchenden
Gegenstand weitgehend nach Maflstäben und überlegungen moderner
Lexikographie liefert und insofern bereits eine qualitative Differenzierung des
gesuchten Bedeutungsfeldes vorgibt;22 andererseits der Einbezug von computer-
technologie, so beispielsweise der Bibliotheca Teubneriana L.atina (BTI-) in
digitalisierter Form.23 Letztere bietet als corpus die gesamte übediefene

79 Mittellateinisches \förterbuch, Bd. 2 (1999), Spalte 1829.
20 Mittellateinisches \üönerbuch, Bd. 2 (1999), Spalte 1830.
27 Mittellateinisches 'lüüörterbuch, Bd. 2 (1999), Spalte 1830. Für eine differenzierre

Auffächerung der weiteren Bedeutungsaspekte siehe Spalten lg3)/ 1,53I.
22 Thesaurus Linguae Latinae, Bd. 4 (1905), spalten 850-853. Des veireren sei hier auf

die ausführliche Srudie von H. Hoppenbrouwers verwiesen, die im Rahmen der
benediktinischen Auseinandersetzung mit conuersatio (dazu mehr unten) entstanden ist
und den Thesaurus-Artikel ihrerseits interpretierr (HolnrNrnouwens [1964]).

23 Bibliotheca Teubneriana Latina (2006). Vas die Möglichkeiten und Vorteile einer
Computer gestützten Lexikologie anbelangr, siehe lüflorr (1998), S. 637-639.
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lateinische Literatur des Altertums von ihren Anfängen bis zum Ende des

zweiten Jahrhunderts nach Christus, bezieht dazu wichtige Autoren der

Spätantike mit ein.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dafi über keines der beiden Hilfsmittel eine

Vorstellung vom tatsächlichen \üortgebrauch von conuersatio in der damaligen

Zeit - der schrift-sprachlichen Nflirklichkeit etwa des ersten Jahrhunderts nach

Christus - zu vermitteln ist, da auch bei vollständiger Auflistung aller Beleg-

stellen immer nur jener kleine durch die Überlieferung erhaltene Ausschnitt der

damaligen Sprachwelt gezeigt werden kann, so daß die Beschreibung des

betreffenden Bedeutungsfeldes immer fragmentarisch bleiben muß' \üährend

nun der Thesaurus-Artikel des Lemmas conuersatio bereits eine semantische

Gliederung der Belegstellen präsentiert, allerdings nicht das vollständige

Belegmaterial aufführt, auf dem der Artikel basiert, gewährt eine entsprechende

Volltext-Suche innerhalb der digitalisierten Bibliotheca Teubneriana I-ntina den

Zugriff. auf sämtliche überlieferten Stellen, die für die Beschreibung des

semasiologischen Feldes dann aber allererst interpretiert werden müssen.

Bemerkenswert sind bei der genauen Durchsicht des Thesaurus-Artikels zu

conuersatio zunächst zwei Dinge. Erstens findet sich ftir das $üort kein Beleg, der

in die Zeit vor Christus zurückgeht2a - und die entsprechende Suche innerhalb
der BTL bestätigt diesen Befund. Zweitens unterteilt der Artikel das Lemma

conuersatio in drei verschiedene semantische Felder, wobei es lediglich für eines

dieser Felder Belege gibt, die ins erste Jahrhundert nach Christus datieren, und
ftir die anderen beiden Bedeutungsfelder praktisch nur christliche Autoren
gebucht werden können. Das betreffende Feld, das somit die ältesten Nachweise

des rüfortes liefea, wird im Artikel mit den Interpretamenten connoratio, eonuictus,

societas conuersantiun, faruiliaitat: a pmprie sowie b corunercium, usus versehen 25 Als
deutsche Übetsetzungen und damit Bedeutungen, die das semasiologische Feld
von conuersatio im ersten Jahrhundert nach Christus zeichnen, können
entsprechend angefrihrt werden: '(gemeinsames) Verweilen', 'Aufenthaltsort',
'(geselliges) Zusammenleben', 'geselliger lJmgang', 'Tischgesellschaft (das

Zusammen-Speisen)','vertrauter lJmgang','Vertraulichkeit'.
Die Volltextsuche in der BTL zeigt, daß sich insgesamt fiir das erste

nachchristliche Jahrhundert überhaupt nur rund drei Dutzend Belegstellen des

'Wortes conuersatio nachweisen lassen, die zudem lediglich auf eine Handvoll
Autoren fallen. Die mit Abstand größte ZahI an Belegen liefen Seneca in seinen

philosophischen Schriften.'6 Daneben findet sich conuersatio im \tr(/onschatz von

24 Der einzige Beleg, der ins erste Jahrhunden vor Christus datieren würde, wäre

Vitruv, De architecturag,1,4, der aber als korrupt angesehen wird.
25 Thesaurus Linguae Latinae, Bd. 4 (1905), Spalten 850-852.

26 In Senecas philosophischen Schriften läßt sich conuersatio insgesamt 19 Mal
nachweisen, vnd zwar an folgenden Stellen: Consolatio ad Helviam (: dial. 12) 7,9;
15, 2; Consolatio ad Marciam (= dial. 6) 23, I; Consolatio ad Polybium (: dial. 11)
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Frontin2T, Plinius dem iilteren2s, Quintilian", Seneca dem jilteren3o, Tacitus3r
und velleius Paterculus32. Dafi gerade seneca mit seinen Philosophica zum
weitaus wichtigsten Gewährsmann für dieses offenbar erst in dieser zeit
entstandene 'Süoft avanciert, scheint wiederum mit den Bedeutungen von
nnaersatio zu korrespondieren. Seneca, der sich in seinen philosophischen
Schriften vor allem mit Themen der praktischen Philosophie beschäftigt und
insbesondere Fragen der Sozial- und der Individualethik behandelt, verwendet
dieses 's[ort, wenn er Aspekte des privaten umgangs und des Zusammenlebens
beschreibt. Conaersatiotritt damit neben das schon bei Cicero verwendete conuictus,

welches teilweise ähnliche semantische Merkmale besitzt-
Insgesamt lassen sich alle Quellen des Wortes aus dem ersren nach-

christlichen Jahrhundert einem wissenschaftlichen Diskurs zurechnen.
Inhaltliche Schwerpunkte bilden neben der Philosophie die Rhetorik, die
Geschichtsschreibung und die Naturgeschichte. Es handelt sich bei allen
Quellen um Prosatexte, die schulwissen im weitesten sinne vermitteln wollen.
Die von den betreffenden Texren anvisierten Adressaten sind schüler (wieder
im weitesten Sinne) bzw. Lernende.

'werden die Belegstellen einer genaueren Betrachtung innerhalb ihres
Kontexts unterzogen, dann läßt sich grundsdtzlich als wichtigster Befund
festhalten: Sämtliche Belege lassen sich der soziativen Variante der lfortbildung
zurechnen. Es scheint, daß das neu enrstandene sfort im Sprachverständnis des
1. Jahrhunderts nach christus eindeutig auf soziale - im ursprünglichen sinn -
Aspekte des Lebens zielt. Über das gesamte semasiologische Feld ist den
Bedeutungen das Moment des gemeinsamen lJmgangs, der Gemeinschaft
inhärent. Im Einzelnen lassen sich folgende Sememe und Seme differenzieren. 1.
Eine erste Gruppe von Belegstellen Lißt sich so fassen, daß conuersario'IJmgang',
'Zusammen-Sein', 'Verweilen' im allgemeinsten Sinne bedeutet,33 häufig in der
Betonung des Aufeinandertreffens zweier unterschiedlicher '\üTesensarten 

oder

t7, 4; De beneficüs 3, 2, 3; 6, 29, 2; De brevitate vitae (: dial.. 7) 3, 3; De
tranquilitate animi (: dial. 9) 1, 3;3,7; 17,3; Episnrlae morales ad Lucilium 7,2;35,
3;47, 151,94,40;94,4L1'99, 19; L00, 12; Narurales quaesriones 2,32,5;3, praefatio,
tL.

27 Sextus Iulius Frontinus, Strategemata2,4, L0.
28 Plinius maior, Naturalis historia 9,26; LO, lOO.
29 Quintilian, Institutio oratoria !,2, 4;6,3,17. Zudem: Declamationes XD( maiores

l, L51, 15, 4; 18,7; Declamationes minores 266,7;298, 1 (diese Schriften werden
Quintilian zugeschrieben).

30 Senecae rhetoris controversiarum excelpta 6, 8.
3L Tacitus, Anndes 12,49,l; Dialogus de oratoribus 9, 5; Germania 40,3.
32 Velleius Paterculus, Historiae Romanae 2, 102,3. Die Stelle aus Vitruvius, De

architecnrra 9, !,4, die als dltester Beleg angesehen werden müßte, karr zu Recht als
korrupt angesehen werden.

33 Vgl. Plin. nar. 10, 100; Sen. dial. 10,3,3; Sen. episr. 100, 12.
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Gruppen, etwa Göttern und Menschen, Frauen und Männern, Tieren und
Menschen, Seelen von Verstorbenen und Menschen.3a 2. Zu einer zweiten
Gruppe lassen sich diejenigen Nachweise zusammennehmen, in welchen sich

ebenfalls das Semem 'lJmgang' oder 'Verkehr' zeigl, allerdings mit dem

zusätzlichen semantischen Merkmal, daß der betreffende Umgang Aus-

wirkungen auf das Benehmen, das rechte Verhalten oder die Sitten des

Menschen hat, der Bedeutung also ein moralischer Aspekt inhärent ist.35 3. Als
dritte Gruppe gefaßt werden Belege, die conuenatio in der Bedeutung von
'Umgang mit Menschen' und 'geselliges Zusammen-Sein' als Gegensatz zu

solitadn stellen.36 4. Bei einer vieften Gruppe von Belegen steht conuersatio in
direktem Verbund mit conspectus, wodurch die Möglichkeit des Blickkontakts in
den Vordergrund gestellt ist, welche das gemeinsame Verweilen und der

Umgang miteinander eröffnet.37

Von diesen ersten vier Bedeutungsdifferenzierungen abgehoben werden

sollen hier Seme, die den Sprech- bzw. Sprachaspekt von conuersatio betonen.

Damit ist ein semantisches Merkmal gegeben, das dem \üort offenbar bereits

von Anfang an mit innewohnt: conaersatio im Sinne des 'Verkehrs', 'IJmgangs'

oder 'geselligen Beisammen-Seins', welches das gemeinsame Sprechen, das

Gespräch oder die Unterhaltung mit beinhaltet. 5. So kann als fünfte Bedeutung

differenziert werden: der gemeinsame'Verkehr' oder'IJmgang' von Menschen

unterschiedlicher geographischer Herkunft, der sich auf die Sprache oder die

Sprachkenntnisse der betreffenden auswirkt; 'Verkehr' ist dabei im
allgemeinsten Sinn des 'Zusammen-Seins' oder 'Kontakt-Habens' verstanden.3s

34 So bei Sen. contr. ex. 6, 8; Plin. nat. 9, 26 Sen. dial. 6, 23, l; Sen' nat. 3, praef. tl;
Sen. nat.2,32,5; Tac. Germ.40,3.

35 Vgl. Quint. inst. 1,2,4; Sen. dial.9,1,3; Sen. epist.7,2; Sen. epist.47,15; Sen. epist.

94, 40; Sen. epist. 94, 4L;Tac. ann. L2,49, t.
36 So in Sen. dial. 9, 3, Z; Sen. dlal. 9, t7, 3 (hier findet sich zudem die moralische

Komponente); Tac. dial. 9, 6. Es sei hier bereits darauf hingewiesen, daß dem

Gegensatz von conaersatio und nlitudo im 16. Jahrhundert - insbesondere bei Stefano

Gvazzo - eine zentrale Bedeutung zukommt.
37 So bei Sen. dial. 11, !7,4;Sen. benef. 3,2, 3; Sen. epist. 35, 3.

38 Vgl. beispielsweise Sen. dial. 12, 7, 9: ,Heribergekommen sind sodann zu ihr
[gemeint ist: nach Italien] die Ligurer, herübergekommen sind auch die Flispaner,

rvas aus der Ahnlichkeit des Brauchtums deutlich wird: gleich ist nämlich die

Bedeckung des Hauptes ebenso das Schuhwerk wie bei den Kantabrern, auch

manche \(öner (denn die Sprache insgesamt (ntus nnno) hat durch den Umgang
(conwrsatio) mit Griechen und Ligurern die ererbte Eigenart verloren)." - Transierant

fuinfu Ligures in ean (i.e. Italian), hansierunt et HiEani, qtod ex sinilitudine ritas @paret: eadcn

enim tegirzenta capitun idenque genus mheamenti quod Cantabris ut, et uerba.quaedam (nam totus

senno conuertatiore Graecorum Liguranqae a pahio dcsciuit). Deutsche Ubersetzung aus:

Seneca (1983), Bd. 2, S. 315.



42 SERarNe Protrr

6. Eine ganze Reihe von Belegstellen weist im unmittelbaren Kontefi, und
zwar in paralleler Konstruktion ztt conaersatio, einerseits das \/ort serrro,

andererseits das \Vort conuictm oder beide zusammen auf, wobei sich die Frage
stellt, in welcher Hinsicht das semasiologische Feld von conuersatio dadurch
beschwert wird. Je nachdem, ob die betreffenden Aufzählungen eher additiv
oder eher kontrastiv verstanden werden, ändert sich der Befund. Doch läßt sich
in jedem Fall als Faktum festhalten, daß ein Teil des Bedeutungsfeldes von
conuersatio bereits im ersten Jahrhundert nach Christus zumindest im Vorhof des

onomasiologischen Feldes von'lJnterhaltung' oder'Gespräch' angesiedelt
werden kann.3e

lX/ird das Yerb conuersari als Vergleichsgröße zum Substantiv hinzugezogen,
bestätigt sich das soweit gewonnene Bild. Auch für dieses Verb gilt, daß es eine
\Tortschöpfung des ersten nachchristlichen Jahrhundens zu sein scheint - den
ersten Nachweis liefert Seneca der Altere - und daß seine Verwendung in dieser
ersten Zeit vornehmlich philosophischen Texten vorbehalten ist, die sich mit
Fragen des Zusammenlebens beschäftigen. \üas das Spektrum der Bedeutungs-
nuancen anbelangt, besitzt das Verb analoge Sememe und Seme, wie sie sich für
das dazugehörige Substantiv herausarbeiten ließen.

39 Vgl. beispielsweise: Sen. bene{. 6, 29,22 ,,Vie viele Dinge gibt es, mit denen wir uns
ftir alles, was wir schulden, sogar denjenigen erkenntlich zeigen können, die im
Glück Leben! Vertrauenswürdiger Rat, beständiger Umgang (conuersatio), zuge-
wandtes und ohne Schmeichelei angenehmes Gespräch (sem), Ohren, die, wenn er
beraten werden will, aufmerksam sind, zuverläßig, wenn er Vertrauen schenken
will, Vertrautheit des Zusammenlebens (canuicta)." - Qon* multa sunt, per quae, quitlquid
debemus, reddere etian felicibw possanas! fdele conilium, adsidua conuercatio, senno comis et sine

adulatione iucundus, aures, ri deliberai uelit, diligenteq tutae, si credere, conuictu faniliaitas.; Sen.
dial. 1 1, L5, 2: .Dv ftigst dem hinzu gerade auch die Stätten der freudigen Begrüßung
und des geselligen Beisammenseins (conuicn) und - wie es unausweichlich ist, höchst
wirksam, die Seele zu quälen - Nachklänge an unser letztes Zusammensein
(conaersatio)." - Adicis ittis bca ipsa gratulalionam et conuictuum et) /.d ilecelse ut, efficacisimas ad
uexand.ot animos recentis conuersationit notar; Sen. epist. 99, 19: ,,Diese Tränen fallen durch
inneren Druck gegen unseren \flillen: andere sind es, denen wir freien Lauf lassen,

wenn die Erinnerung an die, die wir verloren haben, erneuen wird, und es wohnt
ein wehmütig süßes Gefühl dem Kummer inne, wenn uns in den Sinn kommen ihre
freundlichen Gespräche (serno), thr heiterer Umgang (conuersatio), ihre dienstbereite
Anhänglichkeit: dann erleichtern sich die Augen wie in Freude." - Hae lacrinae per
elisionem cadunt nolentibus nobis: a/iae tunt quibu exitum damu cum menoia eorlrm qilzs amisimus,
retractattlr, et inest quiddan duhe tittitiae cilm lcwrwtt selmlnet eontm iucundi, conuersatio hilariq
oficiosa pietas: tanc octrli aelat in gaudio relaxantar, Deutsche Übersetzungen mit
Modifikationen aus: Seneca (1983), Bd. 5, S.495; Bd.2, S. 341; Bd. 4,5.543.
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IV Erweiterung des semasiologischen Feldes vofi conuersatio in der
Spätantike

\flie bereits erwähnt, stellt das soweit beschriebene Bedeutungsfeld nur einen

Teil des semasiologischen Feldes ven conuersatio dar, wie es der Thesaarus Linguae

I-,atinae ftir die überliefene antike Literatur umreißt. Der Artikel unter dem

Lemma conuersatio eröffnet zwei weitere Bedeutungsbereiche, die sich jedoch -
wie erst die Durchsicht der angeführten Belege zeigt - nicht vor dem Ende des

2. Jahrhunderts nach Christus fassen lassen. \üir können also von einer

Polysemierung des \Tortes sprechen, welche sich in der Spätantike vollzieht.

Der Tltesauras umschreibt diese beiden weiteren semantischen Teilfelder wie

folg: 2 i. q. ratio agendi, uiaendi, mores, consuetudo, conditio, $atus, also etwa 'Lebensart',

'Leben', 'Verhalten', 'sitten', 'Brauch', 'Verfassung' oder 'Zustand', sowie 3 i. q.

obvruatio, studiun, exercitatio, disciplina, 'Pflichtmdßigkeit', 'Bemühung', 'Eifer',
'Übung' oder 'lJnterweisung'.a0 Auffallig ist, daß die Belege für diese beiden

Bedeutungsfelder fast ausschließlich von christlichen Autoren stammen und
Texten entnommen sind, die sich unmittelbar mit dem Inhalt und der

Verbreitung christlicher Lehren befassen.

Einer der ersten Autoren, bei welchem sich die Verwendung von conuersatio

innerhalb der beiden gerade umrissenen Bedeutungsfelder belegen läßt, ist der

an der \üende vom zweiten zum dritten Jahrhundert schreibende früh-
christliche Theologe Tertullian. Mit Hilfe der Volltextsuche in der digitali-
sierten Patrologia I-ntina lassen sich rund siebzig Belegstellen für das \üon
conuersatio im überlieferten '$flerk Tertullians nachweisen.al Auffallig ist bei der

Durchsicht der Textstellen, daß der Kirchenschriftsteller das Wort zwar in ganz

verschiedenen Bedeutungen verwendet, die große Mehrheit der Belege jedoch

mit den Interpretame nten ratio agendi, uiuendi oder nores beschrieben werden kann.

So findet sich bei Tertullian in Einzelfillefl zwar die Verwendung von conuersatio

im Sinne von 'IJmgang', 'Gemeinschaft', 'gemeinsamem Verweilen',42 sogar in
der Art, da{l das Sem des 'gemeinsamen Sprechens' aktivien ist, welches der

menschliche Umgang mit sich bringt (allerdings in klarer Verknüpfung mit dem

Sem des 'christlicher Moral gemäßen Verhaltens').43 In der weit überwiegenden
Zahl meint conaercatio innerhalb Tertullians \(erk jedoch 'Leben', 'Lebens-

führung', 'Lebenswandel', 'pflichtmäßiges Verhalten' oder'sittliches Benehmen
(gemiß christlicher Moral)'.aa Der Fokus ist dabei in der Regel ganz auf die

40 Thesaurus Linguae Latinae, Bd. 4 (1905), Spalten 852/853.
4I Siehe PatrologiaLatinaDatabase, Volltextsuche unter:

httpz/ / pld.chadsryck.co.uk (Stand April 2007).

42 Siehe beispielsweise Tertullian, De idololatria 14.

43 Siehe beispielsweise Tenullian, De idololatria 20.

44 Eoin de Bhaldraithe versucht mit Bezug auf das Neue Testament und die Vetus L.atina
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handelnde Einzelperson gerichtet, und nicht etwa, wie sich aufgrund der
'\üü'ortverwendung im ersten nachchristlichen Jahrhundert vermuten ließe, auf
die Lebensführung innerhalb der menschlichen Gemeinschak. o5 Dasjenige
Semem von conaersatio, welches in der mittelaltedichen lateinischen Literatur
zum wichtigsten überhaupt dieses rVortes geworden ist, zeigt sich also bei
Tertullian nicht nur zum ersten Mal, sondern auch in der großen Mehrheit
seiner Belege.

Was für Tertullian hier gezeigt werden konnte, stellt keine Besonderheit dar,
sondern markiert filr die christlichen Auroren der Spätantike und des
Frühmittelalters die Regel. Im \flerk des Kirchenvaters Cyprian etwa, der nur

nachzuweisen, daß sich conaersatio schon gegen Ende des ersten Jahrhundens als
Terminus technicus herausbildete, um die christliche Lebensführungzrbezeichnen
(siehe BrnronerrHE U9841).

45 Conuersatio wird nun also im Sinne eines Intensivum zu uersatio verstanden. Eine
andere Erklärung wäre, daß conuersatio gewissermaßen arf aersatio redrziert wird: Daß
Komposita im spätantiken Latein wieder die Bedeutung des Simplex annehmen, isr
ein häufig zu beobachtendes Phänomen. 'Wenige Belegstellen müssen genügen, um
die typisch christliche Verwendung von conuenatio zu verdeutlichen: Tertullianus, De
patientia 1: ,,[...] denn bei denen, welche den Beweis und die Verrretung irgend einer
Sache unternehmen, sollte man zuvor etwas vol:r der Ausübung derselben bemerken
und der beharrlichen Ermahnung durch das Beispiel des eigenen Lebenswandels
(conuersatio) die Richtung geben, damit nicht die 'Worre ob des Mangels an Taren
schamrot werden." - [...] quando oporteat demonstrationem et comnendationem alicuiu rei
adortoq ipsos priu in adninistratione eias rei depreltendi, et constantiam comnonendi propriae
conuersationb at/ctlritdte dirigere, ne dictafactis defcientibus erubeyant, Tenullianus, Ad uxorem
2, 5: ,,'\flerfet eure Perlen nicht vor die Schweine', heißt es, 'damit sie dieselben
nicht niedertreten,..sich umkehren und euch zerreißen'. Zu diesen Perlen gehören
auch die schönen Übnngett des täglichen Lebens (conuersatio)." - Nolite, irquh, margaitas
uestras porcis iaclare, ne conatbent ea, et conuerti alt qunque eaeftant. Margaritae aentrae sultt
quotidianae conuercationis insignia. Tertullianus, De poenitentia 9: ,,Daher ist die
Exomologesis eine Anleitung fur den Menschen, sich darnieder zu werfen und sich
zu verdemütigen, welche ihm einen Lebenswandel (conuersatio) auferlegt, der geeignet
ist, die Erbarmung herabzurufen." - Itaque Exonologeit pmstemendi et hunilifcandi boninis
disciplina est, conuersationem iniungens miserimrdiae illicen. Tertullianus, De praescriptionibus
adversus haereticos 23: ,,Schließlich, wenn Petrus getadelt wurde, daß er sich aus
menschlichen Rücksichten, obvrohl er früher mit den Heiden in Gemeinschaft
gelebt hatte, nachmals von ihrer Gemeinschaft (cnuictu) zurickzog, so war das
jedenfalls nur ein Fehler im Verhalten (nntersatio), nicht in der Lehre." - Ceterum, si
prebensus ut Petrus, qaod cum conuixittet ethnicis, postea se a conuictu eorum rc parabat perilnanm
respecta; utique conuersationisfait ütiam, non praedicationis. Ten'tllianvs, De praescriptionibus
adversus haereticos 27: ,Dagegen mögen sie auch diejenigen anerkennen, über deren
Glauben, 'Wissen und Lebensführrng (conuersatio) der Apostel sich freut und Gott
dankt." - Sed et illas reclgnlncant, de quaranfde et scientia et conuersatione Apostolus gaudet, et Deo

gratias agit. Deutsche Üb.r..tr,rttgen mit Modifikadonen aus: Tenullians ausgewählte
Schriften, Bd. 1 (19 12), S. 3 5, 7 9 / 80, 24 L / 242; Bd. 2 (19 t5), S. 330, 33 4 / 33 5.
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wenig später als Tertullian lebte, lassen sich über die Volltextsuche in der

Patrokgia l-ztina id;ber vierzig Nachweise von conaersatio erbringen, die sich

wiederum in der großen Mehrheit mit den Interpretamenten '(richtiges)

Verhalten' oder '(rechte) Lebensführung' beschreiben lassen (bzw. unter dem

Zusatz eines negativen Adjektives das Gegenteil bezeichnen).a6 Ahnliches gilt
für das äußerst umfangreiche Werk von Augustin, der das rü(/ort conaersatio in
seinen auf uns gekommenen Texten annähernd vierhundert Mal verwendet.

Augustin, dessen Denken aufgrund seiner der paganen Bildungstradition
verpflichteten Erziehung stark durch die antike Philosophie und Literatur
beeinflußt wurde, lotet zwar das ganze im Tbenurus umrissene Bedeutungs-

spektrum aus, so dafl sich auch bei diesem Kirchenvater Verwendungen von
conaersatio finden, die dem Gebrauch des'Wortes bei Seneca entsprechen.o'Bei der

46 Es seien hier wiederum nur wenige Belegstellen zur Verdeutlichung des Sachverhalts

gegeben: Cyprianus, De unitate ecclesiae 21: ,,!üüenn er sich aber nachher schuldig

und verabscheuungswert gemacht, wenn er das Gut seines Bekenntnisses durch
schlechten Lebenswandel (nnertatio) vergeudet, wenn er sein Leben mit Schimpf und
Schande befleckt hat [...]." - Ceterum, si culpabilis et drnrubilfu postnodunfuerit, si nnfesdonem

suan mala conversatione pro&rgerit, si uitam suam turpi fwditate nacukuerit [. . .J. Cyprianus, De
oratione Dominica 15: .Der \fille Gottes aber, den Christus erfüllt und gelehrt hat,

ist Demut im gurzen Verhalten (conaersatio), Beständigkeit im Glauben,
Bescheidenheit in unseren Worten, Gerechtigkeit in unseren Taten, Barmherzigkeit
in unseren Werken wd Zvcht in unsren Sitten.* - Voluntas autem Dei est quam Chrixus
etfecil et docait. Hunilitas in conaenatione, stabilitas infde, uerecundia in uerbiq infadis iustitia, in
opeibut miserinrdia, in noribus disciplina. Cypriarrtts, De zelo et livore L4: ,Zu zermalmen
gilt es, geliebteste Brüder, die fleischlichen Laster und Sünden, tilgen müssen wir die
gefährliche Befleckung des irdischen Leibes mit der Kraft des Geistes, damit wir
nicht in die Schlingen des Todes uns verwicklen, indem wir abermals in den

Lebenswandel (conuenati) des alten Menschen zurückfallen." - Obterend.a sunt, fratru
dilutissini, uitia et pectata camalia, et teneni corpois infeca labes spiritali tigzre cabanda, ne, dum

iterun ad aeterb boninis conuersationen reuoluimar, lethalibu la4ue* inplicenar. Cyprianus, De
zelo et livore 18: ,,Denke daran, daß wir unter den Augen Gottes stehen, daß wir
unter seinem Richterblick die Bahn unseres (irdischen) \üandels (conuercatio) vnd
Lebens durchmessen und dafl-wir dann erst zu dem Glück gelangen können, ihn zu
schauen, wenn wir ihn, der jetzt auf uns schaut, durch unser Tun erfreuen t.,.]." -
Cogita sub oculis Dei nlt itare, spectante et itadicante ipso conuersationis ar aitae nostrae curicula
decumre, peruenire nzs tunc drmun puse ut eum uidcre contingat, si ipsum nunc uidentem dclectemas

actibas nostrit [..J. Deutsche Übersetzungen aus: Des heiligen Kirchenvaters Caecilius
Cyprianus sämtliche Schriften (19 18), S. t55, L78, 325, 329.

47 Die Verwendung von conaersatio im Sinne von 'IJmgang', die das lü(/on ganz in die
Nähe des onomasiologischen Feldes von 'Gespräch' rückt, zeigt sich beispielsweise

Augustinus, De doctrina Christiana 4,27. Yleitere Belegstellen ftir das Semem

'Umgang' sind zum Beispiel Augustinus, De civitate Dei 10, 11; Augustinus, De
civitate Dei 16, 24; Augustinus, De ordine 2, 8. Im Sinne von'Gemeinschaft' zeigt
sich conuersatio etwa in: Augustinus, De fide et operibus 10; Augustinus, In Ioannis
Evangelium tractatus 64, 1.
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überwiegenden Zahl der Belege heißt conuersatio im \lerk Augustins jedoch
gemäß christlichem Gebrauch 'Leben',a8 'Lebensführung' oder auch 'Lebensarr',
'(richtiges) Verhalten', 'der christlichen Moral entsprechendes Benehmen', des
'Weiteren 'Gesinnung' bzw. 'rü(/esensan'. Dabei ist der Blickwinkel, je nach
Stoßrichtung des Textes, teils auf das Benehmen innerhalb des menschlichen
Zusammenlebens, der christlichen Glaubensgemeinschaft oder dem Verhältnis
zu den Ungläubigen, gerichtet, teils ganz auf das Verhalten und die Gesinnung
der Einryperson, die nicht in erster Linie unter Mitmenschen lebt, sondern deren
Beziehung zu Gott im Vordergrund steht, eine Beziehung, die sich in eben
diesem Verhalten und der betreffenden Gesinnung spiegelt.ae

Nicht anders als bei den frühen Kirchenvätern zeigt sich das Bild im
Übergang zum Mittelalter, etwa bei Gregor I., einem der maßgeblichen
Vermittler zwischen christlicher Antike und abendländischem Mittelalter.
\(elches Gewicht dem Sfort conuersatio im \7erk Gregors zukommt, bemißt sich
allein schon am häufigen Gebrauch: Der Kirchenlehrer verwendet das Sflort in
seinen überlieferten Schriften weit über fünfhundert Mal.so Conuersatio steht bei
Gregor fast durchweg im Kontext des christlich guten Lebens, meint
insbesondere die Lebensführung, die sich im Beispiel (eines vorbildlichen
Menschen) zeigrwd die sich teils an bestimmten Handlungen und Verhaltens-
weisen ablesen läßt, sich teils in der richtigen inneren Haltung spiegelt. \7ie
schon bei den ersten Kirchenvätern geht es dabei in erster Linie nicht um den
Menschen unter Mitmenschen, sondern um den Einzelnen: Der Bezugspunkt ist
Gott. Die richtige Lebensführung ist nicht deswegen zu wfilen, weil sie den
anderen Menschen im Zusammenleben zu Gute kommt, sondern weil sich in
ihr das gottgefillige Verhalten zeigt. Sehr oft steht denn bei Gregor der Aspekt
der inneren Haltung im Vordergrund, die sich durch Übnttg und Eifer
ausbildet. Es geht um das herausragende Einzelbeispiel, den Einzelmenschen,
der zum Vorbild genommen und nachgeahmt werden soll, Conaersatio bezeichnet

48 'Leben' eher im Sinne des Aufenthaltsones als in der Betonung des Lebenswandels
oder der Lebensführung ist eine Bedeutung ftir conuenatio, die gerade auch bei
Augustin ok anzrstreffen ist und die wesentlich beeinflußt ist durch die lateinische
Übersetz.tng von Philipp. IfI,20: Nottra auten conuersatio in coelis est

49 '(Christlich vorbildliche) Lebensführung', die sich im richtigen Verhalten oder auch
in der richtigen Gesinnung spiegelt, zeigt sich als Bedeutung beispielsweise in:
Augustinus, De Genesi ad litteram 6, 24; Avgtstinus, In Ioannis Evangelium
tractatus 57, 1; Augustinus, De civitate Dei 20, 18; Augustinus, Confessiones 6, 2;
Augustinus, Confessiones 9, 9; Augustinus, Confessiones 9, 12; Augustinus, De
doctrina Christiana 3, 14; Augustinus, De fide et operibus 14; Augustinus, De fide et
operibus 17; Augustinus, De fide et operibus 25; Augustinus, De fide et operibus 27.

50 Eine vollständige Liste der Belege liefen wiederum die Volltextsuche in der
digitalisierten Patrlbgia Irtina (siehe Patrologia Latina Database, Volltextsuche unter:
hnp:/ / pld.chadwyck.co.uk fStand April 2007]).
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das äußerlich sichtbare richtige Verhalten und die daraus abzulesende gute'

pflichtmäßige Gesinnung.
Eine ebenfalls zentrale Rolle der Vermittlung zwischen Spätantike und

Mittelalter nimmt die Benediktinerregel ein. Kaum ein anderes Schriftstück fand

während des gesamten Mittelalters eine so reiche Verbreitung und wurde so oft
übersetzt. Das \üort conuersatio wird in der Benediktinerregel prominent ver-

wendet mit insgesamt zehn Belegen. sl In der großen Mehrheit der Stellen

bedeutet conuersatio innerhalb der Regel 'Lebenswandel', 'Lebensführung', meint
jedoch einen ganz spezifischen Lebenswandel, nämlich denjenigen des Mönchs

nach dem Eintritt ins Kloster. Conaersatio wird in der Benediktinerregel

gleichsam zum Terminus technicus für 'Klostedeben'. Es steht fur diejenige

Lebensführung, die vom Mönch im Kloster gefordert wird, für das Leben, das

dem Ordensbruder gemäß ist. Berühmtt2 und zentr^l ist die Stelle im 58.

Kapitel, das die Aufnahmebedingungen für neue Ordensbrüder regelt, wo es

unter Punkt 17 heißt: ,,Bei der Aufnahme verspreche er im Oratorium in
Gegenwart aller Beständigkeit, klöstedichen Lebenswandel (conuersatio morun)

und Gehorsam" s3 Die Bedeutung von conuersatio wird durch die nicht un-

problematische $üortverbindung conuersatio norun bestimmt. Die benediktinische

Forschung hat herausgearbeitet, daß norun hier im Sinne eines genetiuus epexegeticus

bzw. explikativen Genetivs aufzufassen ist, der das Beziehungswort synony-
misch vertieft:sa Conuersatio noruru bezeichnet demnach das Leben, wie es die Sitte

des Mönchs verlangt und es der Sitte des Mönchs entspricht, also die

mönchische Lebensführung.55

Eine ähnliche Bedeutung erhält conuersatio innerhalb der Benediktinerregel
jedoch auch an den meisten anderen Stellen, wo das'$?ort für sich alleine steht,

so beispielsweise im Schlußkapitel, das den Zweck der Regel summarisch

zusammenfaßt:

,Diese Regel haben wir geschrieben, damit wir durch ihre Beobachtung in unseren

Klöstern eine dem Mönchtum einigermaßen entsprechende Lebensweise oder doch

einen Anfang im klösterlichen Leben (nnwrsatio) bekunden. Für den aber, der zvr
Vollkommenheit des klösterlichen Lebens (conaersatio) eilt, gibt es die Lehren der

5I Siehe Regula Benedicti (RB): Prolog, 49; I, 3; 7, 12;2L, l;22,2;58, L; 58, L7; 63, I;
73, l;73,2.

52 IJm diese Stelle hat sich die benediktinische Forschung schon heftig bemüht, da es

sich um einen zentralen Satz des Mönchsgelübdes handelt (siehe \7erHrNU975/82f,
don zahheiche weitere Literatur).

53 RB 58, 17: Suscipiendus auten in oratoio coran onnibuspronittal dN stabilitate rila et conaersatione

mlnlfl tilorun et oboedienrta. Deutsche Übersetr.tttg aus: Die Benediktusregel (1996),

54 In seiner besonderen Form des genetiuus inhaerentiae ordnet der genetiuut Eexegeticus bei
zwei synonymen Begriffen den einen dem anderen unter, dazu Srrmrr (1959);

SrEnrr (1960).

55 Vgl. insbesondere'WRrHeN (197 5 / 82), S. 3-5, 9-12.
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heiligen Väter, deren Beobachtung den Menschen zur Höhe der Vollkommenheit
führen kann."56

Diejenige Lebensform, die mit conuersatio in der Benediktinerregel bezeichnet
wird, ist die klösterliche - wobei es darum geht, ein möglichst guter Mönch zu
sein, was dadurch erreicht wird, daß der gefordene Lebenswandel eingehalten,
die in der Regel eingefordenen Gebote und Verbote umgesetzt und die
Schriften der Kirchenväter zvm Vorbild genommen werden.5z Die Erweiterung
des Bedeutungsfelds von conuersatio hin zu'Klostedeben', die sich offensichtlich
im Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter vollzieht und die, wie oben
gezeig; das mittelalterliche semasiologische Feld von conuersatio mit prägt, erklän
sich also wiederum dadurch, daß dieses 

'Won bezeichnet, was eine bestimmte
Gruppe als für sie zentra\es Lebenskonzept entworfen hat.

V Einzelheiten des mittelalterlichen Gebrauchs von conuersatio

'Wie der Blick ins Mittellateinhche IVörterbuch schon verdeutlichte, existieren die
verschiedenen semasiologischen Teilfelder, die in der Antike zunächst in
unterschiedlichen Diskursen und zeitlich verschoben entstanden sind, in der
mittellateinischen Literatur neben- und miteinander. Dies gilt nicht nur für die

- vom Mitnllateinischen lVörterbach untersuchte - Zeit bis 1300, sondern bis ins
Spätmittelalter. Die am häufigsten verwendeten Bedeutungen bleiben jedoch die
aus der christlichen Antike überlieferten Sememe, welche sich mit den
Interpretamenten '(richtiges) Verhalten', 'Lebenswandel' oder'durch bestimmte
Bemühungen erstrebte Lebensart' fassen lassen. Besonderes Kennzeichen dieser
Sememe ist in der Regel der Fokus auf die Einzelperson, nicht auf das

Miteinander der Menschen.
Tatsächlich vermag häufig erst eine überaus sorgfältige Berücksichtigung des

Kontexts Aufschluß darüber zu geben, welches Semem ven conaersatio an einer
bestimmten Stelle überhaupt zum Tragen kommt. \0enn beispielsweise Einhard

56 RB 73, 1./2: 1. Reglan autem hanc d.etcripsinus, ut hanc in monasteüs aliquatenu ael bonestaten

mztalß aat initiun conuersationis nos denonstremus habere. 2, Caerun ad perfectionem conuersationis

qui festinat, sunt dnctrinae sanctlrun pahvn, qilarun obseruatio perdudt honinem ad cehitudinen
pefectionis. Deutsche Übersetz.tng aus: Die Benediktusregel (1996).

57 Die Vorbildfunktion derer, welche die geforderte Lebensführung besonders gut
einhalten, zeigt sich deutlich auch in RB 21, 1: ,,W'enn die Gemeinschaft größer ist,
sollen aus ihrer Mitte Brüder von gutem Ruf und vorbildlicher Lebensführung
(tonuersatio) ausgewählt und zu Dekanen bestellt werden." - Si naiorfueit congregatio,

eligantar de ipsh fratres boni testinonii et ranctae conuersationis, et clnsliltlalttt/r fucani. Detttsche
Üb..tetzrrng aus: Die Benediktusreg el (199 6).
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zu Beginn seiner Vita l(aroli Magni schreibt: ,,Ich habe mir vorgenommen, so

kurz wie möglich über das private und öffentliche Leben (uitarz et conuersationen)

und vor allem auch über die Taten meines Herrn und Gönners, des trefflichen
und hochberühmten Königs Karl, zu berichten.",ss dann bezeichnet er mit
conuersatio gerade nicht den Umgang des Kaisers, der sich im Zusammenleben mit
anderen Menschen und speziell in Gesprächen zeig1, wie sich dies etwa bei

Seneca schon findet. Einhard verwendet hier conaersatio im Sinne der

'Lebensweise' oder auch des 'Verhaltens', welches der einzelne, nämlich Karl,
zeigt und welches sich dementsprechend in seiner Lebensbeschreibung

spiegelt.5e Einhard benutzt dieses lü(/ort, weil es ihm in erster Linie um die Sitten

und Taten Karls selbst geht, nicht so sehr um dessen Benehmen im Umgang

und der Gemeinschaft mit anderen. Dafl dem so ist, verdeutlicht nicht nur der

Inhalt der VitaKaroliMagni, sondern auch der lJmstand, daß conuersatiobis in die

Frühe Neuzeit geradezu topisch in Viten, insbesondere in Heiligenviten
verwendet wird, wenn es um die Beschreibung des Verhaltens eines einzelnen
geht.60

Daß auch in einem Kontext, in welchem Gemeinschaft und Umgang, ja

Soziabilität, im Vordergrund stehen, diese Bedeutungen von conuercatio nicht
zwangsläufig in erster Linie aktiviert werden, zeigt sich beispielsweise in
Meffrets Hortulus reginae, einem Predigttext aus dem lahr 1449 über die Hochzeit
von Cana (]oh. 2). Es handelt sich bei diesem Text um eine Art Musterpredigt
über das Thema Ehe. Meffret schreibt im Zusammenhang mit der Brautwahl
des Mannes:

58 Einhard, Vita Karoli Magni, Prologus: Vban et conuersalionem et ex parte non nodica res

gutas domini et ntltritlrir nei Karoli, exnllentissini et neito Janorissini regis, postquan scribere

aninus tulit, quanta potui breuitate conplexus run. Derxsche Übetsetzuog aus: Einhard, Vita
Karoli Magni (2001), S. 5.

59 Siehe dazu auch NnrsoN Q003),5.42.
60 Auch hier müssen wiederum wenige Beispiele genügen: Vita l-.antberti abbatis

Fontanellentir et EiscEiLagdunentis (um 800 verfaßt, jedoch nur in einer Handschrifr des

12. Jahrhunderts überliefert), wo die Rede ist vorL caste conuersationis operatione, der

Ausübung eines keuschen Lebenswandels (siehe: Vita l-,antbert'i abbatis Fontanellensis et

episcEi l-,ugdunenis [1910], S. 608). In der Vita l-nnog@tü abbatis Buxiacenit heißt es im
Zusammenhang mit der gottesfürchtigen Lebensfuhrung des Heiligen in der Stadt

Clermont-Ferrandz Mox auten ibidcn humiliter conuersabatur (siehe: Vita l-.onog@lü abbatit

Btrxiacensit [1920], S. 433). Des 'Weiteren etwa: Sebastian Brant, De oigine et conaercatione

bonorun regan ü laafu ciuitatis Hierwofinae: cum exhorlatione eiusden reatperandae, Basel 1495.

Noch in der zu Beginn des 16. Jahrhunderts verfaßten Vita Beati des Basler Mönchs
Daniel Agricola trägc das erste Kapitel die Überschrift De conaersatione eius seculai:

Conuersatio ignoniniosa, gemeint ist der frevelhafte Lebenswandel des Heiligen vor
dessen Bekehrung (siehe: Daniel Agricola, Alni Confessoit etAnachorete Beati [...] uita

u5111).
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.'Wenn eine Frau hinsichtlich ihrer Sitten mit dem Mann übereinstimmt, ist dies ein
Zeichen der Liebe, so wie die Gleichanigkeit der Sitten die \furzel der Freundschaft
ist, gemäß jenem Ausspruch des Aristoteles im 8. Buch der Ethik 'Gleiches liebt das

ihm Gleiche'. Und wiederum im 9. Buch: 'Das Gleiche ist dem Gleichen
liebenswert'. So ist die Ungleichheit der Sitten ein Zeichen der Z,weitracht und der
Feindschaft, gemäß jenem Ausspruch in (Ps.) Aristoteles' Ökonomik: ''Welche von
ungleichen Sitten sind, lieben sich selten'. Damit stimmt überein das Buch über die
Freundschaft: 'Ungleiche Sitten folgen ungleichen Bemühungen', das heißt
Lebensweisen (conuertationes),u61

Auffillig ist bei Meffret die Kombination verschiedener Diskurse. Einerseits
zer;gen schon die Aristoteles und Cicero-Zitate davon, daß hier der Mensch als

animal sodale bzw. sociabile im Zentrum des Interesses steht. Es geht explizit um
das Zusammenleben von Mann und Frau. Andererseits werden Mann und Frau
als zwei Einzelwesen betrachtet, die ihre je eigenen Sitten und Bestrebungen
besitzen, welche in je eigene Lebensweisen münden. Darin scheint sich die
christliche Vorstellung zu spiegeln, daß sich letzten Endes jeder selbst vor Gott
beweisen muß. Entsprechend bedeutet conuersatio hier - wider anderes Erwarten -
die 'durch bestimmte Bemühungen erlangte Lebensart' des einzelnen. Man
könnte auch sagen: Der philosophisch-scholastische Diskurs wird durch den
christlich-patristischen Diskurs überformt, was sich ganz konkret in der
Verwendungsweise des \üortes conuersatio zeigl. Conuersatio nimmt gerade nicht
Beztg auf die Gemeinschaft und den Umgang der Eheleute. Das Präfix con-

drückt hier nicht ein interaktives Element des 'Wortes aus, obwohl es im Text
thematisch um den Menschen als interaktives 'Wesen geht. Im Vordergrund
steht der Mensch als christliches Einzelwesen, in dessen Sitten und Benehmen
sich die gottgefillige Lebensart zeigt.

Daß sich das Zusammentreffen dieser beiden Diskurse gerade auch in die
andere Richtung auszuvrirken vermag, wird beispielsweise in der Schrift De
doctrina et regulis uitae Christianorum des Dionysius Cartusianus deutlich, in der sich
der Sachverhalt sogar noch komplexer zeigt. Dieses ebenfalls um 1450 herum
entstandene Kompendium bietet eine Sammlung wichtiger Regeln frir das

christliche Leben und ist als Basis frir Predigten gedacht. Dionysius formuliert
dort hinsichtlich der Frage, wie sich die Ehefrau unter dem Gesichtspunkt eines
religiösen Lebens ihrem Mann gegenüber verhalten soll, folgende Regel:

6L Meffret, Honulus reginae, pars hiemalis (1625), ML (S. 133a): Sed ti n4lier est sinilis in
moibuq signun ut dilectionis, simt radix amicitiae est dmilitudo morun, iuxta aliud Arixot. 8.
Etbicorun: Sinile diligit $bi sinile. Et iterun. 9. Ethicor Sinile amicun est inili. Ita disrinilituda
morum signum ut discordiae et ininicitiae, iux"ta illud Aist l. Oecon. Dissiniliun nlnm, rarr Jtmt
anabiles. Cui consonat liber de anicitia: DiEaru mores dispaia rcqauntur studia, id ut, conaersationes.

Meffret zitien zuletzt Cicero, Laelius sive de amicitia20,74: Dispares enin nores diEaria
stadia sequuntur, quorum dirinilitudo dissociat anicitias.
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,,obwohl dem Recht und dem Alltag nach der Mann eine höhere Stellung einnimmt

als die Ehefrau und auch verständiger und klüger als sie ist, geschieht es dennoch

häufig, daß die Frau, teils aufgrund ihrer natürlichen Veranlagung, teils aus

Freiwilligkeit, frömmer und klüger ist als der Ehemann. Einer solchen Frau kommt

es zu, ihien Mann bei passender Gelegenheit zum Besseren zu ermahnen und ihn für
sein schuldhaftes Verhalten zu tadeln (zumal weil alle Christen zum Tadeln aus

Nächstenliebe gehalten sind), und für jenen zu beten, ihn auch geduldig Dr ertragefL,

so daß sie dazu beiträgt, daß dieser das Heil erlangt. Deswegen sa$ der höchste

Apostel:'!üenn irgenwelche Männer nicht dem Wort glauben, so sollen sie durch den

guten Lebensw andel (conuercatio) der Frauen gerettet werden."62

Dionysius zitien den 1. Petrusbrief, allerdings mit entscheidenden Modifi-

kationen. Die betreffende Stelle lautet in der Vulgata: Siniliter et mulieres subditae sint

uiis suis, wt et si qui non credunt uerbo, per mulieruru conuersationem sine uerbo lwcrifiant,

c4nsiderafltes in timore castam conuersationem uestran.63 - ,,In gleicher '\feise sollen auch

die Frauen ihren Männern untertan sein, damit, wenn irgendwelche auch dem
lVort nicht glauben, sie durch den Lebenswandel ihrer Frauen ohne \0ort
gewonnen werden, indem sie eufen keuschen Lebenswandel in Scheu

beobachten."
Die Vutgata benutzt das Süort conuersatio genau so, wie es nicht nur die

Kirchenväter, sondern später auch die Verfasser von Heiligenviten verwenden

werden: Conaersatio bezeichnet das beispielhafte Verhalten, welches sich in
christlicher Moral gemäßen Handlungen zeigE, die beobachtet und zum Vorbild
genommen werden können. Explizit halt der Bibeltext fest, daß dies ohne Wort
(ine uerb) geschieht und der Lerneffekt allein durch Beobachtung (considerantes)

der richtigen Lebensweise erzielt wird. Dionysius läßt diese Formulierungen in

seinem Zitatweg, was die Bedeutung von conuersatio in seinem Kontext um eine

Nuance verschiebt. Anders als bei Meffret ist der thematische Hauptfokus bei

Dionysius auf das Zusammenleben der Eheleute gelegt. Dionysius legt \Wert

darauf., daß die Frau den Mann im gemeinsamen Zusammenleben tadelt und zu

rechter Lebensführung ermahnt. Ausgangspunkt ist hier also die christlich-

patristische conuersatio, die über das Bibelzitat hereingeholt, dann aber durch die

Auslassungen und die eigenen Zusätze modifiziert wird. So wird das aus dem

christlichen Kontext stammende Semem der'beispielhaften Lebensführung'

gedanklich mit demjenigen des 'lJmgangs' gleichsam verbunden, so daß

62 Dionysius Cartusianus, De doctrina et regulis vitae Christianorum, II 8,82 ldeo,

quanuis fu jure et cursu connani naitus pincipalior it uxore, et rahonabilior atque pradentior ea'

frequenter tanen contingit quod uxorpartin ex naturalibus donis, partin ex donit graluitis, dtuotior it
pradentiorque naitl. Tali ergl matrlnde congrait uiran stuw tenpzre @to ad neliora hortari, et pru

capb codpere (prauertin quum ad caritatiuam coneptionem onnes teneantur Chnstifdeles)' et lrare prl
;pi, tpsuä quoque patienter sffinq ut aaleat eun larari. Propter quod nnnus ait Apo$olus (1 Petr.

3,/ ): Si qui uii non nedunt uerbo, per mulierum bonan conuersationem vluifant.
63 7 Petr. 3,I/2.Im griechischen Original steht für conuersatio das \ron anastrophe.
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conuersatio die Bedeutung im sinne der 'vorbildhaften Lebensweise, die im
Umgang miteinander \flirkung zeitigl', erhält.

Daß sich aber auch zu Beginn des Spätmittelalters Verwendungen von
conuersatio zeigen, die demjenigen Wortgebrauch sehr dhnlich sind, der sich
prominent im 16. und t7. Jahrhundert findet, l?ißt sich beispielsweise anhand
des Fürstenspiegels De reginine pincipun tibi III des Augustinermönchs und
Thomas-Schülers Aegidius Romanus belegen. Das zwischen t2BO und 1285
entstandene \üüerk steht unter starkem Einfluß der Aristoteles- und Cicero-
Rezeption und zeigt einen Gebrauch von conaersatio, der vollständig auf den
Menschen als soziales 'Wesen und den Herrscher in Bezug auf seine Mit-
menschen ausgerichtet ist. Im Kapitel über die Freundlichkeit und Liebens-
würdigkeit der Herrscher mit dem Titel puld est anicabilitas, ü circa quae habet esse,

et quonodo Regu, Ü Pincipu d.ebet esse anicabiles verwendet Aegidius conaersatio und
conuersari insgesamt vierzehn Mal, weshalb es hier ausführlicher zu zitieren grlt

,,Es bleibt noch über die Tugenden zu sprechen, welche die äußedichen Güter
betreffen, wie wir mit anderen Menschen verkehren (connunicar). \üir verkehren
(connunicare) aber mit anderen mittels \(orten und Taten. Die '$7orte aber und die
Taten, durch die wir Umgang haben (connunicar), dienen uns zu drei Dingen,
nämlich zur Liebenswürdigkeit, zur vahrheit und zu scherzreichen vergnügungen.
Denn so wie wir mittels 'Worten und Taten den rechten Umgang mit anderen
pflegen (conaersar), indem wir sie ehren und annehmen, wie wir sollen, sind wir
liebenswürdig (anicabitis) und leutselig (alkbitis). Nichts anderes ist aber die
Liebenswürdigkeit, oder auch die Leutseligkeit, über die wir uns hier Klarheit
verschaffen wollen, als richtig mit den Menschen umzugehen (conuersat) und unsere
Taten und'Worte auf den rechten Umgang (conuercati) auszurichten. [...] Folglich (wie
oben festgehalten) was die \üone und Taren berriffr, durch die wir mit anderen
verkehren (nnnunicar), so gibt es notwendigerweise eine dreifache Tugend. Nämlich
Liebenswürdigkeit, die mit anderem Namen Leutseligkeit genannr werden kann;
\(ahrheit, die als Offenheit bezeichnet wird; und die rechte Heiterkeit, die man auch
eutrapelia nennt, Im Verkehren (connunicar) mit anderen also, wenn wir guten
Umgang pflegen (conuersar) wollen, müssen wir heiter, wahrhaftig und liebenswürdig
sein. Alle diese Dinge sind zu erörtern. Aber zuerst über die Liebenswürdigkeit. \flir
sehen nämlich, daß es Leute beim ,rUmgang-haben. (conuersar) mit anderen
übertreiben, weil sie sich allzu liebenswürdig geben; so beschaffen sind Schmeichler
und Sanftmütige. Diese nämlich zeigen sich so umgänglich (nnnunicabitis) und gesellig
(sociali), daß sie keinen betrüben möchten; aber sie loben sämtliche $üorre und Taten
der anderen. Andere Leute aber tun das Gegenteil, lassen es an einem solchen
Umgang (nnwrsatio) allzu sehr mangeln. Sie sind nämlich mürrisch und unmanierlich,
nicht wert, mit anderen Umgang z.ohaben (conuersat). Beiden aber geht das richtige
Verhalten ab, weil sich jemand den anderen gegenüber weder nur gesellig zeigen dart,
so daß er als ein Sanftmütiger und Schmeichler encheint, noch sich so sehr der
Gesellschaft entziehen darf, daß er mürrisch und streitsüchtig erscheint. \(eil also die
Tugend etwas ist, was in der Mitte zwischen dem überreichlichen und dem
Vermindenen liegt, muß es beim Umgang (nnunntio) der Menschen, bei dem sich
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Übermaß oder Mangel einstellen kann, eine Tugend geben, die den Überfluß bremst

und den Mangel mäßigt. Dieser Art aber ist die Liebenswürdigkeit (animbilita)

beziehungsweise Leutseligkeit (afabititn). Nichts anderes nämlich ist die Leutseligkeit
qua Tugend, als sich auf eine mittlere Art beim Umgang (nnuernti) der Menschen zu

verhalten: so daß wir nicht überreichliches Verhalten beim Umgang (conuersatio) dieser

Art zeigen, wie es die Schmeichler tun, noch daß vdr ein Defizit aufweisen, wie es die

Streitsüchtigen und Mürrischen tun. Nachdem klar geworden ist, was die Liebens-

würdigkeit ist, wie wir hier über sie sprechen, daß sie nämlich die Tugend ist, die

Streitereien unterdrückt und Schmeicheleien mäßigt, wie aus Buch 2 und 4 det Ethik

des Philosophen [Aristoteles] hervorgeht, kann es leicht aufscheinen, was sie zu sein

hat. 'lü(/enn nämlich der Mensch naturgemäß ein Gesellschaftswesen (aninal sociale) ist,
wie es das 1. Buch der Potitikversucht avfzuzeigen, ist es nötig, daß es bei den Wonen

und Taten, durch die wir mit anderen Verkehr haben (connunieare), eine Tugend gibt,

durch die diese natürliche Bestimmung recht bewahn wird. !(eil die richtige
Vernunft sa$, daß gemäß der Vielfalt der Personen auf verschiedenartige \(eise
Umgang gepflegt werden (conuersar) muß, haben nun alle Menschen, auch wenn sie als

Teil der Regentschaft leben wollen und deshalb liebenswürdig und leutselig sein

müssen, auf dieselbe \üeise liebenswürdig zu sein."e

64 Buch I, Kapitel 28. Siehe Egidio Colonna (Aegidius Romanus), De regimine
principum libri Itr (L607,1967), S. 131-133 (wie das Zitat verdeudicht, ist dieses

lü(/erk nicht z#dLlig zu Beginn des 17. Jahrhunderts im Druck erschienen): Restat

dicere de yirtutibus bona exteriora, t4t communicanw cum aliis. Connunicamu aatem cum

aliis, aerbit, ü opeibus. Verba autem, d2 opera, fu quibus communicamus, ad tia robis deserxiunt

aidelicet, ad amicabilitaten, ad ueritaten, Ü ad iocosas delectationn Nam pmut uerbis, dz Eeibut
debite conaersamur cum alüs, ltonorand.o eos, b recipiendo ipsos ut debemas, s*mas amicabiles' Ü
afabiks. Nihit est etgo aliud anicabilitas, sire afabilitag de qua hic drterwinare intendimas' nisi recte

conuertai cum hominibas, ü ordinare opera, ü uerba notha ad debitam conuertaliorem. [...] Igitilr (ilt
supra dicebatur) cirta uerba et nPera, fu quibas mm alüs mmmunicamus, babet esse triplex uirtus.

ridelicet, anicabilitas, quae alio nonine ffibilitat dici plteff ueritas, quae @ertio nt/nct/patxo: Ü debita

iocunditas, quan eutr@elian uocat. Communicando igitur cun aliis, ti bene conuertai uolumuq dlbemus

esse debite iocundi, ueraces, ü anicabiles. de quibus omnibus e$ dicendun. Sed prino de anicabilitate.

Videnus enin quod conuersando cum alüs, aliqui superabundant, quia v ffinduttt nimis amicabilu,

cuiusmodi sunt blanditores ü placid.i. hi erim adeö se ostendunt communicabiles dz sociales, ut nullum

contistari aelint; sed omnia dicta Üfacta aliorum laudant. Aliqui aero e conlrario, ab bac eonuercatione

ninis defciunt. Sunt enim ditcoli, dz agrestes, nzn ualentes cum alüs conaersari. Uterque autem ä recta

ratione defciunt, quia nu qais n dcbet tantum aliis ostendere tocialem, ut uideatur placidus, Ü
blanditor nec se debet tantum ä societate subtrabere, ut aideatar diseolus, dz litigiosus. Cun igitur ürtus

sit qaid medium inter wperfluun Ü diminutam, in conyersatione bominum, circa quam contingit

abundare ü dcfnrq @ortet dare tirtutem aliqaam repimentem superabundantias, Ü moderantem

defectas. Huiusnodi autem, amicabilitas, iue ffibilitas ett Nibil enin est aliud ffibilitas ut est virtttr,

quam medio modo se habere in conuersatione bominum: ut ron tuperabundenus in huiusmodi

conaersatione quod faciunt adulatores: nec dtfriamu4 quod faciunt litigio$, b discoli. Viso quid ut
amicabilitat, ut hic d.e ea loqainur, qaia ut tirtus repimens litigia, dz mod.erau bland'itias, tlt Pztest
habei ex pbilosoplto 2. ü 4. Ethicoram, de leai @parere potest circa quae habet esse: quia est circa

opera, ö aerba, ut ordinantur ad dtbitam coruersationem in uitam. Si enim homo est naturaliter aninal

tociale, ut probari babet 1. Politicorum, oportet circa uerba, dz opera, in quibus communicat cum alüs,

darc uixuten aliquam, per qua.m debite conseretur. pzare cum ncta ratio dictet, quod secundum

diuersitatem perconarum diuersimode sit conuersandum: licet omnes homines uolentet uiaen politicö debeant
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Conuersatio vnd conuersai sind hier vollständig auf die aristotelische Vorstellung
des Menschen als qoon politikon ausgerichtet, treten meistens sogar in der
Verbindung cun alüs auf. Verb und Substantiv bezeichnen den Umgang und die
Gemeinschaft der Menschen, mehr noch: die Interaktion, die sich in Taten und
in \üonen manifestiert. Im Zentrum steht der Gedanke, daß der Mensch als
aninal sociale der Gemeinschaft bedarf, die sich im angemessenen lJmgang der
Menschen miteinander, vor allem im angemessenen Gespräch äußert. Die
Tugend, welche dementsprechend geforden wird, ist diejenige der ffibilitas, und
damit ein Verhalten, das das Sprechen mit in den Blick nimmt.

Noch stärker als bei Seneca befindet sich conuersatio mit dem vorliegenden
Gebrauch im Vorhof des onomasiologischen Feldes von 'Gespräch'. Zwar
spricht Aegidius immer wieder von aerba et lpera, von \üorten und Taten, in
denen sich die conuersatio hominum zeige, doch wird aufgrund der weiteren
Bestimmungen deutlich, daß uerba et tpera untrennbar miteinander verbunden
sind, die Interaktion also, welche hier beschrieben wird, sprachliche Interaktion
ist. Dies zeigt sich vor allem auch in der Bestimmung der Tugend der ffibilitas:
ffibilitas (in der dasYerb fai -,'sprechen' steckt) meint 'Ansprechbarkeit', also
Leutseligkeit. Sie steht als Tugend zwischen der schmeich elei (blanditla) und dem
streit Qltiglun). Der zentrale Stellenwerr des Gesprächs für die menschliche
Gemeinschaft spiegelt sich auch in der gehäuften Verwendung des \üortes
commanicare, das schon in der Antike nicht nur 'vereinigen', sondern auch
'besprechen' heißt. Conuercatio bezeichnet an der vorliegenden Stelle also die
Gemeinschaft der Menschen, die sich im gemeinsamen Gespräch manifestiert,
wobei der Mensch mit Aristoteles als derjenige definien wird, welcher dieser
Gemeinschaft immer schon bedarf. Daß sich der vorliegende Gebrauch des
rü/ones aus dem 13. Jahrhundert kaum von demjenigen unterscheidet, der sich
in zentralen Traktaten des 16. und 17. Jahrhunderts findet, wird sich weiter
unten noch zeigen.

Aegidius' Traktat erfreute sich im Mittelalter großer Beliebtheit, was sich
auch an den diversen Übersetzungen zeigt, die das \üerk damals erhalten hat.
Die Frage der Übenragung wird gerade bei den unren zu behandelnden Texten
aus dem 16. und 17. Jahrhunderr von einiger Relevanz sein, weshalb auch hier -
gleichsam als Basis und Folie für weiter unten herangezogene üb.rr.trnng.tr -
exemplarisch ein kurzer Blick in die volkssprachlichen übertr"g.tngen von
Aegidius' Text zu werfen ist. um eine französische version des $üerks handelt
es sich beim Traktat Li liuru du gouuemement des rois, vom späteren Lütticher
Kanonikus Henri de Gauchi im letzten Drittel des 13. Jahrhunderrs angefenigt.
Das oben ausfiihrlich zitierte Kapitel über die Liebenswürdigkeit der Herrscher
zeichnet sich dadurch aus, daß sowohl verb als auch Substantiv direkt in den
volkssprachlichen Text übernommen wurden, fiür conuersai also conuerser steht, für

etse anicabilr ü ffibilu, nzn tamen onnet eodem modo amicabiles debent ere.
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conuersatio entsprechend conuersation.6s Damit liefen der Text von Henri de Gauchi

einen schönen Beleg für die Tatsache, daß beide \7örter schon im Mittelalter
Eingang in die französischen Dialekte gefunden haben, was im folgenden

Kapitel noch ausfühdicher zu zeigensein wird.
Anders verhält es sich bei der Übetttaguttg ins Deutsche' wie sich anhand

einer mittelniederdeutschen Version des Traktats aus der zweiten Hälfte des 1.4.

Jahrhunderts demonstrieren läßt. Der vom Augustinermönch Johan van Bracle

übersetzte Text kennt die Fremdwörter Conuersation und conuersieren nicht, die sich

dann im 16. Jahrhundert in den frühneuhochdeutschen Üb.tt.trnttgen der

einschlägigen italienischen Traktate finden. Er verwendet für das Substantiv das

Ylort wandrlunge (resp. wandelunghe oder wandeling), für das Yerb aandelen.t'Yetb

und Substantiv sind sowohl in den mittelniederdeutschen als auch in den

mittelhochdeutschen Dialekten gebräuchlich und zeichnen sich dadurch aus,

daß sie - neben anderen Bedeutungen - die wichtigsten Sememe von conaersatio

und conaersari besitzen, das Substantiv etwa also einerseits 'Lebenswandel"

'Lebensart', andererseits'IJmgang','Verkehr'bedeuten kann.67 Daß wandelenwd

wandelunge im Spätmittelalter als gängige Übe.setz,tngen der betreffenden

lateinischen \ü7örter galten, spiegelt zudem auch der Vocabalariu Ex quo, der diese

Interpretamente neben anderen in diversen Textzeugen unter dem Lemma

conuersai auffihn.6s
Anhand der exemplarisch herangezogenen Textstellen läßt sich nicht nur das

weite Bedeutungsspektrum von conuersatio im Mittellateinischen aufzeigen,

sondern auch demonstrieren, wie stark die jeweils aktivierte Semantik mit
spezifischen Konzepten menschlichen Lebens und Zusammenlebens korrespon-

diert. Die Beispielreihe führt zugleich das weite semantische Feld vor Augen,

welches die Basis ftir die Übernahme des \7ones ins Französische und ins

Italienische bildet, wobei, wie zu zeigen ist, sich auch in diesen beiden Sprachen

bis Anfang des 1.6. Jahrhunderts keine wesentlichen Veränderungen des

semasiologischen Felds einstellen.

65 Siehe Li livres du gouvernement des rois (1966), S. 85-87.

66 Siehe Aegidius Romanus, De regimine principum. Eine mittelniederdeutsche

Version (1929), S. 40/ 4t.
67 Siehe LüssrN (2005), S. 552; Lrxen (1974),8d.3, Spalten 673-676.

68 Siehe Vocabularius Ex quo (1988), 8d.2, S. 644.
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VI Aufnahme des mittellateinischen'Wortes conuersatio in die
französischen und italienischen Dialekte

Sowohl für das Substantiv conuersatio als auch für das Yerb conuersari gilt, daß sie im
Hochmittelalter in die französischen Dialekte übernommen worden sind: Das
Yerb conuerserbz,w, conaercerund cun- oder cumuerserusw. läßt sich in der Mitte des

11. Jahrhundens das erste Mal nachweisen, das Substantiv mit seinen unter-
schiedlichen Schreibweisen conuersation, conuersacion, ronuersasion etc. rund hundert

Jahre später.6e Verb und Substantiv zeigen im Altfranzösischen ähnliche
semasiologische Felder wie die entsprechenden mittellateinischen 'Wörter, was
nicht zuletzt daran liegt, daß sich der französische Gebrauch des \üones haufig
in Übersetzungen lateinischer Texte findet, wobei conuersatio als conuersation ins
Französische übernommen wurde.

'Was das Bedeutungsspektrum des Substantivs anbelangt, so fühn der
Dictionnaire de lancienne langue franpise et de toas ses dialexu du IXe au XVe sihle von 1883

als Interpretamente 'vie', 'genre de vie', 'soci6te', 'commerce', 'fr6quentation'
auf, unter einem zweiten Punkt 'vie', 'rögle monastique'.to Spätere selbständige
\üörterbücher kommen auf ein ähnliches Resultat. Walther von \(anburgs
Franqösisches Erynologivhu l%öxerbuch beispielsweise nennt als Bedeutungen für
conuersation, welche sich vom 12. bis zum 17. Jahrhundert belegen lassen, 'genre
de vie', 'conduite', 'commerce habituel avec qn', fr6quentation', zudem 'soci6t6'
für die Zeit zwischen dem 14. und der Mitte des 18. Jahrhunderts, 'vie', 'rögle
monastique' für die zeit um 1300.71

Deutlich wird hier, was mit Blick auf die Konversationsliteratur des 17.

Jahrhunderts tatsächlich erstaunt, daß im Altfranzösischen - wie im Mittel-
lateinischen - conuersation am häufigsten im Sinne von 'Leben', 'Lebensart',
'Benehmen', 'Verhalten'verwendet wird, sich also die bei christlichen Autoren
in der Spätantike ausgeprägten Sememe des \(ortes zunächst auch im
Französischen niedergeschlagen haben. lWie schon in der Spätantike und im
Frühmittelalter steht dabei der Einzelne im Blickpunkt, geht es häufig um das

herausragende Einzelbeispiel, welches nachgeahmt und zum Vorbild genommen
werden soll. Im Zentrum steht die beispielhafte Lebensführung, die sich im
äußerlich sichtbaren richtigen Verhalten und der daraus abzulesenden guten
Gesinnung zeigr.Festzuhalten ist, daß conuersatioa in dieser'Wortbedeutung in der
Regel unmittelbar an die explizit christliche Lebensführung gebunden wird.

Ahnliches gilt für die Literatur in den verschiedenen italienischen Dialekten.
Verb und Substantiv werden im 13. bz:w. 14. Jahrhundert ins Italienische
aufgenommen. Das Bedeutungsspektrum stimmt jeweils mit demjenigen des

69 Siehe etwa GoDEFRoy (1883), Bd. 2, S. 287 .

70 GooprRoy (1883), Bd. 2,5.287.
7t IX/ARTBURG (1946), Bd. 2,2,5.1132. Anhlich auch Rry (1998), S. 882.
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mittellateinischen und des altfranzösischen '$7ones überein' Erste Nachweise

betreffen wiederum die Sememe'Lebensart','Benehmen','Verhalten'. So nennt
der die historische Perspektive betonende, jedoch wenig ausführliche DiTionaio

Etinologico Italiano fiiür conuersaTjöna folgende Interpretamente: 'la gente che conversa

insieme', 'costume', 'maniera di vita' (erste Belege aus dem 13. Jahrhundert) und
'familiaritä' (erste Belege aus dem 14. Jahrhundert).7z Ein umfassenderes Bild
vermittelt der Grande DiTionario d.ella l-ingua Italiana, bei welchem allerdings erst

über die Belegautoren Informationen bezüglich des älteren \üüortgebrauchs

gewonnen werden können. Als Verwendungsweisen von conuersa{one, welche

sich vor dem 16. Jahrhundert nachweisen lassen, sind aus dem '$üörterbuch-

eintrag zu gewinnen: Il frequentare (una personq un ambiente): pratica, dimesticheT7a

acquisita per consuetudine di uita in clnnune; rapptttl sociale, contatto che per afai o altri notiui

si stabilisß con qualeunq Connunitä dipersone che uiuono insiene o sifrequentano 0 appartengonl

a un medesimo circok (anche alk stuto ordine religion); Conuiuenqa ciaik degli uomini, sociehf

Condotta, cumpuftalilefitl.t3'Was die Bedeutungen des Yerbs conaersare anbelangt, so

stimmen sie - ähnlich wie im Mittellateinischen und im Altfranzösischen - mit
denjenigen des Substantivs überein.Ta

VII Die italienischen Hofmannstraktate des 16. Jahrhunderts und
ihre frühneuhochdeußchen Üb.rtettnttgeo

VII 1 Der Libro det Conegiaftr -von Baldesar Castiglione

Einer der wichtigsten Texte nicht nur für die Entwicklung der Hofmanns-
traktatistik im 16. und 17. Jahrhundert, sondern für alles, w'as man im 17.

Jahrhundert zur Konversationsliteratur im weitesten Sinne rechnen kann, ist

der 1528 erstmals gedruckte Libro del Cortegiana von Baldesar Castiglione. Manfred
Hinz hat dieses Sflerk wohl nicht zu lJnrecht als "'Archetext' der Gattung [der
Hofmannstraktatef"Ts bezeichnet, dessen Einfluß nicht nur auf die italienische,

72 Bettrstr,/Aressro (1950),8d.2, S. 1091.

73 BATTAGLTA (1964), Bd. 3,5.724.
74 Siehe Battecrra (1964),B,d. 3, S.723. Ein vergleichbares Bild zeigt sich in Bezug

auf die englische Sprache: Gemäß dem Oxford Engtish Dictionary finden sich Belege fur
conuersacioun (auch conuersaryon, conuersacion etc.) seit der Mitte des 14. Jahrhundens,
wobei die Bedeutungen dieser frühen Zeit wiederum mit dem mittellateinischen
Gebrauch des \üorts übereinstimmen (siehe SMPSoN,/ \frnvnn [1989], Bd. 2, S.

868). Der Middle English Dictionary bestätigt diesen Befund (siehe KunerH / KUHN

[1959], Bd. 2,5. 584/585).
75 FIrNz (1992), S.28.
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sondern auch auf die französische, spanische, englische und deutsche Literatur
des folgenden Jahrhundens kaum zu überschätzen sei.76

Der Cortegiana ist schon von seiner äußeren Anlage her als Dialog konzipiert.
\(iedergegeben sind Gespräche, die an vier aufeinander folgenden Abenden am
Hof von Urbino unter der Leitung der Herzogin Elisabetta Gonzaga
stattgefunden haben sollen.77 Etwas vereinfacht läßt sich das S7erk dahingehend
charakterisieren, daß sich sowohl inhaltlich als auch von der formalen
Gestaltung her alles um die ,lebendige Gemeinschaft menschlichen Mit-
einanders in der Form des Gesprächs"78 drehr.Te Nicht zufällig ist denn auch das

Vort ragionamento eines der am häufigsten verwendeten '$7örter überhaupt im
Cortegiano. So zentral der Gebrauch von ragionamento ist., eine so untergeordnete
Rolle scheinen die Wörter conuersa{one vnd conaersare zu spielen, die im ganzen
lVerk überhaupt nur etwa zwei Dutzend Mal verwendet werden. Dieser eher
beiläufige Gebrauch täuscht jedoch darüber hinweg, daß hier wegweisende
semantische Verschiebungen erstmals greifbar werden, weshalb es lohnt, die
betreffenden Verwendungsweisen von conuersaVlone und cunueriare genauer zu
betrachten.

Neueren italienischen \üörterbüchern zufolge läßt sich die semantische
Erweiterung von conuersa{one hin zu 'Gespräch', 'IJnterhaltung' im Cortegiano

erstmals belegen.so Tatsächlich findet sich jedoch bei eingehender Betrachtung
des \üortgebrauchs im ganzen lVerk keine einzige Stelle, an welcher conuersa{one

oder - das mehrfach substantivien verwendete - cnnuersar eindeutig 'Gespräch'
bedeuten.8l Conuersa{one heißt bei Castiglione zunächst 'IJmgang'.82 Richtig ist
allerdings, daß damit ein Umgang zwischen den Menschen gemeint ist, der
immer schon das gemeinsame Sprechen als zentralen Bestandteil des

Miteinander-Seins mit beinhaltet. Richtig ist ebenfalls, daß an vielen Stellen
auch bei sorgfdltiger Berücksichtigung des Kontexts kaum zu entscheiden ist, ob
nicht eine semantische Verschiebung hin zu 'Gespräch' bei Castiglione
mindestens in der 'Weise schon vollzogen ist, daß conuersaTione nur denjenigen
Umgang der Menschen miteinander bezeichnet, der auf gemeinsamem Gespräch

76 Zu den Nachwirkungen des Cortegiano siehe HrNz (1992),5.38-41.
77 Ein wichtiges Vorbild für Castigliones Cortegiano ist Ciceros Dialog De oratore. Des

'\trü'eiteren steht das \ferk unter dem Einfluß von Platon, Aristoteles und Plutarchs
Schriften.

78 B.q.rrvrcent (1960), S. LXVII.
79 Siehe den Beitrag von Francesco Mugheddu in diesem Band.
80 Siehe etwa: Bettecrn (1964), Bd. 3, 5. 724; Contrrezzo / Zorrt (1999), 5. 391 .

81 Interessanterweise nennt der 1865 publizierte Di{onaio della Lingua ltaliana
Castigliones Cortegiano (noch) nicht als Erstbeleg für die Bedeutung 'Gespräch' (siehe:

Tolvruesro,/ Brrrnrtr [1865], Bd. 1.2,5. 1708).

82 Eindeutig in der Bedeutung 'Umgang' verwendet ist conuersa{one bzw. clnaercar etwai
Co rtegi an o fr., 7 ; IlI, 2 ; TY, 2.
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basiert - wobei der moderne Leser eher dazu neigt, conuersa{one im Sinne von
'Gespräch', 'Unterhaltung' aufzufassen, als dies unter Berücksichtigung der

historischen Semantik angezeigr ist.83 \üfenige Beispiele mögen genügen, um die

Problematik zu verdeutlichen.
In der einleitenden Schilderung der Herrschaftssituation am Hofe Urbinos

beschreibt Castiglione die Lebensumstände des Herzogs Guido, der schon in
jungen Jahren an Gicht erkrankte, die Regierungsgeschäfte trotzdem umso

beherzter auf sich nahm. Entsprechend hält der Autor fest:

,,In dieser Zeit sorgee er seiner gewohnten Lebensform (conneto ttik) gemäß vor allem

daftir, daß sein Flaus voll der vornehmsten und tapfersten Edelleute war, mit denen

er sehr vertraut lebte und deren lJmgang (conuersa{on) er genoß, wobei das

Vergnügen, das er anderen bereitete, nicht geringer als das war, das er von ihnen
empfing, da er höchst unterrichtet in der einen wie in der anderen Sprache war und
mit Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit überdies die Kenntnis unzähliger Dinge
verband. Außerdem trieb ihn seine Geistesgröße dazu, höchstes Vergnügen aus dem

Anblick ritterlicher Künste bei anderen zu ziehen, obgleich er selbst sie nicht mehr
persönlich auszuüben vermochte, wie er es einst getan hatte.'84

Je nachdem, welche Teile dieser Beschreibung direkt avf conuersa(one bezogen

werden, verändert sich dessen semantischer \Ven. Offensichtlich ist hier ein

zentrales Sem des 'üüortes dasjenige des gemeinsamen Sprechens, welches den

Umgang Guidos mit den gentilonini grundsätzlich prägt. Im Vordergrund steht

das Vergnügen der M'änner, welches sie aus dem gemeinsamen Gespräch ziehen,

das in verschiedenen Sprachen abgehalten und thematisch vielfältig gestaltet

wird. Die weiteren Ausführungen zeigen jedoch, daß sich dieser Umgang der
Männer nicht ausschließlich auf das Gespräch beschränkt, sondern auch andere

am Hofe vollzogene Tätigkeiten eine wichtige Rolle spielen, so das Reiten,
Turniere, das Musizieren oder das gemeinsame Spielen, Tätigkeiten also, bei

83 So übersetzt etwa Fritz Baumgan in seiner 1960 erschienenen Übetsetzung des

Cortegiano die $üörter conuena{one und conaersar fast durchgehend mit 'Gespräch',

'Unterhaltung' oder'sprechen' (siehe Baldesar Castiglione, Das Buch vom Hofmann

[1960], S. 18, 36, 128, 129, !60, L65, 242, 252, 309).

84 ('{)el qaal nnpo, seguendo il no consueto stile, mpra ogni altra cosa procuraua che la casa saafusse di
nohilissimi e ualomi gentilonini piena, coi quali noln faniliarmente uiueua, god.erdoti drlla

conaersa{one de quelli: nelk qual czta nzn era miror il piacer clte esso ad altrai daua, che quelk che

d'alhwi riceueua, per esser dottissimo rel/ una e nell altra lingua, ed auer iniene con /afabilitä e

piaceuolega congiunta ancor la cogni{one d'infnin cov; ed oltre a ciö la grandega d.e// aninosuo k
stimu/aua che, ancor che essl filtt plte$e con la persona evrcitar l' opere delk caual/eria, come auea giä

fatto, pur i pigliaua grardisino piacer di aederle in atmi. Baldesar Casdglione, I1 libro del

Cortegiano (1998), S. 20/2L l- Coxegiano I, 3l; deutsche Ubersetzung mit
Modifikationen aus: Baldesar Castiglione, Das Buch vom Hofmann (1960), S. 18.
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denen dem gemeinsamen Sprechen nur eine untergeordnete Funktion zu-
kommt.85

Noch schwieriger zeigr sich die Situation im zweiten Buch des Cortegiano, wo
im 41.. Kapitel die Problematik des Schmeichelns und Lügens behandelt wird,
die sich stellt, sobald der Hofmann die Gunst seiner Mitmenschen erlangen will.
Das Kapitel wird hier in voller Länge wiedergegeben, weil nur die genaue

Berücksichtigung des Kontextes Aufschluß über den semantischen Gehalt des

zweimal substantiviert verwendeten clnuercare at geben vermag.

,,Es ist also etwas durchaus Sicheres, sich in der Art seines Lebens und des

Miteinander-Umgehens (conuersar) stets mit einem gewissen anständigen Mittelmaß zu
beherrschen, das in der 'lfirklichkeit ein sehr großer und fester Schild gegen den
Neid ist, den man, so sehr man vermag, fliehen muß. Ich möchte auch, daß unser
Flofmann sich davor hütet, den Namen eines Lügners oder Eitlen zu erwerben, was
zuweilen selbst denen passien, die es nicht verdienen. Er achte deshalb in seinen
Gesprächen (ragionanent) darauf, nicht das \(ahrscheinliche zu verlassen und auch
nicht zu oft jene \Wahrheiten zu sagen, die das Aussehen von Lügen haben, wie viele
es tun, die von nichts als von'Wundern sprechen und so viel Ansehen beanspruchen,
daß man ihnen jede unglaubliche Sache glaubt. Andere schwören zu Beginn einer
Freundschaft, um bei dem Freunde Gunst zu erlangen, am ersten Tag, an dem sie mit
ihm sprechen, daß sie niemanden auf der \(elt haben, den sie mehr als ihn lieben,
und daß sie gerne sterben wollten, um ihm einen Dienst zu erweisen, und ähnliche
unvernünftige Dinge mehr; wenn sie von ihm Abschied nehmen, tun sie, als ob sie

weinen und vor Schmerz kein \7ort sagen können. Um für überaus freundlich
gehalten zu werden, lassen sie sich auf diese \7eise fur Lügner und alberne
Schmeichler einschätzen. Es würde aber allzu lang und ermüdend sein, alle Fehler
durchsprechen zu wollen, die bei den verschiedenen Arten des gesellschaftlichen
Umgangs (conuercar) vorkommen können. Für das, was ich beim Hofmann wünsche,
genügt es daher, außer den schon genannten Dingen zu sagen, daß er so veranlagt sei,

85 In der unmittelbaren Fortsetzung des Zitats heißt es: ,,Und indem er jeden seinem
Verdienste entsprechend mit W'orten entweder tadelte oder lobte, erwies er klärlich,
welches Urteil er darin besaß. Bei den Kampfspielen und Turnieren, beim Reiten
und Handhaben jeglicher An von 'Waffen, ebenso bei Festen, Spielen und Musik
t...]". - E con le parole, or conegentlo or laudando ciayuno ycondo i neiti, chiaramente dimostraua

quanto giudicio circa qaelle auesse; onde nelle gio$re, nei tomiamenti, nel caualcare, nel manegiar tatte le

sorti d' arne, medesimamente nelleferte, neigiochi, nelle musicbe [..ri. Baldesar Castiglione, Il libro
del Conegiano (1998), S. 21; deutsch" Übe.setr.tttg: Baldesar Castiglione, Das Buch
vom Hofmann (1960), S. 18. Ganz ähnlich liegt der Sachverhalt im 31. Kapitel des

zweiten Buchs, wo cziluersar bzw. conuersa{one gleich drei Mal verwendet werden.
Auch dort scheinen sich diese'Wöner zunächst eindeutig auf denjenigen Umgang zu
beziehen, dem das Gespräch immer schon inhärent ist, so daß man versucht ist, sie

ganz rm Sinne von 'Gespräch' zu verstehen. \Wenig später ist dann aber doch
wiederum vom Kanenspiel, vom \7ürfeln und vom Schachspiel die Rede, von
Tätigkeiten also, bei denen des gemeinsame Sprechen eher eine sekundäre Aufgabe
übernimmt @aldesar Castiglione, Il libro del Conegiano [1998], S. 164f.).
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daß ihm nie gute und passende Gespräche (ragtonanentl für die, mit denen er sich

gerade unterhält (parkr), fehlen, und daß er mit einer gewissen Anmut die Herzen

der Hörer zr ergötzen und sie mit gefälligen Aussprüchen und Scherzen

zurückhaltend zu Heiterkeit und Gelächter zu verleiten versteht, so daß er

fongesetzt erfreut, ohne je Verdruß zu erwecken oder gar zu übersättigen."86

Der Inhalt dieses Kapitels ist vollständig auf Gesprächssituationen ausgerichtet.

Die Ratschläge und'$Tarnungen, welche hier dem Hofmann gegeben werden'

betreffen durchweg Interaktionen, in denen sich dieser über das gemeinsame

Sprechen entweder profiliert oder in Mißkredit bringt. 'Süelche Konsequenzen

ergeben sich daraus für den semantischen Gehalt des zweimal verwendeten

conuersare? Der Inhalt des Kapitels legt nahe, daß das substantivierte conuersare hier
etwa so viel wie den 'sich im gemeinsamen Gespräch manifestierenden

gesellschaftlichen Umgang' bedeutet. Das Gespräch selbst wird mit ragionamento

bezeichnet, das im unmittelbaren Kontext ebenfalls mehrfach vorkommt. Die
Frage ist, ob sich durch die unmittelbare Nähe der beiden '\üörter die

Bedeutung vorr cluaersare eher synonymisch zu ragionamento verhält oder ob durch
die Verwendung zweier unterschiedlicher \üöner eher eine Abgrenzung - ein
Bedeutungsunterschied - markiert wird. Von daher ist kaum zu entscheiden, ob

vorliegendes cunueßare tatsächlich nur noch das 'gemeinsame Sprechen' bedeutet

oder doch eher das 'Miteinander-Umgehen' bezeichnet, dieser Umgang aber

immer schon Gespräche als zentrale Komponente mit beinhaltet, da Gespräche

zum Gesellschaftsmodell gehören, welches im Cortegiano dargestellt wird.87

86 E odunque securisima cou nel noda &l aiuere e nel conuersare gouemarsi rcmpre cnn tlvta certa lfiertd

nedionitä, clte nel uero ö grandissino efernissino nqdo contra k inuidia, Ia qual si dcefugir quanto piü
si p0. Vlglil ancor cbe 'l nostm cortegiano si guardi di non acquistar nome di bugiardo, nd di aano, il che

tabr inteniene a quegli ancora che nol neritano; perö ne' suoi ragionanenti sia senpre aaaertito di non

urir d.ella aeisimilitadine e di non dir altclr trlppl Eesso quelle aeitä cbe hanno faccia di nenqogna,

cone nolti che non parlan nai se non di niracoli e aoglion esser di tanta autoritä, cbe ogni fumdibil cosa

a lom sia creduta. Altri nel pincipio duna amici{a, per acquistar gra{a col nouo anico, il pino di che

gli parlano giuranl illn aaer persztta al mond.o che piü anino che lui, e cbe uorebben aoluntier noir per

fargli teni<io e tai cose for di ragione; e quando da lui si paftono, fanno le riste di piangere e di non poter

dir pamla per d.okre; coti, per uolere esser tenati troppo amoreuoli, d fanno eslimar bagiardi e scioalti

adulatori. Ma tr@po lungo efatinso saia uoler divorer tutti i aicii che possono occonere nel nodo dd
conuersare; peü per quelk cb'io desid.ero nel cortegiano batti dire, oltre alle cose giä dztte, cbe 'l ia tale, che

nai non gli nanchin ragionamenti boni e commodati a quelli co' quali park, e t@pia cln una certa

dabega retrear gli anini degli auditori e con motti piaceuoli e face{e dismtanente induryli artsu e riso'

di sorte cbe, senqa uenir mai afattidio o pur a sa7lare, continuanente diletti. Baldesar Castiglione,

Il libro del Conegiano (1998), S. 178/t7g l: Cortegtano tr, 411; deutsch. Übersett rt g
mit Modifikationen eus: Baldesar Castiglione, Das Buch vom Hofmann (1960), S.

165/t66.
87 Ahnlich schwierig ist der semantische Gehalt von cnnuersdre im 17. Kapitel des

zweiten Buches zu bestimmen. Dort heißt es: ,Schließlich werden aber auch alle

diese Eigenschaften unseres Hofmanns nicht genügen, die allgemeine Gunst der

Herren, Ritter und Damen ztt erlangen, wenn er nicht zugleich eine höfliche und
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Es geht also um Nuancen. Daß es sich dabei aber nicht um Haarspalterei
handelt, sondern tatsächlich feinste Bedeutungsunterschiede greifbar werden,
zeigt sich in einer Aufzählung, wie sie innerhalb folgender Argumentation im
59. Kapitel des dritten Buchs verwendet wird, wo zur Debatte steht, welche
Eigenschaften Frauen für Männer attraktiv machen und wie der Hofmann die
Liebe der betreffenden Dame erringen kann:

liebenswürdige Art im täglichen Umgang (conuercare) hat. Dafür irgendeine Regel zu
geben, ist, wie ich glaube, wegen der unzähligen und verschiedenartigen Dinge, die
beim Miteinander (conaersare) vorkommen, wahrlich schwierig, zumal es unter allen
Menschen in der'Welt nicht zwei gibt, die ganz und gar ähnlichen Sinnes sind. 'Wer

sich daher im Umgang (conaersor) vielen anzupassen hat, muß sich durch sein eigenes

Urteil leiten und, wenn er die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen
kennt, jeden Tag Stil und An ändern, je nach der Natur derer, mit denen er
Umgang (conuersar) pflegt." - Ma in somma ron bastaranno ancnr tutte que$e condi{oni d.e/ no$m
cortegiano per acqui$ar quella uniuersal graTla dc tignori, caaaliei e donnq se non arä insiene una gentil
ed anabile manera nel conuersare cottidiano; e di questo mdo ueranente cbe sia difficile dar regola ahuna
per le infnbe e uaie cose che occorono nel conuersare, essendn cbe tra tutti gli omini d.e/ nond.o non si
trouano dui, che siano /animo totalenente inili. Peü cbi ha da accomodarsi nel conuertare con tanti,
bisogna clte si guid'i tol tuo giudicio propio e, conoscendo le dffirenqle dtlluno e ddlaltro, ogni di nuti
$ile e rztoda, ncondo la natura di quelli con chi a conuersar si nette. Baldesar Castiglione, Il libro
del Conegiano (1998), S. 143 [: Coftegiano n, L7]; deutsche Übersetzung mit
Modifikationen aus: Baldesar Castiglione, Das Buch vom Flofmann (1960), S. 128.

Einerseits scheint - gerade unter Berücksichtigung der \Tongeschichte - alles dafür
zu sprechen, daß conuersare hier nicht das 'gemeinsame Gespräch', sondern das

'Miteinander-Umgehen' bedeutet, andererseits ist das zugrunde liegende

Gesellschaftsmodell so geartet, daß der bereffende Umgang und die Gemeinschaft
auf dem Gespräch basieren. Aufschlußreich ist denn auch das unmittelbar folgende
Kapitel, welches festhält: ,,Ich schätze, daß dasjenige Miteinander (conuersa{on), atf
das der Hofmann hauptsächlich mit allem Eifer achten muß, um es angenehm zu
gestalten, dasjenige ist, das er mit seinem Fürsten haben wird; und obwohl die
Bezeichnung Miteinander (nnuersare) eine gewisse Gleichheit bedingt, die zwischen
dem F{errn und dem Diener nicht bestehen zu können scheint, werden wir es fur
den Augenblick doch so nennen [...]." - Io estimo la conuersa{one, alla quale dce

piltcipalnente attendtre il cortegiano con ogni uo ttudio per farla grata, sia quella che auerä col sao

principe; e bencbd que$o nome d,i conuertare inpofü una ceiaPaitä, che pare che ilzfi Pzssd cadtr tra'l
signore e 'l nruitore, pur noi per ora la chiamaremo n$ [...]. Baldesar Castiglione, Il libro del
Conegiano (1998), S. L44 l= Cortegiano tr, 181; deutsche Übersetzung mit
Modifikationen aus: Baldesar Castiglione, Das Buch vom Flofmann (1960), S. 129.

Hier wird deutlich, wie conuersaqione im Cortegiano gleichsam zu einem terminus
technicus wird, welcher die postulierte Gesellschaftsform in nuce faßt. Es geht um
den angenehmen Umgang miteinander, in welchem der Spagat gelingen muß,
bestehende Hierarchien als solche zu wahren, aber trotzdem eine Art des

Miteinanders zu schaffen, das diese in den Hintergrund treten läßt, sie sozusagen
sichtbar unsichtbar zu machen. Der Akzent liegt nichts desto trotz auf dem
gemeinsamen Miteinander.

L



Conversatio/Konversation 63

,IJnd wenn der Adel, die Tüchtigkeit in den !üaffen, in den Vissenschaften und in
der Musik, die Liebenswürdigkeit und die Anmut beim Sprechen (pn kl und beim

gesellschaftlichen Umgang (conuersa) die Mittel sind, mit denen der Hofmann die

Liebe der Dame erringt, wird das Ziel dieser Liebe von derselben Beschaffenheit wie

die Mittel sein müssen, mit deren Hilfe man es erreicht."88

Nicht eindeutig zu entscheiden ist, wie sich die unmittelbare IuxtaPosition von

parlar und clnuenar auf den semantischen Gehalt des Letzteren auswirkt. So kann

cunuersar entweder im Sinne einer Verstärkung zu oder einer Abgrenzung von

parlar verstanden werden, wobei die Art der Aufzfilung eher für die zweite

Möglichkeit spricht. Conuersar bedeutete dann nicht 'sprechen', sondern be-

zeichnete den anmutigen Umgang, der sich gerade dadurch auszeichnet, dafi er

über das Reden hinausgeht. Eindeutig ist jedoch, dafl durch die unmittelbare

Nebeneinanderstellung der beiden 'Süörter 
cunuersar mindestens in den Vorhof

des \üortfelds des Redens bewegt wird.8'
Manfred Hinz hat herausgearbeitet, inwiefern sich im Coxegiano die

,Gesellschaft der Hofleute [...] nicht nur spielend [unterhält], sondern [...]
zugleich ihre eigenen Verhaltensregeln durchfspielt]."e0 Das rü(/erk ist nicht in
Traktatform verfaßt, sondem entwirft ein Bild des Hoflebens in einem Akt der

Selbstvorführung. Es zeigr das Zusammenleben der Hofleute im gemeinsamen

Gespräch. \(as auf der Inhaltsebene verhandelt wird, betrifft zum größten Teil
das gemeinsame Sprechen, auch wenn daneben noch andere Aspekte des

höfischen Umgangs berücksichtigt werden. Diese zentrale Bedeutung des

Gesprächs ftir die Hofgesellschaft findet eine Spiegelung nicht nur in der

überaus häufigen Verwendung des '\üortes 
ragionamento, sondern auch im

IJmstand, daf3 die Wörter cultaersare vnd conuersa{one thre semantischen Felder in
Richtung 'Gespräch' zu erweitern scheinen, in einer An, die als solche zwar

nicht eindeutig festgeschrieben werden kann, gleichzeitigaber nahegelegt wird.
Conuersarebzw. conaersa{onebedeutenim Cortegiano in der Regel zwar'miteinander-
umgehen' bzw. 'Umgang', allerdings ist nicht von der Hand zu weisen' dafi die
'Wörter bei Castiglione bereits so stark in Richtung 'gemeinsames Sprechen'

semantisiert sind, daß sich 'Gespräch' als neue Bedeutung von conuersa(one

abzeichnet. Freilich kann Castiglione dabei auf eine semantische Tradition von

88 E se la nobilitä, il uabr nelXamte, nelle lettere, nella musica, la gentilega, /esvr nel parlar, nel conuersar

pien di tante gra{e, saranno i metd con i qaali il coftegiano acqaistarä lanor della danna, bisogterä che

't fn di quello amore sia futta qtatitä clte nno i ne@ per Ii qaati ad esso si peruiene. Baldesar

Castiglione, Il libro del Conegiano (1998), S. 334 [: Cortegfano Itr, 59]; deutsche

Übersetzung mit Modifikationen aus: Baldesar Castiglione, Das Buch vom

Hofmann (1960), S. 309.

89 Zur homplexen Relation von verbalem und nonverbalem Umgang im 16' und 17.

Jahrhundert vgl. den zweiten Beitrag von Rüdiger Schnell in diesem Band (Zv
KonversationskulturJ.

90 FINZ (1992), S. 87.
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lateinisch conuersatio zurückgreifen, wie sie bei Aegidius Romanus zu beobachten
war conuersatio in engem Bezugzur ffibilhas.

\7ie sehr das \flort conuersaVfone im Cortegiano schon im 16. Jahrhundert nicht
nur als Bezeichnung eines spezifischen Konzepts des Zusammenlebens aufgefaßt
wurde, sondern auch die noch nicht eindeutig faßbare, aber doch schon
angelegte semantische Verschiebung hin zu 'Gespräch' registriert wurde, zeigt
sich besonders augenfällig in den zeitgenössischen frühneuhochdeurschen
Übersetr.tngen des \üerks. Aufschlußreich ist die 1565 in München erschienene,
von Laurent z Kratzer angefertigte erste deutsche Übersetzung.el

Zunächst ist festzuhalten, daß Kratzer überall dort, wo der italienische Text
conuersa{one, cnnuersar und conuersare verwendet, das \üort übernimmt und von
conuersation und conuersi(e)m spricht.e2 Es handelt sich dabei um früheste Belege
dieser \flörter in deutscher Sprache. Es sticht ins Auge, daß der Üb.rt.t"et
keine deutschen \üörter wie 'LJmgang', ''\üüandel', 'Gemeinschaft' einsetzt,
\üöner, wie sie sich etwa in den lateinisch-deutschen Vocabularien des frühen
16. Jahrhunderts als Übersetzungen von conuersatio finden. e3 Kratzer versteht
conuersaVfone und conuersare im Coxegiano als etwas Eigenes, was nicht mit den zur
Verfügung stehenden Üb.rr.trrrngrmöglichkeiten einzuholen ist, so daß er die
Vörter der Vodage übernimmt.

Noch aufschlußreicher ist die Tatsache, daß Kratzer in seiner Üb.rcetzrrng
an einzelnen Stellen die eingedeutschte Form conaersieren gebraucht, wo das

italienische Original das Verb parlare verwendet, oder von conuersationen spricht,
wo Castiglione ragionanenti gesetzt hat.eaKratzer scheint also genau die seman-
tische Tendenz weiterzutreiben, die sich bereits im Coxegiano andeutet, und
couuersa(one vnd conuersare als spezifische Begriffe zu verstehen, die ein Konzept
des Zusammenlebens und der Gemeinschaft bezeichnen, in der dem gemein-
samen Gespräch eine zentrale Rolle zukommt. Er übernimmt diese Begriffe in

91 Der vollständige Titel dieser Übersetzung lautet: Hofu* / Ein vhon holdseligBuoch / in
I%elscher sprach d.er Cortegiano / oder quo Teutsch der Hofnan genannt f lYebher seinen ursprung und
anfang / an den Fürstlichen Hof ry Urbino enpfangen / lustig rylesen / Ehza in Italiänircher Sprach

durch Graf Baltba"sern Ca$iglion beschiben worden. Nunmak in schlecht Teutsch / durch I-aurentqen

KratTgr Mautqaler qu Burckhausen trantferiert Anno 65. Mit Rö. Kq. ME. freiheit nicht nach

qetrucken. Gedruckt qu München be1 Adan Bery (siehe z! dieser Übersetzung
RETNHARDSTörrNER [ 1 8 8 9]).

92 Siehe etwa Fol. 6" 24" !07" L22,723,155u, 160" 235"245",318"343'.
93 Es sei hier nochmals auf die oben herangezogene niederdeutsche Übersetzung des

\7erks De regiminepincipun von Aegidius Romanus hingewiesen, die conuercatio mit dem
Substantiv'wandelunge', conuersai mit dem Verb'wandelen' wiedergibt.

94 Siehe etwa Fol. 161', 239,241: Kratzer verwender jeweils das Yerb conuerieren,

während im italienischen Original parlare steht; Fol. 242' beispielsweise übersetzt
Kratzer gespräcb und conuersationez fur das ursprüngliche ragionanenti.
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die deutsche Sprache und gibt damit zl erkennen, daß ftir ihn conuersare und
conuersa{one im Bedeutungsfeld von 'sprechen' und 'Gespräch' angesiedelt sind.et

VII2 Der Galateo von Giovanni Della Casa

Fast ebenso erfolgreich wie Castigliones Cortegiano war im 16. Jahrhundert der

Traktat Galateo ouuero de' nstumi, von Giovanni Della Casa anfangs der 50er-Jahre

verfaßt, veröffentlicht aber erst posthum 1558.e6 Die Konzeption des tü(/erks

macht schon der vollständige Titel deutlich, der lautet: Trattato nel quale, sotto la

?erilna d' un uecchio idiota amnaestrante un suo giouanetto, si ragiona d.e' nodi che si debbono o

tenere o schfare nella conune conuersa{one.e7 Der Galateo gibt also im Unterschied zum
Cortegiano kein Gespräch wieder, sondern den Monolog eines alten Mannes mit
Lebenserfahrung, der sein Wissen in Bezug auf gesellschaftliches Benehmen an

einen Schüler weitergibt. Entscheidend bereits im Titel die Bestimmung nella

comune conuersa{one, die - wie im Cortegiano schon ansatzweise - zum Begriff der

Gesellschaftlichkeit überhaupt avanciert ist. Conuersa{one sreht hier für die

spezifische Art der Soziabilität, welche das Werk darzustellen bemüht ist.

ConuersaSone bzw. comune conuersa{one ist zum Schlüsselbegriff geworden, dessen

Semantik sich erst über den Inhalt des \üerks erschließt.

95 \üeniger deutlich ist dies in der 1593 publizienen Übetsetznng von Johann
Engelben Noyse, deren vollständiger Titel lavtet: DerHoJmanr f Def wolgrbomen Graaen

/ Henen Balthasars uon Cattiglion. In uier Bücher abgethg/t / darinnen gantq lieblich und {erlich
begrifen und ae{aft / aie ein ruhßchffier und Ade licher Hofuann in allen stucken soll bucbafen sein

/ wie er sich in Dienst seiru Fürcten / auch in Conuersier nit seinu gleichen aerbalten solle. Item ein

ganQ {erliche und elgeutliche Beschreibang / einer Adeliclten Tugentlichen HoJFrauen. Allen
I:iebhabem und Fürderem der wahren Hiflicheit / f;nenkch aber allen Ehr und Tugentliebendzn uon

Adel / nit allein lieblich / nnder auch nuq/ich rylewn. letqunder antenn allgemqnen Vatteiland qun
beften / in unser Teutsche Sprarh Transfeiert und gebracht: Durch Johann Engelbert Noye. Mit Ri;n.

fq.Mq.Frelbeit. Gedruckt quo Dilingen / durch Joltannen Mayr. 1593. Noyse verwendet
zwar auch überall conaersation und conuertiem, wo im Italienischen diese 

'$7örter benutzt
werden, gebraucht das neu in die deutsche Sprache aufgenommene Fremdwort
Conaersation dann aber selbständig nur ftir das italienische !(iort pratica (siehe Fol.
2r7\.

96 Dem Galateo von Giovanni Della Casa war ein ganz außergewöhnlicher Erfolg
beschieden. Allein im 16. Jahrhundert sind 38 italienische Auflagen bekannt, in den

späteren Jahrhunderten kamen weit über 180 italienische Ausgaben hinzu (vgl.

SlNrosuosso [1925], S. 1). Die ebenfalls reiche Rezeption in anderen Ländern hat

eine Vielzahl rron Übersetz.tngen des'$ü'erks hervorgebracht.
97 Der vollständige Titel läßt sich wie folgt übersetzen: ,,Abhandlung, in welcher,

durch die Person eines alten Trottels, der einen seiner Jünglinge belehn, über die
Manieren argumentiert wird, die man in der gemeinsamen Konversation annehmen

oder verschmähen sollte."

65
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'$/elche Bereiche für diese conune conuersasone im Einzelnen als relevant

angesehen werden, macht der Blick auf die 30 Paragraphen deutlich, über die

sich das tWerk erstreckt. Auch wenn sich die Mehrheit der Kapitel um die

Problematik des richtigen Gesprächsverhaltens im weitesten Sinne drehen,

nehmen trotzdem auch Fragen der Tischsitten oder der Kleiderordnung einen

nicht zu vernachlässigenden Stellenweft ein. Auffälligerweise kommen die
'Wöner conuersa{one und conuersare insgesamt nur rund ein halbes Dutzend mal

vor, während zwei andere 'Wörter, die den Umgang der Menschen unter-

einander betreffen, sehr häufig gebraucht werden: comunicare und usare bzw.
usan<a. In conunicare steckt das in der Titelbestimmung verwendete comune,

welches Della Casa besonders wichtig zu sein scheint. Das Verb comunicare selbst

erstreckt seine Bedeutungen schon seit der Antike sowohl auf die Gemeinschaft-

lichkeit im Gespräch als auch auf das gemeinsame Handeln. Ebenfalls nicht
zufälligist die usanqaim Galano immer wieder angesprochen: Sie meint die Sitte,

den Brauch, die Gewohnheit. Deutlich orientiert sich die in diesem Werk
beschriebene Gesellschaftlichkeit an den hergebrachten Gebräuchen' argumen-

tiert auf der Basis dessen, was sich bereits im gemeinschaftlichen Umgang

zeigr.eB

Damit ist denn auch das semasiologische Feld abgesteckt, innerhalb dessen

sich conuersa{one wd clnaertare im Galateo bewegen. Conuersa{one zielt exal<t auf

diejenige gesellschaftliche Gemeinschaft, wie sie das \7erk beschreibt. Dies läßt

sich bereits anhand des ersten Gebrauchs des 'Süortes abgesehen vom Titel
zeigen. So beginnt der zweiteParagraph wie folgt:

,,Damit du leichter im Lernen fortschreitest, wisse: Es ziemt sich, Verhaltenswersen

nicht nach eigenem Gutdünken zu formen, sondern nach dem Gefallen derer, mit
denen du umgehst (usar), vnd sie nach ihnen auszurichten. Dies allerdings gilt es mit
Maß zu tun, denn wer dem Gefallen der anderen im Umgang (conuersa{on) und in
Gewohnheiten @*o<o) allzu sehr folgt, erscheint eher als Narr und F{answurst oder

gar als Schmeichler denn als gesitteter Edelmann. Umgekehrt ist derjenige, der sich

um Gefallen oder Mißfallen der anderen nicht kümmert, flegelha{t, ungehobelt und
unliebenswürdig."ee

98 Vgl. d*u Tlßrz (1992),5.299-302.
99 Il che, acdochd tu piü ageuolnente apprenda difare, dii sapere che a te conaien tenperare et ordinare i tuoi

modi non secondo il tuo arbitrio, ma secondo ilpianr di colaro co' quali tu uti, et a quello indiriqryrgli; e

ciö si uuol fare nepnamente, periochd chi si dilelta di tnppo secondare il piacere altui nella

conuersa{one e nella usanTa, pare piti tosto btffine o giacolare, 0 per auentara lasingbiero, che co.etamato

gentiluono; si cone, per lo contrario, chi di piacere o di dispiacere altnti non si dä ahun pensiem i lotico e

rclrttlmatr e disauenente. Giovanni Della Casa, Galateo (1994)' S. 7,/8; deutsche

Übenetz,tttg mit Modifikationen aus: Giovanni Della Casa, Der Galateo (1988), S.

tt.
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'$üie schon im Cortegiano ist es auch hier nicht leicht zu entscheiden, welche

Sememe und Seme von conuersa{one im Einzelnen aufgerufen werden.

Auffälligerweise steht conuersa{one genau parallel zu usanqa und scheint eine

finliche Gesellschaftlichkeit zu bezeichnen wie diese. Daß dem gemeinsamen

Sprechen eine wichtige Rolle zukommt, zeigt sich in den'!üüarnungen, bffine,

giucolare oder lusinghiero zu sein. Trotzdem wäre es verfehlt, conuersa{one hier mit
'Gespräch' gleichzusetzen.r00 Conuersapione zielt an dieser Stelle auf gemeinschaft-

liches Verhalten, das über das reine Gespräch hinausgeht. Ganz deutlich geht es

in diesem Paragraphen grundsätzlich um die Verhaltensweisen, welche im
Umgang mit den Mitmenschen gezeigt werden sollen, was nicht auf Unter-
haltungen allein beschränkt wird. Ein Umstand, den der letzte Satz des

Abschnittes wie folgt bekräftigt: ,,So finden wir heraus, welche Verhaltens-

weisen im Zusammenleben zu vermeiden sind und welche zubevorzugen."rcl

Eine Betonung des Gesprächsaspekts zeigt sich im achten Paragraphen, der

das angenehme Auftreten in der Gesellschaft, insbesondere bei Tischgesell-

schaften thematisiert. Der aecchio idiota, also die Erzählerfigur, stellt sich die

Frage, ob ein Gastgeber Bedienstete vor den Augen der Gäste schelten oder gar

züchtigen dürfe, und kommt zum Schluß: ,,Man soll es nicht vor den Augen

derer tun, die man ehrt, denn es erregt Aufsehen in der Gesellschaft und

verdirbt das gesellige Beisammensein (conuersa{oo)i man vermeide solches

Verhalten zumal bei Tisch, wo man nämlich fröhlich sein will und nicht

empöft."102

Zentrd.es Anliegen ist das Gewährleisten einer ungetrübten Atmosphäre bei

Tisch. Geforden ist fröhliche Geselligkeit, die nicht durch unangenehme

Zwischenfälle - wie es das Schelten oder Zichtigen eines Bediensteten eben

wäre - gestört wird. Diese fröhliche Geselligkeit ist hier mit dem Wort
conuersa{one benannt, das an dieser Stelle am ehesten mit dem Interpretament
'geselliges Beisammensefn' zu fassen ist. Es versteht sich von selbst, daß das

Tischgespräch einen wichtigen Bestandteil des betreffenden heiteren Zusam'
menseins ausmacht, die gemeinsame lJnterhaltung gleichsam als Basis der

conuersa(one zu denken ist. Trotzdem scheint das \üort hier in seiner Semantik

noch über das reine Gespräch hinauszugehen. Auch die Gestik während des

gemeinsamen Essens ist ein wesentlicher Bestandteil des geselligen Umgangs.

100 Siehe erwa: Giovanni Della Casa, Der Galateo (1988), S. 11.

101 [..] pltrenl ageuolnente troaare quali nodi siano da vhfarci nel uiuere con esn loro e quali siano da

eleggersi. Giovanni Della Casa, Galateo (1994), S. 8; deutsche lJbersetzung Giovanni
Della Casa, Der Galateo (1988), S. 11. Ahnlich auch die Verwendung von conaersandl

im2S.Paragraphen, siehe Giovanni Della Casa, Galateo (L994),5.77.
\02 t...1 la qual cosa niuno saolfare d.inan( a cobro ch' egli riuerisce, senqa che se ne scandaleqa la bigata e

guastasene la conuersa{one, e magionzente u altri dö farä a tauola, che i luogo d'allegreTTa e non di

scand.ah. Giovanni Della Casa, Galateo (1994), S. 21; deutsche Übersetzung mit
Modifikationen; Giovanni Della Casa, Der Galateo (1988)' S. 28.
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Kaum mehr anders als im Sinne von'I-Jnterhaltung', 'Gespräch' läßt sich das

substantivierte clnuersare im 18. Paragraphen verstehen, der - es liegt auf der
Hand - das richtige Gesprächsverhalten behandelt. Das Kapitel beginnt mit der
Aufforderung, nicht schlecht über andere Menschen zu sprechen, thematisiert
als Nächstes das Problem der Rechthaberei:

,,Und wer in jedem Gespräch (parola) nur widerspricht und bezweifelt und entgegnet,
der zeigc, daß er die Menschen schlecht kennt. Jeder nämlich liebt den Sieg, und
besiegt zu werden haßt er beim Disputieren ebenso wie beim Handeln. Deshalb ist
Viderspruchsgeist ein Zeichen von Feindseligkeit, nicht von Freundschaft. \Ver
geneigt ist, in der Unterhaltung (nnuercar) freundlich (anic/teuote) wd angenehm (dotc)

zu sein, darf nicht vorschnell behaupten: ,,So war es nicht" oder "Es verhält sich so,
wie ich sage". Auch $Tetten gehören sich nicht, im Gegenteil, man sollte den
Meinungen der Anwesenden nachgeben, vor allem, wenn es um wenig Bedeutsames
geht."1o3

Nicht nur in diesem Zitat, sondern auch im ganzen weiteren Verlauf des

Paragraphen geht es um das angemessene Benehmen bei Gesprächen. Ex
negativo wird ein Redeverhalten beschrieben, das denjenigen, der es befolgt,
zvm anger,.ehmen Gesprächspartner macht. Die geforderte Art der Unter-
haltung zeichnet sich dadurch aus, daß sie amicheuole e dolce ist. Conuersare bedeutet
hier den Umgang beim Sprechen, beschränkt sich nun aber tatsächlich voll-
ständig auf den Akt des Redens.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß conaersaVfone bzw. conuersare im
Galateo alles bedeutet, was den Umgang der Menschen untereinander betrifft.
Entworfen wird ein Konzept des angenehmen Zusammenlebens, gespiegelt wird
dieses Konzept in der im Titel festgehaltenen Begrifflichkeit der conune

conuersa{one. Conuersa{one betrifft und benennt im Galateo immer genau denjenigen
Aspekt des gemeinsamen Miteinanders, der gerade behandelt wird, wobei als

Leitlinie gilt, das Zusammensein immer möglichst angenehm und harmonisch
zu gesklten. Ist die Rede vom grundsätzlichen Umgang der Menschen
untereinander, dann bezeichnet conuersapfone ebendiesen. Stehen die zu berück-
sichtigenden Regeln, um angenehme Tischgesellschaften zu veranstalten, im
Zentrum der Betrachtung, dann bedeutet conuersa{one geselliges Beisammensein.

103 Et alcuni, che si oppongono ad ogni parola e quistionano e cznstratailo, nostranl che male conosano la
natara dcgli aonini, chd ciascuno ana la uittoria e h ester uinto odia, nzn nelto nel fauellare che nelk
adoperare: senqa che il porti aokntieri al contraio ad alti ö opera di ninistä e non d'amici{a. Per la
qual cota colui cbe ama di essere amirheuole e dohe nel conaersare non döe auer cosi presto il - Nonfu cosi,

- e lo - Anqj $a cone ui dico io, - ni il metter sü &' ptgri, an{ i d.öe tforqare d.i essere arrendeuole alle

openioni degli altri d'intomo a qaelle cose che poco rileuano. Giovanni Della Casa, Galateo
(1994), S. 45; deutsche Übers.tz.tng mit Modifikationen: Giovanni Della Casa, Der
Galateo (1988), S. 58.
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Fokussien der Traktat auf angemessenes Redeverhalten bei Gesprächen, dann

meint conuersa{one die betreffende Unterhaltung.
Diesen Befund bestätigt der 28. Paragraph, der von graTia und misura, von

Anmut und Maß, handelt.too Auch hier dreht sich die gesamte Argumentation

um das Ziel, eine angenehme Atmosphdre des gemeinsamen Miteinanders zu

schaffen und die Harmonie nicht zu stören. So hilt der aecchio idiotafest;

,,IJnd wie die Mahlzeiten, seien sie noch so gesund und kräftigend, den Gästen nicht
gefallen würden, wenn sie keinen oder einen schlechten Geschmack hätten, so steht

es manchmal mit dem Verhalten der Menschen. Obwohl an sich keineswegs

schädlich, wirkt es dennoch abgeschmackt und unangenehm, wenn es nicht von
Zangefnhl bestimmt ist, das man, wie ich glaube, auch Anmut und Leichtigkeit
nennt. Deshalb mißfallen Untugenden natürlich sowieso, sie sind so schändlich und

schädlich, daß milde und harmonische Seelen Abneigung und Abscheu ftihlen. \7em
es darauf ankommt, im Umgang (conuertando) mit den Menschen anerkannt zu sein,

der meide die Untugenden, vor allem die schlimmen wie \7ollust, Geiz, Grausämkeit

und so weiter."lo5

So wie hier nicht mehr eine spezifische gesellschaftliche Situation beleuchtet

wird, sondern es ganz allgemein um das Zusammenleben der Menschen geht, so

bezeichnet couuersando an dieser Stelle diesen allgemeinen (auch moralischen)

Umgang der Menschen miteinander. Nur wenig später erwfint der Text denn

auch explizit all die verschiedenen Bereiche, über die sich conuersando erstreckt,
wenn es heißt: ,,Personen von gutem Benehmen müssen also, wie ich dir bereits

sagte, beim Gehen, beim Stehen, beim Sitzen, bei jeder Handlung, bei der

Haltung, bei Kleidern, beim Reden, beim Schweigen, beim Ausruhen und bei

der Arbeit stets das richtige Maß einhalten."106
'Süas im Titel mit der Begrifflichkeit netta comune conuersa{one gef.aßt wird, ist

hier gleichsam in größtmöglicher Kürze in seine diversen Bereiche aufgeteilt' Es

LO4 Gra4aund misura sind grundsätzlich zentrale Begriffe im Galateo (dazu FtrrNz 17992f,5.
307/308).

105 E i come le uiuande, qtlafitunqile sane e salutifere, non piacerebbono agl'inuitati se e//e o niun sapore

aaerserl o lo aaessero caftiuol cosl nno alcuna aolta i costumi dclle persone, conuhd per $ $usi in niuna

con nociui, nondimeno sciocchi et anari, se altri non gli cond.isce di una cotale d.ohe74a, la quale i cbiana

(si cone io credo) graTia e legladria. Per la qual cov ciascun uiQo per s6, senqa altra cagione, conüen che

diEiaccia alhwi, conciotia cbe i uiQi $ano clJe tclnce e vonueneuoli, si cbe gli anini nnperati e compotti

sentono della loro sconueneuoleqTa diEiacere e noia. Per che innan{ ad ogni altra cosa conuiene, a chi ana
di userpianuole in conuersando con lagente, ilfnCCtn i ui{i epiü iPiü s0<<!, nme lussuia, auaiga,

cru&lti e gli athi. Giovami Della Casa, Galateo (1994), S. 76/77; deutsche Übetsetzrrng

mit Modifikationen: Giovanni Della Casa, Der Galateo (1988), S. 100.

L06 Conuiensi adanque alle costumate persone auer ritguardo a que$a mirura che io ti bo d.etto nelk andare,

nello $are, nel sedere, negli atti, nel portamento e nel uestire e nelle parole e nel silen{o e nel povre e

nell'Eerare. Giovanni De[a Casa, Galateo (1994), S. 77; deutsche Üb.ttetrnog,
Giovanni Della Casa, Der Galateo (1988), S. 101.
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sind damit die verschiedenen Aspekte benannt, welche der Garateo fur die
conuersavlone als relevant erachtet. Dementsprechend zielt das Wort in diesem
\flerk nicht mehr nur allgemein und unspezifisch auf den Umgang und die
Gemeinschaft der Menschen, sondern wird wenn nötig auch auf die einzelnen
Bereiche angewandt. So verschiebt sich die semantik des rüfortes dann ganz zv
'Gespräch', 'Unterhaltung' hin, wenn es um den Umgang beim gemeinsamen
sprechen geht, um die Gemeinschaft, die sich während einer unterhaltung
bildet. Aufgrund der vorgenommenen begrifflichen setzung ergibt sich also diä
Möglichkeit zu semanrischen Präzisierungen, die hier erstmals richtig manifest
werden.

vas im cortegiano bereits.in spielerischer rü(/eise angelegt ist, und in dieser
Anlage von den deutschen übersetzern des späten 16. Jahrhundens durchaus
realisiert wird, indem sie nämlich conuersavfonenicht übersetzen, sondern als \fort
übernehmen, verfestigt sich im Ga/ateo zur spezifischen Begrifflichkeit für ein
bestimmtes Konzept des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Auch der Galateo
fand schon damals seine Übersetzer, so Nathan chytraeus, der das Büchlein
nicht nur ins Lateinische, sondern auch ins Deutsche übenrug und 1599 zu
Frankfurt am Main das erste Mal in dieser sprache publiziene. Aufschlußreich
bereits die Übersetzung des Titels, die lautet:

,,Galateus Das ist ./ Das Büchlein von erbarn / höflichen und holdseligen Sitten. Inn
welchem unter der Person eines alten wolerfahrnen Hofmannes / ein Edler Jüngling
unterweiset wirdt / wie er sich in seinen sitten ,/ Geberden / Kleydung / Reden /
Schweigen / Th:uri, / Lassen / unnd gantzem Leben also fürsichtiglich verhalten solle
/ daß er bey jedermenniglich möge lieb und werrh gehalten werden..1o7

\Teiter oben war festzuhalten, daß als schlüsselbegriff im Titel die \Tendung
nella comune conuersa4lone fungiert, die sich erst über den Inhalt des \flerks
erschließt, nämlich über die Aspekte des Zusammenlebens, die die 30
Paragraphen behandeln. Dies hat auch chytraeus so interpretiert und die'\üTendung 

dementsprechend aufgelösr bzw. inhaltlich gefüllt, indem er hier
anstelle einer Übersetzung die betreffenden Aspekte ,r.nrri.

Daß chytraeus den Gehalt des zum Begriff gewordenen \7ones conuersavfone

in seiner variabilität genau erkannt hat, zeigt sich auch innerhalb der
verschiedenen Kapitel. Im Unterschied zu den Übersetzern des cortegano
übernimmt Chytraeus das Fremdwort clnaersatina nur teilweise ins Deutsche,
sondern geht einen schritt weirer, indem er an manchen stellen verdoppelt und

107 Siehe Giovanni Della Casa, Galateus (1984). zum vergleich mit dem deutschen Titel
noch einmal der italienische: [...J Trattato nel quale, sotto la persona d' un uercbio idiota
onmaeitrante un suo giouaretto, si ragiona d.e' nodi the $ debbono 0 tenere 0 schfare nella comune

conuersaVlone.
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neben das Fremdwon ein zum Kontext passendes deutsches \7ort setzt,to8 an

anderen dasjenige deutsche \üort verwendet, das seiner Ansicht nach gemeint
ist, obwohl es so zu diesem Zeitpunkt nicht in \üönerbüchern als Üb.r..tzutrg
von conuersa$one zu findenist.loe

So spricht Chytraeus im zvreiten Paragraphen, der das Zusammenleben noch
ganz allgemein im Blick hat, von "im täglichen Leben und conversation".llo Im
achten Kapitel, das von Tischgesellschaften handelt und das Schelten der
Bediensteten als einen der allgemeinen Harmonie abträglichen Faktor benennt,
schreibt er: ,'S7i1 geschweigen daß er noch darzu die gantze Gesellschaft verirret
/ :ulndir Gespräch (conuerca{on) verderbet / undzerstöret / zumal so es einer bey
Tisch thete / welcher ein Ort ist da man sich nicht erzirnen / sondern mit
einander frölich machen so1."111 Chltraeus stellt also bereits hier den Aspekt der
Unterhaltung bei Tisch in den Vordergrund und übersetzt conuersa4lone deshalb

mit'Gespräch'.
Noch deutlicher dann im Kontext des angemessenen Redeverhaltens im

achtzehnten Paragraphen: ,,Sol derwegen einer / der da gedenckt leutselig unnd
andern angeneme zuseyn / mit solchen unnd dergleichen reden (conuersare) nit
alzu fertigseyn: Es ist nit war. Noch ist es also wie ich euch sage: sol auch nicht
darüber wetten [...]."tt'\üie es vom Kontext her zu erwarten ist, verwendet der
deutsche Übersetzer für das substantiviene nel conuersare das Verb 'reden'. Die
semantische Spezifizierung von conaersa{one hin zu'Reden' und 'Gespräch', die

sich im italienischen Original des Galaao festmachen läßt, wurde also durchaus

von zeitgenössischen Rezipienten genau als eine solche wahrgenommen. \üo
jedoch, wie im 28. Parugraphen, vom anmutigen Verhalten im Umgang der
Menschen ganz allgemein die Rede ist, übersetzt Chytraeus mit Recht mit "in
der Leute gemeinschaft".ll3

108 Ein ähnliches Verfahren praktiziert der Übersetzer von Stefano Gvazzos Ciuil
co nuercaqion e (siehe unten).

1Q9 Zt den Wönerbüchern unten mehr.
110 Giovanni Della Casa, Galateus (1984), S. 5.

111 Giovanni Della Casa, Galateus (1984), S. 27. Im italienischen Tert (s.o. Anm. 103)

heißt es: [...] la qual nsa niuno suolfare dinan{ a coloro ch' egli riuerisce, senTa cbe re ne tcandaleqa

la bigata e gila[t*iene la conuersa{one, e magiormenle se altri ciöfarä a taaola, cbe i luogo d'allegreqry

e non di scandalo [...].
112 Giovanni Della Casa, Galateus (1984), S. 68. Im italienischen Text (s.o. Anm. 104)

heißt es: Pn la qual cosa colui cbe ana di essere anicheaole e dohe nel conaersare non döe auer coi
pruto il - Non fu coti, - e lo - An7! sta come xi dico io, - nd il metter il dl pryi [.. .]. Hier ist an

die Terminologie von Aegidius Romanus (siehe oben) zu erinnern: afabilitas

(Leutseligkeit) wd conuersatio gehen dort zusammen (siehe dazu auch ScrrNett
[2005], s. 25ff.).

113 Giovanni Della Casa, Galateus (1984), S. L26. So auch im t7. Paragraphen, wo von
der "Gemeinschafft der Leut" gesprochen wird, wo der italienische T ext lartetz [. . .J e

uorrebbono che la conuersaSone si Eendexe tutta in ciö 1.. J. Giovanni Della Casa, Galateo
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'\üüas schon in den deutschen Übersetz.rnge n des Coxegiano zu beobachten
war, setzt sich auch in derjenigen des Galateo fort, daß nämlich Conaersation als

Fremdwort allgemein in den deutschen Sprachschatz Aufnahme findet. Dies
läßt sich daran ablesen, daß Conuersation mitvnter auch dort verwendet wird, wo
das Original andere Formulierungen braucht. Im 26. Kapitel etwa übersetzt
Chytraeus: ,Dann es begibt sich eben so wol in der Conversation / unterredung
unnd wandel deß gemeinen Lebens.( 114 Die italienische Vorlage formuliert
jedoch: [...J an{ innniene e nelfauellare e nell operare nöpiü nö neno.115

VII 3 Stefano Guazzos Ciuil conuersa{one

Das dritte zentrale italienische Werk, das es zu berücksichtigen gilt, verwendet
das hier fokussierte Wort bereits im Haupttitel: I-.a ciuil conuersa{one yon Stefano

Guazzo ist 1574 in Brescia erstmals erschienen und hat allein bis zum Ende des

16. Jahrhunderts zahlreiche Auflagen und diverse Übersetzrrngen erlebt.116 Das
'Werk ist in vier Bücher gegliedert, wobei die ersten drei als Zwiegespräch
gestaltet sind, das letzte hingegen ein Gastmahl mit seinen Unterhaltungen
beschreibt, das am 15. Mai 1567 in Casale stattgefunden haben soll. Die beiden
Gesprächspartner der ersten drei Bücher sind der Caualiere Guglielmo Guazzo,
der Bruder des Autors, und der Arzt Annibale Magnocavalli. Sie diskutieren
gemeinsam Regeln des Zusammenlebens, die im vierten Buch gleichsam in ihrer
praktischen Anwendung gezeigt werden.

Schlüsselbegriff ist auch hier, noch zugespitzter als im Galateo, die conaersaVlore,

von Gtazzo modifiziert durch den Zvsatz eiuil. Gleich wie im Galateo steht der
Begriff für ein bestimmtes Modell der Gesellschaftlichkeit, das sich erst über den

Inhalt des Werks erschließt, wobei Guazzo viel stärker als Della Casa den

vorgestellten Entwurf des menschlichen Umgangs immer wieder an das \ü7ort

conuersa{one bzw. die Verbindung conuersaflone ciuil knipft, welche denn auch

unzfilige Male im Text verwendet werden.117 So ist eonuersa{one der in steter

(ree4),s.44.
114 Giovanni Della Casa, Galateus (1984), S. 123.

115 Giovanni Della Casa, Galateo (1994),5.75.
116 Emilio Bonfatti zählt bis 1631 29 italienische Auflagen (siehe BoxrerrI f!979), S.

24). Daneben edebt das Werk schon früh Übersetzungen ins Französische,
Englische, Deutsche, Lateinische und Niederländische (siehe FInz 11992), S.

327/328).
tt7 Eine Auflistung der Belegstellen von conuersa{one und conaersare bzw. conaersando bietet

der Index locorum der Ausgabe von Amedeo Quondam (siehe Stefano Grazzo, La
civil conversazionellgg3l, Bd. 1, S. 484/485). Dieser Index ftihrt für conuersa{one249

Belege auf, andere Wortformen nicht eingerechnet; clnaersare belegt er 69 Mal,
conaertando 49 Mal.
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\Tiederholung benutzte Terminus, der genau dasienige Prinzip des Zusammen-

lebens bezeichnet, welches in diesem \ferk umrissen wird, und ist von daher in
seiner Dichte kaum über die Analyse nur einzelner Textstellen einzuholen.

Zentrales Moment in Guazzos Entwurf ist die Vorstellung vom Menschen

als Toon politikon, deutlich sind die Bezige auf Aristoteles und Cicero. 118

Grundlegend ist die Gegenüberstellung von eonuersa{one und solitudine, die zu

Beginn des \üerks ausftihrlich behandelt wird. Damit macht Guazzo eine

semantische Färbung des \üflortes fruchtbar, die sich bereits in der antiken

Philosophie bei Seneca zeigt, und integriert sie in seine Begrifflichkeit der

conuersa{one ciait.Ylie Richard Auernheimer in seiner Studie herausgearbeitet hat,

.wird eonaersatione der solitudina als öffentliches Leben, Öffentlichke rt, uita cit,ite

gegenübergestellt". 1 1e

Conuersa{one meint bei Gsazzo zunächst und vor allem die Gemeinschaft der

Menschen im Sinne der grundlegenden conditio, sie wird als "Bedingung

menschlicher Kultur"12o gesehen. Der einzelne ist abhängig von der conuersa{one

ciuil. Aus dieser Abhängigkeit ergibt sich im reziproken Verhältnis der

"imperativisch(e) Charakter""t det conuersa{onez Sie "tritt als Forderung an den

einzelnen Menschen heran". t'2 Wichtiges Moment der eonuersa{one ist die

Sprachf?ihigkeit des Menschen, die in das Konzept der conuersa{one ciuil

argumentativ integrien wird: Die nconuersatione als Hinwendung und als

persönliches Sprechen zum Gegenüber, orientien am hier und jetzt."I"
Nichtsdestotrotz finden sich im ganzen Buch lediglich zwei Stellen, an

denen conuersaTjone strikt im Sinne von lJnterhaltung, Gespräch aufzufassen ist.1'o

In der Regel ist es die Gemeinschaft der Menschen, die mit conuersa{one bei
Guazzo bezeichnet wird, eine Gemeinschaft jedoch, die sich immer erst

aufgrund des gemeinsamen Sprechens konstituiert. Ahnlich wie sich bei

Aegidius Romanus zeigen ließ - der ebenfalls stark durch aristotelische

Vorstellungen geprägt ist -, drückt conuersaVfone bei Guazzo diejenige Gemein-

schaft aus, die sich durch \(one und Taten konstituiert.l25

118 Siehe etwa: AuERNHEIMER (1973), 5.34; BoNrern (1979), S. 58; HrNz (1992), S.

334f.
119 AUERNHEMER (1973), S.29.
120 AUERNHEMER (1973), S. 34.

121 AUERNHEnTßn (1923), S.41.
122 AUERNHETER (1973), S.41.
123 AuERNHEnarn (1973), S. 39. Hier zeigt sich ganz deutlich der Einfluß Ciceros,

dessen Meinung nach sich die Menschen aufgrund ihrer Sprachfähigkeit vor den

Tieren auszeichnen.

124 AusRNHrwrcx (7973), S. 27.

125 Vgl. AuBRNHnrurx (L973), S. 28. Die Formel: nelk parole e negli atti z. B. Stefano

Guazzo, La civil conversazione (1993), Bd. 1, S. 161 Q L2L3); odet con la lingua e rcn

lopere(5.168:2A233).
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'Wie die conuersa(one ciuil fid;r ein spezifisches Konzept des Zusammenlebens

steht, so bezeichnet sie in der Zugespitztheit, in der sie Guazzo als Begriff setzt,

auch ein Konzept der Lebensführung, das sich an jeden einzelnen wendet. In
ihrem Kern zielt die conuersa{one bei Guazzo auf den Menschen qua Gemein-
schaftswesen, qua aninal sociale, f.okussiert und adressiert damit in hybrider \Weise

sowohl den Menschen als einzelnen Menschen als auch die menschliche
Gemeinschaft. Der oben festgehaltene imperativische Charakter der conuersarylone

richtet sich jeweils an den Einzelnen, indem er diesem das betreffende Konzept
der Lebensführung nahelegt.

Insofern treffen sich die beiden wichtigsten semantischen Teilfelder des

\üons conuersa{one, wie sie im Mittelalter ausgebildet waren, in Guazzos Begriff
von der conuersa{one ciuil, Einerseits clnuersaVllne im Sinne von 'Lebenswandel',
'Lebensart', andererseits im Sinne von 'IJmgang', 'Gemeinschaft'. Freilich steht,
dies sei hier festgehalten, der Aspekt der Gemeinschaft und der Gemein-
schaftlichkeit grundsätzlich im Vordergrund. So gesehen ist es gerade kein
Zuf.aIl, daß sich hier die Bedeutung'Gespräch', 'lJnterhaltung' nicht ausgeprägt

findet, was man nach Castiglione und Della Casa durchaus hätte erwarten
können. Die conuersa{one ciuil beschreibt bei Guazzo nicht nur ein Modell
menschlichen Zusammenlebens, sondern richtet sich gerade auch an den

Einzelmenschen, der dieses Modell durch sein Handeln umzusetzen hat.
Aufschlußreich ist denn auch bei Guazzo der Blick in die frühneuhoch-

deutsche Übert.tz,rttg des Texts. Die in Frankfun am Main 1599 erstmals

publizierte deutsche Ausgabe übersetzt den Haupttitel mit der Vendung Von

den Bärgerlichen IYanful.126 Die conuersa{one bleibt hier also nicht unübersetzt,
sondern ist mit einem'Won wiedergegeben, daß sich in den lWörterbüchern der
Zeit a\s deutsche Bedeutung des Lemmas ftndet.l27 Das \7ort IYandzl trifft exakt
den hybriden Charakter, welcher der conuersa{one in Guazzos '$7erk zukommt:
IYandel ist einerseits zu verstehen im Sinne von 'Lebenswandel', 'Lebens-

führung', also der Lebensart und des Benehmens, das ein einzelner an den Tag
legt; andererseits kann Wandel auch den 'IJmgang' bezeichnen, den mehrere
Menschen untereinander haben, also auf die Gemeinschaft zielen.

t26 Der vollständige Titel der frühneuhochdeutschen Üb"tt.trut g lautet: De riuili
coruersatione, Das ist / Von den Bürgrlichen lVandel md {erlichen Sitten: Ein gantqnüt7lichu /
sinnreiches und liebliches Getprtich f welches in uier Bücher abgetheilet / und dainnen jedu Stands

Pertonen f welcher massen dieselbige nit anderu Lel/ten / in den lYandel / ichtig und löblich uefahren

sollen / fürgeschrieben and querkennen gegeben aird. Erttlich Von d.en Edlen Herrn Stefan Gaa77o

uon Casal / auf Monferrat bürtig / in Italianischer Spraacb an Tag gegeben: Je{nals aber in
netzlichen Zeiten / auf derselbigen in die Hochteu*ch Spraach gebracbt. Die Erstausgabe der
lJbersetzung erfolgte 1599, eine weitere Auflage erhielt sie 1626 (siehe auch
BoNFArrr U9791, S. 262).

727 Zu den Vörterbüchern mehr unren.

J
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Daß allerdings diese letztere Bedeutung nicht nur f.d;r Guazzo, sondern auch

für den deutschen Üb.r..tter Nicolaus Rücker im Vordergrund steht, spiegeln

die Varianten wider, die Rücker zut übrttr^gung des \(ortes conuersa{one

verwendet. Schon auf den ersten Seiten zeigt sich die Mühe, die sich dieser mit
dem zentraJen Begriff des \(erks macht, der conuersa{one nicht grundsätzlich als

Fremdwort zu übernehmen gewillt ist, gleichzeitig aber auch.. nicht darauf

verzichten möchte. So scheint es für Rücker kein deutsches Aquivalent zu

geben, das die diversen Schattierungen des Begriffs angemessen auszudrücken

vermag, weshalb er drei verschiedene Varianten wählt, um das italienische'$Vort

co nuers a{ one wiederzugeben.
Die erste Variante besteht darin, das \7ort als Fremdwort zu übernehmen

und für conuersa{one Conuertation bzw. für cuflaersare conuersieren zrt setzen, wie es die

Üb.rset"er von Castiglione und Della Casa getan haben. Damit begnügt sich

Rücker jedoch nicht. An einigen Stellen sucht er nach deutschen \flörtern, die

sich seiner Meinung nach im betreffenden Kontext als treffende Übersetruttg.tt
erweisen. So verwendet er Geneinschaft, Gesellschaft, IYandel oder lVandlung für das

italienische Substantiv, wandeln oder umgehen für das Verb. Auffällig oft benutzt
der Übersetzer jedoch Doppelungen, in denen das Fremdwort Conuersation

gemeinsam mit einem deutschen \üort oder einer'$üongruppe präsentiert wird,
so etwa: Conuersation and Guellschaft, Conuersation und Gemeinschafli Conuersation und

lVandel mit den Lnwten; Conuersation and Gemeinschaft d.er I-,eut, Conuersation und lYande[

Conuersation und l%andlung; Conuersation wnd Be1wonung.lzq

Es scheint, als wolle Rücker das 'Sfort 
Conuenation seinen deutschen

Rezipienten als spezifischen Terminus näher bringen: Conuersation als derjenige

Begriff, mit dem das in Guazzos Süerk entworfene Konzept des Zusammen-

lebens gefaßt wird. Daß im Zentrum dieser Konzeption der Mensch als

Gemeinschaftswesen steht, verdeutlicht Rücker mit seinen Doppelüber-
setzungen.

VIII Die französische Konversationsliteratur des L7. Jahrhunderts

In der AuseinandersetzLlng mit den italienischen Hofmannstraktaten ließ sich

aufdecken, welche wichtigen semantischen Spezifizierungen die italienischen
'Wörter 

conuersa{one und conaersare bereits im 16. Jahrhundert erfahren haben, und
zwar in der '!üeise, daß auch das rWortverständnis der neu in die deutsche

Sprache aufgenommenen Fremdwörter Conuersation und conuersieren davon be-

troffen waren. Die bisher in der Forschungsliteratur vertretene Meinung, die

128 Vgl. dazu auch den zweiten Beitrag von Rüdiger Schnell in diesem Band (Abschnitt I
3).
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semantische Verengung des umfassenderen Verständnisses von conuersatio im
Sinne des 'Zusammenlebens' und des 'Umgangs' hin zum modernen rVort-

verständnis der 'Konversation' vollziehe sich in der f.ranzösischen Literatur des

17. Jahrhunderts, erweist sich also als falsch oder zumindest als undifferenziert.
Unbestritten gilt, dafi sich in der französischen Konversationsliteratur noch
einmal entscheidende semantische Veränderungen abbilden. Fakt ist aber auch,
daß die Grundlagen für diese Veränderungen bereits in der italienischen
Literatur des 16. Jahrhunderts gelegt wurden. Fakt ist zudem, daß sich aus dem
lateinischen Mittelalter nicht allein die Sememe 'IJmgang' und 'menschliche
Gemeinschaft', sondern auch andere \(ortbedeutungen tradiert haben. So

umfaßt das Bedeutungsfeld von conaersatio und seinen volkssprachlichen Aus-
formungen noch im 16. Jahrhundert auch die Sememe '(vorbildliche)
Lebensart', 'Lebenswandel', '(rechtes) Handeln' und 'Bemühung', die in der
christlichen Antike Eingang in das semasiologische Feld gefunden haben.

lü(/as die semantische Entwicklung yon conuersatio und seinen national-
sprachlichen Aquivalenten im 17. Jahrhundert anbelangt, ist festzuhalten, daß
sowohl das Substantiv als auch das dazugehörige Verb über die Sprachgrenzen
hinweg zu Modewörtern werden. Gerade das Substantiv wird immer wieder
bewußt als Begriff gesetzt, wenn bestimmte Konzepte menschlichen Zusam-
menlebens entwickelt und beschrieben werden. Christoph Strosetzki
differenziert bei den französischen Autoren des 17. Jahrhunderts drei Verfasser-
Typen, ,,die sich mehr oder weniger systematisch zur Konversation geäußen
haben", 12e wobei er die \üTortbedeutung von Konversation nicht näher
bestimmt. Zum ersten Typus zählt Strosetzki die Grammatiker und Rhetoriker,
die sich deswegen auch für gesellschaftliche Gesprächssituationen interessieren,
weil sie auf die dort verwendete Sprache fokussieren bzw. auf die geäußenen
Redebeiträge.t3o Als zweite Gruppe nennt Strosetzki Verfasser von Erziehungs-
büchern, in denen der schickliche Umgang gelehrt wird. 131 Zur dritten
Kategorie schließlich rechnet er Autoren von literarischen \üüerken, die in ihren

129 SrRosErzxr (1928), S.8.
t3Q Zu ihnen zählt Strosetzki beispielsweise: Claude Irson mit seiner Noauelle Mdtbode pour

apprendre farilenent les pinripes et la paretd fu la langue frangoise von 1656; Bernard Lamy mit
der Rltdnriqueoulaft&parler (3. Auflage 1688); Frangoise de Fenne mit den Entretiens

faniliers pour les amateurs de la langue frangoise von 1690; Balthasar Gibert mit seiner Schrift
De la uöritable dloquence von 1203 (siehe StRosstzKr [1978], S. 8).

L31 Unter sie rechnet Strosetzki etwa: Nicolas Faret mit dem Titel L'artfuplaireälacoux
von 1630; Pierre d'Onigue de Vaumoriäre mit L'art d.e pkire dans la conuersation von
1688; Chevalier de M6r6 mit diversen Schriften, zwischen 1668 und 1200

veröffentlicht; Frangois de Grenaille mit L'honneste Gargon wd I-a modc, ou caractlre de la

religion, dr la uie, d.e la conuersation, dr la tolitadc, det nmplinentt, da babits et du sflle d* temps,

beide von 1642;kenä Bary ebenfalls mit verschiedenen'Werken, die zwischen 1662

wd1675 publizien wurden (siehe Srnosnrzru [1978], S. 8).
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Romanen, Aphorismen und Reflexionen das gesellschaftliche Miteinander und
das angemessene Gesprächsverhalten thematisieren.ls2

\7as die Liste der \üerke anbelangt, die Strosetzki für die drei Gruppen als

relevant erachtet, datieren augenfälligerweise die meisten in die zweite Hälfte
des 17, Jahrhunderts. Offensichtlich beginnt die systematische theoretische

Auseinandersetzvfig mit dem, was in den betreffenden \Terken als conuersation

bezeichnet wird, erst vergleichsweise spät. Sollen die semantischen Ver-
änderungen und Verschiebungen genau nachgezeichnet werden, gilt es also,

nicht nur die \üerke dieser sogenannten Konversationstheoretiker in den Blick
zu nehmen, sondern zvdem exemplarisch frühere französische Texte heranzu-

ziehen, an denen die einschlägigen Texte der Konversationsliteratur gespiegelt

werden können. Aus diesem Grund sei das Vorgehen hier so gewählt, daß die

Schriften Madeleine de Scud6rys zum Ausgangspunkt genommen werden, um
ein erstes Bild des \üTortgebrauchs von conaersation in der zweiten Jahrhundert-
häl{te zu zeichnen, da diese Autorin als eine der prägensten Figuren der
französischen Konversationskultur überhaupt anzusehen ist. In einem zweiten
Schritt sei beleuchtet, welche Verwendungsweisen des \flortes sich bei den

französischen Vorläufern der Konversationsliteratur finden. Die in dieser

Hinsicht zu berücksichtigenden Texte stammen fast ausschließlich aus dem
ersten Viertel des 17. lahrhunderts und bilden die Kontrastfolie ftir die

IJntersuchungen zur Konversationsliteratur im engeren Sinne. Um die

gewonnenen Resultate abzurunden, gilt es drittens, weitere einschlägige

Autoren zu '$üon kommen zu lassen, die sich wie Scud6ry explizit zur
Konversationsproblematik geäußert haben, wobei alle drei von Strosetzki
differenzierten Verfassertypen exemplarisch herangezogen werden sollen.

Vm 1 Die Verwendung von conuersation bei Madeleine de Scuddry

Als zentrale Exponentin der französischen Salonkultur gilt Madeleine de

Scud6ry, die nicht nur mit ihren explizk a\s Conuersatioar betitelten Schriften,
sondern auch mit ihren Romanen wesentliche Beiträge zur Konversations-
theorie lieferte. In den 8Oer-Jahren des tT.Jahrhunderts publizierte Scud6ry eine

ganze Reihe von'Werken, in denen sie sich mit dem angemessenen Verhalten
beim gesellschaftlichen Miteinander auseinandersetztund die sie als Conuenations

bezeichnet, so etwa dre Conuersations sur diuers sajets, die Conuersations noraler oder die
Nouuellu Conuersations de norales. Diese $(erke bestehen aus Gesprächsszenen, in

132 Zu nennen sind beispielsweise: Madeleine de Scud6ry mit ihren Romanen Artamöne

ou le grand Cltrus (1649-53) rnd Cl,itie (1656); La Bruyöre und La Rochefoucauld mit
diversen'Werken; Madame de Sabl6 mit ihren Maximen (1678).



78 Srnenve PLoTKE

denen die Protagonisten Fragen des richtigen Umgangs, insbesondere aber des

angemessenen Gesprächsverhaltens diskutieren.
Scud6ry ist nicht die erste, die den Titel Conuersations fid,r derartige Schriften

wählt. Bereits in den 60er-Jahren erscheinen \üüerke finlichen Inhalts unter
dieser Überschrift, so beispielsweise diejenigen von Antoine Gombaud, eben-

falls wichtiger Konversationstheoretiker 133 und besser bekannt unter dem

Namen Chevalier de M6r6. Die Bezeichnvng Conuersations etablien sich in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Textsortenbegriff.l3a Festzuhalten gilt,
daß dieser Titel zunächst auf die formale Ebene abzielt In den Conaersations

finden sich Gesprächsszenen. Anders als bei Gvazzo oder auch bei Althusius
mit seinem \lerk Clut;s conuersationis tibi duol3s bezieht sich die Überschrift
Conaersations nicht in erster Linie auf den Inhalt, sondern eben auf die

Gesprächsform, in der sich das '$üerk präsentiert - auch wenn die in den
Conuersations geschilderten Gespräche in der Art eines selbstreflexiven Aktes
meistenteils über Aspekte der conaenation handeln.t36

Der sich als Textsortenbegriff etablierte Titel Conaersatioar scheint von seinem

semantischen Gehalt her eindeutig. Als Semem zu fassen ist: 'Gespräche' oder
auch 'Gesprächsszenen'. So hat etwa auch schon Barbara Helene Kopsch,
Mitglied des Pegnesischen Blumenordens 137 und deutsche Übersetzerin der
Conuersations noauellet sur diaers !iljett dem Werk in ihrer 1685 erschienenen

Üb.ttr"gong den Titel gegeben: Kluge (Jntemdungen Der in Frankreich berühnnn

Madenoiselk d.e Scudäry: woinnen Uber unterschiedliche Sachen sehr nachdenkliche Gedanken /
und tebnichtige Gespräche enthalten [...J."t

Von dieser formalen Seite her ist der Begriff mit einer'\ü?erkbezeichnung wie
Diakgus vergleichbar, wie sie sich seit der Antike für bestimmte Schriften findet,

133 Als "Konversationstheoretiker" seien Autoren bezeichnet, die in ihren Schriften
conaersation explizit definieren, conaenation also zum Begriff erheben, und nicht mehr
nur als'Wort benutzen.

134 Das Gleiche gilt fiir die Bezeichnung Entretiens, die auch als Titel für ähnliche \ü(erke

fungiert, so beispielsweise die postum erschienenen EntretiercvonJean-Louis Guez de

Balzac (siehe Jean-Louis Guez de Balzac, Les entretiens 11657, L972)). Das \ü?ort

entretien macht im 16. und 17. Jahrhunden ebenfalls eine semantische Veränderung

durch, derjenigen von conuersation vergleichbar.
135 Siehe Johannes Althusius, Civilis conversationis libri duo (1601).

136 Auf die Inhaltsebene zielt der Titel De la conuersaiioa der sich bei den französischen

Konversationstheoretikern als Kapitelüberschriften innerhalb der Conuenationsfindet,

siehe beispielsweise: Chevalier de M6r6, De la conversation (L677,1930), Madeleine
de Scud6ry, De la conversation (1680, t997).

137 Der von Georg Philipp Harsdörffer und Johann Klaj in Nürnberg gegründete

"Pegnesische 
Blumenorden", deren Mitglieder sich auch "Pegnitz Schdfer" nannten,

ist eine der wenigen deutschen Sprachgesellschaften des 17. Jahrhundercs, die auch

weibliche Mitglieder aufnahm.
138 Siehe [Madeleine de Scud6ry,] Kluge Unterredungen (1685).
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die in Dialogform konzipiert sind. Es mit dieser Bestimmung bewenden zu

lassen, würde allerdings zu kurz greifbn. Mit conaersation bezeichnen die

französischen Konversationstheoretiker nicht iede beliebige Form des

Gesprächs, sondern einen genau definierten Typus. Vie die Gattungsbe-

zeichnung Diakgus in der Regel deshalb für Texte in Gesprächsform gewählt

wird, weil dieser ,,als prototypische Form des auf \flahrheit gerichteten

philosophischen Diskurses"l3e gilt, so benutzen die französischen Autorinnen
und Autoren den Tite| Conuersations, weil die betreffenden Gesprächsszenen

spiegeln, was conuersation ausmacht. Eine mit Conuersation überschriebene

Gesprächssequenz gibt ein geselliges Gespräch wieder, welches bemüht ist,

diejenigen Aspekte umzusetzen, welche dieselben Autoren und Autorinnen
vom angemessenen geselligen Gespräch erwarten. Plakativ ausgedrückt: Vas die

conuersation zrtr conuersation macht, wird in den einzelnen Conaersations nicht nur
inhaltlich diskutiert, sondern auch formal vorgefühn. Behandelt werden Fragen

rund um die Liebe und die Freundschaft, dann vor allem aber auch Fragen des

angemessenen Verhaltens in der Gesellschaft, insbesondere beim Gespräch.

Typische Themen etwa bei Madeleine de Scud6ry sind: De lair galant, De parler trop

0u trnp petl, et connent ilfaut parler, De la railleie, De la polinsse etc.la1 Conaersation ist zvm
festen Begriff geworden, der eine bestimmte Art des geselligen Gesprächs

bezeichnet, wobei nicht nur die Unterhaltung selbst als conuersation bezeichnet

wird, sondern auch die Umstände und Bedingungen festgelegt sind, die dieses

Gespräch zut co naersaho n machen.ror

Daß conuersation zvm definierten bzw. zvm jeweils von den einzelnen

Autoren von Neuem zu definierenden Begriff wird, mit der Grundbedeutung

'Gespräch', 'IJnterhaltung', ist eine Entwicklung, die sich in Frankreich im
'Wesentlichen seit den 5Oer-Jahren des 17, Jahrhunderts vollzieht, wie mit Blick
auf die französischen Vorläufer der Konversationsliteratur unten noch belegt

werden wird. Etwas vereinfachend könnte man sagen: lVährend bei Guazzo

conuerca{one einen bestimmten gesellschaftlichen Umgang bezeichnet, dessen

zentrale Konstituente das Gespräch und das gemeinsame Reden ist, steht

conuersation bei den französischen Konversationstheoretikern für das Gespräch,

welches durch ganz bestimmte Formen und Situationen des Umgangs gekenn-

zeichnet ist. So definiert der bereits eingangs erwähnte Chevalier deM6r61677
in seinem Discours De la conaersation wie folgl.

,,Der größte Gebrauch des 
'Wortes unter den Menschen besteht in der Konversation

(conuersation). [...] Ich nenne Konversation (conuercation) aIl die Unterhaltungen (entretien),

die alle möglichen Leute haben, die miteinander kommunizieren, sei es, daß sie sich

139 EnucH (2000), S. 155.

140 Siehe etwa Madeleine de Scud6ry, "De I'air galant" et autres Conversations (1998).

141 \[as das Konzept der conuenation auszeichnet, wie es sich bei Madeleine de Scud6ry

zeigt, siehe den Beitrag von Florian Gelzer in diesem Band.
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durchZufall treffen und man sich nur zwei oder drei'Worte zu sagen hat, sei es, daß
man spazieren geht oder mit seinen Freunden eine Reise unternimmt oder sogar mit
Personen, die man nicht kennt; sei es, daß man sich bei Tisch befindet mit Leuten
guter Gesellschaft, sei es, daß man Personen besucht, die man liebt, und das ist, wo
man sich am angenehmsten unterhdlt; sei es endlich, daß man sich an einen
Versammlungson begibt, wo man sich nur zu vergnügen gedenkt, wie in der Tat dies
der Hauptzweck der Unterhaltungen (entretin) ist. Denn wenn man sich versammelt,
um über etwas zu beraten oder um Geschäfte zu behandeln, so nennt man das
Beratung (mnsei) und Konferenz (nnferenc), wo man normalerweise weder lachen
noch scherzen darf ." 142

In ähnlicher \(eise definiert eine ganze Reihe von Auroren in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, was couuersation bestimmt und auszeichnet. Auf
einzelne dieser Definitionen wird weiter unren noch einzugehen sein.

Nicht nur im Textsortenbegriff Conuersations, sondern auch in der zitienen
Passage des Chevalier de Mdr6 bedeutet conaersation eindeutig 'Gespräch' oder
'IJnterhaltung'. Die Verengung des Bedeutungsfelds scheint vollzogen, wobei
sich aus diesen Einzelbeispielen nicht ablesen läßt, inwiefern wir es hier mit
einer ähnlichen Ausdifferenzierung des semasiologischen Felds zu run haben,
wie sie sich hinsichtlich der italienischen \ü?onform in der Traktatliteratur des

16. Jahrhundens spiegelt - die aus dem Mittelalter rradierren Bedeutungen also
nach wie vor in Gebrauch sind - oder ob es sich bereits um eine gänzliche
Verlagerung des Bedeutungsfelds handelt, so daß andere Sememe des \flortes vrie
'IJmgang', 'Gemeinschaft', 'Lebenswandel', 'Eifer' ausgeschlossen werden. IJm
dies zu ergründen, v/erden nun exemplarisch einzelne Verwendungsweisen des

\foftes beleuchtet.
Viele der einzelnen Conuersations, die Madeleine de Scud6ry - unter eben

diesem Titel zusammengefaßt - in den 8Oer-Jahren des t7. Jahrhunderts
veröffentlichte, entstammen ihren großen Romanzyklen Artanöne ou le Grand
Clrus und Cldlie, hisnire romaine, die bereits drei Jahrzehnte früher entstanden und
publiziert worden sind. Sie sind don in die Handlung der Romane eingebettet
und noch nicht unter dem Textsortenbegriff Conuersations zusammengefaflt. Die
betreffenden Gesprächsszenen wurden teilweise unverändert in die Ausgaben
der 8Oer-Jahre übernommen. In welchen Bedeutungsnuancen Scud6ry das Wort

L42 I-"e plus grand usage de la parole parwi let personnes du nondt, c'est la conuersaiion [...J. J'appetle
Conaersation, tous les entretiens ql't'znt tlilter sll'tes de genq qui se nnnuniquent les uns aux autreq soit
qu'on se rencontre par hasard, et qu'on n'ait que deux ou hvit mofi ä te dire; soit qu'on se promöne, ou

qu'on nyage auec tes ami4 ou ndme auec despersonnu qu'on ne connaitpas; soit qu'on se trntlae ä table
auec des gerc de bonne nnpagnie, nit qu'on aille uoir des personnes qu'on aime, et c'est oü I'on se

conmunique le plu agreablenent; nit enfn qu'on se rendre en quelque lieu d'assenbhe, oi I'on ne pense

qu'ä w diuertir, czmme efl ffit, c'est Ie principal but des entretiens. Car quand on t'assemble pour
dclibirer, ou pour traiter d'afaires, cela s'Epelle Connil et Confdrenc4 oi d'ordinaire il ne faut ni ire ni
badiner. Chevalier de M6r6 (1677, L930), Bd. 2, S. 102f. Ebenfalls abgedruckt in:
HrrrscouRnc'H (1997), S. 62.

t
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conuersation in diesen \flerken verwendet, sei hier anhand weniger Belegstellen

verdeutlicht.
Die einzelnen Gesprächssequenzen zeichnen sich dadurch aus, daß sich eine

Gruppe von Menschen an einem - als kcus amnenus gekennzeichneten -
abgeschiedenen Ort über ein Thema unterhält, das sich aus der jeweiligen

Situation heraus mehr oder weniger natürlich ergibt bzw. ergeben hat.1a3 Im

ersten Band der Chlie beispielsweise unterhält sich eine kleine Gesellschaft von

Leuten über die Frage, warum Neid und Mißgunst auch bei schönen Frauen zu

finden seien, als eine zweite Gruppe zu ihnen stößt, die sich der Gesprächsrunde

anschließt und sich ebenfalls zum Thema äußert.

,,Ifährend diese Dame also sprach, kam Arricidie, die wir an diesem Tag gesehen

hatten, dorthin, wo wir uns au{hielten, zusammen mit drei vornehmen Damen und

drei Herren. Auf diese \(eise versammelte dieser Ort, den Aronce und ich [C6läre,
der Venraute Aronces] als einen ruhigen Platz ausgesucht hatten, eine der

angenehmsten Gesellschaften (Conpagnies), die ich jemals gesehen hatte' Denn mit
Ausnahme von F6nice waren die liebenswürdigsten unserer Frauen dabei. Aber da

das Thema der Konversation (conuersation) denn doch auf ziemliches Interesse stieß, als

sich die beiden Gruppen zusammenschlossen, sagte jene Dame, die als letzte

gesprochen hatte, man müsse Arricidie dazu auffordern, ihre Meinung zu der Sache

zu äußern, von der man gerade spreche. So also begann diese, nachdem man ihr
mitgeteilt hatte, um was es sich handelt, alle jene Schönen zu verurteilen, die solche,

die ebenfalls schön sind, nicht rühmten, und sie auf eine scherzhafte 'Weise zu

tadeln."laa

Conuersation bedeutet in dieser Passage ganz klar nicht 'IJmgang' oder

'Gemeinschaft', sondern zielt auf das in der Gruppe geführte gesellige Gespräch.

Trotzdem scheinen wir es hier nicht exakt mit dem Semem'Gespräch' zu tun
zuhaben, dies würde zvl<lrrz greifen. Das \fort trägt, so wie es verwendet ist,

zwar nicht das Semem 'Gemeinschaft', aber doch die Seme 'gemeinschaftlicher

IJmgang', 'Gruppe': gemeint ist also am ehesten die Gesprächsrunde. Conuersaion

bezeichnet hier das in der Gruppe gefühne Gespräch. Das semantische Haupt-
gewicht liegt nicht auf der Unterhaltung selbst, entscheidend ist der lJmstand,

daß diese Unterhaltung die Gemeinschaft der Leute ausmacht' sie diese

143 Vgl. den Beitrag von Florian Gelzer im vorliegenden Band.

744 Conne cette Dame Parlnit ainsi, Adcidie qae nou auions ueuä ce iour-h, uint oü nous ettions auec trois

fennu de qualitd, dz trofu ltomnu. De nrte que ce lieu que nous auions chercbd Arona dz mo;1t comme

ow lieu solitaire, eut une des plus agreablet Conpagnies que ie ry iamais; car exceptd Fenice, Ies plut
ainables dt nos Dames 1 utoient Mais conne le uiet de la conuersation estlit alzrs asseq cuieax,

quand ces deuxTroupu sefurent iointet, cette Dane qui auoitpaild la demiere, dit qu'ilfakit obliger

Anicidie ä dire son adais sur la clton dont on uenoit dt parler. Si bien qu'@r* qu'on lry ettt appis (e

que c'estoit, elle commenga de blasner toutes let Belles, qui ne loüent pas cellu qui l'e$oient: Ü dt les

blasner d'ane plaisante maniere. Madeleine de Scud6ry, Ctdtie (L66Q), l, 5.324t. Deutsche

Übersetruttg von Florian Gelzer.
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Gemeinschaft konstituiert et vice versa. Kernpunkt der conuersation ist die
Geselligkeit.

Im zehnten Band des Anfang der 50er-Jahre erstmals veröffentlichten
Romanzyklus Aftamine ou le Grand Cyas befindet sich eine l'dngere Gesprächs-
szene, die Scudöry 1680 beinahe wörtlich als Teile des Kapitels De la conuersation in
ihre Conuersations sur diaers sujets aufgenommen hat. 1a5 Die Protagonisten
unterhalten sich in dieser Gesprächsfrequenz dariber, was die conuersation

charakterisiere, schließlich sei ta conuersation [...J le lien de la sociitd de tous les hommes,

"die Konversation das gesellschaftliche Band aller Menschen", wie zum Auftakt
festgehalten wird. 1a6 Daß conaersation hier eindeutig im Sinne des geselligen
Gesprächs zu verstehen ist, wird dadurch klar, daß sich die ganze folgende
Diskussion g nz vm die Frage nach der Art und '$ü'eise, wie miteinander
gesprochen werden soll, und vor allem um die Frage nach der richtigen
Themenwahl dreht. Beliebige Ausschnitte aus der Gesprächsfrequenz vermögen
den Sachverhalt zu verdeutlichen:

,,Denn endlich, sagte er, [...] gibt es nichts Langweiligeres, als sich in einer
Unterhaltung (conuersatian) mit solchen Leuten zu befinden, die sich an die erste Sache
klammern, von der man spricht, und die sie so vertiefen, daß man einen ganzen
Nachmittag lang niemals das Gespräch (disnur) wechselt. Denn wie die Konversation
(conaersation) frei und natürlich sein muß, haben alle, die eine Gesellschaft (nnpagni)
bilden, gleichermaßen das Recht, sie zu bestimmen, wie es ihnen gut scheint. Und es

ist eine lästige Sache, auf diese hartnäckigen Personen zu sroßen, die über ein Thema
nichts zu sagen übrig lassen und die immer auf es zurückkommen, welche Mühe man
sich auch gibt, sie zu unterbrechen."laT

Oder wenig später:

,,\fas mich betrifft, sagte Amithone, gestehe ich, daß ich sehr wohl möchte, daß es

für das gesellige Gespräch (conuersation) Regeln gäbe, wie es solche für viele anderen
Sachen gibt. - Die Hauptregel, erwiderte Val6rie, ist, nie etwas zu sagen, was den
Takt verletzt. - Und doch, fügte Nicanor hinzu, möchte ich gern genauer wissen,
wie die Konversation (conuenation) Eurer Meinung nach gestaltet sein muß. - Ich finde,
versetzte sie, daß, wenn man ganz allgemein von ihr spricht, sie häufiger von
alltäglichen und galanten Dingen handeln muß als von großen Sachen. Aber

145 Genauere Angaben dant in: HELLEGouAR c' H (L997), S. 92.

146 Madeleine de Scud6ry, De la conversation (1680, 1997), S. 703.
L47 Car enfn, dil il, [...J il n'1 a ien de plus ennuleux, que de se trzllaer etx conuersation aaec ces sortes de

geng qui s'attachent ä la premiöre chose dont on paile; et qai /approfondissent tellement, qu'en toute une

apräs-dinde on ne changejanais de discoars. Car conne la conuersation doit 6tre libre et naturelle, et que

tous nux quifonne la conpagnie ont igalement d.roit de la changer comne bon leur sembk, c'est une chose

importune que de trouuer de ces gens opiniätres, qai ne laisent rien ä dire sur un sujet, et qail reüennent

toujottrc, quelqae nin Et' 0n appzfte ä let intenompre. Madeieine de Scud6ry, De la
conversarion (1680, 1997), S. 111.

!"
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dennoch, denke ich, gibt es kein Thema, auf das sie nicht eintreten könnte. Sie sollte

frei und verschieden sein, der Zeit, dem Ort und den Personen gemäß, mit denen

man zusammen ist; ihr Geheimnis ist, immer vornehm von niedrigen Dingen zu

sprechen, ziemlich einfach von den erhabenen und sehr galant von den galanten,

ohne Nachdruck, ohne Gezwungenheit. Also obqrohl das gesellige Gespräch

(conuersation) immer gleichermaßen natürlich und vernünftig sein soll, will ich doch

darauf beharren, daß es Gelegenheiten gibt, bei denen die'Süissenschaften gern Teil

davon sein können [,..]."t"

Conuersation bezeichnet in diesen Passagen das gesellige Reden. Es geht um die

Gespräche, die in Gesellschaft, vor allem beim ungezwungenen Zusammen-

kommen, geführt werden. Im Zentrum steht die Frage, wie beschaffen diese

Gespräche sein sollen, damit sie eine angenehme Atmosphäre garantieren, in der

sich jeder wohlfühh und sich nicht langweilt. Mit conaersation wird die ljnter-
haltung bezeichnet, die nicht in erster Linie auf ein bestimmtes Erkenntnisziel

hin geführt wird, sondern um des angenehmen Zusammenseins willen. Oberstes

Gebot ist es dabei, keine Langeweile entstehen zu lassen.loe

In den angeführten Passagen lassen sich die Sememe 'Gespräch' und'IJnter-
haltung' ftrr conuersationklar belegen. Nichtsdestotrotzheißt conuersatioa im \ü7erk

Scud6rys nicht zwangslaufig 'Gespräch' oder '(Jnterhaltung'. Mitunter scheint

der semantische Gehalt des 'Süortes nach wie vor eher von den tradienen

Bedeutungen 'IJmgang' oder 'Gemeinschaft' her zu fassen zu sein. Grund-

sätzlich ist festzuhalten, daß Scud6ry eine bestimmte Form der Geselligkeit

konzipiert und propagiert, die in die conuersation mündet und in ihr ihren Ort
hat. Die Autorin entwirft eine Kultur der Gesprächszirkel, in denen sowohl das

\üort selbst - das'Süas: die Frage, worüber gesprochen werden soll und worüber

nicht - einen zerfiralen Stellenwert einnimmt als auch das 'Wie bedeutsam ist,

wobei dieses Vie den ganzen Menschen in seiner Erscheinung betrifft. In
diesem Sinne fühn das \fie des Gesprächs über das Reden selbst hinaus, berühn
also auch Aspekte des Umgangs, die nicht die Unterhaltung selbst betreffen.

Veranschaulichen läßt sich dieser Sachverhalt anhand einer weiteren Passage aus

I48 Pour noi, ditAnithone, j'auoue que je uoudrais bien qu' ilj e;üt dts riglupoar la conuersation, conme il
Jt en a putff beaucolp d'autres chosu. Iz. rögle principale, repit Vahie, ut d.e ne dire lanais ien qui

choque le jugement. - Mait encore, ajoata Nicanor, uoudrairje bien tawir plus prdcicdment comment aoat

c1nceae<qrle doit 6tre la conaersation. - Je congoit, repit elle, qu'ä en pailer en gdndral, elle dait dtre plus

souaent dz choset ordinaires et galantes, qre dt grandu choses: naisje congois pourtant qu'il nbtt ien qui

njt puisse entrer: qublle doit ötre libre, et diuercifde, nbn let temps, Iet lieux, et letpersonnes aaec qui /'on

ert; el que le ncret est de pader toujours noblement des choses basu8 asselimplenent dts chow 6/euiu, et

fort galamment du choses galantes, rans elnprersenent et sans afectation. Ainsi quoique la conuersation

doiue to@ours 6lre ögalement natarelle et raisonnable,je ne laiste pas dc dire qu' il1 a des occasions oi les

sciences m6nes peuuentl entrer dc bonne gräce 1.. J. Madeleine de Scud6ry, De la conversation

(1680, t997),5.71.2.
L49 Zum Einfluß dieser Auffassung von Konversation auf die Definitionsversuche des

20. Jahrhundens vgl. die Einleitung von Rüdiger Schnell in diesem Band.
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dem zehnten Band des CyurRomans, in der die Protagonisten über den
sogenannten air galant, die galante Erscheinung, handeln:

,,Aber," sagte Amithone, ,,worum handelt es sich denn bei dieser galanten
Erscheinung, die so sehr Anklang findet?" ,,Es ist ein gewisses Erwas," erwiderre
Sapho, ,,das aus hunden verschiedenen Dingen hervorgeht. Im Grunde bin ich davon
überzeugt, daß die Natur im Geist und in der Person denjenigen, die eine galante
Erscheinung besitzen sollen, zumindest eine gewisse Anlage dazu mitgeben muß. Es
ist darüber hinaus notwendig, daß der Verkehr mit der hohen Gesellschaft und der
Gesellschaft am Hof das ihrige beitragen. Auch muß der Umgang (conuercation) mit.
Damen den Männern eine galante Erscheinung verleihen. Denn ich bin davon
überzeugt, daß noch keiner eine galante Ausstrahlung besessen hat, der die
Unterhaltung (entretien) mit Personen meines Geschlechts gemieden hat. Und wenn
ich wirklich alles sagen soll, was ich denke, würde ich noch anfügen, daß ein Mann
zumindest ein Mal in seinem Leben eine leichte verliebte Neigung gehabt haben
muß, um auch wirklich eine galante Erscheinung zts erlangen." r50

lVie die Textstelle verdeutlicht, scheint es weniger das Gespräch allein als

vielmehr der Umgang mit den Frauen insgesamt zu sein, der das Erreichen des

air galant befördert.
Die präsentierten Textstellen zeigen das Spannungsfeld, innerhalb dessen

sich die Bedeutungen von conuersatian in Scudörys 'Werken bewegen. Scud6ry
propagiert ein Konzept der Lebensführung, in dessen Zentrvm das gesellige
Gespräch steht. ls1 Dieses hat integrativen und harmonisierenden Charakter,
indem es an seine Teilnehmer bestimmte Forderungen stellt, mit dem Ziel, eine
angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Die Gespräche konstituieren den
Gesprächszirkel, die Gesprächsrunde, welche die Gemeinschaft der Gruppe
bildet. Entsprechend bleiben nonverbale Aspekte des Umgangs - wie Gestik,
Mimik, Haltung, ja die ganze Erscheinung - für die Gesprächssituarion
relevant.ls2 Damit ist das semasiologische Feld des \Wortes conuersation in Scud6rys
'$7erk 

abgesteckt. So zielt conuersatioa insbesondere auch auf den Gesprächszirkel,
beschreibt weniger das Gespräch qua Gespräch, sondern das Gespräch qua
geselliges Beisammensein und gesellschaftliches Ereignis. Anders ausgedrückt: Es

150 Mals qu'est-ce donc, dit Amithonq cdt air galant qili plairt ri frrt? c'est ie ne spJs qur:tt, repit Spbo,
qui naist de cent cboses dffirentes: car enfn ie suis persuadde qu'ilfaut qae la Nature nelte du moins
dans lbspit, et dans la persanne de ceax qui doiuent aaoir l'air galant, ane celtaine disposition ä h receu-

oir: ilfaut dt plus qae le grand. conmerce du monde, ü da monde de la Cour, aide encore ä le donner: ü
ilfaut aussi que la conuersation des Femmu le donne aux bommet: car ie natiens qu'il nj en a iamais
eu qui ait ett l'airgalant, qui aitful lbntretien des Personnr de man Sexe: ü sijbse dire tout ce qae ie
pense, ie diral encore qu'il faut mesne qu'un homme ait eu du moins une fois en sa uie, quelque legere

inclination anlare//re, pztlr aqxteir parfaitenent l'air galant. Madeleine de Scud6ry, Artamöne,
X,II, S. 524. Deutsche Übersetzung von Florian Gelzer.

151 Vgl. dazu auch den Beitrag von Florian Gelzer in diesem Band.
152 Siehe dazu MoNrRNnoN (1995), S. Z2ff.

ij
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wird nicht miteinander gesprochen, weil es etwas zu bereden gibt, es wird
miteinander gesprochen, *eil der gesellig-gesellschaftliche Akt es so vorsieht.

VIII2 Die Verwendung von conuersation in der französischen Literatur der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Madeleine de Scud6ry gilt hinsichtlich der französischen Salon- und
Konversationskultur als eine der prägendsten Figuren. Der Blick in ihre \üerke
verdeutlicht, dafl die Sememe 'Gespräch' und 'IJnterhaltung' in der Mitte des

17. Jahrhunderts klar zu fassen sind, wenngleich mit conuersation nach wie vor
auch der Umgang bezeichnet werden kann, allerdings in dem Sinne, daß dieser

Umgang grundsätzlich durch Gespräche konstituiert wird. Die unspezifischere
Bedeutung des 'Lebenswandels' - im Sinne des 'allgemeinen Umgangs' oder
'Zusammenlebens' -, oder gar die im Mittelalter verbreitete Semantik der
'vorbildlichen Lebensführung' scheinen, zumindest im Lexikon der Salon-

literatur, ganz verschwunden zu sein.

Scud6rys Süerk und die französische Konversationsliteratur insgesamt

besitzen verschiedene Vorläufer. Die Frage stellt sich, ob die bei Scud6ry

deutlich zu fassende Verengung des semasiologischen Felds von conuersation

bereits bei diesen Vorläufern festzumachen ist. Werden diese entsprechend
untersucht, lassen sich Aussagen darüber machen, in welchen Textsoften und zu
welchem Zeitpunkt sich in der französischen Literatur die betreffende
semantische Spezifizierung ereignete, was wiederum ein Licht auf die

propagienen Konzepte des Zusammenlebens wirft.
Als wichtiges Muster ftlr die großen Romanzyklen Scuddrys gilt Honor6 d'

Urf6s Roman Astrde, der, wenn man die von Strosetzki differenzienen
Kategorien berücksichtigt, ebenfalls zur Gruppe der literarischen S?erke im
engeren Sinne zu zählen ist. Die Handlung dieses zwischen 1607 und 1627

veröffentlichten, mehrbändigen \üerks spielt im pastoralen Milieu und zeichnet
sich dadurch aus, daß sie zum größten Teil aus Gesprächen zwischen den

Hirten besteht. Die vorgefühnen Dialoge stechen durch ihre Feinsinnigkeit
hervor, theoretisch erörtert werden Fragen der Liebe. D' Urf6s Roman wird
deshalb zu Recht als prägendes Vorbild für die gesamte galante Literatur der
zweiten Jahrhundenhälfte angesehen. Doch anders als dort ist conuersation in der
Astrde noch nicht zum zentralen Begriff geworden, sondern findet als nicht
weiter reflektierte '!üortform einen eher unauffälligen Niederschlag. Einen
größeren Stellenwert haben jedoch die 1Vörter discourc und parole, die d' Urf6
beide sehr häufig verwendet.

\üie schon in den italienischen Hofmannstraktaten ist es auch in der Astrie
oft schwierig, die Sememe und Seme exakt zu bestimmen, die dem $7ort
conuersation an den verschiedenen Stellen zukommen. Ahnlich wie im Cortegiano
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bedeutet conuersation auch in der Asträe noch nicht 'Gespräch', sondern 'lJmgang',
'Gemeinschaft' oder 'Gesellschaft'. Doch bezeichnet das \üüort den Umgang
untereinander innerhalb einer bestimmten Gruppe von Leuten, nämlich
denjenigen der Hirten und Schäfer, der grundsätzlich durch das gegenseitige
Gespräch geprägt ist.153 Mit Sicherheit ist jedoch festzuhalten, daß die im \ferk
Scud6rys zu fassende Bedeutungsverengung in der Astrde noch nicht vollzogen
ist. \üenige Beispiele mögen dies veranschaulichen. So heißt es erwa im sechsten
Buch des ersten Teils:

,,Es geschah in jener Zeit, daß die Zuneigrng, die er mir entgegenbrachte, in einer
'Weise zunahm, daß es kein Mittel mehr gab, sie zu verbergen, welchem Zwang er
sich auch unterwarf, denn die Nähe des Umgangs (conuercation) hat zu eigen, daß sie
das, was man liebt, noch lieber macht, und verhaßter das, was man schlecht
findet.((154

Oder im neunten Buch des zweiten Teils:

,,Es ist wahr, daß, weil gewöhnlich Befehle beim Entstehen dieser Zuneigung immer
wenig wen sind, ich nicht der Meinung war, daß sie jemals so werden könnte, wie
ich sie seither empfunden habe. Aber unmerklich bildete sie aufgrund des langen
Zusammenseins (conuercation) eine so tiefe \Vurzel, daß, als ich mir dessen bewußt
wurde, es nicht mehr in meiner Macht srand, mich davon zu lösen; und folglich
liebte ich ihn in der Art, daß, wenn auch er es war, der mir den ersren Beweis seiner
Zuneigtng gegeben hatte, ich ihm seither meine Freundschaft so vielfältig bezeugte,
daß, ebenso wie ich in keiner \7eise an seiner zweifeln wollte, auch er es nicht
konnte, wenigstens bezüglich derjenigen, die er sich von mir mit seinem Verstand
wünschte."155

In beiden Passagen bezeichnet conuersation das Zusammensein, den
Umgang und die Nähe, welche Gefühle für den anderen beförden und

153 In der Astrfe ist das \7on conuerration mehrfach durch den Ztsatz conaersation ordinaire

charakterisiert, um den gewohnten und verrrauren Umgang der Hirten und Schäfer
zu bezeichnen (siehe dazu auch StnossTzKr U9881, S. 21).

154 Cefut en ce temps, qae la bonne uolonti qu'il meportnit, atlgmenta de softe, qu'il n'1t eutplus de moyn
de la celer, quelqueforce qu' il te peutfaire, la conyersation alant cela de propre, qu' elle rend n qui esl

aind, plas aimi, etplus ha1 ce que l'on trouae mauaab. Honor6 d' Urfö, Astr6e (1966), Bd. 1, S.

213 / 2t4. Deutsche Übersetzung von Franziska Maninelli-Huber.
155 Il e$ urEt qt/e comme d'ordinaire let commandenents fint tnttilt/rc pea de chore, ä la naissance de cette

bonne wlontö,je ne jugeoispas qu' ellepeustjamafu deuenirtelle queje /a1 depuis ressmtie. Mais e//epit
inseniblement une tipnfzndc racineparune longue conuersation que, quardje m'en @perceu, il nefat
plus en mapuistance de m'm defaire; etpar airci je laina1 defagon que, s'il m'aaoit rendu lapremier
preuue de son ffiction, je lry tesnoignal depuis non amitid en tant de Jlrter qae, conme je ne aoalois
point dazter dt la ienne, aussi ne le pouuoit-il de celle qu'il desiroit fu no1 pour le moins auet Ja raison.

Honor6 d' Urf6, Astr6e (1966), Bd. 2, S. 357/358. Deutsche übersetzung von
Franziska Martinelli-Huber.



Conversatio/Konversation 87

verstärkt, im Positiven wie im Negativen. Genau diese Bedeutung findet sich in
der Aströe auffälligerweise noch an diversen weiteren Stellen.156 Wie es in diesem

Roman grundsätzlich um die Liebe und die Liebesbeziehungen unter den

Hirten geht, so wird mit conuersation der Umgang und die Gemeinscha{t

bezeichnet, die dieses Gefühl ermöglicht: Dadurch nämlich, daß sich die

Personen im gemeinsamen lJmgang kennen und lieben lernen. Der Umgang

und die Nähe frihren zv Yertravtheit, die Vertrautheit wiederum evoziert
Zuneigong, gegebenenfalls auch Abneigung.

Daß bei diesem Kennen- und Liebenlernen jedoch auch das gemeinsame

Gespräch von entscheidendem Gewicht ist, spiegelt die folgende Passage aus

dem zehnten Buch des ersten Teils wider:

,,Silvie begann also, als sie sich allein mit ihm sah, sich mit ihm mit so viel
Höflichkeit zu unterhalten (entretenir), daß, wenn es an diesem Ort etwas gegeben

hätte, das in ihm hätte Liebe erwecken können, es ohne Zweifel sie gewesen wäre.

Und seht, wie es Amor gefällt, unsere Pläne zu durchkreuzen! Die anderen zwei
Nymphen versuchen mit allen Kunstgriffen, in ihm Liebe zu erwecken, und können
es nicht; und diejenige, welche sich überhaupt nicht darum kümmert, kommt näher

ans Ziel als die anderen. Daraus kann man erkennen, wie frei Amor ist, denn er will'
sogar schon seit seiner Gebun, zu nichts anderem verpflichtet sein als zu dem, was

ihm gefällt. \fährend Celadon eben diesem Gedanken nachhing, sagte Silvie, die nur
darum bemüht war, Gelegenheiten zu suchen, mit ihm ins Gespräch (discour) ztt

kommen, weil es ihr sehr gefiel, mit ihm zusammenzusein (se pkisoit bien fort en n
conuenation) und ihn sprechen zu hören, zu ihm: Sie würden es nicht ftir möglich
halten, Hine, wie es mir Freude bereitet, sie getroffen und kennengelernt zu haben

1...f.""'

Der zitierte Textzusammenhang verdeutlicht, wie sehr sich die mit
conuersahon ausgedrückte N'ähe und Gemeinschaft durch das gemeinsame

Gespräch konstituien. Tatsächlich ist der heutige Rezipient versucht, das Wort

156 So etwa im vierten Buch des ersten Teils (Honor6 d' Ur{6, Astr6e [1966], Bd. 1, S.

t24),im sechsten Buch des ersten Teils (a. a. O., Bd. 1, S. 198), im vierten Buch des

dritten Teils (a. a. O., Bd. 3, S. 208), im neunten Buch des dritten Teils (a. a. O., Bd.

3, S. 510), im sechsten Buch des vierten Teils (a. a. O., Bd. 4, S. 334).

I57 Siluie alors, se uolant seule auu /u1, commenga de /entrelenir auec tant de courtoisie que t'i/1 eurt eil efl ce

lieu lä qwelque chou propre ä lu1 donner de /amowr, c'eu$ estd elle sau doute. Et uoleqnmme Amour se

plaist ä contraier nos desseint! L.es autret deux rywphes par tou arlifcr recbercbent dt lu1 en d.onner, et

ne peaueilt; et nlle-ry, qui ne s'en soucie point, attaint plu pres du bü que let autres. Par lä on peut

cognoistre combien /Amour ut libre, puis que me.sne il ne ueut estre obligd de sa nairance ä autre qu'ä ce

qai lu1 pkist Cependant que Celadon estdt sur ceste nesme pensie, Siluie qui n'alloit rechercltant que les

ouaions de le mettre en discours,parce qu'elle nplaitoit bienfort en sa conuersalizn, et ä'otErparler, lult

dit: Vons ne qaurieq croire, berger, conbien cesle recontre de aous auoir clgßeil me rappzrte dß pkisir

[...J.Honor6 d' Urf6, Astr6e (1966), Bd. 1, S. 385/386. Deutsche Üb.rsetz.tng von
Franziska Martinelli-Huber.
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hier bereits im Sinne von Gespräch zu verstehen - was sich jedoch,

berücksichtigt man den weiteren Gebrauch des \(ortes innerhalb der Astrde,

kaum halten laßt. Mit conuersation wird der Umgang, die gemeinsam verbrachte

oder zu verbringende Zeit bezeichnet, die zwar durch Gespräche bestimmt
wird, jedoch eine stärkere semantische Prägung darin besitzt, daß in diesem

Umgang der Motor menschlicher Zuneigang gesehen wird. Im Kontext von
conuersation ist nicht zutälligauch immer wieder von afection die Rede.

Aufschlußreich ist, wie schon bei den italienischen Hofmannstraktaten, der

Blick in eine der frühneuhochdeutschen Übetset"rrttgen des Romans.158 Ahnlich
wie in der Übertragung von Guazzos Ciuil conuersa{one verwendet auch der

Übersetz.r der Asnde manchmal Doppelungen, in denen das Fremdwort
Conuersation gemeinsam mit einem deutschen rü/ort präsentiert wird, so etwa in
den Kombinationen: Conuersation und geneinnhffi conuersation Vnd gesellvhaft,

kund.schaf; und conuersation 
15' Aus der Reihe anzt die Üb..setrrrttg kundnhaft, die an

einer anderen Stelle im Roman auch für sich allein genommen das Süort

ronuersation wiedergibt.loa Kundschaft als Übersetzung von conuersalion scheint hier
deshalb verwendet zu sein, um die spezifische -Wortbedeutung von conuersation in
der Aarde besser zu treffen: Conueration als diejenige Situation, in der man den

anderen Menschen kennen und lieben lernt, Z',tneigung für ihn faßt. Andere
Möglichkeiten der Übertr"gung sieht der Übersetzer einerseits in der
Formulierung tägliche belwobnung 161 andererseits darin, das Fremdwort zu

übernehmen und mit Conuersation wiederzugeben. tt' Auch für den frühneu-
hochdeutschetr Üb.tr.tzer scheint das \üüort in der Aströe also an keiner Stelle

die Bedeutung' Gespräch' oder'IJnterhaltung' zv besitzen.
Eine andere Linie führt von den französischen Flofmannstraktaten der

ersten Jahrhunderthälfte zu den \Terken der Konversationstheoretiker des

späten 17. Jahrhunderts. 
'Wie auch die Astrde stehen diese 

'Werke unter dem

Einfluß der italienischen Hofmannstraktatistik. Zwei besonders wirkungs-
mächtige Texte sollen hier exemplarisch beleuchtet werden, einerseits der 1618

erstmals erschienene Traitd de la Cour von Eustache Du Refuge, andererseits das

158 Honor6 d' Urf6s Attrde hat fast zeitgleich mit dem Erscheinen des französischen

Originals zwei gedruckte deutsche Üb.tt.ttnt g"n erhalten, wobei hier diejenige

herangezogen wird, die zwischen t624 und 1632 in Halle und Leipzrg erschienen ist
(siehe Honord d' Urf6, Die Schäfferinn Astrea t2OO4l). Beide Übersetzungen sind

durch die Srudie von Renate Jürgensen gründlich erforscht (siehe JüncrNsEN
[1ee0]).

159 Siehe Honor6 d' Urf6, Die Schäfferinn Astrea (2004), Bd. 1, S. 134; Bd. 2, S. 361; Bd.

3, S. 194.

160 Siehe Honor6 d' Urf6, Die Schäfferinn Asrrea (2004), Bd. 1,5.214.
161 Siehe Honor6 d' Urf6, Die Schäf{erinn Asrrea (2004), Bd. 1, S. 230.

162 Siehe etwa Flonor6 d' Urf6, Die Schäfferinn Astrea (2004), Bd. 1, S. 433; Bd. 3, S.

310; Bd. 3,5.454 Bd. 3, S. 465;8d.3,5.472.
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\(erk L' honn€te bonme ou lax deplaire ä la court von Nicolas Faret, das 1630 seine

editio princeps erlebte.
Eustache Du Refuges Traktat ist in zwei Teile gegliedert und handelt in rund

achtzig - jeweils in mehrere Unterpunkte geteilten - Kapiteln die wichtigsten
Aspekte des Hoflebens ab. Besonderes Gewicht legt er dabei auf die

Eigenschaften des Hofmanns, geht auf Tugenden und Laster ein, die am Hof
ihren besonderen Ausdruck finden. Die \üöner conuersation und conaerser werden

im ganzen Traktat ein gutes Dutzend Mal verwendet, zwar ohne spezielle

Pointierung, aber teilweise an markanten Stellen. So beginnt der erste Paragraph

des ersten Kapitels wie folgt: ,,Von allen Arten des gesellschaftlichen Umgangs
(conuersation) ist der bunteste und zudem auch der schwierigste und heikelste

derjenige am Hof [...]." t" In diesem Auftakt scheint conuersation einen sehr

allgemeinen Charakter zu haben. Tatsächlich läßt der folgende Kontext ein

großes Bedeutungsspektrum zt, das von'Lebensführung','Gesellschaft',
'IJmgang' bis hin zu 'Gespräch' geht. Der Blick auf die weiteren Belegstellen

zeigt denn auch, daß Du Refuge das\Von in seinem Traktat in eher auffälligen
Bedeutungsnuancen benutzt. Eine Verwendungsweise ist diejenge in der

Kombination mit nouniture oder pratique, so etwa im zwölften Kapitel des ersten

Teils:

,,Deshalb ist es notwendig, daß der Hofmann nicht nur über die Denkweisen des

Flofes, sondern auch über die der Einzelnen, mit denen er verhandeln muß, Bescheid

weiß, damit er sich dementsprechend ausrichten und benehmen kann. Diese wird er

nicht nur aus ihren Handlungen und Reden, sondern auch aus der Ausbildung und
dem unterweisenden Umgang (conuersation) erfahren, in welchem iene atlgezogen
worden sind; da es feststeht, daß wir normalerweise ähnlich werden wie diejengen,
mit denen wir zusammenleben (conuerser)."164

Ins Auge sticht die Gegenüberstellung von actions dv discoan einerseits und
nourriture ü conaersation andererseits. So gehört conuersation hier explizit nicht auf die

Seite des Gesprächs, des Redens, sondern legt den Fokus auf die Erziehung,
scheint dabei durch die vom lateinischen \X/on hergebrachten Bedeutungen
'Pflichtmäßigkeit','Bemühung','Übung' oder'lJnterweisung' geprägr ztt

163 Entre toutet les sortes de conuersations la plm nerlee, ü ensemble la plus dfficile Ü espineuse est celle d.e

la Cour [...J.163 Hier zitien nach der Ausgabe: Eustache Du Refuge, Traict6 de la
Cour (1631), S. 1t: 1. Teil, 1. Kap., $ 11. Deutsche Übe.setzrrtrg von Franziska
Martinelli-Huber.

164 Poura ilfaut que lbomme de Coar soit infonnd non seulenent du opiniorc d.e la Cour, nais aussi d.e

celles det parliculiers aau lesquels il doit traicter, afn nbn cela d.e v poauoir gztlaelwer Ü conduire. Ce

qu'i/ apprendra non seulement de /eurs actions ü discours: nais aussi de /a nourriture Ü conuersation en

laque/le ceux-la ont estd esleue4 estant certain que nzils reüsissons ordinairement *nblab/es ä cetr'x auec

les quels nous conaersons.Eustache Du Refuge, Traictä de la Cour (1631), S. 42/43 [: L.

Tell, L2. Kap., $ 61.
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sein. 165 So schwingt in dieser Passage die Vorstellung mit, daß diejenigen
Menschen, mit denen man umgeht, für das eigene Handeln Vorbild sind. Ganz
ähnlich erscheint der lü(/ortgebrauch im 23. Kapitels des ersten Teils: ,Mit
bescheidenen und entschlossenen Personen zusammen erzogen und ausgebildet

zu sein, gibt uns eine fünliche Haltung, wie der gegenwärtige Umgang
(conuersation) in unsere eigenen Denk- und Handlungsweisen einfließt." 166

Offensichtlich kennt Du Refuge am Anfang des tT.Jahrhunderts noch ein recht
breites Bedeutungsspektrum des \7ortes. Neben die oben beschriebenen

Bedeutungsnuancen treten als häufigste Sememe 'IJmgang'und'Gemeinschaft',
während sich 'Gespräch' oder 'Unterhaltung' bei genauer Berücksichtigung des

Kontexts kaum als Bedeutungen festmachen lassen.t6T Festzuhalten ist, da{3 der
semantische Gehalt von conaersatioa in diesem Traktat dem aus dem Mittelalter
tradierten Bedeutungsfeld näher steht als demjenigen, das sich im \üerk
Madeleine de Scud6rys zeigt.

Eine Illustration der eigenen Art bietet die frühneuhochdeutsche
Üb.rtr"gong des Textes, die erst t655 - also fast vierzig Jahre später als die

französische Erstausgabe - in Verlegung Johann Naumanns erschienen ist,
übersetzt von Georg Philipp Harsdörffer. Harsdörffer, der sich intensiv auch

mit der zeitgenössischen französischen Kultur und Literatur auseinandersetzte,

steht offensichtlich unter dem Einfluß des Bedeutungswandels, der sich genau in
diesen Jahren zl vollziehen scheint. So übersetzt er conaersation an einzelnen
Stellen mit Gespräch, obwohl sich diese Sflortbedeutung vom Kontext her gar

nicht aufdrängt. Harsdörffer versteht beispielsweise die Inhaltsangabe atltrer

diferencu des personnes, ouhe /aage dz lafoftune, et clnnefit illufaut considerer Ü se cornporter

en la conuersation de cbacun en partieulie/68 wie folgt: ,Noch ein andrer Unterscheid
der Personen / id;ber das Alter und das Glück / wie man sie betrachten / und sie

aus dem Gespräch mit andern absonderlich vergleichen soll."16e Nichts deutet in

165 Ahnlich auch: Eustache Du Refuge, Traict6 de la Cour (1631), S. 14 [1. Teil, 4. Kap.,

$ 9l und S. 42 [1. Teil,12. Kap., $ 4].
166 Estre esleueqü noarrit aaec percznne[ mldcreet ou ruolu* ä tz/./t, nztls donre un nftain p! senblable.

L.a presente conuersatiot coulant en nls mesmei opinions, dz nesmes fagons dc faire, Evstache Dv
Refuge, Trai'ctö de la Cour (1631), S. 90 [: 1. 'feil,23. K"p., S 6]. Vergleichbar auch

die Verwendung von clnuercer au{ S. |I7/LL8 [: 1. Teil, 26. K"p., S 33]. Don
bedeutet das Verb selbst zwar klar 'Umgang pflegen', 'Gemeinschaft haben', aber
gleichzeitig wird festgehalten, daß dieser Umgang unweigerlich die Nachahmung
gewisser Tugenden und Laster nach sich ziehe.

167 Siehe etwa Eusrache Du Refuge, Traictl- de la Cour (1631), S. 25 l: L. Teil, 8. Kap.,

S 21, S. 11S [: 1. Teil, 26.Kap., S 35], S. 127 [= l. Teil,28. K"p., S 11], S. 155 [= 1.

Teil, 34. K"p., S 101, S. 168 [: 1. Teil,36. Kap., $ 12].

168 Inhaltsangabe zum 28. Kap., $ 11 des ersten Teils (a. a. O., S. t24).
169 Du Refuge, Kluger Hofmann (1655), S. 116. Einen ähnlichen Beleg liefen die

Übers"tz.tng des oben bereits zitienen ersten Paragraphen des ersten Kapitels, in der
Harsdörffer conuersation durch zwei Wörter wiedergibt: ,,IJnter allen Gesellschafften
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der französischen Vorlage darauf hln, mnuersation nicht im Sinne des allgemeinen
Umgangs zu verstehen. Nicht nur mit Blick auf Harsdörffers Gesamtwerk läßt
sich also belegen, wie schnell die französische Salonkultur in Deutschland
Rezeption fand, sondern auch anhand solcher eher kleinräumiger Details.

Zwischen Du Refuge und der französischen Konversationsliteratur der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts steht Nicolas Faret mit seinem Traktat L'
honnöte honme ou lart dz plaire ä la court, 1630 erstmals ediert. Faret steht nicht nur
unter unmittelbarem Einfluß Du Refuges und anderen französischen Quellen,
sondern ist wie dieser ebenfalls nachweisbar durch die großen italienischen
Hofmannstraktate des 16. Jahrhunderts geprägt.lto Farets Traktat stellt zunächst
allgemeine Übedegungen zum Hof und zu den Eigenschaften des F{ofmanns an,

wendet sich dann verschiedenen Aspekten des Hoflebens zu. Er behandelt
Fragen des Umgangs mit Fürsten, mit höhergestellten und mit gleichrangigen
Personen. Ebenfalls je ein ganzes Kapitel widmet er der Problematik, wie man
sich in Gesprächen richtig verhdlt, sowie dem angemessenen Umgang mit
Frauen.

Anders als bei Du Refuge besitzt das Sflort conuersation in Farets Traktat den
Stellenwert eines Schlüsselworts, wd zwar zusammen mit dem Ylort entretien.

Beide \7örter finden sich vergleichsweise häufig, beide zielen auf den Umgang
und die Gemeinschaft der Personen und Personengruppen, die der Traktat
behandelt - was sich bereits in den Kapitelüberschriften spiegelt: De l'entretien du

Prince, De la conuersation du ugaux, De la conuersation des grands, Maximu general de la

conuertation, De la conuersation du fennu.171 Für beide \üörter (wie auch für die
dazugehörigen Verben) gilt, daß sie sich, was ihr semantischer Gehalt anbelangt,
im Übergang von 'IJmgang', 'Gemeinschaft', 'Gesellschaft' und 'Gespräch'
befinden. Dies ist insofern nicht zufällig, da dem Reden und dem gemeinsamen

Sprechen in Farets Süerk ein sehr hoher Stellenwert zugemessen wird,
dementsprechend auch '$7örter wie parcle, discours oder connunication heufig
verwendet werden.

Der Gebrauch von mnuersation bei Faret ist demjenigen von Castiglione im
Cortegiano vergleichbar. Das 'Wort bedeutet zwar an den meisten Stellen
'lJmgang', doch ist bei diesem gesellschaftlichen Verkehr der Leute immer
implizit die Gesprächssituation mit gemeint. Der Umgang der Personen
konstituiert sich im \üTesentlichen durch das gemeinsame Gespräch und die
Unterhaltungen. Es ist denn auch mehrfach kaum zu entscheiden, ob conuersation

und Unterredung / ist die jenige / welche bey Hofe gepflogen wird / dte
bedencklichste und schwerste." (Du Refuge, Kluger Flofmann [1655], S. 1).

170 Siehe MAGENDE (1970), S. X-XLIV. Zr denfranzösischen und italienischen Quellen
kommen spanische und vor allem auch antike hinzu, die allerdings selbst wiederum
in den verschiedenen frühneuzeitlichen Quellen Widerhall gefunden haben (siehe

ebenda).

171 Nicolas Farer, L'honn6te homme (1630,7970), S. 48, 56, 64, 68, 88.
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im betreffenden Kontext den Umgang im allgemeineren Sinne oder nur noch

das gemeinsame Gespräch bezeichnet. Ein Beispiel vermag die Problematik zu

verdeutlichen. So heißt es im Kapitel De la Rnilleie, das über das Scherzen und
Spotten im gesellschaftlichen Umgang handelt:

,,Es ist wahr, daß der Spott, wenn er sich innerhalb einer ehrbaren Regel hält, ein

süßer Nährstoff des geselligen Beisammenseins (conuersation) ist, das schließlich sehr

kalt und sogar langweilig würde ohne die angenehmen Einlagen kleiner
Verstimmungen; so macht er es vielseitiger, weckt es, erwärmt es, wie es scheint, um
ihm neue Kra{t und neue Anmut zu geben."172

Diese Belegstelle ist insofern sehr typisch für den Gebrauch von conaersation bei
Faret, als sich seine Semantik genau auf der Schwelle zwischen 'lJmgang' und
'Gespräch' befindet. Das \üort bezeichnet hier nicht das Gespräch für sich

genommen, sondern zielt auf. das gemeinsame Reden als Teil des Umgangs
insgesamt ab. Zwar geht es thematisch um Gesprächssituationen, diese werden

aber nicht für sich alleine betrachtet, sondern bleiben in das Gesamtkonzept des

Umgangs eingebettet, den die verschiedenen im'Süerk behandelten Personen-

gruppen mit- und untereinander p{legen.tt3 Man könnte sagen, daß conuersation

hier unmittelbar davor steht, nur noch das Gespräch als solches zu bezeichnen,

da sich die Konzeption des Zusammenlebens gerade dahingehend verschiebt,

daß die geführten Gespräche und die gemeinsamen Unterhaltungen als Basis des

gemeinschaftlichen Miteinanders schlechthin angesehen werden.
Faret behandelt im Wesentlichen die Themen, derer sich zwei lahrzehnte

später auch Madeleine de Scud6ry und zahlreiche andere Konversations-

theoretiker annehmen: -ü/ie man sich im Gespräch verhalten soll, wann zu

reden und wann zu schweigen ist, wie viel und welche Art Humor zugelassen

und angemessen ist, wie lästig Leute sind, dle zu viel reden etc. Nicht zufällig
widmet er sich auch explizit und ausführlich dem Umgang mit den Frauen, der

in der Salonkultur der zweiten Jahrhunderthälfte ebenfalls zum zentralen
Thema wird. Diese Hinwendung zum Gespräch - auch zum Gespräch zwischen

den Geschlechtern - als grundlegender Größe menschlichen Zusammenlebens

spiegelt sich im semantischen Gehalt von conuersation, der gleichsam im Begriffe

ist, eindeutig'Gespräch' und'IJnterhaltung' zu bedeuten, ein Befund, der sich

172 Il ut bien uralt que la Raillerie, lors qu' elle peat se contenir dans ane honneste reigle, ut un d.oux aliment

de la conuersation, laquelle deuien&nit ä la fin bien froide, et nesnes enßuJante, sans ces agreablet

intennedes de petites contraieteT, dont elle la diuersife, qui la ruueillent, et la ruchatffin| ce senble, pour

/u1 donner une noauelle uiguear, et de nouuellet graces. Nicolas Faret, L'honn6te homme (1630,

1970), S. 81.

173 Ein analoger \Wongebrauch findet sich beispielsweise: Nicolas Faret, L'honnöte
homme (1,630, L970), S. 47, 60, 64, 7 3, 7 4, 86.
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auch in der frühneuhochdeutschen Übets.tz,tttg des \üerks zeigt, die 1648 in
Leipzigerschienen ist. 174

Der deutsche Übers.tz.r kennt wiederum verschiedene Möglichkeiten, um
das 

'\ü(ort 
conaersation der französischen Vorlage wiederzugeben. Die beiden am

häufigsten verwendeten Varianten sind zum einen, das Wort. Gesellschaft (oder im
Pltral Guellschffin) zu setzen, z:um anderen, das Fremdwofi Conuersation zu
benutzen. 175 Daneben findet sich die \üüortverdoppelung Conuersation und

Genllschafi,176 aber auch diejenige von Conuersation und Gespräche.t" An einer Stelle

wird Gesprach für sich genommen verwendet,tT8 an einer anderen benutzt der

Übersetzer das !üort Gesetlschaffi-I-"eistuag (Substantivbildung ftir die deutsche
'\üüendung: jemandem Gesellschaft leisten). r7t Es zeigr sich also sowohl im
französichen Original als auch in seiner Überttaguttg ins Frühneuhochdeutsche,

daß Faret zu recht als wichtiger \üegbereiter der Konversationsliteratur der

zweiten Jahrhunderthälfte gilt, wie die Forschungsliteratur anhand inhaltlicher
Analysen bereits herausgearbeitet hat. Der lJmstand, daß sich dieser Befund

auch in der semantischen Spezifizientng des \üortes conaersation spiegelt, belegt

einmal mehr, welche Möglichkeiten der Annäherung an Texte und des Ver-
stehens kulturgeschichtlicher Zusammenhänge die historische Semantik er-

öffnet.
Ebenfalls als Vorläufer der französischen Konversationsliteratur gilt

Frangois de Sales, der mit seiner 1609 publizierten Inhoduction ä la uie dduote den

Versuch unternimmt, die bereits bei Guazzo angelegte Konzeption einer auf

L74 Der vollständige Titel der Üb.rsetz.rng lartet: L' honneste Honme, Das ist: DerEhrliebende

l%elt-Mann / Odrr Die uon uielen l-.euten gesuchte schöne Kznst f wie einer an grosser Herren Höfen

durcb besond.ere Tugendtn / and gucltickns lVoluerhalten gegen nänniglichen ich beliebet und belobet

nachen könne. Erstlicben und Twart uor wenigen Jahren in Frantqöriuher Sprache qu Parb darcb einen

groren Hof-Mann den Herm Faret heraus gegeben / Und shatks darauf durch einen Lzip gscben

Patriciun C. Biso Studierens / und selbig königliche Hffialtung wol qu berchen sich 7u telbiger Zeit

uiel Jahr daselbst aufgeltahen / ins Teutsche nit Fleiß übergetet( und {erliclten uerd.olnxvbt l-'eipSg

/ Gedruckt be1 Tinotheo N4;chen / und be1 Heinrich Nerlichen ryfnden / Auno 1647. Eingangs

wird allerdings ein Kurztitel gegeben, der in der'\üortwahl modifizien ist. Er lautet:

E brlie be n dt r Hof-Mann I 6 4 8.

175 Siehe etwa für Gesellvhffi ode,r Guelltchaftez: [Nicolas Faret], L' honneste Flomme,
Das ist: Der Ehrliebende Welt-Mann (1647), S. 13, 61, 84, 96, 103, 116; für
Conaersation: S. 87,88, 108, 119, 121,122,

176 Siehe fNicolas Faret], L' honneste Homme, Das ist: Der Ehrliebende \flelt-Mann
(t647),5.95, 101.

1ZZ [Nicolas Faret], L' honneste F{omme, Das ist: Der Ehrliebende nüelt-Mann (L647),5.

82.
128 fNicolas Faret], L' honneste Flomme, Das ist: Der Ehrliebende Velt-Mann (1647),5'

77.

179 [Nicolas Faret], L' honneste Homme, Das ist: Der Ehrliebende \flelt-Mann (L647),5.

tt9.
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christlichen Fundamenten fußenden Geselligkeit weiter zu begründen.180 Der
im kirchlichen Dienst stehende Autor, auch Saint Frangois de Sales genannt,
richtet sein \Werk, das zum gottesfürchtigen Leben anleiten soll, an eine fiktive
Philothee, an eine Frau also, welche ihre Liebe zu Gott bereits im Namen trägt.
Nicht zufällig wendet sich der Heilige Franz damir an eine weibliche
Adressatin, spielen Frauen in seiner Konzeption einer christlich legitimierten
Geselligkeit doch eine tragende Rolle.181 Im dritten Teil seines Werks stellt der
Autor ein ganzes Kapitel unter den Titel Du conaersations et de la solitude, rn
welchem er sich eingehend mit der Frage der Nützlichkeit des geselligen
Umgangs befaßt. Er beschreibt in diesem Kapitel diverse Formen der
conuersations, solche, vor denen er warnt, und andere, die er empfiehlt:

,,Gesellschaften (conuersatiant) suchen und sie fliehen, das sind zwei tadelnswene
Extreme der rVeltfrömmigkeit, über die ich zu euch spreche. [...] Wenn euch also
nichts zwingt, euch in Gesellschaft (conuersation) zu begeben oder solche bei euch zu
empfangen, bleibt bei euch selbst und unterhalter. (ennnnir) euch mit eurem Flerzenl
wenn sich aber eine Gesellschaft (conuersation) ergibt oder wenn irgendein trefflicher
Grund euch dazu ermuntert, euch bei einer solchen einzufinden, geht mit Gott,
Philothee, und betrachtet euren Nächsten mit gutem Herzen und wohlwollendem
Auge. Man nennt Gesellscha{ten (conuersatioar) schlecht, die mit schlechten Absichten
abgehalten werden, oder auch, bei denen die Beteiligten lasterhaft, schwatzhaft und
liederlich sind; von ihnen muß man sich fernhalten [...]. Es gibt Gesellschaften
(conuersation), die einzig und allein der Erholung dienen und einfach nur eine
Ablenkung von ernsten Beschäftigungen darstellen; was diese berrifft, so muß man
sich ihnen nicht widmen, aber man mag durchaus die zrr Erhoiung bestimmte freie
Zeit für sie verwenden. Andere Gesellschaften (conuersations) werden um der
Höflichkeit willen abgehalten, wie etwa die bei gegenseitigen Besuchen oder bei
bestimmten Versammlungen, mit denen jemand geehrt werden soll; was diese
betrifft, so muß man sie nicht allzu eifrig betreiben [...]. Bieiben die nützlichen
Gesellschaften (conuersation:) von frommen und tugendhaften Menschen: O Philothee,
es wird euch immer von großem Gewinn sein, solche zu finden. [...] Es ist uns sehr
zuträglich, die Frömmigkeit wohl zu üben, mit frommen Gemütern IJmgang zu
haben (conuernr).

Bei allen Geselischaften (conuersatian) werden Natürlichkeit, Einfachheit, Sanftmut und
Bescheidenheit immer besonders geschätzt. Es gibt Menschen, die sich immer so
künstlich verhalten und bewegen, daß sich jeder langweilt; und wie einer, der beim
Spazierengehen immer seine Schritte zählen oder beim Sprechen immer singen
würde, den übrigen Menschen ein Argernis wäre, so wird die Gesellschaft (conuercation)

garz arßerordentlich von Menschen behindert, die sich künstlich benehmen und
alles gleichsam im Takt ausführen, und bei dieser Arr Menschen gibt es auch immer

180 Siehe Ful"raRou (199 4), S. 295.
181 Siehe dazu den Beitrag von Florian Gelzer im vorliegenden Band.
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so etv/as wie Anmaßung. Im Allgemeinen soll bei unserer Gesellschaft (nnuersation)

gedämpfte Freude vorherrschen [...]."tt'

Schon die Gegenüberstellung im Titel des Kapitels verdeutlicht, daß conuersation

hier als \0iderpan von solitudc verstanden werden will. Frangois de Sales nimmt
damit ein Gegensatzpaar avf, das bereits in Gvazzos Modell der Gesellschaft-

lichkeit eine grundlegende Rolle spielt. Als Antipode von solitude betont
conuersation die Gemeinschaft der Menschen, das Beisammensein. Von daher ist

eindeutig festgelegt, daß conuersation (noch) nicht das Gespräch als solches

bezeichnet. Die Verknüpfung der aristotelischen Vorstellung des Menschen qua

animal sociale mit der christlichen Konzeption, daß primär das Verhalten des

Einzelnen zählt, hat bei Gtazzo zum Modell einer ciuiliti chrdtiennels3 geführt, die

von Frangois de Sales aufgegriffen und modifiziert wird. Der Aspekt des

gemeinsamen Redens spielt dabei durchaus eine Rolle, wird aber von anderen

Gesichtspunkten übedagert, so vor allem von demjenigen der Frömmigkeit, die

als Basis und conditio sine qua non des mit conaersationbezeichneten gesellschaftlichen

Umgangs angesehen wird.
4".[ b.i diesem Text ist der Blick in seine frühneuhochdeumche Über-

setzung lohnenswert, die von Caspar Eysengreyn angefertigt und in \[ien im

182 Rechercher der conuersalions et ler fuir, ce sont deux extrenitds blasnables en la deuotion ciüle, qui est

n//e d.e laquelleje uou parle. [..J Si donquu rien ne uous presse d'aller en conaertation ou d'en receuoir

cbequous, dcmeurh efl ulu! l/tetme et uous entretends auec Lostre ceur; mais si la conaertation uous atriae,

ou qaelqueju$e sujet uous inuite a uousl rendre, alles de par Dieu, Philotbee, et uo.les uostre procltain dt

bon caur et dr bon azil. On appelle nauuaircs conaersations nlks qui se Jont pour queQue mauuaise

intention, ou bien qaand ceux qui entreuiennent en icelles sont aiieux, indivretqet dirolus; etpour nlles

la, il s'enfaat dttoumer [...].1/-y a d.es conuersatiorc inutiles a tlt'tte atttre chose qu'a la seule

recreation, letquelles se font par un inple diaertisrcment dts occupations nrieuses; et qilaltt a celles /a,

conne il ne faut pas t' .1t addonner, austi peut-on leur dnnner le hlsir dcttind a la recrearton. I-.es atttres

clßaersations ont poar leurfn / bonnestetd, corune sont les aiitet natuelles et ceftaines asnnbleu qui n
font pour honnorer le prochain; et quant d nllet la comne il ne faut pas rtre ruperstitieun a let praltiguer

[...J. Rtste les conuersations utiles, comme sont celles despersonnes deuotes et uertileuser: o Pltibtbee, ce

alus sera tous-jourc un grand bien d'en rencontrer sot/aent de telles. [... C'J est un grand aduantage pour

nous bien exercer a la deuotion, de conuerser aaec /w ames dentes.

En toutes conuersations, la nafuetd, dnpliciti, dounur et nodestie sont tous-jours prefereet. Il1 a dzs gens

qui nefont nulle sorte de contenance ni dt mouuement qu'auec tant d'artifce que chacun en est enntlJA; et

comme celult qui ne aoudroitjanais se poanaener qu'en czftrptnnt se[ pal, ni parler qu'en chantant, seroit

favbeux au rute des hommes, ainE ceux qai tiennent un naintien artifcieux et qui ne font ien qa'a

cadence, importuneü extremenent la conuersation, et eil cslte tofte de gens i/1 a tous-jours quelque espece

d.e pruo@tion. Il faut pour I'ordinaire qu'une joy noderee predtnine en ttorlre conuersation [...J.
Frangois de Sales, Introduction ä Ia vie d6vote (1609, 1930), 3. Teil, S. 65-67 l= K^P.

242 Des conuersations et de ta tutitildc]; deutsche Übets.tzrrng mit Modifikationen aus:

Scmrörorns (1979), 5. t43 / t44.
183 Marc Fumaroli spricht in diesem Zusammenhang von der ciailitd chraüenne, um die

Überschneidung der verschiedenen Diskurse einzufangen (Futrlnnort tL9941, 5. 295).
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Jahr 1658 publiziert worden ist.18a Bereirs die Übersetzung der Kapitelüber-
schrift ist bemerkenswert, die lautet: ,,Von Leutseligkeit unnd Gemeinschafft
mit andern / a.uch von Einsamkeit und absonderung von den Leuten." Beide
Substantive des Titels werden doppelt übeftragen, wobei für conaenation neben
der etabliert.n Üb.tr.tzung Geneinschaft das Iüort l-.eutseligkeit Verwendung
findet. Damit wird bereits im Titel der Gesprächsaspekt betont. 'Leutseligkeit'
ist im Grunde genommen die Bedeutung des Wortes ffibititas, wie es sich bei
Aegidius Romanus nachweisen läßt.

Besonders originell sind die Übersetzrrrrgsvarianten, die Eysengreyn inner-
halb dieses Kapitels für nnuersation findet und die sich dadurch auszeichnen, daß
keine einzige mehr als einmal gewählt wird, sondern immer wieder neue
Modifikationen und Nuancen verwendet sind. Eysengreyn spricht von:
Bgywohnung oder ErErächung mit den Leuten, sttite[n] Belwesen oder ErErächung nit den

I-.euten, errprächungm oder Gespräch, Cesprrich, conuersation und Gesprrichs, Tugese/lung und ein

sprechungen, Geneinvhffi und Cuellschffin, Gesellschffi, Geneinuhffien unnd fimenbsten
au.f?richtungen, conuersation oderfreundvbafilicher Zusamnenkuffi, conuersation undfreundlicher

Zusannenkuffi.l8s Abgesehen davon, daß Eysengreyn mit dieser Palette von
Formulierungen großes sprachschöpferisches Potenzial zeigt, ist hier zweierlei
zu bemerken. Zvm einen deutet die Vielfalt der gewählten Übercetzutrgett
daratf. hin, daß Eysengreyns Ansicht nach das französische \lofi conuenationkein
adäquates Aquivalent in der deutschen Sprache besitzt, dessen Bedeutung für
ihn also nur über dteYarianz einzuholen ist. Zum anderen fällt auf, wie viele
der gewählten Varianten den Gesprächsaspekt thematisieren, was darauf
hinweist, wie stark das semasiologische Feld von conuersation bereits in der Mitte
des 17. Jahrhundens durch dieses Bedeutungselement beschwen wird, das sich
so deutlich und explizit im ursprünglichen Text von Frangois de Sales gar nicht
findet.

Als weitere Vodäufer der\flerke der Konversarionstheoretiker des späten
t7. lahrhunderts sind Autoren zu nennen, die sich der Thematik des

gemeinsamen Sprechens und der Gesprächsführung in essayistischer Form
genähert haben. Gleichsam als Kontrastfolie sei nun ein Text beleuchtet, der die
Gesprächsthematik in den Mittelpunkt stellt, sich aber gerade dadurch
auszeichnet, dafl er conuersation vnd conaerser an keiner Stelle verwendet. Es handelt
sich um den Essay De lax d.e conJärervon Michel de Montaigne, der bereits in den
8Oer-Jahren des 16. Jahrhundens erstmals veröffentlicht wurde. Montaigne

184 Der Titel der Übercetzuog luxr'lu; Das Geistlich Je längery lieber / Das ist / EinFümffiche
/ hochnüqliche Einleitung fir alle und jede f n ein wahru f andticbtiget und Gotßeliges l-*ben
anstellen aollen [..J / Erstlicb in Franqösischer Sprach bescbieben / Durch [...] Francivun aon

Sales [...] Verteiltrchet durch S. CaEam Eivngrein. IYien in Oesteneich / Bq Georgl.acknern /
Bucblrändlent be1 dcr k1url. Burg / Anno 1 658.

185 [Frangois de Sales], Das GeistlichJe länger je lieber (1658), S. 389-395[= 3.TeiI,2+.
K"P'l'

t_
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beschäftigt sich mit dem Gespräch, setzt aber ganz andere Akzente, als es die

Konversationstheoretiker ein halbes Jahrhundert später tun. Ihm geht es nicht
um die zwanglose, gesellige Unterhaltung, sondern um Gespräche, die den Geist
fordern: Um Gespräche, in denen Sachverhalte verhandelt werden und in denen

der \üahrheit zuliebe gestritten wird.t86 Montaigne knüpft explizit an Platon
und an griechisch-römische Traditionen an, nennt auch die italienischen
Humanisten, die die Gesprächskultur nach akademischem Vorbild kennen
würden.

Im Zentrum steht bei Montaigne das Individuum, er fokussiert gerade nicht
auf das menschliche Zusammenleben und Miteinander:ttt Es geht weniger um
das angenehme Miteinander als um Streitgespräche. Signifikant ist der lJmstand,
dafl Montaigne in diesem Zusammenhang explizit von Männergesellschaften
spricht, in denen es auch derb zu und her gehen dürfe.188 V/elch wichtigen
Stellenwert die Frauen in der Konzeption des gemeinsamen Miteinanders und
des geselligen Gesprächs besitzen, das im 17. Jahrhunden in Frankreich mit
eonaersation bezeichnet wird, zeigt sich nicht nur in den herangezogenen Texten
d' Urf6s, Farets oder Madeleine de Scuddrys, sondern in zahlreichen weiteren
\üerken, die hier nicht besprochen werden können.t8e Daß Montaigne in seinem

Essai eine andere Gesprächskunst propagiert, spiegelt sich auch in den Wörtern
wider, die in seinem Essai die onomasiologischen Felder des Umgangs und des

Gesprächs beschreiben. Für den 'IJmgang' verwendet Montaigne die \(örter
conmerce, friquentation, daneben auch nciitd und Taniliariti. Als Verbformen für das

'Miteinander-Umgehen' benutzt er auoir afaire, auch marchander, an keiner Stelle
jedoch conuersation oder conuerser. Das 'Gespräch' bezeichnet Montaigne in erster
Linie mit conJärence oder diEun, gelegentlich auch mit communication. 'Sich

186 Siehe Michel de Montaigne, Essais (1998), Bd. 3,5.2t5-248 (: Essais Itr, 8).

L87 Daß für Montaigne das Individuum einen so wichtigen Stellenwert einnimmt, zeigt

sich nicht zuletzt auch in der von ihm geprägten Form des Essais, der gleichsam mit
sich selbst reflektiert.

188 Montaigne schreibt: ,Ich liebe es, wenn man in rechter Männergesellschaft kein
Blatt vor den Mund nimmt, sondern so redet, daß die'Worte mit den Gedanken
Hand in Hand gehn - wir müssen unsre Ohren gegen den einschmeichelnden Klang
der gesellschaftlichen Phrasen abhärten. Ja, ich liebe die IJngezwungenheit einer
starken männlichen Gemeinschaft (soci,itd et faniliaritl, und ich liebe eine

Freundschaft, in der einen die temperamentvolle Derbheit des Umgangs (connerc) so

ergötzt wie in der Liebe das Kratzen und Beißen bis aufs Blttt." - J'aine, entre les galanß

hommu, qu'or s'exprine cnuragetßenent: que les nots aillent oü aa lapensöe. Il noasfautfortifer l' ouib,

et la durcir, czltln celte tendrear du son cdrdmonieux desparoles. J'aine ane socidtd etfaniliaitifote x
uirile, une anitid qui se flatte en /äpreti et ügueur dt rntt cznnerce: comne /amour is norsures et

igratignares sanglantet. Michel de Montaigne, Essais (1998), Bd. 3, S. 2L9; deutsche

Übersetruog aus: Michel de Montaigne, Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung
(1998), Bd. 3,5.22r.

189 Zemrale Texre benennt Fr-naRnorr (1994),5.3t2.
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unterhalten' oder 'ein Gespräch führen' heißt bei Montaigne conferer oder dirputer,

mitunter findet sich auch das nevtrale pader.

VIII 3 Die Bedeutungsverengung des französischen \Tortes conuersation in
der Mitte des 17. Jahrhunderts

Der Blick in die \ferke der verschiedenen $Tegbereiter der französischen
Konversationsliteratur vermochte ztr verdeutlichen, wie vielfältig die
Bedeutungselemente von conuersatioz im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts sind,
so daß zu dieser Zeit das semasiologische Feld des \flones dem mittelalterlichen
Bedeutungsfeld noch immer vergleichsweise nahe steht. Daß sich die
Bedeutungsverengung des 

'$üortes hin zu'Gespräch' durchsetzen konnte, dafür
ist wesentlich die französische Salonkultur verantwortlich. Nicht nur Madeleine
de Scud6ry, deren \ferk oben stellvertretend eingehender behandelt wurde,
spielt hier eine eminent wichtige Rolle, sondern auch andere Autoren aus dem
Umfeld der französischen Salons wie beispielsweise Jean-Louis Guez de Balzac,
der vor allem mit seinen Oeuures diuersvon 1644 schon früh'$Tirkungzeitigce.le0

Zu konstatieren ist jedoch, daß die \üortgeschichte von conuersation rm 17.

Jahrhundert des $üeiteren auch dadurch geprägt ist, daß es ab den 40er-Jahren
viele Bemühungen gibt, das, was rtnter clnaersation zv verstehen sei, genau zu
definieren, und z:war nicht nur im engeren Kreis der Salonkultur.let Neben den

schon erwähnten Beispielen aus dem \üerk Scud6rys und demjenigen des

Chevalier de M6r6 könnten hier eine ganze Reihe einschlägiger Texte heran-

gezogen werden, um zu zeigen, wie sehr sich von der Jahrhundenmitte an das

Bedeutungsspektrum des französischen -Wortes 
conuersation dahingehend verengt,

daß sich 'Gespräch' und'lJnterhaltung' längerfristig als einzige Sememe halten.
Christoph Strosetzki hat diverse der entsprechenden Definitionen von
conuersation gesammelt,l'2 von denen hier nur einige wenige exemplarisch und zur
Veranschaulichung beigezogen werden.

Bereits 1642 deftniert Frangois de Grenaille in seinem \X|erk Ln mode, ou

caractöre de la religion, de la uie, de la conuersation, de la solitude, des complimenß, des habits et da

sflle du tenps das, was unter clnaersation zvverstehen sei, wie folgt:

,,Die Konversation (c6uersatioa), wie ich sie hier verwende, umfaßt die Höflichkeits-
floskeln, die Reden und das Außere; t...1 ich erkläre, wie die Höflichkeitsfloskeln uns

dazu dienen, uns geschickt in die Gesellschaft (conpagni) einzufügen und auf elegante

\üeise wieder herauszukommen; die Reden (discours) erlauben uns, ohne Abscheu

190 Jean-Louis Guez de Balzac, Oeuvres divers (1644, L995).

79L Die verschiedenen Diskurse und Textsorten, die Stnosrtzrc (1978) in dieser Frage

differenziert, sind oben bereits näher beschrieben worden.
192 SrRosErzru (1928), S. 12-57.
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darin zr verweilen, und das Außere erquickt den Blick, während die Unterhaltung
(entre tien) den Ohren schmeichelt."le3

Schon der Titel des tü(/erks verdeutlicht, wie hier diverse der oben differen-

zierten Traditionslinien und Diskurse zusammenkommen. Neben Fragen der

richtigen Lebensführung und des allgemeinen Umgangs ist als wichtiger Aspekt

die Kunst des Komplimentierens hervorgehoben, die als zentraler Bestandteil

der conuersatioa angesehen wird.lea Die Definition, die Grenaille gibt, zeigt schön,

wie sehr conuersation seiner Auffassung nach zwar durch verbalen Austausch

geprägt ist, sich aber nicht auf diesen allein beschränkt, sondern auch non-

verbale Aspekte des Umgangs mit einbezieht.
Daß conuersation dann, wenn damit das 'gemeinsame Reden' bezeichnet wird,

nicht grundsätzlich nur das 'gesellige Gespräch' meint, zeigr. die Differen-
zierung, die Claude Irson in seiner Nouuelle Mdthode pour apprendre faciknent ks

principes et lapuretd de la languefrangoise aus dem Jahr 1656 vornimmt. Irson gehört

nicht wie Frangois de Grenaille zu derjenigen Gruppe von Autoren, die

Erziehungsbücher schreiben und sich um Fragen der richtigen Lebensführung

bemühen, sondern er ist den Grammatikern und Rhetorikern zuzurechnen, die

sich deswegen auch für gesellschaftliche Gesprächssituationen interessieren, weil
sie auf die don verwendete Sprache fokussieren bzw. aü. die geäußenen

Redebeiträge. Irson unterscheidet zwischen einer conuersation söieuse und einer

conuersation e nj oude und definiert:

,,Beim ernsthaften und gelehnen Gespräch (Conuersation Serieuse et Sgauant) handelt es

sich um eine Besprechung (Conferenc), wo man jede An von Wissenschaft behandelt,

wie die der Theologie, der Philosophie, der Jurisprudenz, der Medizin, der

Geschichte, der Politik, der Mathematik, der Geographie und der Literatur. Man
erlaube mir, im Vorbeigehen zu sagen, daß sich der größte Teil der Gebildeten gar

nicht für das Gespräch (Conuersation) eignet; dies ist nämlich ein Ubel, das nur zu
verbreitet ist unrer den studierten Leuten, daß sie hartnäckig an Theorien festhalten

und sich nicht zu den ungezwungenen Reden (Ditcoursfanitiers) herabbegeben, die viel
Schicklichkeit haben [...]. Beim heiteren Gespräch (Conuenation E@oze) handek es sich

um eine Unterhalrung (Entrxien), die mit jeder Art von Personen über alle

Gegenstände, die sich anbieten, entsteht. Sie ist entweder von Galanterie, von Spott,

von Liebe oder von gleichgültigen Dingen geprägt' In diesem Typ Gespräch
(Conuersation) ist nichts Forciertes, nichts Gezwungenes, man gibt sich ganz dem

Vergnügen, der Belustigung hin; die Mißverständnisse, die Geistesblitze, die schönen

193 Ii cdaenation cdne ie lapftds en ce lieu, embrasse les conplin4ts, les discours, et l'exteiear; t...1 it dJ

qae les complinents ltnut tetveilt plur efitrer bien ä pnpos en compagnie, et polr en sort'ir agreablement;

les discour noutltfont dmeurer sans ddgout, et /exterieur repaist k ueuö, a mdme terrps..qile /entretien

.flatte let oreilles. Frangois de Grenaille, La mode (1642),5.260. Deutsche Ubersetzung

von Franziska Martinelli-Huber.
I94 Zur Komplimentierkunst, deren Stellenwen im t7. Jahrhundert vor allem auch im

deutschen Sprachraum hoch war, siehe Bnerz (1990).
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Einfälle, die raschen Entgegnungen, die Anspielungen, die verdeckten und witzigen
Spötteleien sind das Salz dieses Gesprächs (Conuersation) [...]."t"

Irsons Ausführungen machen deutlich, daß er in der conaersation sdieuse und der
conuersation enjoude zwei verschiedenen Gesprächstypen unterscheidet. Für ersteren

kennt er auch die Bezeichnung conference:Ie6 Es handelt sich dabei um ernsthafte
Gespräche über wissenschaftliche Gegenstände. Letzteren Typus nennt er auch
entretien und verwendet damit ein lVon, das eine ähnliche Entwicklung der
Bedeutungsverengung durchläuft wie conuersation und von der Mitte des 12. Jahr-
hundens an oft synonym mit diesem gebraucht wird, wenn es darum geht, das

'gesellige Gespräch' z:ubezeichnen. \üas Irsons Definitionen anbelang!, sind bei
seiner Verwendungsweise von cnnuersation nonverbale Aspekte des Umgangs
vollständig in den Hintergrund gerückt. Irson benutzt conuersation hier eindeutig
im Sinne von 'Gespräch', 'IJnterhaltung'.

Ein weiterer Autor, der sich eingehend mit der Frage, was die angemessene

conuersation ausmache, beschäftigt hat, ist Ren6 Bary, der nun allerdings wieder
unter diejenigen Verfasser zuzählen ist, die sich in erster Linie mit Fragen des

schicklichen Umgangs und der Gesprächskultur beschäftigen. In seinem Jourwal
dc conuersation, oi les plus belles natiiru sont agitdes de part et d'awtre von 1673 äußert er

sich zur Problematik, wie man sich als jemand, der zu einer Gruppe von Leuten
im Gespräch stößt, zu verhalten habe:

,,Wenn man ohne ein bestimmtes Anliegen ztt einer Gesellschaft (Conpagni) stößt,
soll man nicht fragen, welches das Gesprächssthema (su1et at n Conuersation) sei, weil das

Gesprächssthema (sujx de la Conuersation) vielleicht ein familiäres ist und eine indiskrete
Frage eine verheimlichende Antwon erzwingt. 'Wenn ein Mann, welcher zt einer
Unterredung (nntretlen) dazu kommt, nicht über das Gesprächsthema (sa1tt ae u

195 I-n Conaersation Seieuse et Sgauante, e$ une Conference oü /'on traite d.e tzilte Mrte dc Sdenres, rcmme

de la Theobgiq de la Phihsophie, de la JuriErudtnn, d.e la Medldnq dc lHisnire, de la Politique, du
Mathematiques, de la G4ographies, et de loutes ler belles l-rttret. L'on ne pennettra d.e dire en passanl,

que la plu grand' partie det Sgauarc ne nnt point les plas propres pour la Conuersation; que c'est un mal
qui n'e$ que hop ordinaire ailx geilr de l-,ettru, de s'attacher lpinätrdnent aux Specalations, el dr ne

d.ecendre pas daw les Ditcoursfanilierc qui ont beaacoup dt bien-seance t...l.Iu Conuersatian E -ioüee
est un Entretien qui sefait auec toute nrte dt personnes sur tous les sujets qai n pfrsentent. Elle est ow de

Galanteie, ou de Railleie, ou d'Anour, ou d.e chons indffirentel Dans cet sortet de Conuersalions, ien
nj ut farc6, nJ cllttrainl, on 1 donne tout aa plaisir et au diaertissenent; Ies Equiuoquu, let Pointes

d'eErit, Ies belles Bencontres, les ß@aüies promptes, let Allusions, let Railleies Couuertes et Ingdnieuwq

sont le sel dc cette Conuersatian [.../. Claude Irson, Nouvelle M6thode (1656), S. 250-255.

196 Es sei hier daran erinnert, daß Montaigne, der vollständig auf das Vort conuersation

verzichtet, das \flon conference wählt, um das gemeinsame Gespräch zu bezeichnen.
Auch der Chevalier de M6r6 verwendet das tWort conference für ernsthafte Gespräche,

hebt diese aber gerade von den ungezwungenen Unterhaltungen ab, die er als

conuersations bezeichnet: Der Chevalier de M6r6 benennt mit conuersation ausschließlich
den Typus des geselligen Gesprächs (siehe oben).
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Conuersation) informiert ist, muß man ihn entweder darüber informieren oder man

muß dieselbe Unterhaltung (Entretien) nicht weiterführen, denn sie weiterzufuhren,

ohne die Leute über das Gesprächsthema $ajet fu la Conuersation) zu informieren, das

heißt, sie zu Zrthörern eines verworrenen Geredes zu machen und sie also in eine

kummervolle Stimmung zt verse:':zer.nreT

Ren6 Bary verwendet conuersation hier ausschließlich im Sinne der'IJnterhaltung',
die von einer Gruppe von Leuten gefühn wird. Die Monosemierung des \Tortes

scheint vollzogen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Pierre d' Ortigue de Vaumoriöre, ebenfdls

zentraler Konversationstheoretiker des späten 17. Jahrhunderts. 1688 erschien

sein \flerk L'art deplaire dans la conuersatioq von der formalen Konzeption her als

eine Reihe von Gesprächsszenen gestaltet, die jeweils mit Entretien betitelt sind

und die auch über die Namen der Protagonisten auf die Figuren aus Scuddrys

Romanen Bezug nehmen.'wie Madeleine de Scud6ry und der chevalier de M6r6

definiert auch Onigue de Vaumoriöre conaersation ausschließlich als das 'gesellige

Gespräch', indem er festlegt:

,,Immer dann, wenn mehrere Personen in den Versammlungen (aswnbhes) sprechen,

machen sie nicht das, was wir rKonversaiionu (rconuersatioz.) nennen. Dafur wäre es

nötig, daß die schwer verständlichen \Tissenschaften und die großen Geschäfte an

ihrer Rede weniger Anteil hätten als die Schicklichkeit und das Vergnügen.*1e8

\üährend also Claude Irson, der an Gesprächssituationen eher unter dem

Sprachaspekt und im Hinblick auf die spezifischen Redebeiträge interessiert ist,

durchaus auch das ernsrhafte Gespräch über gewichtige Gegenstände mit
conuersation bezeichnet, definieren Autoren wie Ortigue de Vaumoriöre oder der

Chevalier de M6r6, denen es in erster Linie um die gesellschaftliche Situation

und um das angemessene Verhalten geht, conuersation ausschließlich als das

gesellige Gespräch.
In der Konzeption von Ortigue de Vaumoriöre bildet dieses gesellige

Gespräch die Grundlage des gesellschaftlichen Miteinanders. Er hält nämlich

197 paand sans afaire l'on interaient dans une Conpagnie, lon ne doit pas demander Etel ut le Mjet de la

Conuersation, parce qile le sujet de la Conaersation peut-dtre un s@et de fanille, et qu'une denandt

indiyrette exige une reponse dissinulie. Si un homne inleruenant dant un Entrelien, n'ut pas irtfonzd du

sajet de k Conuersation, ou l'on doit infonner, ou l'on ne doit pat continuer le mdne Entretien, parce qae

dt le continuer vns infonner les gens du sujet de la Conuersation, c'ut les rendre Auditeurs d'un

Galinatiat, et les entretenir par clnfiqilent dans une bunear chagrine. Ren6 Bary, Journal de

conversation (1673), S. 282. Deutsche Über..tr,.tng von Franziska Maninelli-Huber.
L98 [T]ouns lesfoh qae plusieurs personnes pailent dans des Arenbhu, ellet nefornent pas ce qile nllls

appetlons >Conuersation<. It faudrob que les Sciencer obscuret et let grandu Afairu eussent noins de

p)x dorc leur discourc, que la bienilance et le diuert"irement. Pierre d' Ortigue de Vaumoriöre,

L' art de plaire (1688, 4. Aufl. t707), S. 7 .
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fest: ,,Nichts ist wichtiger für den Umgang (connerc) des Lebens, als im
geselligen Gespräch (conuerntion) zu gefallen und wenn die Menschen für die
Gesellschaft (socidtfi geboren sind, kann man sagen, daß es das Gespräch (entretier)
ist, das ihnen die alltäglichste verbindung herstellt."lee Deutlich wird hier der
aristotelisch-ciceronianische Diskurs vom Menschen als Gemeinschaftswesen
(Aristoteles) und vom Menschen als sprachbegabtem \wesen (cicero) aufge-
griffen und spezifizien. Der Kern des menschlichen Lebens stellt dieser
Auffassung nach das gesellige Gespräch dar, das mit conuersatioa bezeichnet ist. Es
bestätigt sich hier einmal mehr der Befund, daß mit diesem wort immer das
benannt wird, was eine bestimmte Gruppe als für sie zentrales Lebenskonzept
entworfen hat.

so wie das gesellige Gespräch die Grundlage des gesellschaftlichen Mit-
einanders darstellt, so stellt sich für den Konversationstheoretiker die Frage,
inwiefern es sinnvoll ist, grundsätzlich und zum Vornherein für alle möglichen
Gesprächssituationen gewappner zu sein. Entsprechend ist in Entretien XV mit
dem Titel S'il est bon de n preparer pour les conuersations ordinaires zu lesen:

,,Die Lektüre, die wir alle Tage betreiben können, und die Umgebung, die wir zu
allen Augenblicken sehen, sind Gegenstand einer unmerklichen und ständigen
vorbereitung für die unterhaltungen (conuersation), in die der Zufall uns führen kann.
[...] \(enn Sie wünschen, Themengebiete für allerlei Anen von Unterhaltungen
(conaersation) bereit zu haben, dann werden Sie wahrscheinlich eine Sammlung ailer
bemerkenswerten Sachen, die Sie lesen oder hören, anlegen. Sie werden diese
Beobachtungen nach einer ordnung zusammenstellen, die sie für sich festlegen
werden."2oo

ortigue de vaumoriöre setzt sich mit der naheliegenden Frage auseinander,
woher man überhaupt den Gesprächsstoff ftr die geselligen unterhaltungen
nimmt, welche die Grundlage des menschlichen Miteinanders bilden. Seiner
Auffassung nach bereitet sich jeder durch die tägliche Lektüre und durch
tägliche Beobachtungen für diese Gespräche vor.

Mit der Vorstellung, eine Art Kartei anzulegen, damit man sich in
sämtlichen Gesprächssituationen angemessen auszudrücken weiß und mitzu-
reden vermag, ist der Grundstein für das gelegt, was im deutschsprachigen

t99 [R]ien n'est plus imputaltt plur le comnerce de la uie, que de plaire dant la Conuersation; et si let
hommes sont ne<pztlr la socidtd;0npeut dire que c'ut l'entretien quifait leurptus ordinaire liaison.
Pierre d' Ortigue de Vaumoriöre, L' arr de plaire (1688, 4. Aufl. 1ZO1), S. 4.

200 I-a lecture que noas pouuorc fdre tou les jours, el /e monde q/,/e nnw ao1torc ä lnilJ muments) ltuul
tiennent liea d'une preparation insensible, et continaelle, pour les conuersations oi le hasarul nous peut faire
rencznher. [,,.J Si uous soubainqd'auoir du natiiruprlnsplur tot/tes sortu de conaersations, aous

ferel @parenent un recueil cle toates /er choset remarquab/es qae uous lire7, ou que uous entendreq dire.

Vous rangereq cet oasenations selon un ordre qu u,ur a,ur itablireT, Pierre d' Onigue de
Vaumoriöre, L' art de plaire (1688, 1997),5. 1,53/L54.
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Gebiet im 18. Jahrhundert unter dem Einfluß noch anderer Diskurse zw den

sogenannten Konversationslexika führt. Dort publizien der Pädagoge Johann
Hübner l7O4 unter dem Titel Rcales Staats-Zeitungs und Conaersations-L.exikon ein
\üerk mit dem Ziel, all dasjenige \üTissen zu vermitteln, das für die täglichen

Gespräche unerläßlich ist. So hält die Überschrift fest; Reales Staaß'Zeiungs und

Conuersationrl-txikon: Darinnen so wobl die Rrligionen und geistlichen Ord.en, die Reicbe und

Staaten, Meerq Sun, Flüsse, Städte, Futangen, Srhlösser, Häfen, Berge, Voryebürgq Pässe und

lYälder, die Linien Deutscher hoher Häuser t...1 Ah auch And.ere in Zeitungen und täglicher

Conuersation aorkonnende aus fremden Sprachen entlehnte lYöner [...] klar und deutlicb

buehrieben werden [...]. Hübners Lexikon erlebte in den folgenden 150 Jahren
unzählige Auflagen und wurde Vorbild für zahllose Enzyklopädien, die

ihrerseits bereits im Titel die Bezeichnung Conuersations-I-.exicon tragen.
'$7ie in Deutschland findet auch in Frankreich im 18. Jahrhundert eine

stärkere Fokussierung auf Allgemeinwissen in den Gesprächsrunden des Bürger-

tums statt. \üeiterhin werden zahbeiche Versuche gemacht, normativ zu
definieren, was die conuenation ausmacht, wie und wodurch sie geprägt sein soll.201

Es geht dabei durchgehend um Fragen des richtigen Gesprächsverhaltens, wobei
wiederum weniger rein inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen, sondern das

Gespräch als gesellschaftlicher Akt beleuchtet wird. Mit conuersation bleibt das

bezeichnet, was das gesellschaftliche Miteinander der Menschen reguliert:
conuenation steht jetzt für eine je spezifische Gesprächskultur. Die Kunst des

Konversierens fragt nach den Regeln, die bei den Gesprächen im gesell-

schaftlichen Umgang zu beachten sind. Anders als in früheren Jahrhunderten
liegt der Fokus nun vollständig auf dem Akt des verbalen Austauschs, wird mit
Konversation nichts anderes mehr bezeichnet als die Gesprächsakte, die das

Miteinander der Menschen konstituieren.

IX Die Veränderungen des semasiologischen Felds der national-
sprachlichen \(ortformen von cnnuercatil im Spiegel der
historischen Lexikographie

Die beschriebenen Bedeutungsveränderungen der nationalsprachlichen rüfort-

formen von conuersatio spiegeln sich nicht nur in den herangezogenen Texten
wider, sondern lassen sich auch anhand von Wönerbüchern aus den verschie-

denen Jahrhunderten nachvollziehen. Im Sinne einer ergänzenden Heran-
gehensweise afl die hier behandelte Problemstellung sollen die soweit
gewonnenen Erkenntnisse abschließend anhand dieser Textsorte überprüft und
gegebenenfalls differenziert werden. Der Einbezug von 'Wörterbüchern vermag

201 Eine ganze Reihe der einschlägigen Texte findet sich in HBu-scouRnc'u (1997), S.

209-445.
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die herausgearbeiteten Ergebnisse insofern abzurunden, als damit eine Textsorte
Berücksichtigung findet, die semantische Veränderungen rezeptionsorientiert
nachzeichnet. Der Blick in die lVönerbücher zeigl, wie sehr sich die semasio-
logischen Verschiebungen im allgemeinen Sprachschatz festgesetzt haben.

Vorab gilt es allerdings festzuhalten, daß nicht jedes '$(örterbuch den
jeweiligen Sprachstand der Zeit wiedergibt, da es zu den Gesetzmäßigkeiten der
Lexikographie gehört, daß es \üörterbuchtypen mit großer Autorirät gibt, die
sich gegenüber dem jeweils aktuellen Sprachstand durchsetzen. 202 Hinzu
kommt, daß nicht ftir jede Neuauflage eines bestimmten \7örterbuchs eine
Aktualisierung stattfindet. Des 'Weiteren gilt, daß auch neu konzeptionierte
\7örterbücher mitunter in starker Abhängigkeit zur bereits bestehenden
Lexikographie stehen. Als Beispiel eines \7önerbuchs mit besonders großer
Vorbildwirkung ist das um L500 entstandene, zunächst einsprachig konzipierte
Dictionarium Latinum von Ambrosius Calepinus zu nennen, das die Lexikographie
in ganz Europa ftir die folgenden Jahrhunderte entscheidend prägte.203
Trotzdem können \il/örterbücher als Gradmesser semantischer Veränderungen
beigezogen werden, da dort nachgewiesene Verschiebungen umso mehr auf
Modifikationen des semasiologischen Felds schließen lassen.

NTas die mittelalterliche Lexikographie anbelangt, ist als wichtigstes
lateinisch-deutsches \üörterbuch der bereits weiter oben herangezogene
Vocabularius Ex qul zu nennen. lJnter dem Lemma Conuersacio finden sich in den
wichtigsten Handschriften und Handschriftengruppen die deutschsprachigen
Interpretamente; eJn geiülich leben / gheTgllich leuent, ein handlwng.2o4 Das Lemma
Conuersari bietet die deutschsprachigen Einträge: hanfuln, wandelinge / wandelenbzw.

wandlung f wandlen, handtlinghe.21s Einzelne Handschriftengruppen kennen zudem
für Substantiv und Verb das Interpretameflt wunung bzw. (nit) wonen.'o' Die
wichtigsten Bedeutungsnuancen des mittelalterlichen semasiologischen Felds
von conuersatio, wie sie oben herausgearbeitet werden konnten, sind im
Vocabularius Ex quo also erfaßt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den frühesten gedruckten lateinisch-
deutschen Vocabularien, wobei das Einzelwerk die verschiedenen semantischen
Ausprägungen oft weniger breit erfaßt. Der 1504 in Straßburg ediene
Vocabalarius predicantiun führt unter dem Verb die deutschsprachigen Inter-
pretamente wandelfuren, blwonen, b1 einander /eben, unter dem Substantiv usnrlich und

202 Eine sehr gute Übersicht über die Lexikographie in der frühen Neuzeit sowie über
die Konzeptionen und Funktionen der einzelnen 'Wörterbücher bietet MünrR
(2001). Ein ausführliches bibliographisches Verzeichnis der deutschen Vokabulare
und \förterbücher, die bis 1600 gedruckt wurden, liefert Crars (1977).

203 Siehe zu den Ausgaben des \(önerbuchs von Calepinus Lennnnn (1975).
204 Vocabularius Ex quo (1988), 8d.2,5.644.
205 Vocabularius Ex quo (1988),B,d.2,5.644.
206 Vocabularius Ex quo (1988), Bd.2,S. 644.
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innerlich wand.el, ein usserlich handel, blwonung handelang.2l7 Der Vocabulaias gemma

geru7tarum kennt in der Straflburger Version von 1508 nur die Bedeutung ein nit
wonungbzw . b1 wonen,208 in der Kölne r von l5l2 die Bedeutun g ein tosamen uerkeinge

bzw. tosamenuerkeren.tjt Das Interpretament gesprech findet sich unter dem Lemma

colkquiun, das Interpetament geneinschaft vnter cuf/tlnunitari"o ,e/-o wkd mit rede

wiedergegeben.2ll Das 1535 erstmals edierte und später in zahlreichen Neu-
auflagen erschienene Dictionarium l-atinogerrnanicum von Petrus Dasypodius

hingegen ffihrt die Lemmata conuersatio und conuersai gar nicht auf..2\2

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts schuf der Drucker Roben Estienne

ein sehr erfolg- und einflußreiches lateinisch-französisches \üörterbuch, das im
Laufe der Zeit zahllose Neuauflagen erlebte und auch auf andere S7önerbücher

wirkte. Das Verb conuersari erhält in diesem \üörterbuch die Interpretamente
hanteraucunttnd conaerserauecaucuttr, das Substantiv conuersatio wird mit hantenentund

conuersation wiedergegeben. 213 Mit hanter aucun bzw. hantement ist das Semem

'lJmgang' besonders hervorgehoben. Dieses Estiennesche \üönerbuch wurde in
der Mitte desselben Jahrhunderts von Johannes Frisius zum Ausgangspunkt

genommen und zusätzlich mit deutschsprachigen Interpretamenten versehen,

wobei für das Verb die Einträge Blwonen f unb einen yn gew'äklt wurden, für das

Substantiv Bywonung.2la Des \üeiteren gibt es im 16. Jahrhundert 
lVerke, die nach

Themen geordnete mehrsprachige 
'$üörterlisten bieten, wie beispielsweise das

Bändchen puinque linguarun utilisimus uocabulista, in welchem conuersatio und seine

nationalsprachlichen \üortformen jedoch keinen Niederschlag gefunden

haben."t
Vom späten 16. Jahrhundert. an war das \(örterbuch von Levinus Hulsius

beliebt, das sowohl als zwei- als auch als mehrsprachiger Typus aufgelegt wurde.

2Q7 Johannes Melber{odocus Eichmann, Vocabularius predicantium (1504).

208 Vocabularius gemma gemmarum (1508).

209 Dictionarium quod gemma gemmarum vocant (1512).

210 Johannes Melber{odocus Eichmann, Vocabularius predicantium (150a);

Vocabularius gemma gemmanrm (1508); leicht modifizien in: Dictionarium quod
gemma gemmarum vocant (1512).

21t Dictionarium quod gemma gemmanrm vocant (1512).

212 Siehe etwa Petrus Dasypodius, Dictionarium Latinogermanicum (1536, 1995).

213 Siehe beispielsweise die Ausgaben: Robert Estienne, Dictionarium Latinogallicum
(1538), S. 170; Robert Estienne, Dictionarium Latinogallicum (1552), S. 326: in
dieser Ausgabe finden sich zudem die Interpretamente rEairer auec aumn bzw, repaire

und bantise; Robert Estienne, Dictionariolum Latino-Gallicum (1580): diese Ausgabe
'weist auch einen französisch-lateinischen Teil auf, der als Lemmata Conuercer aaec

quelqu'un mit den Bedeutungen Consuescere alicui, conuersari und Conaersation Ü faniliaritd
mit den Bedeutungen Consaetudo, conuersatio, usm auffihn; dasselbe gilt ftir die Ausgabe:

Robert Estienne, Dictionariolum Latino-Gallicum (1615).

214 Robert Estienne, Dictionariolum puerorum (1548), S. 163/164.
215 Quinque linguarum utilissimus vocabulista (1529).
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Das französisch-deutsche \üönerbuch von !596 nennt unter dem Lemma
cznueßer die Interpretamente handeln, mit einem umbgehen, unter conaersation die
Interpretamente CouersatT, Gev//schffi.216 Das zweisprachige Dictionarium Teatsch-

Italiänhch, und ltaliänisch-Teutscb, das 1605 in Frankfurt am Main verlegt wurde,
weist im ersten Teil die Einträge auf: Conuersatione, prattica. Aln Kundschffi und
Freundschffi und Conuersare, pralticare con alcuno. Mit einem umbgehen."t 'Süas 

den
deutsch-italienischen Teil anbelangr, so führen die Lemmata Freundvhffi,
G ue //s ch aft, GeErcicb und U nbgang das Interpret ament clnaersa{o ne nicht auf, andere
Lemmata, die in Frage kämen wie Gemeinschaft oder Sfandel, kommen gar
nicht vor. Das auf Hulsius zurückgehende dreisprachige \üönerbuch von 1616
besitzt einerseits die Einträge: Conuersare, ual praticare con alcano, Conuerser, banter,

frequenter. Mit einem umbgehen / geneinvbffi halten; Conuersatione, Conuersation.

Geneinvhffi218 andererseits: Ihandel f m. wesen und leben des Menschen. Conuertation.

Conuersatione. f.21e Andere deutsche Lemmata nennen conuersation bzw. conuersatione

nicht. Es sticht hier ins Auge, daß sich einseitig hinsichtlich der Ausgangs-
sprache Deutsch diejenigen Sememe gehalten haben, die im christlichen Kontext
den höchsten Stellenwert besitzen. Die viersprachige Ausgabe von 1,628

präsentien die Einträge: clnuerslr, ari. Viel und ffi nit einen ambgehen. Conuerter, hanter.

Esser fanig/iare und Conuercatio. Belwohnung. Conuersation, hantenent Conuersatione,

prattica.221 Grundsätzlich ist festzuhalten, daß sich in den soweit herangezogenen
\üönerbüchern in keiner Sprache das Semem 'Gespräch' trör conuercatio bzw.
seine nationalsprachlichen \(onformen nachweisen läßt. Bemerkenswerr ist
denn auch, daß die in der italienischen Hofmannstraktatistik greifbare
Bedeutungsspezifizierung in der Lexikographie zunächst offensichtlich keinen
Reflex fand.

Einen anderen lexikographischen Typus stellen Sprachführer dar, die ganze
Redewendungen in diversen Sprachen zum Besren geben, so beispielsweise die

Janua linguarum trilinguis, I-,atina, Gerrzanica, Gallica von 1626. Hier zeigr sich schon
zum Ende des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts ein anderes Bild. Besonders
aufschlußreich ist der Eintrag unter Nr. 903, der wie folgt lautet:

puortum, dun in conaentu Baranum cutuersarer, ne interpellasti? lVarumb hana nich uerctöret (drein

geredet) alt ich in der Zuvnnenkurffi der Frelhenn / nit ihnen conuersiret and umbging. A quel propos
mbstu uenn importuner, pendant que ib$oy en la conpaignie dei Bar0ß?221

216 Levinus Flulsius, Dictionaire frangois-alemand (1596).
217 Levinus Flulsius, Dictionarium Teutsch-Italiänisch (1695), 1. Teil, S. 26.
218 Levinus Flulsius, Dittionario, Italiano-Francese-Tedesco (1616),1,. Teil, S. 128.
2L9 Levinus Hulsius, Dittionario, Italiano-Francese-Tedesco (1616),2. Teil, S. 392.
220 Levinus Flulsius, Dictionarium teutsch-frantzösisch-italiänisch-lateinisch (1,628),2.

Teil, S. 23.
22L Janua linguarum trilinguis (1626), S. 159.
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Im Vergleich dazu ebenfalls das Beispiel Nr. 903 aus der sechssprachigen

Ausgabe von !629, das in der deutschett Üb.tsetz.rng kleine Modifikationen
aufweist:

puorsum, dum in conaentu Baronun clnaersarer, ne interpellasti? lYarqa hastu nich / als ich in der

Conpangy dzr Freltherren nich geErachete / aufgefordert? A quel pnpos m'es ta aenu inpornner,
pendant que i'estole en la n@aignie des Baront? Per qual cagione, nentre io conuersaaa nella mnpagnia

de baroni, m'intefflfipesti? A que proposito ne has interrwnpida e$ando en compania d.e mualleros?

I./V'herefore didst thou trouble mu, while I was in the assemblie of Bamns?22

\7ährend das lateinische Verb conaersari in der Ausgabe von 1626 mit der

deutschen Übetsetzuttg conuersire.n und unbgehen wiedergegeben ist, der Sprach-

aspekt hier vor allem in der Übersetzung des Yerbs interpellare dewäch zum
Ausdruck gebracht wird, kennt die erweiterte Auflage sogar für conaersari selbst

die Bedeutung 'sprechen', übersetzt sie doch mit der Formulierung als ich mich ...

gesprachete. So gilt ftir beide Ausgaben, daß sie im Hinblick auf das Yerb conuersari

in der deutschen Übenraguttg"t den Aspekt des gemeinsamen Redens stark
machen, wobei die spätere den entscheidenden Schritt dahingehend vornimmt,
daß sie allein das Sprechen pointiert. Dies spiegeln auch die Einträge im Index
und im Register der beiden \7erke wider. Dort findet man in der Ausgabe von
1626: conuersor ich beEreche / gehe unb (im Index) und beErechen / nit einen umgehen

conuersai (im Register); in derjenigen von L629: conaersor, ich besprache (im Index)

und beErechen / nit einea aagehen conuersai (im Register). \(esentlich stärker als in
den auf das Einzellemma ausgerichteten '\üüörterbüchern wird hier also bereits

die semantische Spezifizierung greifbar, auffälligerweise jedoch in bezug auf das

lateinische Wort, für das sich die Bedeutungsverengung hin zu Gespräch sonst

eigentlich nicht nachweisen läßt.
]ü7ie bereits erwähnt, gilt für die meisten \üörterbücher, daß sie in einer

lexikographischen Tradition stehen, so daß sie nicht zwangsläufig ein Spiegel

des aktuellen Sprachstands sind, sondern eher zeigen, welchen Gesetz-

mäßigkeiten die Lexikographie gehorcht. Eine Reaktion auf sprachliche
Veränderungen läßt sich dann jedoch umso deutlicher ablesen, wenn bei

Neuauflagen desselben tü?örterbuchs modifizierte Einträge nachgewiesen

werden können. Ein interessantes Beispiel in dieser Hinsicht ist das drei-

sprachige Dictionarium von NathanaelDuez, das ab 1642 diverse Auflagen erlebte.
Vird die Genfer Ausgabe von 1663 mit der Amsterdamer Ausgabe von 1'664

verglichen, so zeigen sich markante Modifikationen und Ergänzungen. Die

222 Isaac Habrecht, Ianua Linguarum Silinguis (1629),5.223/224.
223 A$fälligerweise verzichten sowohl die französische als auch die spanische und die

englische Übersetzuttg ganz a:uf die entsprechende nationalsprachliche rü(/ortform

vor conuersai, Darüber hinaus bleibt der Sprachaspekt in diesen Übertragungen des

Beispielsatzes vollständig im Hintergrund.
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Genfer Ausgabe aus dem lahr 1663 weist im ersten Teil, der von der
französischen Sprache ausgeht, folgende Einträge auf:

+ conuersab/.e, aaostablt, communicatiJ Freundtlich / nundsan / Hananuq afabilis.
* conuerser auec quelqu'un. Mit einem umbgehen und Geneinschffi haben f Versari cum aliquo, Uti.
* canuersation dzfaniliaiti,J Freundvhffi / Gemeinschaft / Usus, conuersatio.
* conaersation ordinaire, Tägliche Geneintchaft / Usus qaotidianus.
* Sa conuertation ne ne plait paq Seine belwohnang und gesellschaft gefält nir nicht / DiElicet iptiut
conuersatio.
* Il est de mauuaise conuersation, Er ist einu bösen wande/s f Ma/ae est conuersatiznil.224

Dant im Vergleich die Einträge der Amsterdamer Ausgabe aus dem Jahr t664:

+ Conuersable, acco$able, communicat$ Freundlich / leutselig f mundsam f haaanus, nnis, ffibilit.
+ Conuersation, fanilnntd, nnpagnie, dz bantise, J Geneinvhafi / guellschaffi / freundschafi /
Conuersatio, consuetudo, familiaritat, .tocietas, crebra conmunicatio alicujut.
+ Conuersation, entretien d.e discours, Underedung / geEräch oder besprechang f Conaersatio,

confabulatio, collocatio, colloquium, discursus.
+ Conttercation, banne ou nauua/s naniere de uiurq f. cz/rlpzftenent, ü train de uie, Der wandel / die

uerhaltung / das leben eines nenschen f Conuersatio, morum d, uitae raho, uitae genus probun uel

inproban.
+ Conuersation ordinaire, Tägliche geneinvhaft / usus qaotidianus alic@us.
+ l-a conuersation du homnes, Ia societi humaine, Die nenschlithe od.er der menschen geneinvhffi /
Societas humana, ul ciui/is conaersatio, commerciam ciui/e.
* Un homme d.e bonne conuertation, Ein mann uzn gt/ten gesprAch / Llono ffibilis et hunanus, optimus

confabwlator ue / co llocutor.
x Un bomme dl mauuaite conaertatizn, Ein mensch uon bösem wandel / der ubel lebt / und sich in
seinem leben ubel hält / Hono nalae conuersationis, praows ü inprobus.
* Sa conuersation ne ne plait pas, Seine geneinschaft und guelkchafil gefällt nir nicht / Displicet ipius
conuertatio.
x llfautfuir les gens dt telle conaersation, Die leute aon solchem wandel seltnd wohl qu neiden / Fugiendi
sanl homines isias rcnuersalionis.
* Conuerser auec quelqu'un, hanter dz pratiqaer quelqu'un, Mit einem unbghen / geneinuhffi nh
einen haben / Can aliquo uersari ü conuersari, familiaitaten ü conwetudinen cum aliqao habere,

faniliaiter art aliqro.
+ Ie ne conuerse pas auec /u1, Ich gehe nicht nit ihn anb / ich hab keine geneinschaft nit ihn / Nwlla
nibi cun ilk utfaniliaritas Ü c0nsuetud0.225

Die Einträge der Genfer Ausgabe von 1663 sind mit denjenigen identisch, die
bereits in der 1642 erfolgten Erstedition des Duez'schen \üörterbuchs geboten
werden, mit der einzigen Ausnahme, daß der Adjektiveintrag conuersable dort
fehlt. Das umrissene semasiologische Feld des Substantivs beschränkt sich auf
die Sememe 'lJmgang', 'Gemeinschaft' und 'Lebenswandel', wobei der Aspekt
der Vertrautheit, welche der Umgang untereinander mit sich bringt, durch die

224 Nathanael Duez, Dictionnaire frangois-allemandlatin (1663), 1. Teil, S. 1.85.

225 Nathanael Dvez, Dictionarium Gallico-Germanico-Latinum (1664), 1.. Teil, S

t9t/192.
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'\üüendung 
conuersation ü fanitiaitö besonders pointiert ist. Einzig über das als

Lemma aufgeführte Adjektiv wird die Perspektive indirekt auf das gemeinsame

Reden gelenkt.
Im Amsterdamer Druck von 1664 sind die Ausftihrungen, die der

rü(/ortfamilie gewidmet sind, nicht nur um mehr als das Doppelte ange-

schwollen, sondern haben sich auch in der Qualität verändert. Beim Vergleich
mit der früheren Ausgabe sticht einerseits die Erweiterung, andererseits die

schärfere Konturierung und Differenzierungder Bedeutungen in Auge. lü7as das

Substantiv anbelangt, wird das semasiologische Feld über die ersten drei
Einträge in Teilfelder aufgefächen, wobei neu die Sememe 'Gespräch',
'lJnterredung' grei{bar sind. Alle drei Teilfelder werden darauf. durch Beispiel-

wendungen spezifiziert. Höchst drff.erenzien werden dabei nach wie vor auch

die aus dem Mittelalter tradierten Bedeutungen 'Lebensart', 'Lebenswandel',
'(vorbildhaftes) Handeln' präsentiert, auffälligerweise allerdings ausschließlich
durch negative Beispiele. Vie exakt die Amsterdamer Ausgabe das

Bedeutungsfeld insgesamt beschreibt, zeigt sich aber auch darin, daß sogar die

spezifische Begrifflichkeit von der conuersatio ciuilis Eingane in das \üörterbuch
gefunden hat.

Als letztes Beispiel soll hier das dreisprachige Magnun dictionarium regium von
Frangois Antoine Pomey herangezogen werden, das in der zweiten Hälfte des

t7. Jahrhwderts entstanden ist und sich so großer Beliebtheit erfreute, daß es

noch bis weit ins 18. Jahrhundert zahlreiche Auflagen erlebte. Der Blick in die
Ausgabe von 1690 verdeutlicht, welche unmittelbare \Wirkung die oben aus-

fuhrlich behandelte Konversationsliteratur auf die Lexikographie zeitigte. So

finden sich im ersten Teil folgende Einträge zu conuersationbzw. conuersen

+ Conuersation, entretien familier auu quelqu'un, bau consuetudo, init, bic utus, tts, hic congrerus, us,

conruetudo alicuius, uel, cun aliquo, Untenedung / Gespräch / Geneinvhaft / Geselbchffi
* La conuersation que nz/,t! aulns aaec let bonmu, conmunb uitae consuetuda, uita connuniq uulgaris

honinum consuetudo, der Ungang / den air nit den I-.euten haben.
* Faire un discourc en conuertation, aequo kco dicere, ein Gesprärlr in einerguten Guellschffifübren.
* Ourir une conuersation, serntznen infene pino hco, inire sem/zilen in familiari consuetudine, ein

Gespräcb in Gesellscbffi auf die Baltn bringen.
* Entrer en conaersation auu le vxq aenire cun nu/ieribus in collocutionem, icb nit den Frauen-

Zimmer in Cespräch einlatter.
+ Un homne d'une belle conuertation, uir vite urbanus, tciti ac perarbanus nngre$ltq in hominen

ncietate iucundu; liberaliq comiq commodus, ein Mann uon guter Geselbcbafi.
x Il a la nnuersation fort agreable, ü point du tour incommod.e, ltomo est anoenis$mi senronis,

nequaquan amari, Hor. nit drn Menscben umgelten und sprachen ist eine rechte l-,ux / und keine I-ast
x Nöhe conuersation fut fort uaide, ou portde ur d'iuert t{ets, incid.erant nobis uarü tennones, Catull.

lYir haben nn allerhand Sachen qunnnen getprachet.
* Conaerser quelqu'un, ou auec que/qu'un, alicui, uel, cun a/iquo consueuitse, mit einen unbgehen /
Ceneinvhffi nit einem baben.
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* Je conuerce familierement auec /ui, mihi summa cun illo faniliaitas Ü consuetudt i.ntercedit, in eius

faniliantate uertzr, eius utor consuetudine. V. Faniliaritatd, ich gehe gantqgenein und uertraulich nit
ihm ilmb.226

Das Bedeutungsfeld, welches das Magnam dicilonaiam regiun in Bezug auf das

Substantiv conuersation absteckt, ist ganz auf den soziativen Aspekt des tWortes

ausgerichtet, wobei dem gemeinsamen Reden der größte Platz eingeräumt wird.
Die Sememe'Lebensart','Lebenswandel','(vorbildhafte) Lebensführung',
welche das Bedeutungsfeld auch der französischen \üortform im Mittelalter
entscheidend prägten, sind hier gänzlich verschwunden. Die Beispielssätze, die

für die Verwendung des Substantivs gegeben werden, sind auf Gesprächs-

situationen hin angelegt, wie sie in der konversationstheoretischen Literatur der
Zeit problematisiert werden. Eine \Tendung widmet sich sogar explizit dem
Gespräch zwischen den Geschlechtern. Bemerkenswert ist jedoch der lJmstand,
daß die Bedeutungen des Verbs im Bereich des allgemeinen lJmgangs bleiben
und der Aspekt des Redens hier kaum zumTragen kommt.

Auch wenn die Lexikographie hier insgesamt nur exemplarisch und
holzschnittanig berücksichtigt werden konnte, zeigt sich doch über die
einzelnen Stationen, wie die semantischen Veränderungen und Verschiebungen,
die sich zunächst in erster Linie innerhalb spezifischer Diskurse fassen lassen,

Teil eines übergreifenden Sprachgebrauchs werden.

X Ergebnisse

Im Sinne einer abschließenden Übersicht seien die diversen Veränderungen des

semasiologischen Felds von conuersatio und seinen nationalsprachlichen lVort-

formen in aller Kürze zusammengefaßt. Zu diesem Zweck sollen die

verschiedenen Bedeutungslinien, die von der Antike über das Mittelalter und die

italienische Spätrenaissance nach Frankreich und Deutschland führen, nochmals
rekapituliert werden:

1. Die Sememe'menschliche Gemeinschaft' und 'IJmgang' bestimmen das

Bedeutungsfeld von conuertatio von Anfang an. Von den ersten \Tortbelegen im
ersten Jahrhunden nach Christus bis ins 12. Jahrhunden lassen sich diese

Bedeutungen nicht nur in Bezug auf die..lateinische \üortform nachweisen,

sondern auch für die nationalsprachlichen Aquivalente, sobald diese Eingang in
die betreffenden Sprachen finden. Wichtig ist festzuhalten, daß diese beiden
Sememe auffallig häufig mit der aristotelischen Vorsteilung vom aniaal sociale

verknüpft werden. Dies gilt nicht nur in besonderem Maße ftir
(spät)mittelalterliche Texte, sondern vor allem auch für die einschlägigen \üerke

226 Frangois Antoine Pomey, Magnum dictionarium regium (1690), 1. Teil, S. 206.
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des 16. und t7. Jahrhunderts. Auffillig ist zudem, daß sich diese 'Wort-

bedeutungen im 17. Jahrhunden dort besonders lange halten, wo weniger auf

nationalsprachliche Strömungen und Entwicklungen, sondern auf lateinische

Diskurse rekurriert wird. \üährend sich in den einschlägigen Texten der

französichen Konversationstheoretiker in der zweiten Hälfte des t7.

Jahrhunderts das Semem 'Gespräch' durchsetzt, verwendet etwa Christian
Thomasius in seinem IQrTgn Enhuurf der Politischen Klugheitvon t707, die der zwei

Jahre zuvor erschienenen lateinischen Ausgabe folgt, das deutsche \7ort
Conuersation vornehmlich in den Bedeutungen 'Gemeinschaft' und 'IJmgang'.227

Thomasius definiert explizit: ,,Nemlich alle Conversation bestehet aus Reden

und Thun."228, womit er verdeutlicht, daß es nicht allein die gemeinsamen

Gespräche sind, die den Umgang und die Gemeinschaft der Leute prägen. Er
nimmt damit eine Formel auf, die schon bei Aegidius Romanus definitorischen
Charakter besitzt.

2. Mit der christlichen Antike finden die Bedeutungen 'Lebensart',
'Lebenswandel', 'Lebensführung' Eingang in das semasiologische Feld von
conuersatio. Diese zeichnen sich in christlicher Prägung dadurch aus, daß sie nicht
den Menschen als Gemeinschaftswesen, sondern den einzelnen in den Fokus

nehmen. In dieser Bedeutung bezieht sich das Vort häufig auf die 'vorbildliche
Lebensart' und ist dann mit einem impliziten moralischen Appell verknüpft.
Die betreffenden Sememe werden im Mittelalter zv den wichtigsten des'Wortes
überhaupt und halten sich bis in die frühe Neuzeit. Noch bei Stefano Guazzo
spielen der Aspekt des Lebenswandels und damit verknüpft die moralische
Komponente der Vorbildhaftigkeit und des Appells an den Einzelmenschen
eine wichtige Rolle, auch wenn bei ihm die aristotelische Konzeption vom
aninal sociale die Wortsemantik entscheidender prägt. Noch im 17. Jahrhundert
sind die Sememe 'Lebenswandel', 'Lebensführung' etc. präsent, wie die damalige

Lexiko graphie bestätigt.
3. In Verknüpfung mit dem Semem 'rechte Lebensführung' sind die

Bedeutungen'Elfer','Bemühung','(rechtes) Handeln' zu sehen, die sich auch

erst im christlichen Kontext nachweisen lassen, sich aber ebenfalls bis ins 17.

Jahrhundert halten. Diese Bedeutungseinheiten nehmen innerhalb des

semasiologischen Felds jedoch einen weniger wichtigen Stellenwert ein.
4. Als spezielle Bedeutung kristallisiert sich im monastischen Kontext ztdem

das Semem 'Klostedeben' heraus, das eine Spezifizierung von 'Lebensführung',
'Lebensart' darstellt. Auch hier läßt sich eine normative Komponente

227 Siehe beispielsweise das 5. Kapitel Von dzr Klugbeh sich in täglicher Conuersation wohl

aufryf)ltren (Christian Thomasius, Kurzer Entwurf der Politischen Klugheit [1707,
20021, S. 105-139). Auch Thomasius rekurriert gleich zu Beginn des Kapitels auf die
aristotelische Vorstellung vom animal sotiale.

228 ChristianThomasius,Kurzer Entwurf derPolitischenKlugheit (1707,2002),5. 127.
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festmachen. So bezeichnet clnuercatir vor allem die im Kloster gefordene und
verlangte Lebensführung.

5. \flas die Bedeutung'Umgang' anbelangt, lassen sich seit der Antike Belege

finden, in denen der Aspekt des gemeinsamen Sprechens in Bezug auf den
Umgang pointiert wird, allerdings ohne daß sich 'Gespräch' bereits als

Einzelbedeutung festmachen läßt. Diese Spezifizierung erfolgt erst im L6.

Jahrhundert. Sie erhält im Laufe des 12. Jahrhunderts ein so großes Gewicht,
daß alle anderen Sememe neben den Bedeutungen 'Gespräch' und 'IJnter-
haltung' nach und nach verschwinden. Die Entwicklung dieser Monosemierung
ist entscheidend durch die französische konversationstheoretische Literatur des

späten 17 . und des frühen 18. Jahrhunderts geprägt.
Auch wenn hier die Verschiebungen und Spezifizierungen des semasio-

logischen Felds, was die nationalsprachlichen Entwicklungen anbelangt, speziell
anhand einschlägiger italienischer und französischer Texte nachgezeichnet
wurden, gilt die grundsätzliche Verengung des Bedeutungsfeld auch für die
englische und die spanische Sprache. Auch für sie gilt, daß das Süort im
Mittelalter in den betreffenden 'Wortschatz aufgenommen wurde, wobei das

Bedeutungsfeld des lateinischen \Wortes zum Vorbild diente. Die semasio-

logische Verengung hin zu 'Gespräch' vollzog sich auch in diesen Sprachen im
16. und 17. Jahrhwdert. Einen etwas anderen Fall stellt das Deutsche dar, da die
lVörter Conaersation und conaersieren erct im 16. Jahrhundert in den deutschen
Sprachschatz übernommen und ihre Bedeutungsfelder von Anfang an
wesentlich von der italienischen Flofmannstraktatistik geprägt wurden.
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