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Die Absage als kulturelle Praktik

Zur Einführung

David-Christopher Assmann, Kevin Kempke, Nicola Menzel

Dort, wo sich Möglichkeiten potenzieren, da wird das Absagen von etwas oder

die Absage an jemanden zur alltäglichen sozialen Praktik. Auf die moderne Ge-

sellschaft trifft das in hohem Maße zu: Ob in brieflichen Korrespondenzen,

in der Arbeitswelt oder als künstlerische Abgrenzungsstrategie; ob im poli-

tischen Diskurs, als Geste der Verweigerung oder als Medium der Popmu-

sik – Absagen sind als kommunikativer Akt ein fester Bestandteil diverser

öffentlicher und privater Zusammenhänge. Doch so unterschiedlich die so-

zialen Kontexte sind, in denen refüsiert werden kann, Ort der Absage bleibt

zunächst immer die Absage selbst. Als performativer Sprechakt tritt sie näm-

lich überhaupt erst mit ihrer Mitteilung in Erscheinung: Eine Absage muss

ausgesprochen werden, muss mitgeteilt sein, denn sonst wird man entweder

erst noch absagen müssen oder bereits abgesagt haben. Als sprachliche Kon-

struktion tritt die Absage mithin nicht nur als formalisierte Erscheinung auf

– sie verfügt über eigene spezifische Darstellungsformen.

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung gehen die Beiträge dieses

Bandes den rhetorischen, semantischen und medialen Darstellungsfor-

men der Absage und ihrer sozialhistorischen Verortung in exemplarischen

Studien nach. Als theoretischen Bezugsrahmen machen sie Begriffe jener

soziologischen Praxistheorie fruchtbar, die mit den Namen Andreas Reckwitz

und Pierre Bourdieu verbunden ist. Mit Reckwitz gesprochen ist die Absage

eine jener »know-how abhängige[n] und von einem praktischen ›Verstehen‹

zusammengehaltene[n] Verhaltensroutinen«,1 mit denen Akteure2 sich am

1 Reckwitz: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken, S. 289.

2 Wenn in Beiträgen dieses Bandes nur die männliche Funktionsbezeichnung genannt

wird, ist immer auch dieweibliche Formmitgemeint, sofern nicht anders gekennzeich-

net.
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»nexus of doings and sayings«3 in sozialen Feldern beteiligen. Der Vollzug

einer Absage aktualisiert ein spezifisches Performanzritual, das innerhalb

eines bestimmten sozialen Feldes gegenbeobachtet und sanktioniert wird.

Die Absage hat in dieser Hinsicht eine Öffentlichkeit zur Voraussetzung,

in und vor der sie ihre Wirkung entfalten soll – ansonsten müssten die

Akteure ihre Absage nicht sprachlich explizieren, sondern könnten durch

ihren praktischen Vollzug (zum Beispiel durch Nichtbeachtung) mehr oder

weniger unbemerkt Realitäten schaffen. In den Blick kommen so Fragen

nach den vorstrukturierenden Routinen, Prinzipien, Wissens- und Darstel-

lungsformen, über die Akteure verfügen müssen, um eine Absage erfolgreich

zu realisieren – und das kann sowohl ›skandalträchtig‹ als auch ›möglichst

geräuschlos‹ oder ›galant‹ heißen. Bei aller Vielfalt ihrer konkreten Reali-

sierungsmöglichkeiten lassen sich für die Absage eine Reihe von typischen

Merkmalen identifizieren, von Aktivitäten und Strategien des Formulierens,

des Adressierens, der Wahl möglicher Gegenstände und Medien und ihrer

aufmerksamkeitsökonomischen Funktionalisierung.4

Als Realisierungsform schriftstellerischer Inszenierungspraktiken kann

die Absage die aufmerksamkeitsökonomischen Kalküle literarischer Akteure

bestimmen.5 Literatursoziologisch verorten lässt sie sich an jener Funkti-

onsstelle im literarischen Feld, die Bourdieu als ›Positionierung‹ bezeichnet.

Das literarische Feld ist nicht nur ein Kräftefeld, »das auf alle einwirkt, die es

betreten«.6 Die beteiligten Akteure strukturieren es auch selbst durch ihren

»fortwährenden Konflikt[]«.7 Es geht darum, dominierende Positionen ein-

zunehmen, um die Feldstruktur verändern oder den status quo beibehalten

zu können. Literarische Texte, programmatische Essays oder Vorträge und

grundsätzlich alle anderen schriftlichen oder mündlichen Äußerungen der

Akteure dienen dazu, bestimmte Positionen einzunehmen oder abzusichern.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Bourdieu die Form

von Positionierungen in besonderer Weise schärft: »Da die Positionierungen

sich größtenteils negativ, in Beziehung auf andere, definieren, bleiben sie oft

3 Schatzki: Social Practices, S. 89.

4 Vgl. zur Formelhaftigkeit von Absagen aus pragmalinguistischer Perspektive und mit

Blick auf Absagen als Reaktion auf Bewerbungsschreiben Szczȩk: Absageschreiben auf

Bewerbungen, insbesondere Kap. 8.4.

5 Vgl. Jürgensen/Kaiser: Schriftstellerische Inszenierungspraktiken.

6 Bourdieu: Die Regeln der Kunst, S. 368.

7 Ebd.
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nahezu leer, eingeschränkt auf eine Geste der Herausforderung, der Verwei-

gerung, des Bruchs«.8 Mit anderen Worten: Die Praktik der Absage ist, wenn

sie in Kontexten sozialer Felder realisiert wird, die Strategie der Positionie-

rung par excellence. Verstanden als Geste der Herausforderung oder der Ver-

weigerung von etablierten Positionen und des Bruchs mit diesen ist die Absa-

ge für die »permanente Revolution«9 innerhalb des Feldes verantwortlich. In

seiner relationalen Verfasstheit bildet sich ein soziales Feld damit nicht zu-

letzt auch durch permanentes Absagen heraus: Die wiederholte und stets er-

neuerte Absage an andere, konkurrierende Positionierungenmacht die Fehde

zu einem konstitutiven Antrieb sozialer Evolution. Die historische Semantik

der Absage deutet diesen Zusammenhang an: Laut Zedlers Universal-Lexicon

handelt es sich bei der »Absagung« um einen »Feind-Brief«, eine »Diffidati-

on«, »so eine Ankündigung, inhalts deren einer den andern öffentlich anzu-

greifen, und mit Krieges-Macht zu überziehen drohet: heißt eigentlich die

Fähde oder Fehde, welches Krieg, Verfolgung oder Feindschaft bedeutet.«10

In der feldtheoretischen Perspektive auf Praktiken des Absagens, die das

Augenmerk grundsätzlich auf die wechselseitige Durchdringung von sozia-

ler Verfasstheit und sprachlicher (literarischer) Form, auf die Homologie von

Feldpositionen und Positionierungen zu einem gegebenen Zeitpunkt richtet,

ist also auch bereits ein komplementäres Moment angelegt. In dieser dia-

chronen Hinsicht kann die Bedeutung von Absagen in der literaturgeschicht-

lichen Entwicklung betont werden. Goethe schreibt in Dichtung undWahrheit:

»Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der

vorhergehenden durch Widerspruch.«11 Dieser Satz enthält ein Modell lite-

rarischen Wandels, das den programmatischen Bruch mit der Tradition als

Prinzip literarischer Entwicklung in den Blick rückt. Zumal für die Literatur

der Neuzeit dürfte diese These Geltung beanspruchen können – zumindest,

wenn man von den Selbstbeschreibungen der Akteure in poetologischen und

(literatur)politischen Stellungnahmen ausgeht.

Nicht nur für die Avantgarden stellt der rhetorische Bruch mit den Vor-

gängern mithin eine konstitutive Geste dar. In Harold Blooms Theorie der

Einflussangst etwa, der Anxiety of Influence, vollzieht sich die Konstitution von

Werk und Autorschaft generell im Modus der Absage. Dort sind Absagen als

8 Ebd., S. 379.

9 Ebd.

10 Art. Absagung, Sp. 174.

11 Goethe: Dichtung undWahrheit, S. 258.
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gewollte Fehllektüren, als »poetisches Fehlverstehen«12 der Vorgänger dasMo-

vens literarischer Innovation, die Bloom unter anderem als »korrektive Be-

wegung«13 versteht. Um eine bedeutungstragende Abweichung zu realisie-

ren, muss bestehenden Formen und Formaten abgesagt werden. In den Blick

kommt damit eine Aporie, die für die Absage – verstanden als soziale Prak-

tik – synchron wie diachron konstitutiv zu sein scheint. Die Absage will als

feldrelative Positionierung konkurrierende Aktivitäten oder Diskurse inner-

halb des Feldes vermeiden oder aufkündigen.Genau damit provoziert sie aber

weitere Positionsnahmen, die sie zwar antizipieren, aber nicht völlig kontrol-

lieren kann. Gerade weil sie konkurrierende Positionierungen unterbinden

will, ist die Absage ein Katalysator weiterer Positionsnahmen, bleibt doch der

Bruch, die Verweigerung im literarischen (künstlerischen, politischen etc.)

Feld gewöhnlich nicht unwidersprochen. Seien es Forderungen nach Erläu-

terung oder Kontextualisierung; sei es das Bedürfnis, die Ablehnung einer

bestimmten Position zu legitimieren; sei es die Empörung, die Polemik oder

das Bedauern darüber, dass etwas abgelehnt oder nicht stattfinden wird; sei-

en es Bemühungen, sich wiederum gegenüber der kommunizierten Absage

abzusetzen, der Absage also eine Absage zu erteilen – die Absage fordert da-

zu heraus, sich auf irgendeine Weise zu ihr zu verhalten. Als soziale Praktik

ist jede Absage daher paradoxal gebaut: Im Versuch, konkurrierende Kom-

munikation zu unterbrechen, zu unterdrücken und zu vermeiden, trägt sie

zum kommunikativen Fortbestand der abgelehnten Position und des Diskur-

ses bei.

Heuristisch davon zu unterscheiden ist noch ein weiterer, verdeckter Ty-

pus der Absage, der sich im Privaten abspielt. Er ist für denjenigen, dem ab-

gesagt wird, mit Enttäuschung und Scham behaftet und wird gern unter Ver-

schluss gehalten, denn er zeugt vom Ausschluss. Das gilt für die harsche oder

liebevolle Absage eines Rendezvous ebenso wie für die Absagen, die Verlage

hoffnungsvollen und weniger hoffnungsvollen Nachwuchsautorinnen und -

autoren auf ihre Manuskripte schicken. Am bekanntesten werden wohl die

Absagen an die Harry Potter-Reihe sein, aber auch Musil schreibt über Die Ver-

wirrungen des Zöglings Törleß: »Als ich fertigwar,wurdemir dasManuskript von

mehreren Verlagen mit Dank zurückgestellt und abgelehnt.«14 Das Nachden-

ken über poetologische und praxeologische Aspekte der Absage meint auch

12 Bloom: Einfluss-Angst, S. 11.

13 Ebd., S. 16.

14 Musil: Tagebücher, S. 912.
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das Nachdenken über das Abseitige, das Nicht-Zugelassene, das Randständi-

ge, das Abgewiesene und Zurückgewiesene. Es bedeutet, nachzudenken über

das Verpassen von Möglichkeiten, die Angst davor, nicht teilzuhaben, und es

heißt auch ein Nachdenken über Abgrenzung, über Verweigerung; darüber,

Grenzen auszutesten oder gerade noch im Rahmen des Höflichen, Gesell-

schaftsfähigen zu bleiben.

Literarische Texte sind ein Medium, diese Zusammenhänge zu themati-

sieren, zu reflektieren und zu hinterfragen. Es gibt daher nicht nur Absagen

an literarische Texte, bzw. ihre Autorinnen und Autoren. Auch in literarischen

Texten spielen Absagen immer wieder eine Rolle. Im Zentrum der Handlung

von Carl Sternheims komischem Drama Der Snob beispielsweise steht der

Emporkömmling Christian Maske, der sich beharrlich und kompromisslos

um seinen sozialen Aufstieg bemüht. Bei allem damit einhergehenden Kalkül

verwundert nicht, dass Maske seine freudige Zusage auf eine Einladung des

Grafen Palen, dem Aufsichtsratsvorsitzenden eines mächtigen Konzerns, mit

Bedacht zu verfassen versucht: »Die Sache muß als erste schriftliche Äuße-

rung meinerseits in diesen Kreis hinein tadellos korrekt und doch bedeutend

sein.«15 Er bemüht sich um die Formulierung der Anrede, der Wahl des Tons,

des Papiers, des Vokabulars und schließlich des rhythmischen Klangs »Dúm

da da dúm da. Únaufgefórdert. Die zweite Silbe ist für mein Ohr länger als

die erste. Falscher Takt. – Pränumerándo – das ists im Ton, gibt aber natür-

lich keinen Sinn. Dúm da da dúm da. Ich muß es finden.«16 Dabei gerät die

Bedeutung, nämlich die eigentlich intendierte Zusage, in den Hintergrund.

Mehr noch führt die Poetisierung des Schreibens und das Spiel mit der Form

so sehr zur Desemantisierung, dass die eigentliche Botschaft ins Gegenteil

kippt und die Antwort letztlich zufriedenstellend erst in Form einer Absa-

ge gelingt. Diese kann in einem Zug formuliert werden und liest sich ganz

formelhaft: »Mannigfaltigkeit der Geschäfte, verehrter Graf Palen, verhindert

mich leider, Ihre liebenswürdige Einladung anzunehmen.«17 Höflich eine Be-

gründung anführend und mit der Äußerung seines Bedauerns, bedient sich

Maske konventioneller Wendungen, die sich bei Absagen bewährt haben. In

diesem Fall indes geht es nicht darum, einen bestimmten Inhalt zu transpor-

tieren – im Gegenteil: Der Sound muss stimmen.18

15 Sternheim: Der Snob, S. 17.

16 Ebd.

17 Ebd., S. 35.

18 Wie wenig Bedeutung dem eigentlichen Inhalt der Absage zukommt, zeigt sich, wenn

im mündlichen Gespräch mit dem Grafen diese gleich widerrufen und die Einladung
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Absagen im Kontext des Verlegens und Publizierens von Literatur kön-

nen wiederum auch selbst literarisch verarbeitet werden. Das geschieht bei-

spielsweise in der brieflichen Rahmung von E.T.A Hoffmanns Erzählung Rat

Krespel. Der Erzählung ist im Erstdruck ein Brief Hoffmanns an Friedrich

Baron de la Motte Fouqué vorangestellt, in dem Hoffmann sich dafür ent-

schuldigt, seinen Text für das von Fouqué herausgegebene Frauentaschenbuch

für das Jahr 1817 nicht rechtzeitig fertiggestellt zu haben – es sei ihm »die-

ses Mahl« aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, »etwas Wür-

diges für Ihr den Frauen zunächst gewidmetes Taschenbuch zu liefern.«19 Ins

Feld geführt werden vor allem qualitative Kriterien: Ein geeigneter Text für

das Jahrbuch müsse »anmuthig, geistreich, fantastisch, romantisch, witzig,

empfindsam, humoristisch, heiter, tief«20 sein, genau ein solcher Text gelinge

Hoffmann aber aktuell nicht. Er erteilt seinemHerausgeber also eine Absage,

die aber schließlich doch noch positiv gewendet wird. In einem Postscriptum

zum Brief erklärt Hoffmann, wie er (nach Verfassung des Briefes) letztlich

doch noch zu einer Idee für einen Text gelangt sei, den er dem Brief ebenfalls

anfügt – es handelt sich um die später als Rat Krespel bekannt gewordene Er-

zählung. Die briefliche Rahmung ist doppelt codiert: Einerseits stellt sie tat-

sächlich eine (faktuale) Absage an Fouqué dar –Hoffmann konnte keinen Text

für die Anthologie von 1817 liefern –, bindet diese aber in die Konventionen

der Herausgeberfiktion, in der die (oftmals fingierten) Entstehungsumstände

des Haupttextes geschildert werden, ein. Die Absage an Fouqué liefert damit

zugleich einen Einblick in die Kommunikation zwischen Autor und Heraus-

geber als auch eine mit dem literarischen Text verbundene poetologische Re-

flexion imMediumder brieflichen Absage.Die Erzählung erschien schließlich

im Frauentaschenbuch für das Jahr 1818, also ein Jahr später – einschließlich der

Brief-›Fiktion‹, die damit zum integralen Bestandteil der Erzählung erhoben

wurde.21

Umdie nur angedeutete Vielfalt des Absagens in soziokulturellen und spe-

ziell in literarischen Kontexten nachzugehen, schlagen wir vor, folgende vier

Dimensionen einer Analyse der Absage als kulturelle Praktik systematisch zu

unterscheiden:

doch angenommenwird. Relevanz hatte demnach nur die Geste der Absage in schrift-

licher Form.

19 Hoffmann: Die Briefumrahmung des Erstdrucks, S. 1271.

20 Ebd., S. 1270.

21 Vgl. für diesen Abschnitt auch Segebrecht: Erläuterungen zur Briefumrahmung des

Erstdrucks.
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• Die Semantik der Absage: Das, was eine Absage ›ist‹, ist das Ergebnis sozia-

ler Konventionen und Konstruktionen, die kontextabhängig sind, von den

beteiligten Akteuren abhängen und sich in diachroner Perspektive wan-

deln. Dabei steht die Absage in einem semantischen Austausch- und Ab-

grenzungsverhältnis zu anderen angrenzenden kommunikativen Formen

(etwa des Danksagens, des Zusagens).22

• Die soziale Funktion der Absage: Absagen sind stets in Akteurskonstellatio-

nen eingelassen, die darüber bestimmen, wem von wem überhaupt abge-

sagt werden kann – und wem nicht. In den Blick geraten damit Anleitun-

gen des Absagens, in denen es darum geht, was ein ›richtiges‹, ›stilvolles‹

Absagen auszeichnet: Wann ist die Absage (noch) angemessen? Welche

Irritationen treten bei zu späten oder zu frühen Absagen auf? Wann und

wie werden Absagen überhaupt öffentlich gemacht? Dabei stellt sich nicht

nur die Frage nach einer Scham vor der Absage als Zeugnis des Schei-

terns. Zusätzlich kommt auch die produktive oder destruktive Kraft, die

Absagen entfalten können, in den Blick – und nicht zuletzt ihr kritisches

Potenzial.

• Die Rhetorik der Absage: Eng verbunden mit der sozialen Funktion von Ab-

sagen sind Fragen der rhetorischen Form, mittels derer Absagen präsen-

tiert werden. In dieser Perspektive geht es um die Topoi und rhetorischen

Verfahren, die eine bestimmte Vollzugsform der Absage aktualisiert oder

unterläuft. Mit welchem Redeschmuck wird die negative Botschaft einge-

kleidet und wahlweise euphemisiert? Welche Stilformen einer guten Ab-

sage sind zu unterscheiden?

• Das Medium der Absage: Schließlich kann nach den Formaten gefragt wer-

den, in denen etwas oder jemandem abgesagt wird. Zu unterscheiden

sind dabei zum einen schriftliche von mündlichen Absagen, die je eigene

Formen der Gestaltung und der Beobachtbarkeit mit sich bringen. Zum

anderen sind (im hier vor allem interessierenden schriftlichen Bereich)

die Differenzen zwischen Formaten wie der brieflichen Absage, derjeni-

gen per E-Mail oder derjenigen in fiktionalen Texten zu untersuchen. In

den Blick kommt so nicht zuletzt die Frage nach der ›Angemessenheit‹

des Mediums der Absage.

Die Beiträge dieses Bandes gehen (in unterschiedlicher Gewichtung) einigen

dieser Aspekte und ihren Verknüpfungen nach, und werfen ein Licht auf die

22 Vgl. dazu Binczek/Bunia/Dembeck/Zons: Dank sagen.
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vielfältigen Routinen und Praktiken der Absage, ihre Brüche und Ambivalen-

zen und ihre literarisch-ästhetische Produktivität.

Ruth Floracks Beitrag »Monsieur! Ichwill so unhöflich nicht seyn, und Ihnen

Mühe machen« – galante Absagen fokussiert die höfische Kultur um 1700. Mit

Blick auf Briefsteller, also Anleitungen zum galanten Verhalten (›Anstands-

briefe‹) und zum Briefeschreiben, fragt sie danach, wieso in diesen Briefen

die Absage eine nur marginale Rolle spielt. Absagen sind, so die Antwort,

grundsätzlich zu vermeiden, um die gesellschaftlich angedachte Rolle beizu-

behalten, da sonst soziale Exklusion die Folge wäre. Zudem lässt sich zeigen,

dass Absagen auch als reflektierte und fingierte Form der Aufrechterhaltung

galanter Kommunikation dienen können.

Hartmut Hombrecher beschäftigt sich in seinem Beitrag Absagen an die

neue Heimat. Antiamerikanische Motive im deutschen Amerikadiskurs um 1700 mit

der Rolle der Absage im Kontext der Diskussion um Emigration in die USA

zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Er rekonstruiert diese bisher kaum wahr-

genommene Debatte, in der bereits Grundzüge des späteren, ›eigentlichen‹

Antiamerikanismus angelegt sind, anhand von Narrativen und Topoi. Der

Amerika-Begriff wird im Rahmen dieser Absagenform sowohl progressiv als

auch konservativ funktionalisiert – und zwar jeweils im Modus der Absage,

entweder an die alte oder an die neue Heimat.

Der Beitrag »I would prefer not to«. Zur Ästhetik und Poetik der Absage in Her-

man Melvilles »Bartleby, the Scrivener« von Claudia Lillge nimmt mit Herman

Melvilles Erzählung von 1853 einen Text in den Blick, dessen Aussage »I would

prefer not to« für eine Literatur- und Kulturgeschichte der Absage gerade-

zu Sprichwörtlichkeit beanspruchen kann. Lillge interessiert die poetisch-

ästhetische Performanz der Absage und deren narrative Rahmung und ar-

gumentiert, dass die Praktik in Melvilles Text als ein Zusammenwirken von

Macht-, Sprach-, Körper- und Raumpolitiken inszeniert wird. Bartleby wird

so als eine Figur erkennbar, die dem ewig Gleichen der Gesellschaft Wider-

stand leistet.

Der Beitrag Absage mit Aufschub. Hofmannsthal und die Goethe-Gesellschaft

von David-Christopher Assmann untersucht eine Episode aus der Korre-

spondenz Hugo von Hofmannsthals: die Form der brieflichen Reaktion des

Autors auf eine Einladung seines Verlegers Anton Kippenberg zu einem Fest-

vortrag in der Weimarer Goethe-Gesellschaft. Assmann argumentiert, dass

Hofmannsthals zögerliche Absage an Kippenbergs Vorschlag vordergründig

die Form einer aufschiebenden Ambivalenz performiert. Bei genaueremHin-

sehen lässt sich der entsprechende Antwortbrief aber als größtmögliche Di-
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stanzierung gegenüber dem Verleger lesen. In funktionalen Hinsichten zielt

Hofmannsthals Reaktion mithin auf die Souveränität der eigenen posture im

literarischen Feld der 1920er Jahre.

Gerhard Kaiser liest in seinem Beitrag »I canʼt get no We donʼt need no« –

Pop als Medium der doppelten Verneinungen und halbierten Absagen – im Anschluss

an Diedrich Diederichsens Über Popmusik und Andreas Reckwitz’ These zur

Singularisierung in Prozessen der Kulturalisierung des Sozialen – Pop als

›anschwellenden Bockigkeitsgesang‹. Am Beispiel der Beatles und Pink Floyd

zeigt er, dass Absagen im Pop stets im performativenModus der Zustimmung

funktionieren: Popmusik stellt den performativen Akt der Absage als Distink-

tionsgeste auf Dauer.

Hauke Kuhlmanns Beitrag Der Gegenwart eine Absage erteilen. Formen der

Absage im literarischen und nichtliterarischen konservativen Diskurs zeigt anhand

von Botho Strauß und Martin Mosebach, welche Rolle die Struktur der Absa-

ge im konservativen Diskurs der Gegenwart einnimmt. Während Strauß den

Typus des Außenseiters inszeniert, der sich gegen die Funktionalisierung der

Sprache sträubt, greift Mosebach die Freund-Feind-Unterscheidung von Carl

Schmitt auf, um ein Reformkonzept in Szene zu setzen: In einer Krisen- und

Untergangsrhetorik und einer entdifferenzierten Sicht auf die Moderne zielt

er darauf ab, Bewährtes zu bewahren und eine Frontstellung zum ästheti-

schen Gegner zu profilieren.

Der Beitrag Die Proklamation des ›Relevanten Realismus‹ als (versuchter) Akt

der Epochenbildung von Nikolas Buck zeigt anhand der provokativen Ausru-

fung eines sogenannten ›Relevanten Realismus‹ im deutschsprachigen litera-

rischen Feld der Nuller Jahre des neuen Jahrtausends, dass im Kontext von ex-

nunc-Epochenbildungen Absagen in Form von Negativbezügen zur Vorgän-

gerepoche eine wichtige Rolle spielen. In seinem close reading des entspre-

chenden Programmtextes von Matthias Politycki und anderen Autoren aus

seinem diskursiven Umfeld zeigt Buck, dass die Inszenierung einer forcier-

ten Innovation bei gleichzeitiger Distinktion mit einem emphatischen Ver-

weis auf das Kommende einhergeht.

Nicola Menzel geht in ihrem Beitrag Urbarmachung des literarischen Fel-

des. Zum produktiven Potenzial von Absagen am Beispiel der ›Parasitenpresse‹ dem

poetologischen und strategischen Potenzial von Absagen im literarischen

Feld der Gegenwart nach. Am Beispiel des Lyrikverlags Parasitenpresse zeigt

sie nicht nur, wie die Absage als soziale Praktik unter Rückgriff auf die

Semantik des Parasiten zur Inszenierung eines verlegerischen Ursprungs-

mythos gelingt. Sie verdeutlicht auch, wie sich durch die Umdeutung einer
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eigentlich exkludierenden sozialen Praktik ein unabhängiges Unternehmen

im sich wandelnden literarischen Feld um 2000 positionieren kann, sichtbar

wird und Aufmerksamkeit generiert.

Eine ähnlich dialektische Wendung sieht Kevin Kempke in seinem Bei-

trag »Ich kann das gar nicht« – Absagen als Topos der Gattung Poetikvorlesung. Am

Beispiel von Juli Zehs Treideln fragt er nach der Funktion des Absagentopos

in Poetikvorlesungen. Die Absage an die Poetikvorlesung als Gattung und In-

stitution im Rahmen der Vorlesung selbst liest er als Ausdruck einer Aus-

einandersetzung mit den Bedingungen philologischer und literaturkritischer

Aufmerksamkeit und als auktoriale Legitimationsstrategie, die eben gerade

nicht den Abbruch der Veranstaltung zur Folge hat.

Miriam Zeh untersucht in ihrem Beitrag Absagen, verweigern und scheitern:

Twitter-Aphorismen vonNein Quarterly, wie sie Adorno gehasst hätte die über Twit-

ter getätigten künstlerischen Absagen Eric Jarosinskis, die dieser unter dem

Titel »Nein Quarterly« veröffentlicht. Ihr Beitrag zeigt, dass das formalisier-

te und komische Verfahren der pointierten Absagen an abstrakte Begriffe ein

enormes kulturelles Wissen bei Autor wie Rezipienten voraussetzt. Zugleich

lässt sich an den Tweets eine Verweigerung an wissenschaftliche Sprache und

Publikationsformen zeigen,wobei sich Jarosinski in seiner Inszenierung doch

in einen allgemeinen Habitus des Intellektuellen als Verweigerungskünstler

einschreibt.

* * *

Die Beiträge dieses Bandes beruhen auf Vorträgen, die im Rahmen desWork-

shops »Poetik der Absage. Semantische, rhetorische und mediale Dimensio-

nen einer sozialen Praktik« gehaltenwurden.DerWorkshop fand im Juni 2018

am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik der Goethe-Universität

Frankfurt a.M. statt. Wir danken der Vereinigung von Freunden und Förde-

rern der Goethe-Universität, dem Forschungszentrum Historische Geistes-

wissenschaften und dem Fachbereich 10 der Goethe-Universität für die För-

derung. Miriam Zeh danken wir für ihre Mitwirkung bei der Planung und

Organisation des Workshops, Heinz Drügh und Susanne Komfort-Hein für

ihre Unterstützung sowie allen Beiträgerinnen und Beiträgern dafür, dass sie

unserer Einladung zurMitwirkung zugesagt undmit uns über Absagen nach-

gedacht haben.
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»Monsieur! Ich will so unhöflich nicht seyn,

und Ihnen Mühe machen« – galante Absagen

Ruth Florack

Allein die Schreibweise des Zitats in der Überschrift dieses Beitrags1 weist

zurück auf Zeiten vor jeder Rechtschreibreform. Und in der Tat: Während

die meisten Beiträge des vorliegenden Bandes sich Gegenwartsphänomenen

widmen, führen die folgenden Überlegungen dreihundert Jahre zurück, in

die Zeit um 1700. Zudem wird statt einer globalen Perspektive eine genu-

in europäische in den Blick genommen, mit Frankreich und Deutschland im

Zentrum. Um galante Absagen soll es gehen – doch was ist Galanterie? Im

Folgenden ist mehr und anderes damit gemeint als ein altmodisch höfliches

Verhalten von Männern gegenüber Frauen,2 obwohl Galanterie durchaus mit

beidem zu tun hat: mit Höflichkeit ebenso wie mit Interaktionen zwischen

den Geschlechtern. Und da die Vorstellung, Absagen sollten höflich formu-

liert werden, sich im Alltag bis heute erhalten hat, lohnt es sich danach zu

1 Im Zusammenhang heißt der Beispielsatz, mit dem eine Dame das Angebot eines

Herrn, sie nach einer Hochzeitsfeier nach Hause zu begleiten, ablehnt: »Monsieur! Ich

will so unhöflich nicht seyn, und Ihnen Mühe machen, ich kan mich schon alleine fin-

den, dancke inzwischen vor Dero gütiges Anerbieten, und wünsche wohl zu ruhen«

(Ethophilus: Complimentir- Und Sitten-Buch, S. 112; Hinweis bei Beetz: Frühmoderne

Höflichkeit, S. 227). Beetz deutet diese Absage als ein »uminterpretierendes Gegen-

kompliment«: »Indem sie den Wunsch des Herrn zu einer Mühe für ihn und ihr Ent-

gegenkommen zu einer Unhöflichkeit umdeutet, gelingt es ihr, Höflichkeit als Distan-

zierungsmittel so einzusetzen, daß trotz auseinanderstrebenderWünsche dieHarmo-

niefiktion gewahrt bleibt« (ebd., S. 227).

2 Der Duden bezeichnet den Gebrauch des Substantivs »Galanterie« als »bildungs-

sprachlich veraltend«. Als Beispiele werden die Ausdrücke »galantes Benehmen« und

»galantes Kompliment« angeführt (Dudenredaktion: Galanterie), wobei auch das Ad-

jektiv »galant« als »veraltend« ausgewiesen wird, um auszudrücken, dass Männer sich

»betont höflich und gefällig gegenüber Damen« benehmen (ebd.: galant).
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fragen, welche Regeln für Absagen gegolten haben, als Höflichkeit noch un-

verzichtbar war für gesellschaftlichen Erfolg.

I. Galanterie

In der Frühen Neuzeit war Galanterie ein umfassendes Verhaltenskonzept,

das im Frankreich des 17. Jahrhunderts in den Pariser Salons und am Hof

von Versailles Konjunktur hatte. Vermittelt, reflektiert – und wohl auch zum

großen Teil allererst entworfen – wird dieses Verhaltenskonzept im Wesent-

lichen durch Literatur unterschiedlicher Gattungen. Vor allem der Roman

spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn er steht in der Frühen Neuzeit au-

ßerhalb der Normierung durch Poetiken und bietet daher Freiräume für Ex-

perimente mit neuen Formen und Inhalten.

Die Galanterie hat, wie in jüngerer Zeit Alain Viala und Jörn Steigerwald

in ihren einschlägigen Studien gezeigt haben,3 zugleich eine ethische und ei-

ne ästhetischeDimension. Sie umfasst sowohl »privatpolitische« Klugheit4 als

auch eine befriedete, harmonische, auf Ausgleich bedachte gesellige Praxis.

Als umfassendes Kommunikationsideal einer kultivierten Oberschicht lässt

Galanterie sich nicht präzise definieren, allenfalls umschreiben. So, wie Vau-

gelas es beispielsweise getan hat, als er um die Mitte des 17. Jahrhunderts die

Bedeutung von galant als etwas Zusammengesetztes bestimmt hat, das aus

einem gewissen Etwas besteht, aus Höfischem und Höflichkeit, aus Arglo-

sigkeit und Ungezwungenheit, vereint mit Anmut, Esprit und Freudigkeit.5

In diesem Verständnis ist Galanterie eng mit dem Ideal des »honnête hom-

me« verknüpft, sie setzt gleichermaßen intellektuelle Fähigkeiten und soziale

Kompetenz voraus.6 Galanterie ist außerdem ein Distinktionsmodell.7 Wer

in seinem ganzen Habitus, in Sprache, Gestik, Mimik und Kleidung, galant

ist, gehört zur sogenannten guten Gesellschaft, zum ›monde‹, wie man in

3 Vgl. Viala: La France galante; Steigerwald: Galanterie.

4 Beetz spricht vom »privatpolitische[n] Nutzwert der Höflichkeit« (Beetz: Frühmoderne

Höflichkeit, S. 188).

5 »[C]omposé où il entre du je-ne-sais-quoi, ou de la bonne grâce, de l’air de la Cour,

de l’esprit, du jugement, de la civilité, de la courtoisie et de la gaieté, le tout sans

contrainte, sans affectation et sans vice« (Vaugelas : Remarques sur la langue française

[1647], zitiert bei Viala : La France galante, S. 33).

6 Viala : La France galante, S. 33.

7 Vgl. ebd., S. 33.
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Frankreich sagte, oder zur ›galanten Welt‹, wie es auf Deutsch um 1700 hieß.

Und die Alltagspraxis der guten Gesellschaft bedarf der Galanterie als eines

Mittels sozialer Kohäsion in einer Kommunikation, die im Wesentlichen auf

persönlichem Kontakt beruht. Dabei ist bewusst zu halten, dass es in der hö-

fisch geprägten Gesellschaft Frankreichs nicht um Individualität geht, son-

dern um Soziabilität, die für die Existenz des Einzelnen – als Mitglied dieser

exklusiven Gesellschaft – von vitalem Interesse ist.

Zeitversetzt, etwa ab 1680 bis in die 1730er Jahre hinein, wird das Verhal-

tensmodell der Galanterie durch Kulturvermittler wie den Philosophen Chris-

tianThomasius theoretisch und die (zeitweise freien) Schriftsteller und Juris-

ten August Bohse und Christian Friedrich Hunold praktisch auch auf Deutsch

verbreitet – für ein Publikum, zu dem außer Adligen auch Bürgerliche ge-

hören, Beamte etwa oder angehende Akademiker.8 In Deutschland wird das

galante Verhaltensmodell vor allem »in bürgerlichen Handelsstädten (Leip-

zig, Hamburg), Residenzen (Dresden, Berlin) und Universitätsstädten (Hal-

le, Leipzig) propagiert.«9 Umgangsformen und Verhaltensregeln, die sich zu-

meist an jungeMänner richten und ein karriereförderliches Auftreten bei Hof

versprechen, werden – oft auf gefällig-unterhaltsame Weise – in Anstands-

literatur und Briefstellern ebenso formuliert und anschaulich dargestellt wie

in fiktionalen Texten, wobei die Grenzen zwischen den Vermittlungsformen

von Lehrbuch und Roman recht durchlässig sind.

II. Höfliche Absagen in Anleitungsbüchern

Um 1700 haben die Romanautoren August Bohse (Talander) und Chris-

tian Friedrich Hunold (Menantes) eine ganze Reihe von Verhaltenslehren

und Briefstellern auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um An-

leitungen zu galantem Handeln, sei es in mündlicher oder in schriftlicher

Kommunikation, die seinerzeit populär waren, manche wurden mehrfach

aufgelegt. Es ist auffällig, dass in diesen detaillierten, systematisch nach

Gelegenheiten und Adressaten unterscheidenden Handbüchern kaum etwas

zu Absagen zu finden ist. Nehmen wir zum Beispiel Bohses dreibändiges

Werk Der allzeitfertige Brieffsteller / Oder Ausführliche Anleitung / wie so wohl an

8 Neue Erkenntnisse hierzu bietet die grundlegende Studie von Stauffer: Verführung zur

Galanterie, S. 113-117.

9 Hess: Art. »Galante Rhetorik«, Sp. 508.
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hohe Standes-Personen / als an Cavalliere / Patronen / gute Freunde / Kauffleute und

auch an Frauenzimmer / ein geschickter Brieff zu machen und zu beantworten (1690).

Nur wenige Stellen dieses umfangreichen Buchs kommen für unser Thema

überhaupt in Betracht. So gehört etwa zu den möglichen Antworten auf ein

»Bitt-Schreiben« neben der »Willfahrung« auch das »Abschlagen«.10 Dafür

gilt grundsätzlich, dass es »höfflich eingerichtet« sein soll: »Wer aber was

abschläget / soll es mit solcher Entschuldigung thun / daraus der Freund

siehet / daß er ihm gerne dienen würde / wann es möglich wäre; Denn wer

etwas mit wiedrigen Gesichte oder trotziger Antwort versaget / beschämet

alzusehr den / der da bittet / und machet / daß er als sich verachtet haltend

offtmahls aus seinem Freunde sein ärgster Feind wird.«11 Entscheidend ist

also, dass die vertrauensvolle Beziehung zum Kommunikationspartner oder

doch zumindest eine »Fiktion der Interessenharmonie« aufrechterhalten

werden kann,12 zum eigenen Schutz. In dem gegebenen engmaschigen

sozialen Netz könnte sonst aus dem Umschlag von Gewogenheit in Ableh-

nung leicht ein persönlicher Nachteil erwachsen, vielleicht sogar ein sozial

folgenschwerer Konflikt entstehen. Damit steht die höfliche Entschuldigung

gleichzeitig im Dienst der Soziabilität und der privatpolitischen Klugheit,

das eine bedingt das andere.

Das zeigt sich auch in dem Fall, in dem einer Einladung nicht nachgekom-

men wird: Bohse zufolge muss jede schriftliche Antwort auf ein »Einladungs-

Schreiben« »durch und durch voller Höffligkeit« sein; »und wann man auch

nicht erscheinen will / sondern zu kommen abschläget / muß es doch mit

aller Bescheidenheit geschehen / also daß man die Unmögligkeit vorstellet /

warum man nicht des Freundes gütiger Invitation könne ein Genügen thun /

10 [Bohse:] Der allzeitfertige Brieffsteller [Teil 2], S. 164-165.

11 Ebd., S. 165.

12 »Vor nicht immer einfache Probleme stellt den verbindlichen Ansprechpartner die ge-

legentliche Unvermeidlichkeit, Bitten abzuschlagen; gefährdet sie doch die Leitbilder

der Gefälligkeit und Zuvorkommenheit. Der frühmoderne Höflichkeitsdiskurs begeg-

net dem programmierten Interessenkonflikt mit Strategievorschlägen, die zu verhin-

dern suchen, daß der Bittsteller die Ablehnung seines Ansinnens als Ablehnung sei-

ner Person auffaßt. Je nach der Tragweite eines Ansuchens und der Konsequenzen,

die es impliziert, stehen unterschiedliche Ablehnungsstrategien zur Verfügung. Das

von Ausdrücken des Bedauerns flankierte Abschlagen kleinerer Bitten sucht die Fik-

tion der Interessenharmonie über die offensichtliche Interessenverletzung hinweg zu

retten und vermeidet sorgsam jeden Anschein, durch die Bitte unangenehm berührt

zu werden« (Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 229-230).
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saget dabey / wie hertzlich daß es uns leid wäre / daß wir es müsten ver-

sagen / und verspricht in andern Begebenheiten sich jedesmahl dienstfertig

finden zu lassen«.13 Die höfliche Absage steht unter dem Vorzeichen des Be-

scheidenheitstopos, der den Adressaten erhöht, um ihn gewogen zu machen;

so wird betont, dass die (unerwünschte) Antwort die gute Beziehung nicht

in Frage stellen soll. Höflichkeit ist das Mittel dazu, dass diese Unterschei-

dung zwischen grundsätzlicher Sympathie und Ehrerbietung gegenüber der

Person einerseits und einer einzelnen Absage im konkreten Fall andererseits

gelingen kann – und gelingen wird, denn im gegebenen Interaktionskontext

der ›guten Gesellschaft‹ wäre die barsche Zurückweisung einer höflichen Ent-

schuldigung selbst grob unhöflich und damit normverletzend.

Bescheidenheit und Höflichkeit als Ausweis der Ehrerbietung zum Zweck

einer harmonischen Beziehung gilt auch für Absagen im Kontext fami-

liärer Abhängigkeit. Dies zeigt Bohses Beispiel für ein »Entschuldigungs-

Schreiben«, in dem ein Student die Aufforderung seines Vaters, zügig sein

Studium zu beenden, abschlägig bescheidet:

Hochgeehrter Herr Vater.

Ich bitte gehorsamst / derselbe wolle es vor keinen Ungehorsam außlegen /

daß ich nicht alsofort seinem Befehl Folge leiste / und von der Universität

nacher Hause kommen; Denn weil ich jetzo gleich mit der Verfertigung ei-

ner Disputation beschäfftiget / welche ich noch gern vor meinem Abzuge

halten wolte / zudem auch nur ein Collegium Practicum vor vierzehen Tagen

bey demHerrn Doctor N. angefangen habe / welches in einem halben Jahre

aus wird; als ersuche den Herrn Vater gehorsamst / er wolle mir doch immer

diese sechs Monat biß auf Michaelis annoch zu bleiben vergönnen / denn

ich gewiß / daß mir dieses letzte halbe Jahr mehr als die gantzen andern

drey Jahre / so ich auf Universitäten gewesen / nutzen soll. Verhoffe dem-

nach hochgeneigte Bewilligung / und verspreche meine Zeit also anzuwen-

den / daß ich es gegen dem Herrn Vater verantworten will / und er mit mir

soll zu frieden seyn. Wormit unter Empfehlung Göttlicher Obhut verbleibe

Lebenslang

Meines Hochgeehrten Herrn Vaters

gehorsamer Sohn.14

13 [Bohse:] Der allzeitfertige Brieffsteller [Teil 1], S. 374.

14 Ebd. [Teil 2], S. 230-231.
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Das Beispiel ist übrigens insofern typisch für Bohse, als es zeigt, wie sehr

sein Briefsteller noch der Disposition in der bewährten Tradition der Rheto-

rik verhaftet bleibt.15 Auf die »Salutatio« mit dem »gebührenden Ehrentitel«

folgt im »Exordium« die »Einschmeichelung« um »Gunst und Beyfall«; die

»Narratio« stellt den Sachverhalt (hier die anstehenden Verpflichtungen im

Studium) möglichst anschaulich dar; die »Confirmatio« bietet die »Beweiß-

gründe« für die vorgebrachte »Meinung« und führt zur »Petitio«, der Bitte um

die Erfüllung des Begehrens (ein halbes Jahr länger an der Universität bleiben

zu dürfen), bevor in der »Conclusio« die Hoffnung auf Akzeptanz der ange-

führten Gründe formuliert wird (und das Versprechen, dass ein Gewähren der

Bitte positive Folgen haben werde).16

Erweitert man nun die Perspektive um einen Blick auf mündliche statt

schriftliche Kommunikation,wie sie galante Verhaltenslehren –wie beispiels-

weise Hunolds Manier Höflich und wohl zu Reden und zu Leben (1710) – vermit-

teln, so bestätigt sich der doppelte Befund, dass Absagen überhaupt nur eine

marginale Rolle spielen und dass sie dort, wo sie vorkommen, aufs engste

mit Höflichkeit verknüpft sind.17 Warum Absagen im Kontext galanter Anlei-

tungsbücher keinen prominenten Raum einnehmen (können), verrät ein kur-

zes Kapitel in dem seinerzeit außerordentlich stark rezipierten Höflichkeits-

traktat von Antoine de Courtin:Nouveau traité de la civilité qui se pratique en Fran-

ce parmi les honnêtes gens. Dieser Text erscheint zwischen 1671 und 1702 in stets

erweiterten Auflagen und wird in verschiedene Sprachen übersetzt, zu denen

auch eine deutsche Übersetzung von Christian Friedrich Hunold zählt, La Ci-

vilité Moderne, Oder die Höflichkeit Der Heutigen Welt (1708), die auf eine frühe

Fassung des Traité zurückgeht. Daher fehlt imDeutschen die aufschlussreiche

Passage, die sich in der französischen Ausgabe von 1702 findet. Dort erklärt es

Courtin für grob unhöflich und ausgesprochen ungehobelt, sich dem Ansin-

nen eines anderen entgegenzustellen, sei es durch offenen Widerspruch, sei

15 Salutatio, Exordium, Narratio, Petitio und Conclusio waren prägend für die Briefkultur

des deutschen Barock. Freier sind hingegen die Vorgaben zum Briefschreiben schon

in de la Serres wirkmächtigem Secrétaire de la Cour aus dem frühen 17. Jahrhundert,

denn sie beschränken sich schlicht auf Exorde, Discours und Conclusion. Vgl. hierzu

Nickisch: Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern, S. 64.

16 So grundsätzlich [Bohse:] Der allzeitfertige Brieffsteller [Teil 1], S. 21-26. Vgl. ergän-

zend, auf den Beispielbrief angewandt, ebd. [Teil 2], S. 223-226.

17 Vgl. etwa [Hunold:] DieManierHöflich undwohl zuReden und zu Leben, S. 131 (Absage

einer Einladung zum Spiel) oder S. 137 (Absage einer Einladung zur Kutschfahrt).
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es durch falsche Entschuldigungen, »fausses excuses«, wie er sagt.18 Damit

sind Ausreden gemeint, die ihren Grund in egoistischem Interesse oder in

Bequemlichkeit haben. Personen, die sich so verhalten, brandmarkt Courtin

als »gens à négative«.19 Diese brächten den hellsichtigen Gesprächspartner,

dem es widerstreben müsse, etwas gegen den Willen des anderen durchzu-

setzen, in eine unangenehme Situation und setzten damit seine Gewogenheit

aufs Spiel.20 Das aber heißt nichts anderes, als dass in der direkten persönli-

chen Interaktion mit vornehmen Personen – und die Verhaltensliteratur will

ja junge Menschen, junge Männer insbesondere, auf Verhaltenssicherheit im

Umgang mit der ›guten Gesellschaft‹ vorbereiten – Absagen grundsätzlich

zu vermeiden sind. Denn sie stehen der Gefälligkeit (»complaisance«) entge-

gen.21 »Gefälligkeit«, schreibt Hunold in seiner Manier Höflich und wohl zu Re-

den und zu Leben, »ist gleichsam die Seele höflicher und galanter Gesellschaft;

denn durch diese verpflichten sich Personen unter einander / halten einan-

der was zu gut / begegnen einander mit Sanfftmuht und Höflichkeit; dadurch

gewehnt man sich / allerhand Gemühter zu vertragen / und contribuirt viel

Anmuht zur Conversation«.22 Deutlichwird: In der exklusiven, höfischen oder

wenigstens an höfischen Sitten orientierten Gesellschaft ist man darauf ange-

wiesen, gut miteinander auszukommen – ein Aus-der-Rolle-Fallen kann den

sozialen Tod bedeuten und zur existenziellen Bedrohung werden. Anders ge-

sagt: Höflichkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für Dazugehörigkeit,

für Inklusion.

III. Galante Absagen in fiktionalen Texten

Anleitungen für junge Frauen – bezogen auf ihren möglichen Interaktionsra-

dius in guter Gesellschaft – gibt es übrigens auch. Ein wegen seiner Machart

besonders interessanter Text ist Des Galanten Frauenzimmers Secretariat-Kunst

oder Liebes- und Freundschaffts-Briefe (1692) von August Bohse. Diese Anleitung

zum Briefschreiben enthält Musterbriefe für die unterschiedlichsten Situa-

tionen, in die eine vornehme junge Frau geraten mag, und unter ihnen fin-

18 Courtin : Nouveau traité de la civilité, S. 109.

19 Ebd., S. 109.

20 Vgl. ebd., S. 110.

21 »Que l’on entend parler ici d’une espèce de rusticité opposée à la complaisance« (ebd.,

S. 109).

22 [Hunold:] Die Manier Höflich und wohl zu Reden und zu Leben, S. 556-557.
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den sich auch wieder Beispiele dafür, wie sie eine Bitte abschlagen oder eine

Einladung ausschlagen kann.23 Erkennbar auch hier die ausgesuchte Höflich-

keit und die Bemühung darum, die Beziehung aufrechtzuerhalten, etwa da-

durch, dass ein Treffen zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart wird. Aber

anders als in seinem Allzeitfertigen Brieffsteller verzichtet der Verfasser Bohse

in diesemmehr als tausend Seiten starkenWerk auf Systematik und theoreti-

sche Ausführungen, und die meisten der insgesamt neunhundert Briefe sind

fiktionalisiert.24 Es sind Briefwechsel fiktiver Paare, die einerseits Standard-

situationen entsprechen – etwa Anknüpfung einer Bekanntschaft, Beglück-

wünschung, Dank oder Abschied –, andererseits Motive des Liebesromans

aufweisen: Zweifel, Eifersucht, Treulosigkeit und Trennung oder Beständig-

keit und glückliche Vereinigung. So werden aus Musterbriefen kleine Erzäh-

lungen, die sich als Fortsetzungsgeschichte eines Paares oder abwechselnd

lesen lassen, als Variationen eines Musters, etwa einer Kontaktanbahnung.

Damit betreibt Bohses Text, um einen zentralen Begriff von Isabelle Stauf-

fer aufzunehmen – sie hat als Erste konsequent die performative Dimension

der galanten Literatur herausgearbeitet –, eine regelrechte »Verführung zum

Lesen«25 und ist so seinem weiblichen Publikum angemessen. Denn auf eine

geradezu galante Weise, das heißt auf eine gefällige, geistreiche Art, ist Boh-

ses Sammlung aus Briefen fiktiver Männer und Frauen, die gute ›Manieren‹

haben, also über savoir-vivre verfügen, darauf abgestellt, die Rezipienten zu

einer aktiven und kreativen Lektüre anzuhalten, indem sie die Briefe auf ei-

ner paradigmatischen oder syntagmatischen Ebene miteinander verknüpfen

können. Auf diese Weise werden sie gleichsam spielerisch in die Kompetenz

galanter Kommunikation eingeübt. Und Galanterie lässt sich ja gerade nicht

über ein starres Regelwerk lernen, da sie ein flexibles, auf Situation und Part-

ner je angemessen reagierendes Verhalten voraussetzt, das grundsätzlich auf

Gefallen abzielt – übertriebene Höflichkeit wird in Anleitungsliteratur ebenso

der Lächerlichkeit preisgegeben wie das missratene Kompliment.

Kompliment, das heißt,mit Hunold zu sprechen, die »höfliche Bezeigung

der Estim und Ehrerbiethung« gegenüber seinemGesprächspartner; Kompli-

mente zu machen bedeutet, »sich […] auff eine angenehme Manier vor dem-

23 Vgl. die (nicht-fiktionalisierten) »Entschuldigungs-Schreiben« in: [Bohse:] Secretariat-

Kunst, S. 358-363.

24 Zu diesem Briefsteller (auch) für Frauen, der Züge eines Briefromans aufweist, vgl.

Florack: Galante Kommunikation zwischen Lehre und Unterhaltung; sowie Stauffer:

Verführung zur Galanterie, S. 149-187.

25 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 109.
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selben erniedrigen«, um ihn sich »unvermerckt zu verpflichten / und dessen

Gunst zu gewinnen«.26 Kompliment undAbsage schließen sich aber nicht aus.

Im Gegenteil: Eine (nicht ernst gemeinte) Absage kann ein wichtiges Mittel

sein, um den Austausch von Komplimenten – und damit den verbindlichen

Ausdruck wechselseitiger Gewogenheit – zu befördern. Nehmen wir ein Bei-

spiel aus der Secretariat-Kunst. Torismondo möchte Ismenie näher kennenler-

nen und bittet sehr höflich darum, sie besuchen zu dürfen:

Mademoiselle.

Da sie so gütig gewesen / und mein Hertz die Würckung ihrer schönen Bli-

cke haben empfinden lassen / hoffe ich / daß sie nicht ungnädig werden

auffnehmen / wann ich davon ihnen ein frey Bekäntniß thue. Ich besorge

durch Schweigen ihnen denGehorsamzu entziehen /welcher dero Annehm-

ligkeiten gehöret. Dannenhero werden sie diesen Zeilen desto gütigere Au-

gen schencken / weil dieselbigen als getreue Zeugen vor dero liebstes Ge-

sicht kommen / umb ihnen zu melden / daß mein gantzes Gemüthe von Be-

trachtung dero Qvalitäten angefüllet: Mein Hertz würde sich eines harten

Urthels befahren / wenn ich nicht hoffen dürffte / daß Mademoiselle so be-

scheiden als schöne seynd. Darumb ist nurmein gehorsamstes Suchen / daß

sie erlauben wollen / ihnen auffzuwarten; Erhalte ich dieses Glück / so wer-

den sie mich dadurch dahin bringen / daß ich ohne Ausnahme verbleibe

Mademoiselle

Dero ergebenster Knecht

Torismondo.27

Ismenies (scheinbar) negative Anwort lautet:

Monsieur.

Sie schreibenmeinen schwachen Blicken eineWürckung zu / die ihnen gantz

unbekant ist. Ich habe niemals gelernet / dieselben also zu richten / daß sie

biß in das Hertz einer so galanten Person gelangen solten / und also weiß

ich nicht / warumb sie Beliebung haben / mir etwas Unglaubiges zu überre-

den. Vielweniger bilde ich mir ein / daß sie ihre Zeit also verderben / und an

mich so offtmals dencken solten.Weilmir nunmeine geringe Qvalitäten am

besten bekant / werden sie nicht übel deuten / daß ich ihnen einige Unter-

redung zu verstatten anstehe. Denn wenn Monsieur durch die Conversation

26 [Hunold:] Die Manier Höflich und wohl zu Reden und zu Leben, S. 3.

27 [Bohse:] Secretariat-Kunst, S. 11-12.
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mit mir meine Fehler kennen lernete / dürfften sie durch dieselben bald ab-

geschrecket werden / die Bekantschafft fortzusetzen. Darumb halte ich es

vor rathsam / daß ich bleibe

Monsieur

Dero unbekante Freundin

Ismenie.28

Ismenie schlägt die Bitte zunächst ab: Sie zögert (›steht an‹), Torismondo

die erwünschte Unterredung zu ›gestatten‹ und möchte ›unbekannt‹ bleiben

– und sie tut dies mit einer Geste der Selbsterniedrigung, indem sie von

»schwachen Blicken« spricht und ihre Unerfahrenheit in Sachen Galanterie

anführt, ihre »geringe[n] Qualitäten«, ja ›abschreckenden‹ »Fehler«. Damit

aber stellt sie genau die Bescheidenheit unter Beweis, die er bei ihr zu fin-

den hofft, sie kommt ihm also unterschwellig entgegen. Und auf Ismenies

(erkennbar unernste) Absage antwortet nun der Verehrer: »Mademoiselle. Ihr

höffliches Schreiben hat nicht sein Absehen erreichet. Ich sehe aus allen Zei-

len so viel Verstand hervor blicken / daß ich dadurch nur desto begieriger

gemacht werde / in meinen Bitten fort zu fahren«.29 Nach abermaligem, nun

gesteigertem Kompliment – »keine Schreib-Art« könne ihre »Vollkommen-

heit« richtig wiedergeben – willigt die Umworbene denn auch freundlich ein:

»Ich werde endlich durch dero Höffligkeit genöthiget / ihren wiederholten

Bitten statt zu geben«.30 Die angedichtete Vollkommenheit weist sie zurück

und betont, dass sie von ihm ein Verhalten erwarte, das ihren Ruf nicht in

Gefahr bringt.31

Scheinbare Absagen spielen, wie an diesem Beispiel zu sehen, eine nicht

unerhebliche Rolle für Anbahnung und Aufrechterhalten galanter Kommuni-

kation zwischen den Geschlechtern. Ebenso wie Absagen, die nicht akzep-

tiert werden, erlauben Schein-Absagen, die einmal angebahnte Interaktion

aufrechtzuerhalten, Komplimente und Gegenkomplimente anzubringen und

so mittelbar wechselseitiges Interesse zu signalisieren und eine Ebene von

Vertraulichkeit aufzubauen. Eine solche Kommunikationssequenz übersteigt

jedoch in ihrer Komplexität den traditionellen Musterbrief, der üblicherwei-

se nur eine einzige Antwort als Beispiel bietet. Und so kann nicht überra-

schen, dass galante Anleitungsliteratur bisweilen romanhafte Züge annimmt,

28 Ebd., S. 12-13.

29 Ebd., S. 13.

30 Ebd., S. 13-14.

31 Vgl. ebd., S. 14-15.
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indem sie Geschichten erzählt, die Figuren in Handlungszusammenhängen

zeigen. Das gilt für Bohses Secretariat-Kunst, die sich partiell als Briefroman

lesen lässt, ebenso wie für HunoldsManier Höflich und wohl zu Reden und zu Le-

ben, in deren letztem Teil die lehrhaften Beispiele von einer Erzählung abge-

löst werden.DerHandlungszusammenhang einer erzählten Geschichte bietet

zwangsläufig die »Gelegenheiten«,32 deren richtige Einschätzung für die Ad-

äquatheit galanten Verhaltens – sowohl in Bezug auf die Situation als auch

mit Blick auf den Partner – so entscheidend ist.

Dem Erzählen sind Absagen als Motiv durchaus dienlich, denn sie führen

auf der Figurenebene zu Verstimmungen (Enttäuschung, Trauer oder Wut)

und auf der Handlungsebene zu Konflikten und abenteuerlichen Verwicklun-

gen, die den Spannungsaufbau befördern. Dies sei abschließend schlaglicht-

artig an einigen Beispielen aus dem vielleicht bekanntesten galanten Roman

gezeigt, Hunolds Liebenswürdiger Adalie von 1702. Der Roman ist die Bear-

beitung einer französischen Vorlage und eine typische Liebesgeschichte in

Heliodor-Manier: Nach Annäherung und Liebesgeständnis des vornehmen

Paars Rosantes und Adalie tauchen alle möglichen Hindernisse und Gefahren

auf, auch Nebenbuhler und Bösewichter, bis das Paar schließlich glücklich

vereint wird.

Zu Beginn reagiert Adalie zunächst scheinbar abweisend auf Rosantes’

Werbung, derWechsel vonKompliment und scheinbarer Zurückweisungwird

ausführlich gezeigt. Mühsam verstellt sich die Schöne, verbirgt ihr Gefallen

an ihm (dissimulatio), »doch gleichwol schiene es ihr ein heimliches Ergetzen

zu seyn / je mehr undmehr Verpflichtungen von ihm zu bekommen / und da-

durch recht versichert zu werden / daß er sie liebete«.33 Ihre Körpersprache

verrät sie schließlich, und es kommt zum ersten Kuss.34 Dafür antwortet sie

einem anderenWerber höflich ausweichend,was einer Absage gleichkommt35

32 Die Reise / Einer höflichen und geschickten Person / Die In der Welt ihr Glück zu ma-

chen dencket / Oder: Die Fortsetzung der allerneuesten Art / höflich und galant zu

reden und zu leben; In allerhand curieusen, und in vorigen nicht berührten / Gelegen-

heiten. In: [Hunold:] Die Manier Höflich und wohl zu Reden und zu Leben, S. 301-440.

Eines der folgenden Kapitel zur »höflichen Conduite« leitet Hunold mit dem Hinweis

ein, dass er auf Beispiele aus seinen Romanen zurückgreifenwird: »Manwirdmir nicht

übel nehmen / daß an statt Gelegenheit der Conversationen und Complimenten von

neuen auszudencken / solche aus meinen Romanen zum Theil ziehe« (ebd., S. 462).

33 Hunold: Die liebenswürdige Adalie, S. 26.

34 Vgl. ebd., S. 27.

35 Vgl. ebd., S. 42-43.
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– und wiederholt diese Absage unter Tränen gegenüber ihrem Vater, der sie

eben dem zweiten Bewerber versprochen hat.36 Eine Nebenhandlung wird

später übrigens die Risiken der dissimulatio vor Augen führen:Wenn nämlich

die vermeintliche Zurückhaltung als »Kaltsinnigkeit«, also als echte Absage,

ausgelegt wird,37 droht die Anbahnung eines Liebesverhältnisses zu schei-

tern. Andererseits kann das Nicht-Verstehen-Wollen eines Kompliments oder

anderer Gunstbezeugungen durchaus taktisch klug sein – indem man sich

der Situation geschickt entzieht, das Kompliment beispielsweise für einen

bloßen Scherz erklärt oder ein Entgegenkommen bloß höflich-unverbindlich

pariert.38 Auch solch ein ›politisches‹ Verhalten39 ist eine Form der Absage in

galanter Kommunikation.

Hunolds Roman zeigt auch, dass Ablehnung im Gewand höflicher Ent-

schuldigung nicht viel bei solchen Männern fruchtet, die sich um die Spiel-

regeln der Höflichkeit nicht scheren. Das muss Adalies Schwester Barsine er-

fahren, die von Lionard rücksichtslos leidenschaftlich bedrängt und mit Ver-

gewaltigung bedroht wird.40 Der Bösewicht als extrem ungalante Figur darf

als Gegenbild im galanten Roman nicht fehlen, Galanterie allein scheint den

Lesern kein ausreichendes Lese-Vergnügen garantieren zu können, zur Un-

terhaltung bedarf es offensichtlich eines groben Kontrapunkts. Da die Kom-

munikation mit einem Mann, der es an »Gedult und Respect« fehlen lässt,

nun aber nicht als Vorbild taugt, lässt es der Erzähler beim lapidaren Be-

richt bewenden: Als Lionard erneut insistiert, »verlohre sich das [freundliche;

RF] euserlicheWesen gantz wieder / undman wechselte lauter unangenehme

Complimenten«.41Wie diese »Complimenten« – der Begriff ist hier selbstver-

ständlich ironisch zu verstehen – genau aussehen, wird freilich nicht gesagt.

In ihrer Not greift Barsine zu einer List, vertröstet ihren Bedränger, indem sie

ihm eine spätere Erfüllung seiner Wünsche in Aussicht stellt, sofern er ihre

Bedingungen erfüllt (er soll ihr eine sichere Reise nach Paris ermöglichen).42

Sie verstellt sich hier, indem sie ihm (vermeintlich) eine bloß vorläufige Ab-

sage erteilt (simulatio), die für den Leser freilich als echte Absage kenntlich

36 Vgl. ebd., S. 48-49.

37 Vgl. ebd., S. 370.

38 Vgl. ebd., S. 396 und S. 420.

39 Der Begriff »politisch«wird inHunolds Roman explizit verwandt (ebd., S. 420, vgl. auch

S. 127). Gemeint ist die geschickte Verfolgung eigener Interessen mittels Verstellung.

40 Vgl. ebd., S. 95-97.

41 Ebd., S. 98.

42 Vgl. ebd., S. 124-127.
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wird. Dies führt wiederum zur Verstellung des Werbenden, der bloß zum

Schein auf sie eingeht, im Grunde aber skrupellos seine Interessen verfolgt.

Auf diese Weise wird die Intrige im Roman vorangetrieben.

Mit Blick auf den Zusammenhang von unterhaltsamen Abenteuern und

lehrhaftem Gehalt des Textes können die Beispiele verdeutlichen, dass der

Handlungsverlauf der erzählten Geschichte die Anlässe zu galanter Interak-

tion bietet, die sich in Briefstellern und Anleitungsliteratur allenfalls schema-

tisch benennen lassen. Die Äußerungsformen galanten Verhaltens und deren

Wirkung auf den möglichen Partner werden im galanten Roman anschau-

lich vorgeführt und auf gefällige Weise durchgespielt, so dass die Leser und

Leserinnen auf unterhaltsame Art lernen, wie man sich den Umständen ent-

sprechend galant verhält. Dazu gehört auch die Kompetenz, gegebenenfalls

eine höfliche Absage vorzubringen.Man sollte nur wissen, wie man sie so for-

muliert, dass man sein Ziel erreicht und zugleich die Gewogenheit oder gar

Zuneigung seines Kommunikationspartners gewinnt oder erhält.
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