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Zur historischen Situation. Die Texte

Karl-Friedrich Krieger (1986) verdanken wir die Veröffentlichung einer zeitgenössischen Dokumentation,1 in welcher der Speyrer Domvikar Bernhard Ruß berichtet, wie er 1482 an den Hof
Kaiser Friedrichs III. nach Wien gereist war, um für seinen Bischof einen Rechtsstreit beizulegen. Es ging um zwölf schwach dotierte Pfründen der sog. Stuhlbrüder, einer Laienbruderschaft,
die an den Gräbern der deutschen Kaiser und Könige im Speyrer Dom bestimmte Gebete zu ver
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Empfohlene Zitierweise: Schwitalla, Johannes (2009): Urkunde, Vortrag, „Zettel“, Gespräch: Wie der Domvikar
Bernhard Ruß im Jahre 1482 mit unterschiedlichen Medien eine Werbung bei Kaiser Friedrich III. vorbrachte.
In: Fest-Platte für Gerd Fritz. Hg. und betreut von Iris Bons, Dennis Kaltwasser und Thomas Gloning. Gießen
18.02.2009. URL: http://www.festschrift-gerd-fritz.de/files/schwitalla_2008_urkunde-vortrag-zettel-gespraech.pdf.
Ich danke meinem Würzburger Kollegen Franz Fuchs, der mich auf diesen Text hingewiesen hat und der mir
viele wertvolle Informationen zu seinen historischen Hintergründen gegeben hat. Dankenswerterweise hat Herr
Kollege Karl-Friedrich Krieger seinen Aufsatz über die Gesandtschaft des Berhard Ruß mit dessen Bericht für
diesen Aufsatz zur Verfügung gestellt. Beides befindet sich − mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung
des Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte − im Anhang.
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richten hatte. Umstritten war, ob der Kaiser oder der Bischof das Recht hatte, diese Pfründen zu
vergeben. Der Kaiser versuchte während seiner ganzen Regierungszeit, verlorengegangene Einkünfte und Rechte wiederzuerlangen. Deshalb wollte er den neu gewählten Bischof so lange
nicht mit den Regalien belehnen, bis dieser auf die Pfründen verzichtete. Der Bischof schickte
insgesamt vier Gesandtschaften an den Wiener Hof, zuletzt den Domvikar Bernhard Ruß. Alle
kamen unverrichteter Dinge zurück. Der Streit wurde erst 1489 beigelegt: Der Bischof durfte die
Pfründen zwar behalten, musste aber dafür eine große Summe bezahlen (Krieger 1986, 192f.).
Wir sind nun in der glücklichen Lage, dass Bernhard Ruß nach seiner gescheiterten Mission
am 12. Dezember 1482 einen ausführlichen Bericht2 beglaubigen ließ, der mehrere Texte enthält,
mit denen er seinen diplomatischen Bemühungen zum Erfolg verhelfen wollte. Es sind dies:
1. die Beglaubigungsurkunde,3 mit der Bischof Ludwig von Helmstatt den Kaiser bittet, das
ihm auferlegte Kontingent für den Krieg gegen den König von Ungarn, Mathias Corvinus, zu erlassen oder zu reduzieren. Diese Urkunde wurde dem Kaiser am 20. August
1482 in der kaiserlichen Ratsversammlung nur zum Teil vorgelesen, da der Kaiser Ruß
aufforderte, seine Werbung mündlich vorzutragen;
2. ein in die Ratsversammlung mitgebrachter und dem Kaiser übergebener zettel,4 in dem
Ruß die wesentlichen Punkte seiner Rede festhielt;
3. insgesamt fünf weitere Zettel, die Ruß unterschiedlichen kaiserlichen Räten gab, damit
diese seinen Wunsch beim Kaiser vorbringen möchten;5
4. ein langes Gespräch mit dem Kaiser am 8. November 1482, das Ruß nachträglich aufgeschrieben hat.6
Ich untersuche im Folgenden den Zusammenhang zwischen den sprachlichen Formen der Texte
und den unterschiedlichen Medien, in denen sie erschienen. Das Gespräch wird nach mehreren
Hinsichten untersucht, die für eine historische Dialoganalyse relevant sind: Formen der Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Bericht von Ruß, das Machtgefälle zwischen Kaiser und Gesandtem, ihre dialogischen Strategien und Argumentationsformen, die Beziehungsgestaltung.

2.

Der Beglaubigungsbrief des Bischofs

Der Brief des Bischofs an den Kaiser ist bezüglich des Aufbaus,7 der Devotionsformen, der syntaktischen Komplexität8 und anderer sprachlicher Gepflogenheiten ganz im Stil einer offiziellen
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Generallandesarchiv Karlsruhe, neue Signatur: 42/89. Der Text steht eng beschrieben auf fünf Pergamentblättern
in Folioformat. Zur Textsegmentierung verwendet Ruß Haarstriche (in der Kopie kaum zu erkennen), Großbuchstaben zu Beginn und teilweise größere Spatien. Zitate werden buchstabengetreu wiedergegeben und Abkürzungen aufgelöst. Groß- und Kleinbuchstaben sind nicht immer klar zu unterscheiden. Durchgezogenens I wird als
<i> wiedergegeben, Schaft-S als <s>.
Im Bericht credentz genannt. Der Text bei Krieger (1986, 202f.).
Zettel hießen im 15. Jahrhundert ungesiegelte Schriftstücke der Verwaltung (Koller 1994, 121).
Die Texte ebd. S. 207f., 209 (1. und 2. Version), 211 (an den Kaiser), 211 (an den Vizekanzler Johann Waldner;
zu diesem vgl. Heinig (1997) Bd. 1, 81f. und passim.) .
Text ebd. S. 212-220.
Zu Beginn: Adresse mit Titulatur, Absender, Anrede, Ehrerbietungsformel, nochmalige Anrede, Vorgeschichte,
Bitte und Begründungen; am Ende: guter Wunsch, Ehrerbietung, Datum.
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Urkunde des 15. Jahrhunderts gehalten. Dies beginnt schon mit der Titulatur der Adresse, welche
vor dem nominalen Kern (Herr Friedrich) die superlativischen9 Adjektivattribute allerdurchleuchtigster und großmächtigster und die (enge) Apposition Fürst und Herr vorschreibt, nach
dem nominalen Kern die Appositionen römischer Kaiser und zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, dann in absteigender Hierarchie die übrigen Herrschaftstitel und zum Schluss noch einmal
mit Superlativ die Formel meinem gnädigsten Herrn:10
Dem Allerdurchluchtigsten Großmechtigsten fursten vnd herrn herr friderichen Romischen
Keiser zu allen ziten Merer des Riches zu Hungern Dalmacien Croacien etc konig Hertzog zu
Osterich zu Stir zu Kernnten etc vnd grauen zu Tirol mym allergnedigsten herrn in siner keiserlichen gnaden selbs hantd (vgl. Krieger 1987, 202)

Auch innerhalb des Briefes betont Bischof Ludwig durchweg seine Untertänigkeit und seinen
Gehorsam: u k mt [uwer keiserlicher majestat] vnderteniger capellan Ludwig bischoff zu spier
(mit kontrastiver Unterlassung weiterer Titel); als gehorsamer; in aller vndertenickeit (dreimal);
in aller gehorsam; vnderteniclich vnd demuticlich (zweimal), [ich bitte] vnderteniclich (zweimal); als ich [...] getruwe sie; als irem willigen und gehorsamen capellan. Und er betont seine
Abhängigkeit von der Gnade des Kaisers: mich so hoher anlegung gnediclich zu vertragen; ir
gnadenriche miltickeit.
Der Unterordnung entspricht die bescheidene Selbstreferenz mit ich (statt des Pluralis majestatis für den Kaiser), die Referenz auf den Kaiser durchweg mit der 2. Pers. Pl. (Euer kaiserliche
Gnaden), meist mit u k g abgekürzt. All das ist Konvention, die – wie wir sehen werden – nur
dann auffällt, wenn sie fehlt.
Ungefähr in der Mitte des Textes geht der Bischof von der Narratio zur Petitio über, nachdem
er schon gegen Ende der Narratio dreimal von Bittgesuchen an den Kaiser berichtet hatte. Die
Bittehandlungen im Petitio-Teil häufen sich nun. Sie sind damaligen Gepflogenheiten entsprechend meist in Sätzen formuliert, die ein sprechaktbezeichnendes Verb enthalten. In ihrer syntaktischen Umgebung wird an die Gnade und Milde (‚Großzügigkeit’) des Kaisers appelliert und
die Unterordnung des Bittenden extra betont (diese Teile sind im Folgenden fett hervorgehoben):
Darumb allergnedigster herr u k mt ich vnderteniclich vnd demuticlich bitte [...]
ich vnderteniclich bitte [...] als ich u k g vß angeborner tugent getruwe sie ir gnadenriche
miltickeit an mynem armen stifft [...] nit versyhen lasse

So auch im Schlussappell:
bitte ich vnderteniclich vmb eyn gnedige antwurt by diesem botten (vgl. Krieger 1986, 203).

8
9
10

Vgl. Schwitalla (2002).
Der Superlativ – in Verbindung mit dem Präfix aller- kommt nach der 18. Translation Niklas von Wyles nur dem
römischen König oder Kaiser zu (Niklas von Wyle, ed. von Keller 1967, 361).
Sie entspricht den Titularbüchern der Zeit, z.B. dem Titelbüchlein Marx Ayrers von 1487, Bl. a2 oder Friedrich
Riedrers Spiegel der wahren Rhetorik von 1505, Bl. Lxiv (beide Male mit Kaiser Friedrich III. als Beispiel). Die
folgenden Zitate aus Krieger (1986, 202f.).
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3.

Der erste an den Kaiser adressierte Zettel

Direkt an den Kaiser gerichtet, wahrt der bei der Antrittsaudienz übergebene Zettel die herrschaftsanerkennende Form: Der Kaiser wird mit seinen nur ihm gebührenden Prädikaten allerdurchluchtigster keiser, großmechtigster furste und allergnedigster herr angesprochen, und im
Text werden auch immer wieder die Formeln der Unterordnung, des Gehorsams und der Dienstwilligkeit des Bischofs ausgedrückt. Aber die Formalia nehmen ab: Ruß lässt die weiteren Titel
weg und geht gleich medias in res. Und obwohl der Zettel zur gleichen Textsorte, nämlich einer
durch Argumentation gestützten Bittschrift, gehört, dringt die Sachlichkeit der Argumentation in
den Vordergrund. Die Abnahme der sozialsymbolischen Repräsentation erkennt man schon an
der durchschnittlichen Satzlänge: Besteht der Text der Beglaubigungsurkunde aus acht Ganzsätzen mit durchschnittlich 69,75 Wörtern,11 so hat der fast doppelt so lange Zettel 25 Ganzsätze
mit durchschnittlich „nur“ 39,08 Wörtern.12 Ruß verlegt sich auch mehr auf Information und
Argumentation als auf Bitte-Handlungen. Die Narratio nimmt gegenüber der Urkunde des Bischofs einen viel größeren Raum ein. Lediglich ganz am Schluss formuliert Ruß die Bitte in einem komplexen performativen Satz:
So bittet myn herre von Spier flehelich vnd so demuticlichst er mag vnd ich von sinen wegen
daz uwer k mt ime als sin gnedigster herre vß keiserlicher angeborner mitlickeit [...] sine regalia [...] verlyhen [...] vnd vmb den dienst oder hulff des anschlages von ime vnd sinem stiffte gethan nemen wolle was ime lydelich vnd vermoglich ist (vgl. Krieger 1986, 205f.)

4.

Der Zettel an den Vizekanzler Johann Waldner

Ruß berichtet nun, dass er, wie andere Gesandtschaften auch, keine Antwort vom Kaiser bekommen habe;13 dass er zu jeder Ratssitzung gegangen sei, um anwesend zu sein, falls der Kaiser ihm eine positive Antwort gäbe; dass er den kaiserlichen Rat Graf Haug von Werdenberg,14
den Kämmerer Sigmund von Niedertor15 und den Vizekanzler Johann Waldner um seine Sache
angegangen sei; dass ihm von mehreren Personen, deren Namen er nicht nennt (man sagt; was
die sage), die Meinung des Kaisers bedeutet wurde, ohne die verlangte Beteiligung am Krieg
gegen Ungarn und ohne Übertragung der Stuhlbrüderpfründe gebe es keine Regalienverleihung.
Ruß berichtet dann von einem Gespräch mit Waldner, das er zu Beginn mit direkter Rede, zum
großen Teil aber mit indirekter Rede im Konjunktiv II wiedergibt. Zur Unterstützung seiner Argumente las er Waldner einen weiteren Zettel vor und übergab ihn mit der Bitte, ihn auch dem
Kaiser vorzulesen und mit seinen eigenen Worten zu unterstützen.
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Bei einer Spannweite von 13 bis 173 Wörtern pro Satz. Die Wörter wurden rein formal durch die Segmentierung
mit einem Spatium gezählt. Bei der Gliederung nach in sich geschlossenen Ganzsätzen profitiere ich von der
Edition von Krieger.
Die Spannweite liegt zwischen 9 und 168 Wörtern. Die geringere Satzlänge kommt auch daher, dass Ruß im
Mittelteil einige Belegsätze mit Item-Anfang aufzählt.
Auch andere Gesandtschaften berichten, dass sie der Kaiser lange warten ließ; vgl. Krieger (2002, 175f., 181).
Zu Haug von Werdfenberg vgl. Heinig (1997) Bd. 1, 66f. und passim.
Zu Sigmund von Niedertor vgl. Heinig (1997) Bd. 1, 86 und passim
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In diesem Zettel an den Vizekanzler macht Ruß den neuen Vorschlag, diejenigen Fürsten, die
einen Beitrag zum Ungarnkrieg leisteten, sollten bestimmen, wieviel Bischof Ludwig dazu beisteuern solle. Ruß listet dann die Gründe für die Verschuldung des Bistums auf. Der Text hat nun
fast gar keine Kanzleiformalia mehr: Er beginnt medias in res, ohne eine Anrede. Auf den Kaiser
wird in der 3. Pers. Sg. referiert (die k mt) − der Kaiser ist also nicht Adressat, wohl aber eigentliches Ziel des Schreibens. Die Satzlängen haben sich nun abermals verkürzt auf durchschnittlich
22,4 Wörter pro Ganzsatz, von denen nun auch einige aus einfachen Sätzen bestehen (z.B.: Nun
haben die stulbruderpfrunden nutzit gemeyns mit den regalien). Auch auf alle Höflichkeitsformen wird in diesem Aidememoire verzichtet. Die performativen Sätze mit (ich) bitte enthalten
nun keine Appelle an die Großzügigkeit des Kaisers mehr (vnd bitte yederman des indenck zu
sin), im Gegenteil, ihre Dringlichkeit wird verstärkt: als man auch des ernstlich bittet. Der andere Ton klingt schon am Beginn des Textes an, wenn Ruß leicht anklagend auf den Verstoß des
Kaisers gegen seine Standestugend der Milde hinweist:
Will die k mt nit von mynem herrn von Spier vmb die hulffe des anschlages [des Kriegsbeitrags] nach sines armen stifftz vnd verderbten vermogen nemen So ist eß ye clagelich
vngnedig vnd wirdet angeborne miltickeit der k mt nit gesparet [geschont] (vgl. Krieger
1986, 207)

Der Vizekanzler fragte extra nach, ob er den Zettel dem Kaiser vorlesen solle. Ruß bestätigte
dies, und der Vizekanzler las dem Kaiser den Zettel auch tatsächlich vor, wie aus dem Bericht
von Ruß hervorgeht („und lase ime den zettel“, Krieger 1986, 208).

5.

Die Umformulierung des zweiten Zettels an den Kaiser
in eine höfliche Form

Ruß berichtet dann von mehreren Gesprächen mit kaiserlichen Räten, z. T. mit wörtlicher Rede.
Es fruchtete alles nichts. Der Kaiser blieb in puncto Stuhlbrüderpfründen unnachgiebig. Nach
über zweimonatiger Wartezeit entwarf Ruß abermals einen Zettel an den Kaiser, den der Vizekanzler aber als „zu hartte“ empfand und nicht „anbringen“ wollte (Krieger 1986, 209). Ruß
formulierte deshalb diesen Zettel um und machte ihn für die kaiserlichen Ohren angenehmer –
für uns Heutige ein seltener Fall von konkreter Formulierungsarbeit im späten Mittelalter. Die
erste Fassung besteht nur aus drei Sätzen: Der erste Satz ist sehr kurz (9 Wörter); die beiden
nächsten sind mittellang und typisch kanzleiartig: Der zweite Satz beginnt mit einem Konditionalsatz, der das Verhalten des Kaisers beschreibt. Der dritte Satz spricht noch einmal die Bitte
um eine „gnadenryche antwurt“ aus. Woran sich wohl der Vizekanzler gestoßen hat, sind Formulierungen, in denen Ruß dem Kaiser ungerechte Handlungen vorwirft. Ich zitiere den ganzen
Text mit Hervorhebung der Vorwürfe (|| = Satzgrenze):
Allergnedigster herre || alleweltd ist vnd wirdet abgefertigt one ich || vnd wil uwer k mt nit
von irem capellan dem bischoff zu Spier vertrag vnd gethan nemen daz er vermag vmb Regalia vnd die hulffe vnd ine ye der Stulbrudere pfrunden halp vber das solichs im Rechten
ist gestanden one recht defacto trengen zubegeben [zu verzichten] pfenden vnd nit lassen
billich recht geschehen So bezuge ich mich myns herrn volligen herbietens vnd daz ich in
die Drytzehende woche gewartet han || vnd bitte mich noch mit gnadenrycher antwurt abe-
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fertigen zulassen vff daz ich nit one antwurt vnd vngeschaffet musse durch betrengte nottorfft zerunge sterbenß vnd kryegeß auch anderßhalp abescheyden || (vgl. Krieger 1986, 209)

Die Vorwürfe sind direkt: Ruß häuft die Verweise auf die Unrechtmäßigkeit der Forderung, die
Stuhlbrüderpfründen an den Kaiser abzutreten (vber das solichs im rechten ist gestanden; one
recht; nit lassen billich recht geschehen), und er wirft dem Kaiser durch die Wahl des Verbs
drängen eine Einschränkung der Handlungsfreiheit des Bischofs vor.
Es ist nun vom Gesichtspunkt der Höflichkeitsforschung interessant, wie Ruß in der korrigierten Version die Vorwürfe abschwächt, ohne in der Sache nachzugeben. Die zweite Version
besteht ebenfalls aus drei Sätzen und lautet (die entscheidenden Passagen sind fett hervorgehoben):
Allergned herr || dwil ich lenger dan eyn Quattember gewartet han so gerůch u k mt noch
nach ir angeborner miltickeit von irem capellan mym herrn von Spier gnediclich nach sinem vermoge[n] vmb Regalia vnd die hulff zunemen vnd ine der stulbruderpfrunden halp
darumb ine mit recht genüget nit pfenden zulassen || Mochte aber das ye nit gesin So muste
ich zu letzste zerung sterbens kryege Durung [Teuerung] vnd anderß halp one antwurt vnd
vngeschaffet abescheiden || Ich getruwe aber der k mt bessers || (vgl. Krieger 1986, 209)

Über die eingeflochtenen Signale des Appells an die kaiserliche Großzügigkeit (nach ir angeborner miltickeit; gnediclich; im ersten Entwurf nur: gnadenrich) ist der entscheidende Unterschied zur ersten Version, dass die Weigerung des Kaisers, dem Bischof das Kriegskontingent zu
erlassen, und sein Beharren auf den Pfründen nun nicht mehr einem schon gefassten Entschluss
des Kaisers zugeschrieben werden (1. Version: wil uwer k mt nit ...). Stattdessen werden die beiden Bitten des Bischofs als Ziel einer noch offenen Entscheidung des Kaisers formuliert, die er
zu treffen geruhen möge (2. Version: so gerůch u k mt [...] die hulff zunemen und ine der stulbruderpfrunden halp [...] nit pfenden zu lassen). Das Verb geruhen wird bis ins frühe 19. Jahrhundert nur gegenüber höherstehenden Personen verwendet. Hier im Text betont es, verstärkt
durch den Konjunktiv I, die Handlungsfreiheit des Kaisers. Die Frage der Rechtmäßigkeit wird
nur nebenbei angedeutet und nicht mehr – wie in der Vorfassung − negativ dem Kaiser vorgeworfen (one recht), sondern positiv vom Bischof ausgesagt (ine mit recht genüget). Der Vorwurf
zu Beginn der ersten Version, dass alle anderen Botschaften abgefertigt seien, nur Ruß nicht, ist
fallengelassen worden. Die Implizitheit nimmt zu: Sie steckt im Hinweis auf die Länge des
Wartens, den Ruß vom Ende des Textes an den Anfang gestellt hat, und in der rhetorisch gehäuften Aufzählung der Lasten und Gefahren, die er ertragen musste, wie in der ersten Version,
nur dass zerunge durch Durunge verstärkt worden ist. Aber ganz zum Schluss gibt Ruß doch
seinem Vertrauen Ausdruck, dass der Kaiser bessers für ihn bereithält.

6.

Die Audienz beim Kaiser

Ich übergehe nun zwei weitere Zettel − einen an den Kaiser, von dem aber nicht bekannt ist, ob
er ihm vorgelesen wurde, einen an Vizekanzler Waldner − und komme zu dem ziemlich langen
Gespräch zwischen dem Kaiser und dem Gesandten Bernhard Ruß am 8.11.1482.
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6.1.

Ort, Zeit, Beteiligte

Bis Anfang November 1482 haben Mittelsmänner mindestens achtmal Bernhard Ruß die Nachricht überbracht, der Kaiser sei entschlossen, die Belehnung so lange nicht zu vollziehen, bis der
Bischof ihm die Stuhlbrüderpfründen übergeben habe.16 Ruß wandte sich nun an einen Kammerdiener des Kaisers, den „inheytzer“ Stefan Fuchs, und bat ihn, ein Gespräch mit dem Kaiser in
Beisein eines seiner Räte zu vermitteln (Krieger 1986, 211). Dies gelang.
Der damals 67 Jahre alte Kaiser ließ am Freitag, dem 8. November, nach der Messe, die er um
10 Uhr hörte, den Vizekanzler Johannes Waldner und Bernhard Ruß kommen. Der Kammerdiener führte beide in ein „cleyne[s] kamerlin oder gemechlin“ oberhalb der kaiserlichen Kapelle
der Wiener Burg.17 Der Kaiser saß zurückgelehnt auf seinem Sessel, „darin er wol hinder sich
gelenen mochte glich als obe er lege“ (S. 220). Ob Ruß während des Gesprächs vor dem Kaiser
stand oder saß, wissen wir nicht. Weiterhin waren anwesend: ein Baumeister und zwei Bedienstete, die Ruß mit Namen nennt (S. 220).
6.2.

Zur Authentizität des Gesprächs

Es ist ein außerordentlicher Glücksfall, dass wir ein so detailliertes, nicht-fiktives, in weiten Teilen spontanes (im Gegensatz zu vorbereiteten Reden wie Disputationen, Verhandlungen, Religionsgesprächen) und größtenteils auch in wörtlicher Rede wiedergegebenes Gespräch aus dem 15.
Jahrhundert überhaupt haben.18 Die meisten nicht-fiktiven Gespräche, die uns aus dieser Zeit
überliefert sind, sind Mitschriften von Verhören, die sich weitgehend auf die inhaltlichen Aussagen beschränken.19 Aus dem 16. Jahrhundert gibt es Berichte über offizielle Gespräche mit zumindest anfänglich vorbereiteten Texten, z.B. Martin Luthers Rede vor dem Wormser Reichstag
152120 oder Berichte von Religionsgesprächen in Schweizer und deutschen Städten.21 Jedoch
können auch aus fiktiven Gesprächen Anhaltspunkte dafür gewonnen werden, wie Personen einer untergeordneten Position mit Personen höheren Ranges gesprochen haben.22
Das Gespräch besteht aus 20 Gesprächsbeiträgen des Kaisers (K1–K20), 18 des Gesandten
Ruß (R1-R18) und 3 von Vizekanzler Johann Waldner (W1-W3).23 Ruß hat seinen Bericht zum
allergrößten Teil in direkter Rede wiedergegeben, was den Eindruck von Unmittelbarkeit und
16
17
18

19

20
21
22

23

Vgl. Krieger 1986, 203f. (zweimal), 204, 206 (zweimal), 208, 209, 210.
Ruß: „in dem kemerlin do er messe horet“ (ebd., 212).
Ich kenne aus dem 16. Jahrhundert nur die Aufzeichnungen der Gespräche zwischen Martin Luther und Andreas
Karlstadt von 1524 (WA 15, 334-341; vgl. Schwitalla 1986, 42-46) und das Streitgespräch zwischen Herzogin
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und ihrem Schwiegervater, Graf Wilhelm von Henneberg-Schleusingen,
von 1556 (vgl. Stelzel 1998).
Vgl. Mihm (1995, 16), der auf schriftsprachlichen Einfluss der Protokolle und der Berichte von öffentlichen
Reden hinweist (Formeln der Urkundentexte, vorformulierte Geständnisse). Andererseits gab es aber auch direkte Zitate, die einen ganz sprechsprachlichen Eindruck machten.
Vgl. Acta et res gestae, WA 7, 825-857; eine deutsche Übersetzung erschien im gleichen Jahr als Flugschrift: Die
ganze Handlung, die mit Luther ergangen ist (bei Laube 1983, 1289-1296).
Vgl. Moeller (1974).
Beispielsweise wie sich ein „Hurenwirt“ und ein Bischof unterhalten: Der Hurenwirt ihrzt den Bischof, dieser
duzt ihn (Ein Weggespräch gen Regensburg 1525; bei Schade 1863, Bd. 3, 159-195); oder wie Kardinäle mit
dem Papst sprechen (Unterredung des Papsts und seiner Kardinäle ebd., 74-89). Anscheinend konnte man im
15. Jahrhundert auch zwischen Ihr und Du hin- und herwechseln um Nähe und Distanz herzustellen, jedenfalls
suggeriert dies ein italienisch-deutscher Sprachführer von 1442, vgl. Simon (2006, 20).
Vgl. den Text im Anhang.
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Detailliertheit hervorruft. Nur Äußerungen mit gesprächsorganisatorischer Funktion,24 kurze
Fragen25 und Wiederholungen von schon Gesagtem26 wurden in indirekter Rede mit Konjunktiv
II wiedergegeben, die meisten gegen Ende des Gesprächs (R14, R15; K17; W2, W3; Redebericht: „Darnach hieß unser herr keiser mich abetreten“, K20). Man spürt, dass sich Ruß um große
Authentizität bemüht hat. Es ist gut möglich, dass er das Gespräch noch am selben Tag aufgeschrieben hat.
Dass aber das Gespräch nicht sozusagen einem Tonbandprotokoll gleicht, zeigt sich darin,
dass Ruß an drei Stellen darauf hinweist, dass er Äußerungen weggelassen habe.27 Vollends
nicht-realistisch ist die Lautung des Kaisers: Ruß lässt ihn wie sich selbst mit den alten mhd.
Monophthongen [i:], [u:], [y:] sprechen,28 während Friedrich – in Graz und Wiener Neustadt
aufgewachsen – bestimmt die frnhd. Diphthonge sprach und auch schrieb.29
6.3. Mündliches vs. Schriftliches
Trotz der direkten Reden ist der Grad der Mündlichkeit nicht in allen Teilen des Gesprächs
gleich: Zu Beginn formuliert Ruß viel geschrieben-sprachlicher als in späteren Teilen. Die durchschnittliche Satzlänge des ersten, ziemlich langen Beitrags von Ruß mit 21 Sätzen liegt bei 16,8
Wörtern pro Satz, also deutlich unter den Zahlen der informellen schriftlichen Texte. Betrachtet
man in diesem Beitrag die komplexeren Sätze, so sieht man, dass der Schreiber Ruß am Werk
war. Ich zitiere einen für das spontane Sprechen ziemlich komplexen Satz mit vorangestelltem
Nebensatz, zwei Appositionen und eingebettetem Relativsatz und rücke bei jeder syntaktischen
Unterordnung nach rechts ein, um die Komplexität sichtbar zu machen:
vnd do bischoff Sifridt so kurtz abegynge
vnd bischoff Johans von Entzberg Regalia sollte schupp han [Aufschub haben]
wart von uwer k mt vnd der cantzly gebeten
Wolffgang spytzwegk30 diezit cantzly schribern ytzund
stattschriber zur Nuwenstatt31 die Stulbruderpfrunde
damit er viel kostens vnd Muwe gehabt hette
werden zulassen (R1, S. 213)

Aber es gibt im gleichen ersten Beitrag auch einfache kurze Sätze, von denen man sich gut vorstellen kann, dass sie so gesprochen worden sind:

24
25
26
27

28
29

30
31

Z.B.: „also hieß er mich vortter reden“ (K3).
Z.B.: „dan er fragte wie sie [die Laienbrüder] gyngen“ (K10); „also fragte unser herre keiser was sie hetten“
(K11).
„Do sagt ich aber wie vor, mir were von stulbruderpfrunden nutzit bevolhen“ (R15).
„Mit andern mehr reden die ich sagte“ (R7); „also nach viel reden“ (zwischen R12 und K13); hier ist wohl tatsächlich ein Teil des Gesprächs ausgelassen worden, da der Kaiser metakommunikativ darüber spricht, dass Ruß
zu sehr über die finanziellen Belastungen des Bistums spreche; dieser sprach zuvor aber über die beiden dem
König zustehenden Pfründen; „etc. mit viel andern reden“ (nach K17).
Beispiele für [i:]: gesin, sin, riches, lyhen; für [y:]: uwerm, Nuwenstatt, uch, lute; für [u:]: uffgesatzt, hynuff, ußrichten.
Für [ai]: mein, canclei, freitag, sogar Friedreich; für [au]: taussend, auff, aus, für [oy]: lehenleut, kreuczen (die
Beispiele aus Friedrichs Notizbuch, vgl. Lhotsky 1952, 177-180, und aus einem Brief, vgl. Koller 1994, 125,
127).
Zu Wolfgang Spitzweg vgl. Heinig (1997) Bd. 1, 723 und passsim.
Das heißt in Wiener Neustadt.
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es mag auch nit sin
die hetten gern die stulbruderpfrunden
do sol uwer key mt vorsin
das geschahe der k mt zu eren

Auch manche Nominal- bzw. Präpositionalphrasen erreichen Grade und Formen der Komplexität, die für die gesprochene Sprache nicht typisch sind:
als er [St. Bernhard] fur den Altare
[Präp.-Attribut:]
mitten in der kirchen,
[Partiz.-Attribut:]
gnant der konige oder sant Annen altare,
[Relativsatz:]
daruff konig Albrecht zwo pfrunden, eyn
tegelich messe gestifftet hat,
quame [...] (R6, S. 216).

Insgesamt spricht Ruß syntaktisch komplexer als der Kaiser und mit mehr Fachwörtern der deutschen und lateinischen Rechtssprache.32 Der Kaiser spricht dagegen oft mit kurzen Einfachsätzen:
der von Spier kann sich der hulff nit entziehen sunder ist vns widder allemenschen schuldig
zu helffen || Er genusset vnd hat inne des Riches gut || vnd die fursten haben ime die hulff
vffgesatzt (K4, S. 215)

Gegen eine wortwörtliche Wiedergabe des Gesprächs spricht außerdem, dass Ruß keine Interjektionen, kein Lachen und nur wenige Gesprächswörter,33 Modalpartikeln34 und Modalitätsadverbien35 wiedergibt.
6.4.

Der Gesprächsverlauf

Das ganze Gespräch kann man nach den zentralen sprachlichen Handlungen in fünf Teile gliedern:
Teil 1 (R1-R4): Die Werbung von Ruß
Ruß resümiert zunächst die Vorgeschichte des Streits über die Stuhlbrüderpfründen (narratio),
argumentiert dann für deren Zugehörigkeit zum Bistum Speyer (argumentatio) und bittet den
Kaiser schließlich in einem eindringlichen Appell mit vielen Schmeicheleien (captatio benovolentiae), dem Bischof Ludwig gnädig zu sein (petitio).36 Ruß versteigt sich zu dem Angebot, der
32

33
34
35
36

Zu den geschrieben-sprachlichen Formalia gehören deutsch-lateinische Synonyme (assessoren bysitzern, R2;
wilkomen oder bene veneritis, R6), lateinische Fach- und Institutionenlexik (causa dei, R3, regalia, passim; jedoch gebraucht solche auch der Kaiser: penefellig, K15); rhetorische Häufungen (armut, vnvermogen oder gelegenheit des stiffts, R7, mit mercklichen gezierden, thaffeln, gewande vnd ordenlichem gottzdienst, R7).
Mehr (R2) als Gliederungssignal, neyn(e) als Antwortpartikel (R7, K9), wolan (K7) und nu wolhyn (K14) als
Redeeinleitungspartikeln.
In den rhetorischen Fragen: wie mag dan …, wie kann nu … (R2).
Wole (R1), gern (passim), als Satz: mir ist nit zweifelß (R3).
Die Abfolge von salutatio, narratio, captatio benevolentiae und petitio entspricht den praktischen Anleitungen
für offizielle Briefe im 15. Jahrhundert, vgl. z.B. Joachimsohn (1893, 43, 58).
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Kaiser solle die Finanzen des Bistums verwalten und möge, was über die Abzahlung der Schulden übrig bleibe, behalten. Darauf bemerkt der Kaiser witzig: „Nehmen wir den stifft inn, so behielten wir die stulbruderpfrunden“ (K6). Mit diesem Modalitätswechsel löst er die pathetische
Stimmung auf. – In diesem ersten Teil steht ganz der rhetorisch versierte Gesandte im Vordergrund. Es kann gut sein, dass er seine Eingangsrede vorher aufgeschrieben und memoriert hat.
Teil 2 (K7 – R7): Der Disput zwischen Kaiser und Ruß über die Stuhlbrüderpfründen
Der Kaiser weicht dem Ansinnen des Gesandten erst einmal aus. Er spricht metakommunikativ
(wolan wir haben uwer werbunge [...] gehoret); er insistiert auf seinem Anspruch fast mit den
gleichen Worten wie zu Beginn des Gesprächs; er macht einen Themenwechsel und spricht über
die Ausführung von Seelmessen in Wien oder das wunderbare Marienbild in Speyer; er vermutet,
das der jetzige Bischof sich genauso undankbar verhalten könnte wie sein Vorgänger (K7-8).
Ruß geht auf diesen letzten Punkt ein: Er widerspricht den Charakterisierungen beider Bischöfe,
lenkt dann aber zum Thema ‚Stuhlbrüderschaft’ zurück, indem er drei Gründe dafür anführt,
warum sein Herr nicht auf sie verzichten könne (R7, vgl. unten 6.7).
Teil 3 (K9-R12): Angebot eines Kompromisses durch den Kaiser und Ablehnung durch Ruß
Der Kaiser entwickelt einen Plan, wie man sich wegen der Pfründen einigen könnte und macht
dabei dem Bistum mehrere Zugeständnisse. Es ist die längste Rede des Kaisers. Zuvor hatte er
sich bei Ruß über die Lebensweise und finanzielle Versorgung der Laienbrüder erkundigt (K10R10). Ruß widerspricht jedem einzelnen Vorschlag (R11) und versucht den Kaiser zu überzeugen, sich mit den ihm ohnehin schon zustehenden zwei Pfründen zufriedenzugeben (R12).
Teil 4 (K14-RK17): Entschluss des Kaisers: Nachgeben des Bischofs oder Prozess beim Reichskammergericht
Nach R12 muss es eine Lücke im Gesprächsverlauf geben. Ab hier werden die Redebeiträge kürzer; die Kontrahenten wiederholen ihre Standpunkte. Im Zentrum steht der Auftrag des Kaisers
an Ruß, Bischof Ludwig mitzuteilen, dass wenn er die Pfründen übergebe, er die Belehnung bekäme, andernfalls würde der Kaiser ihn vor das Reichskammergericht zitieren (K15-16). – Ruß
war also keinen Schritt weitergekommen. Er versucht noch einmal, Belehnung und Pfründen als
zwei verschiedene Streitpunkte auseinanderzuhalten (R15); aber der Kaiser widerspricht: Sie
gehörten zusammen (K17).
Teil 5 (W2-K20): Schluss
Vizekanzler Waldner schaltet sich ein. Er präzisiert Ruß gegenüber die Entscheidung des Kaisers
und er berichtet dem Kaiser über vergangene Urteile gegen Bischöfe (W3). Das Gespräch verlagert sich wieder zu einem Nebenthema, dem Schicksal des schon verstorbenen Peter Schreyer,
den der Kaiser auf eine seiner beiden Pfründen setzen ließ (K18-R17). Hierbei widersprechen
sich Kaiser und Gesandter wiederholt (K19-R18). Schließlich entlässt der Kaiser den Gesandten.
6.4.

Der interaktive Vorrang des Kaisers

Nicht nur im höfischen Zeremonialhandeln, auch im Gespräch demonstriert der Kaiser seinen
Vorrang. Er ist es, der das Gespräch beginnt und beendet, der die Themen und die Adressaten
10

bestimmt, der Ruß unterbricht (K2) und ihn zum Weiterreden auffordert (K3: redent furbaß K5).
Dass die Initiative bei ihm liegt, demonstriert der Kaiser gleich zu Beginn des Gesprächs. Er gibt
Ruß die Hand und begrüßt ihn:
Also gabe mir sin mt ir handt vnd bote mir bona dies37 vnd sagt wie sollen wir leben mit uwerm Bischoffe wie mag er vns so vnwillig gesin daz er vns nit wil die stulbruderpfrunden
zustellen wir wolten ime doch eyn gnediger herre sin vnd ine des wol ergetzen (K1, S. 212)

Nach dem Bericht von Ruß geht der Kaiser gleich medias in res: Er vermeidet dadurch eine
Small-Talk-Phase, wie sie im 17. Jahrhundert für Gesandtschaften als Antrittsaudienz institutionalisiert wurde.38 Ruß hätte dann nämlich Anlass gehabt, sich über sein langes Warten-Müssen
zu beklagen.
Ruß beginnt dagegen seine verbale Aktivität mit einer Bitte-Formel: Allergnedigster herre
myn herre bedarffe uwer k mt gnaden (R1). Erst danach beginnt er die eigentliche Rede mit einem neuen Redeeinleitungssatz: vnd redte also Allerdurchluchtigster keiser, großmechtigster
furste, allergnedigster herre [...] (R1, S. 212).39
Auch das Ende des Gesprächs wird vom Kaiser initiiert: „darnach hieß vnser herr keiser mich
abetreten“ (K20, S. 220). Ruß wartete dann in einem Nebengemach die endgültige Entscheidung
des Kaisers ab, die ihm Waldner überbrachte. Wieder war Ruß in der Situation wie in den Monaten zuvor: Er konnte nur mit einem Mittelsmann reden.
Der Kaiser bestimmt die Themen. Er wechselt z.B. vom Thema ‚Stuhlbrüderpfründen’ zum
Thema ‚Marienbild im Speyrer Dom’ und lässt sich von Ruß darüber berichten (K7, S. 216). Von
da aus kommt er auf den Vorgänger Bischof Ludwigs zu sprechen, den er ein „boses Mennel
vppig und stoltze“ nennt und dessen Verhalten er vom jetzigen Bischof befürchtet, wenn er nur
einmal die Belehnung erhalten habe.
Der Kaiser bestimmt die Interaktionskonstellation: Er wendet sich von Ruß ab und spricht den
Vizekanzler an („vnd sagt zu dem Waldener sehent [...]“ (K7, S. 216), und er spricht offen doppelt-adressiert („dan herr waldener weiß daz wir dem Riche nutzit nach lassen“, K9, S. 217; so
auch K8, S. 216).
Jedoch ergreift auch Ruß das Wort. An einer Stelle des Gesprächs will der Kaiser von Waldner wissen, was aus Peter Schreyer geworden sei, dem er eine Pfründe geliehen habe. Aber statt
Waldners antwortet Ruß selbst und versucht, die Meinungen des Kaisers richtigzustellen (R17, S.
219).
Der Kaiser stellt Fragen; der Gesandte antwortet:
37

38
39

Bona dies war im frühen 16. Jahrhundert neben dem häufigeren Gott grüß euch eine geläufige Grußformel (z.B.
im anonymen Dialog Schultheiß – Pfarrer 1521; Lenk 1968, 128; im Dialog Bembus – Silenus 1522; Bentzinger
1982, 213), vgl. auch mit falschem Genus: bonus dies (in Hans Sachs’ Dialog Chorherr – Schuhmacher 1524:
der Schuhmacher zur Köchin). Die Antwort war anscheinend das reimende semper quies; vgl. Schade 1863, Bd.
3, 101; Lenk 1968, 197).
Vgl. Braungart (1988, 145f.)
Dass es auch in mündlicher Kommunikation üblich war, zu Beginn der Interaktion den Fürsten mit seinen Titeln
anzureden, zeigt schön ein diesbezüglicher Fehler. In der Schwanksammlung Wendunmut von Hans Wilhelm
Kirchhof wird geschildert, wie ein reicher und mächtiger beanus (Grünschnabel) sich der Stadt Rheinfelden aufdrängte, um Friedrich III. im Namen der Stadt zu begrüßen,. Er sagte aber nur: Bene veneritis domine rex, bene
veneritis! „on alle reverentz“. Der Bericht vermerkt auch die Reaktion: „dass von solches gruß willen der keyser
sich auch kaum des lachens enthalten konnte, war doch darmit wol zůfrieden und dancket im auffs aller gnedigst“ (zit. bei Gloning 1992, 210).
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K10:
R9:

dan er fragte wie sie [die Stuhlbrüder] giengen
[ohne Redeeinleitung:] sint dyener der kirchen zu den
altaren vnd dem gelute mussent ire vffgesatzte zale
pater noster tegelich betten in den Syeben geziten in
iren stulen sin

K11:
R10:

Also fragte vnser herre keiser was sie hetten
Sagt ich sie haben in der statt Spier Eyn Mule vnd
vßwendig eynen hoff [...] (S. 217)

Der Kaiser lässt sich von Ruß sogar etwas bestätigen, was er schon weiß, nämlich, was Maria im
Speyrer Dom zu St. Bernhard gesprochen hat. Nachdem ihm Ruß ausführlich die Wundergeschichte erzählt hat, eröffnet ihm der Kaiser, dass er sie schon kenne: „derglich han wir vor auch
gehoret“ (K8, S. 216).
Der Kaiser spricht wenig, oft nur ein, zwei Sätze; Ruß spricht ausführlich und in seinen ersten
beiden Beiträgen auch rhetorisch ausgefeilt. Das Verhältnis ist etwa 50 (Kaiser) zu 170 Zeilen
(Ruß) nach Kriegers Wiedergabe, obwohl der Kaiser 20mal, Ruß nur 18mal spricht. Der Kaiser
hält sich an eine weit verbreitete Devise, nach welcher der Regent zu Untertanen nur kurz sprechen soll.40
6.5.

Die Strategie des Gesandten

Ruß entspricht den jeweiligen dialogischen Anforderungen: Er antwortet, wenn er gefragt wird;
er wartet eine Nebensequenz zwischen Kaiser und Waldner ab; er fährt fort, wenn er dazu aufgefordert wird. Aber trotzdem agiert Ruß sehr selbstständig und auf weite Strecken auch dem Kaiser ebenbürtig, jedenfalls nach dem Wortlaut des Gesprächs. Schon die gewiss vorbereitete Darlegung seines Anliegens ist ein Meisterstück rhetorischer Gliederung und Intensivierung:
 Die Narratio schildert den Fall mit geschickt platzierten Wertungen aus der Perspektive
des Bischofs.
 In seiner Petitio (R4) steigert Ruß das Lob des Kaisers durch Häufung schmeichelnder
Eigenschaften und Metaphorik (eyn fromer gerechter furste vnd bronne aller gerechtigkeit).
 Ruß legt dem Kaiser die Perspektivenübernahme nahe (kentte u k m mynen herren von
Spier vnd hette ye gesehen den ordenlichen grossen gotzdienst uwer k mt wurde dorin ir
jartage stifften).
 Er versucht zwischen dem Kaiser und den Gräbern seiner Vorfahren in Speyer eine emotionale Nähe herzustellen und folgert von da aus eine größere Verbindlichkeit.

40

Christian August Beck schreibt in seinem Versuch einer Staatspraxis (1754): „Kurze, ungezwungene und abgebrochene Sätze schicken sich am besten für Regenten, weil sie dadurch zugleich ihre Größe zu erkennen geben“
(zit. bei Braungart 1988, 18). Der Mächtige kann es sich sozusagen erlauben, kurz angebunden zu sein, während
derjenige, der vom Mächtigen etwas will, sich anstrengen muss. Es gibt eine Parallele in einer weit entfernten
Gesellschaft: Beim Volk der Wolof in Senegal sprechen die Angehörigen der obersten Kaste (géér) sehr wenig,
langsam und nuschelnd; die Griots, die einer niedrigen Kaste angehören, sprechen dagegen schnell, viel, scharf
artikulierend und mit rhetorischer Elaboration (vgl. Irvine 1974, 183ff.).
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Man kann sich selbst als unbeteiligter Leser und aus einer Distanz von mehr als 500 Jahren kaum
dieser Eindringlichkeit entziehen. Dennoch verpufft sie, wie gesagt, durch Friedrichs witzige
Nebenbemerkung und durch seinen Themenwechsel (vgl. auch unten 6.6).
Auch in Bezug auf die Art der Sprechhandlungen entwickelt Ruß eine gewisse Gleichrangigkeit mit dem Kaiser:
 Ruß widerspricht dem Kaiser ohne gesichtsschonende Abschwächung (neyne min herre
ist zu frome, R7, S. 217).
 Er stellt falsche Annahmen des Kaisers richtig.41
 Er folgert aus einer Vermutung des Kaisers das Gegenteil.42
 Er warnt den Kaiser vor einer Koalition mit der Stadt Speyer (do soll uw k mt vorsin, R1,
S. 212).
 Er rät dem Kaiser (vnd ich riette ...), die Entscheidung selbst zu treffen und nicht dem
Gericht zu überlassen (R14, S. 219).
 Er wirft dem Kaiser mit derselben sprachlichen Form (rhetorische Frage) vor, hartherzig
zu sein (wie mag dan u k mt hertickeit angekeren, R2, S. 214; wie kann nu uwer k mt fug
oder recht gehaben [...] Regalia nit zu lyhen, R2, S. 215).
Besonders wagemutig ist es, wenn Ruß dem Kaiser indirekt vorwirft, ein zugunsten des Bischofs
von Speyer ausgehendes Urteil des Reichskammergerichts aufgehalten zu haben. Ruß beruft sich
dabei auf Hörensagen („sol [epistemisch gebraucht] als man sagt uwer k mt etwas widder mynen
herrn von Mentz [Vorsitzender des Gerichts] als richter vnd die doctoren bewegt gewest [sein]“,
R2, S. 215). Der Kaiser übergeht diese Spitze.
Auch bei der thematischen Gesprächssteuerung agiert Ruß sehr geschickt: Er kommt nach den
Ausflüchten des Kaisers auf das umstrittene Thema der Pfründen zurück (R7, S. 217) und stellt
pointiert seine Ablehnung gegen die Forderung des Kaisers. Er ergreift von sich aus die Initiative
zu Informationen, und er beruft sich mit einer gewissen Hartnäckigkeit auf die Tatsache, dass er
über die Pfründen keinen Auftrag habe („mir ist von stulbruderpfrunden nutzit bevolhen“, R1, S.
212; so auch R2, S. 214; R15, S. 219).
6.6.

Die Strategien des Kaisers

Die beiden hauptsächlichen Strategien des Kaisers sind Insistieren und Überhören. Am deutlichsten kommt die Sturheit des Kaisers in K7 zum Ausdruck, wo der Kaiser nach dem Abschluss
des Vortrags von Ruß nur sagt, dass er die Werbung gehört habe, und dann sofort, ohne auf einen
einzigen Punkt einzugehen, sein Anfangsstatement wiederholt, fast mit denselben Worten wie
nach der Begrüßung:

41

42

In der Eingangsrede auch explizit: „vnd daz uwer k mt recht bericht werde“ (R1, S. 212). Als der Kaiser meint,
es handle sich bei den Stuhlbrüdern um einen reinen Laienorden, korrigiert ihn Ruß mit Abschwächung durch
Anrede: „Gnedigster herre sie bruchent pfefflicher friheit vnd geent in kutten“ (R8, S. 217).
Der Kaiser meint, Peter Schreyer habe sich an die kaiserliche „gerechtickeit“ wenden wollen. Ruß nimmt das
Morphem recht auf und folgert kontrafaktisch gegen den Kaiser: „hette er eyniche recht gehapt […] er hette sin
genossen“ (R18).
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wolan wir haben uwer werbunge vor vnd ytzund gethan wol gehoret vnd wie mag uwer herre
der bischoff vns so widder gesin daz er vns vnd dem Riche der Stulbruderpfrunden nit lesset
(K7, S. 216)

Ruß muss sich vorgekommen sein, als ob er gegen eine Wand gesprochen hätte. Der Kaiser zeigt
also auch im Gespräch dieselbe Strategie, mit der er schon zuvor aus der räumlichen Distanz die
Zettel und mündlichen Botschaften behandelt hat: Er ignoriert sie und wartet auf ein Entgegenkommen.43 In regelmäßigen Abständen pocht er dagegen auf seiner Forderung:






„wie mag er uns so unwillig gesin daz er uns nit wil [...]“ (K1, S. 212)
„wie mag uwer herre der bischoff vns so widder gesin daz er [...]“ (K7, S. 216)
„die pfrunden [...] wolten wir dem Riche gerne widderbringen“ (K12, S. 217)
„der stifft ist vnd heisset eyn koniglicher stifft [...] vnd were fremde [...]“ (K13, S. 218)
„vnd sollten wir nutzit in eyme solchen stifft zu lyhen han das were fremde“ (K13, S.
218)
 und abschließend: „Wan uwer herre von Spier vns die stulbruderpfrunden ubergeben wil
so wollen wir vns gar gnediclich gegen ime [...] halten“ (K16, S. 219).
6.7.

Formen der Argumentation

Das Gespräch ist zu großen Teilen argumentativ, und die angegebenen Gründe sind für sich genommen verständlich. Da beide Seiten keine Urkunden für das Recht der Vergabe der Stuhlbrüderpfründen vorlegen können, argumentieren sie mit dem konventionellen Argument des Herkommens. Ruß behauptet, dass die Pfründen nie dem Kaiser oder seinen Vorfahren gehört hätten
(„Dan die pfrunden sint nye inn des Riches oder uwer k mt furfaren handen gewest“, R1, S. 212),
und belegt dies mit der Tatsache, dass vor Kaiser Friedrich kein König oder Kaiser sie gefordert
hätten („angesehen daz keyn uwer k mt vorfare der glich nye furgenomen hat“, R1, S. 212). In
seinem siebten Beitrag baut er das Argument aus. Ich gebe es stichwortartig erläutert wieder,
markiere Unterordnung durch Rechtseinrückung und hebe argumentative Konjunktionen hervor:
These: „Myn herre von Spier kan das [die „nachlassung der stulbruderpfrunden“] nit gethun“
1. rechtlicher Grund: „Dan eß ist nit in sinem vermogen, sunder widder sine Eydespflichte“
2. Begründung durch die Aufdeckung des strategischen Ziels des Kaisers und der Stadt
Speyer, die mit dem Bischof im Streit liegt: „vnd ich weyß nit was sie [die Pfründe]
uwer k mt solten Eß were dan daz die statt Spier oder ander etwas [Geld] dafur geben
[die Pfründen] an sich zubringen“
3. Argument mit dem impliziten Topos, schlimme Folgen zu verhüten: „Do wurde ewige
irrung“
3.1. Begründung mit zwei vorauszusehenden Folgen: „dan dieselben [die Speyrer] geben die iren vnordenliche lute dar“
3.2. „die weren dan widderwertig vngehorsam“
3.2.1. Begründung mit Exempel: „wan man eynen etwas hieß thette er anderß vnd
spreche der burgermeister were sin herre“ (R7, S. 217)
43

Hinhalten und Hinauszögern war Friedrichs Strategie auch bei anderen Gesandtschaften (Krieger 2002).
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Der Kaiser widerspricht dann nur zu Argument 2 und versichert, dass er die Pfründen nicht verkaufen wolle. Sein Hauptargument ist, dass die Pfründen stets zum Reich gehört haben, und er
begründet dies in K12 (S. 217) und K13 (S. 218) folgendermaßen:
1. Wenn die Pfründen jetzt im Besitz des Bischofs seien, so nur deshalb, weil seine Vorfahren sie „verlasset“ hätten (K12)
2. Topos aus der Bezeichnung: „Der stifft ist vnd heisset eyn koniglicher stifft“ (K13)
3. Seine Vorfahren haben die ökonomische Basis gelegt: „vnd haben vnser vorfaren gruntd
bodden vnd die besten guter die der stifft hat dargeben“ (K13).
6.7.

Die Beziehungsgestaltung

Der Kaiser zeigt sich dem Gesandten gnädig: Er ihrzt ihn, was durchaus nicht selbstverständlich
war,44 und er gab Ruß mehrmals die Hand.45 Ruß vermerkt die gute Stimmung ausdrücklich:
„dan vnser herre der keiser was vast frolich vnd treybe guten schertz vnd bote mir allefortt die
hantd“ (S. 220).
Der Kaiser referiert auf sich durchweg mit dem Personalpronomen wir. Ruß redet den Kaiser
in seinem ersten Redebeitrag mit seiner nur ihm geziemenden Titulatur an, wie in einem Brief,
und lässt nur die nachfolgenden Herrschaftstitel der einzelnen Territorien weg:
Allerdurchluchtigster keiser großmechtigster furste allergnedigster herre ich armer priester
han von wegen uwer k mt capellans [...] credentz ubergeben (R1, S. 212)

Im Lauf des Gesprächs nehmen die ehrerbietenden Anreden ab: Im ersten Beitrag, beim Übergang von der narratio zur argumentatio, spricht Ruß – wie in einem Brief − den Kaiser noch
einmal mit allergnedigster herre an; ebenso zu Beginn des vierten, des fünften und des siebten
Beitrags. Ab dem achten Beitrag reduziert sich die Anrede auf gnedigster herre, so auch zu Beginn des zehnten Beitrags. In den restlichen fünf Beiträgen fehlen sie ganz. Dies indiziert zunehmende Vertrautheit und abnehmende Formalität.
Auch in der Art, wie Kaiser und Gesandter Vorwürfe ausdrücken, gibt es eine Ähnlichkeit.
Der Kaiser beginnt das Gespräch in Form einer rhetorischen Frage, womit er gleichzeitig dem
Bischof von Speyer einen Vorwurf macht (vgl. 6.4.). Aber auch Ruß macht dem Kaiser mit rhetorischen Fragen Vorhaltungen:
wie mag nu uwer k mt hertickeit angekeren (R2, S. 214)
wie kan nu uwer k mt fug oder recht gehaben mynen herrn von Spier der stulbruderpfrunden
halp Regalia nit zu lyhen (R2, S. 215).

44

45

Krieger (1986, 197) weist darauf hin, dass der Kaiser in offiziellen Briefen, um den sozialen Abstand zu betonen,
Kurfürsten und Fürsten des Reichs „mit rüdem du betitelt“ hatte. Auch sonst ist in einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft asymmetrische Anrede üblich: Der Übergeordnete duzt, der Untergeordnete ihrzt und verwendet
Anredenomina (gnädiger Herr), z.B. im Verhör Frag und Antwort des Bischofs von Meißen und des Predigers zu
Torgau 1523 (Clemen 1907, 65-68). Im Verhör Ein christlich Gespräch gehalten zu Bern zwischen den Prädikanten und Hans Pfister Meyer von Arau, die Wiedertaufe […] belangend (1531, UB Freiburg) duzen die Prädikanten Pfister Meyer, während dieser sie ihrzt. Die gleiche Asymmetrie herrscht in der Flugschrift Ein schöner
Dialogus von einem Schneider und einem Pfarrer (1524; Köhler u.a. Nr. 4668, Fiche 1820).
„dan unser keiser […] botte mir allefort die hantd“, was wohl ‚mehrere Male’ bedeutet.

15

Nun steht ja das ganze Gespräch unter dem Vorbehalt, dass es der Gesandte Ruß aufgezeichnet
hat, der im Gespräch die Interessen seines Herrn vertrat und durch den Bericht über das Gespräch
sich bei seinem Herrn zu rechtfertigen suchte. Wie das Gespräch wirklich ablief, wissen wir
nicht.

7.

Zur Interpretation historischer Gespräche

Gerd Fritz (1994, 551f.) weist am Muster des BEWEISENS auf gesellschaftliche und weltanschauliche Rahmenbedingungen hin, die sich über die Jahrhunderte hinweg sehr stark änderten
und damit ganz andere Kommunikationsformen hervorbrachten − trotz der gleichen Ausdrucksseite des Verbs beweisen. Wie können wir überhaupt sicher sein, einzelne geschriebene Textteile
und gesprochene Äußerungen richtig zu verstehen? Welche kommunikativen Implikationen
übersehen und welche Äußerungen missverstehen wir, wenn wir, von unserem heutigen Verständnis ausgehend, den Dialog zwischen Kaiser und Gesandtem lesen und uns die Situation vor
unserem inneren Auge vorstellen?
Den kommunikativen Gesamtkomplex ‚einer sozial hochgestellten Person in Wort und Schrift
eine Bitte vortragen’ nennen Ruß (S. 203, 204) und der Kaiser werbung(e). Der Kaiser nennt so
auch die Eingangsrede von Ruß (K7, S. 216). Diesen Kommunikationstyp gibt es in dieser sozialen Ausprägung heute aber nicht mehr. Für Mahn- und Bittbriefe, auch an höchste Personen,
geben die Rhetoriken und Briefsteller des 15. Jahrhunderts einige Musterbeispiele.46 Hier finden
sich viele Vorschriften für Titulaturen, Anredeformen, Adjektive für den Adressierten, für
Selbstbezeichnungen, rhetorische Figuren (Worthäufungen, Metaphern47), aus denen damalige
Briefschreiber lernen und wir Heutigen kommunikative Normen verstehen können. Welche davon auch in einem offiziellen Gespräch übernommen werden, können wir nur wissen, wenn wir
Formulierungsähnlichkeiten mit schriftlichen Texten feststellen.48
Die ersten metakommunikativen Anleitungen für Reden von Gesandten vor einem Fürsten
stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.49 Außerdem änderten sich die kommunikativen Gewohnheiten innerhalb desselben Typs über die Jahrhunderte hinweg: Bei seiner Antrittsaudienz
konnte Ruß sein Anliegen direkt vorbringen: zweimal schriftlich und einmal mündlich. Im 17.
und 18. Jahrhundert durfte in der Antrittsaudienz an großen Höfen von der Sache nur sehr allgemein und andeutend gesprochen werden. Ihr Zweck war, eine gute Stimmung zu schaffen
(Braungart 1988, 145f.).
Dennoch gibt uns der Bericht des Bernhard Ruß einen Einblick in die konkrete Verwaltungspraxis (Krieger 1986, 193-195) und insbesondere in Gepflogenheiten schriftlicher und
mündlicher Verhandlungen. Historisch lehrreich in dieser Hinsicht ist:
46
47
48

49

Z.B. im Formulare und deutsch Rhetorica (um 1480): Nickisch 1969, 21, bei deren Vorläufern: Joachimsohn
1893, 27), bei Friedrich Riedrers Spiegel der wahren Rhetorik (1505) Bl. 87.
Z.B. die Metapher Brunnen bei Ruß und bei Riedrer, Bl. 45a.
So natürlich die Adelstitel, die Formen der Anrede; vielleicht aber auch Formulierungen wie „wolan wir haben
uwer werbunge wole gehoret“ (K7); bei Ruß wohl auch die syntaktische Form ‚Konditionalsatz + so + Hauptsatz’: „muste eß aber sin gerechtiget So bezugte ich daz […]“ (R14, S. 219)
Vgl. Ludwig Fruck: Rhetoric vnd deutsch Formular […] wie […] sich ainer Botschafft oder gesandten in Werbung, Handlung, Red vnd Antwort […] zu halten sey (1543, zit. bei Beetz 1990, 332); Johann Rudolf Sattler:
Werbungsbüchlein […] wasgestalten sich eines Fürsten […] Bottschaft oder Gesandter […] werben, handlen
vnd reden soll […], Basel 1611 (zit. bei Braungart 1988, 52).
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 dass der Kaiser das langatmige Vorlesen der Beglaubigungsurkunde abbricht und Ruß
auffordert, seine Werbung mündlich vorzubringen; er unterscheidet offensichtlich zwischen Urkunden, die in der Registratur aufgehoben werden, und dem Bedürfnis nach
rascher Information;
 dass der Gesandte auf dem Umweg über kaiserliche Räte mündlich und schriftlich
(Zettel) dem Kaiser sein Anliegen nahebringen will, dieser ihm aber nur mündlich über
dieselben Personen – und sogar über einen Kammerdiener – antwortet und auf seinem
Standpunkt beharrt;
 dass sprachliche Formen der feudalen Höflichkeit im Bewusstsein von Hofräten tatsächlich Geltung hatten, sodass sie einen Zettel zurückweisen, weil dieser sie nicht
enthielt (Umformulierung des zweiten Zettels);
 dass sich der Kaiser durch sein nicht-sprachliches Handeln und im Gespräch auf ähnliche Weise verhält: Er lässt den Gesandten monatelang warten; und im Gespräch hört
er ihm zwar geduldig zu, weicht aber an der entscheidenden Stelle aus und insistiert
stattdessen auf seiner Forderung;
 dass in der mündlichen Verhandlung trotz des großen sozialen Abstands zwischen
Kaiser und Gesandtem eine freundliche Stimmung entsteht; der Kaiser weiß zwischen
Auftraggeber und ausführender Person zu trennen („ir thunt als euch bevolhen ist“,
K14, S. 219) und kann dadurch im Gespräch eine gute Atmosphäre herstellen, die auch
der Gesandte in seinem Bericht vermerkt.
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