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Vorwort 

In den letzten dreißig Jahren wurde die Historische Familienforschung 
zu einer der „expansivsten Forschungsrichtungen" bzw. zu einer be
sonders „dynamischen Wachstumsbranche" der Sozialgeschichte. 1 Dies 
hat wohl mit ihrem Untersuchungsgegenstand, der Familie, zu tun. 
Unter den vielen Lebensbereichen unserer gegenwärtigen Gesellschaft, 
die sich auf dramatische Weise und mit einzigartiger Geschwindigkeit 
verändern, ist die Familie in besonderem Maß mit den praktischen Er
fahrungen und den Lebensentwürfen der einzelnen Menschen verknüpft. 
Zugleich ist sie in Geschichte und Gegenwart Träger gesellschaftlicher 
Wertvorstellungen und normativer Konzepte und Projektionsfläche po
litischer und ideologischer Entwürfe. Oft genug wird die Befindlichkeit 
der gesamten Gesellschaft am Zustand der Familie gemessen. All dies 
sichert der Historischen Familienforschung anhaltendes Interesse. 

Wie für die Geschichtswissenschaft insgesamt, stellt auch für die Hi
storische Familienforschung ,Wachstum' einen Prozeß der Spezialisie
rung und Ausdifferenzierung, der Um- und Neuorientierungen dar. An 
die Seite der ,klassischen' quantitativen Strukturanalysen der 1970er 
Jahre sind heute kulturgeschichtliche und historisch-anthropologische 
Ansätze getreten. Die enge Bindung an die Historische Demographie 
wurde durch intensivere Beziehungen zu anderen Teildisziplinen erwei
tert, vor allem zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. Wie die Familie 
in unserer Gegenwart selbst, ist auch die Historische Familienforschung 
vielfältiger und unübersichtlicher geworden. 

Zugleich lassen sich aber auch deutliche Kontinuitäten erkennen. Von 
ihren Anfängen bis heute ist der Bezug zu den gesellschaftlichen Pro
blemen der Gegenwart ein treibendes Motiv der Historischen Familien
forschung geblieben. Die Fragen nach der weltweiten Einzigartigkeit der 
,westlichen' Familie und nach der historischen Einzigartigkeit der ,mo
dernen' bzw. ,postmodernen' Familie beschäftigen Historiker und Sozi
alwissenschaftler seit Jahrzehnten. Diese Fragen lenken den Blick auf 

1 Mitterauer/Sieder 1982: 10; Hausen 1986: 65. 
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TABELLE 6: TRAUUNGEN NACH ALTERSGRUPPEN 

JEWEILS DER GESAMTEN HEIRATSZAHL) 

unter unter unter unter unter unter unter 

24 J. 30 J. 40 J. 20 J. 24 J, 30 J. 40 J. 

1828 
6,3 27,0 63,0 90,4 

Wien 4,8 43,7 80,7 

Das übrige 
85,7 8,1 32,9 60,8 92,1 

Niederösterr. 25,8 60,8 
Böhmen 28,3 65,2 89,0 20,1 49,7 80,2 95,4 

Venetien 43,3 74,5 96,6 29,9 70,7 89,7 99,0 

1830 
9,0 28,4 63,7 91,7 

Wien 7,4 42,2 84.4 

Prag 8,7 41,2 83,2 9,7 29,3 64,0 91,3 

Venedig 25,0 54,2 80,9 17,5 45,2 72,7 90,8 

1833 
6,3 25,7 61,8 90,7 

Wien 6,0 36,3 78,3 
Niederösterr. 

7,7 29,0 63,7 89,3 
gesamt 16,8 47,8 80,1 

Prag 6,6 41,3 83,0 9,5 30,7 65,3 91,0 

Böhmen 
17,5 47,6 76,8 93,4 

gesamt 24,6 59,4 84,2 

Venedig 24,0 60,9 85,5 12,7 44,4 71,7 90,3 

Venetien 
gesamt 32,2 69,7 89,8 24,6 63,0 87,8 96,3 

Quelle· Tafeln zur Statistik. Eigene Berechnungen. Die Daten jeder Altersgrr 
stellen. den Prozentsatz der bis zu diesem Alter Verheirateten a.n der Gesa.m z 

der Verehelichten dar. 
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Die Ästhetik der Heiratsallianzen. Klassencodes und endo
game Eheschließung im Bürgertum des 19. Jahrhunderts 

DAVID SABEAN 

Für den Prozeß der Klassenbildung im langen 19. Jahrhundert war 
Verwandtschaft von grundlegender Bedeutung. In einer Reihe von Auf
sätzen und in einem neuen Buch untersuchte ich die Verwendung und 
die Ausbreitung einer sozialen und verwandtschaftlichen Endogamie 
in den besitzenden Klassen, ohne daß ich damit die Bedeutung der 
Verwandtschaft für die Klassenkonsolidierung und die soziale Integra
tion der städtischen und der ländlichen Arbeiterschaft unterschätzen 
möchte. 1 Besitz im weitesten Sinn des Wortes, der Qualifikation und so
ziale Beziehungen einschließt, spielte eine wichtige Rolle für soziale Zu
ordnungen, Abgrenzungsstrategien und die Struktur von Verbindungen 
innerhalb sozialer Milieus und zwischen diesen .. Jede Analyse des Hei
ratsverhaltens im 19. Jahrhundert müßte zum Beispiel das fortwährende 
Anwachsen der Mitgift berücksichtigen. 2 In dieser ganzen Periode kön
nen zwei Prinzipien der Konstruktion von Heiratsallianzen beobachtet 
werden: Homogamie (die Heirat zwischen Gleichen) und Hypergamie 
(die Heirat von Frauen in eine höhere soziale Position). Wenn auch die 
meisten jungen Leute Partner aus demselben sozialen und ökonomi
schen Milieu heirateten, so gab es doch Möglichkeiten eines in der so
zialen Hierarchie nach oben führenden wirtschaftlichen Transfers durch 
den Einsatz akkumulierten Kapitals in die Aussteuer der Braut. 

In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise auf Ehen, die unter 
den wachsamen Augen von Eltern, Geschwistern oder engen Verwand
ten arrangiert oder geschlossen wurden. Aber schon ein kurzer Blick auf 
Autobiographien oder Briefe zeigt, daß häufig auch die jungen Leute 

1 Das Thema dieses Aufsatzes wird in meinem in Kürze erscheinenden Buch „Kin
ship in Necka.rhausen" (Sabea.n, im Druck) ausführlich behandelt. Vgl. auch Sabea.n 
1992 und Sabean 1997. 
2 VgL z.B. Zorn 1961: 266; und Kaplan 1991: 106-110. 
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selbst bei der Auswahl ihrer Partner aktiv wurden. Wie aber konnte 
eine freie Partnerwahl- auch wenn sie unter den Augen von Freunden 
und Verwandten stattfand zur Konsolidierung von sozialen Klassen 
mittels eines vielschichtigen Systems von Allianzen führen? Das Ziel 
meines Beitrags besteht darin, das Problem des sozialen Erkennens und 
Zuordnens zu untersuchen und dabei den Faktor der Ästhetik für die 
Bildung von Allianzen hervorzuheben. Ich möchte nachweisen, daß die 
Fähigkeit sozialen Erkennens und Zuordnens Bestandteil eines Habi
tus war, der auf impliziten und praktizierten Wahrnehmungsformen 
beruhte, die die Klassenzugehörigkeit eines Menschen an seinem Be
tragen, seinem Benehmen, seinen Gesten usw. erkannten. Der Fluß des 
Kapitals war von erotischen und emotionalen Neigungen abhängig. 

Eine Tatsache sticht ganz besonders hervor: Das 19. Jahrhundert 
war die Blütezeit des Heiratens unter Verwandten. In Frankreich zum 
Beispiel machten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Eheschließun
gen zwischen Männern und den Schwestern ihrer verstorbenen Frauen 
ganze drei Prozent aller Heiraten aus. 3 Bisher hat niemand Wiederver
ehelichungen in einem größeren Verwandtschaftskreis untersucht, aber 
sicherlich stand Carl Zeiss mit seinem Vorhaben nicht allein: Er bat 
seinen Schwiegervater - der übrigens zu dieser Zeit auch der Ehemann 
seiner Schwester war - darum, ihm eine zweite Frau aus dessen Ver
wandtschaft zu suchen. 4 Viel besser bekannt ist der enorme Anstieg 
der Heiraten zwischen ersten Cousins und Cousinen, der zwischen 1880 
und 1920 seinen Höhepunkt erreichte. 5 Aber selbst auf diesem Gebiet ist 
es noch niemandem gelungen, die Dynamik der Eheverbindungen zwi
schen zweiten und dritten Cousins und Cousinen systematisch zu unter
suchen. In der ländlichen Bevölkerung des süddeutschen Dorfs Neckar
hausen erfolgte in den 1860er Jahren rund die Hälfte aller Heiraten 
zwischen Verwandten, das heißt zwischen Blutsverwandten bis hin zu 
dritten Cousins und Cousinen und engen angeheirateten Verwandten, 
wie zum Beispiel der Schwester der Ehefrau oder der Schwester eines 
Schwagers. Eine Untersuchung der Genealogien von bürgerlichen Un
ternehmern verweist auf ein ähnliches Phänomen. In ihrer Studie über 
die rheinischen Unternehmer des Kohle- und Erzbergbaus, des Hütten
wesens und der Eisenverarbeitung zeigt Brigitte Schröder, wie sehr das 

3 VgL dazu die Aufsätze von Jean-Marie Gouesse, insbesondere Gouesse 1986, 1977 
und 1982. 
4 Willam 1967: 73-74. 
5 Ausführliche Literaturangaben dazu enthält Sabean (im Druck). 
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Konnubium in der zweiten Hälfte des 18. und den ersten drei Vier
teln des 19. Jahrhunderts den Aufbau sozialer und geschäftlicher Netze 
beherrschte. 6 Von allen Heiraten, die in einer Reihe von Genealogien der 
Unternehmerfamilie Remy aufscheinen, fanden zwanzig Prozent zwi
schen den verschiedenen Zweigen eben dieser Familie statt, und ebenso 
wurden über viele Generationen hinweg eheliche Verbindungen mit den 
Hofmanns und anderen Unternehmerfamilien gepflegt. Verwandtschaft 
konnte auch in hypergamen Eheschließungen eine Rolle spielen. Frauen, 
die nach oben heirateten, behielten durchaus soziale Beziehungen zu ih
ren Herkunftsmilieus bei, unabhängig davon, wie sehr sie sich in ihre 
neue Klassenposition einfügten. Ein Beispiel dafür bieten die im 19. 
Jahrhundert mehrere Generationen überdauernden Eheverbindungen 
zwischen der Pastoren- und Theologenfamilie Rogge und den Aristo
kraten und Militärs von Roons. 7 

In meinem Buch über Verwandtschaft in Neckarhausen 8 versuchte 
ich, den engen Zusammenhang zwischen dem Anstieg und dem Rück
gang des Heiratens unter Verwandten einerseits und der Entstehung, 
Konsolidierung und dem Zusammenbruch klassengebundener Milieus 
im 18., 19. und 20. Jahrhundert andererseits zu verstehen. Die Analyse 
von Verwandtschaftsbeziehungen ist für das Verständnis der politischen 
und sozialen Prozesse in dieser Periode von grundlegender Bedeutung. 
Allerdings waren Eheschließungen zwischen Verwandten nur ein Teil 
eines umfassenderen Systems des Aufbaus sozialer Verbindungen. Das 
ganze 19. Jahrhundert hindurch wiesen die Autoren von Autobiogra
phien darauf hin, daß ihnen die Heirat oder eine Freundschaft den 
Zugang zu einem ganzen Netz familialer Beziehungen öffnete. Viele 
Männer wählten zuerst eine Familie aus, mit der sie in enge Beziehung 
treten wollten, und suchten erst dann im Kreis ihrer Töchter, Verwand
ten, Freundinnen und Nachbarinnen nach einer Braut. Andere fanden 
es sicherer, an bereits bestehende soziale Netze und Heiratsallianzen 
anzuknüpfen; die Erotisierung der Beziehungen zwischen Cousin und 
Cousine - wenn nicht sogar zwischen Geschwistern - war für die Ge
sellschaft des 19. Jahrhunderts ein Thema von großem Interesse. Selbst 
jene Menschen, die sich zuallererst nach einem passenden Heiratspart-

6 Schröder 1986. 
7 Vgl. Rogge 1897. 
8 Vgl. Anm. 1. 
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ner umsahen, wurden von ihren Verlobten schnell und fest in eine Welt 
dichter Verwandtschaftsbeziehungen eingebunden. 9 

Um einige dieser Themen zu untersuchen, möchte ich den ziemlich 
seltsamen Fall einer Art deutscher Pygmalion- oder Galatea-Geschichte 
aufgreifen. In diesem Fall lag der Skandal in der Verletzung der Regeln 
von Homogamie und Hypergamie. Die Lösung dieses Problems suchte 
man darin, die betroffene junge Frau einerseits einem ästhetischen Trai
ning zu unterwerfen, und sie andererseits zu einer Art fiktiver Verwand
ter zu machen. Der erotische Reiz der Wahl einer Frau aus den unteren 
Schichten mußte durch die Wiederherstellung eines familialen Milieus 
gebändigt werden, in dem Körper und Gestik mittels einer nachträgli
chen familialen Sozialisation rückgewandelt wurden. 

EINE DEUTSCHE GALATEA 

In den frühen 1840er Jahren begegnete Jacob Heule, Professor der 
Anatomie in Zürich, im Haus eines Freundes einer dort bediensteten 
Näherin namens Elise Egloff, und kam ein paar Monate später zu dem 
Entschluß daß er sich in sie verliebt habe. 10 Nachdem er einen Ruf 

) 

an die Universität Heidelberg angenommen hatte, verwarf er den ur-
sprünglichen Plan, sie zu seiner Geliebten zu machen, und beschloß, 
sie zu heiraten. Das Problem bestand aber darin, daß weder ihre Spra
che noch ihre Bewegungen anmutig genug waren, um ihn als Ehegat
tin zu repräsentieren. Henle entwickelte deshalb gemeinsam mit sei
nem Schwager Mathieu den Plan, die 22 Jahre alte Frau zunächst 
für ein Jahr in eine der Internatsschulen zu schicken, in denen höhere 
Töchter nach dem Ende ihres Schulbesuchs die Regeln des guten Be
nehmens und der standesgemäßen Haushaltsführung perfektionierten. 
Anschließend sollte Elise in Mathieus Haushalt aufgenommen werden, 
so daß sie Henles Schwester in einer Art Gewaltaktion einer kurzen und 
intensiven Sozialisation unterziehen könnte um aus ihr also so etwas 
wie eine Cousine zu machen. Tatsächlich erfand die Familie eine Ge-

9 Vgl. die Biographie im Anhang von Zorn 1961. . . 
10 Rehberg 1937. Eine neue und erweiterte Edition der Briefe der Elise Egloff, die 
vom Nähmädchen zur Professorenfrau aufgestiegen war, bietet Kühler 1987. Auf 
diese Edition wurde ich zu spät aufmerksam, um sie in diesen Aufsatz einarbeiten.: 
zu können. 
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schichte, nach der Elise eine entfernte Cousine sei, die gekommen war, 
um nun bei ihnen zu leben. 

In ihrem Kern ist diese deutsche Pygmalion-Geschichte in erster Li
nie eine Geschichte über Sozialisation in der und durch die Familie. 
Als Mathieu Elise zum ersten Mal traf, schrieb er an seinen Schwager, 
daß sie sich unbeholfen bewege und im Gespräch unschlüssig sei. Er 
verwies damit auf zwei wesentliche Attribute einer bürgerlichen Fami
lienkultur, die in den entscheidenden Jahren des Heranwachsens durch 
Spiele, Feste, Tanzen und den tagtäglichen Verkehr in der Familie ent
wickelt und dem Körper eingeschrieben wurden. 11 Henles Schwester 
Marie war sich der großen Schwierigkeiten einer Heirat zwischen so
zial Ungleichen durchaus bewußt, stimmte aber bereitwillig zu, die ihr 
zugedachte Aufgabe zu übernehmen. 

Zuerst wurde Elise aber in das Mädchenpensionat abgeschoben, wo 
sie mit ihren 22 Jahren zwischen 14- und 15jährigen leben sollte. Henle 
schrieb an Mathieu: 

,Jch wünsche nichts weiter, als daß die Pension sie so weit brächte, daß Ihr 
sie ohne Erröthen im Hause aufnehmen könnt u. höre, daß sie Euch in Ge
sellschaften und auf Spaziergängen hergeleitet. "12 

Sie sollte genug Geschichte, Französisch und Mythologie lernen, um 
ohne sich bloßzustellen einer Konversation folgen zu können. Aber für 
Mathieu waren damit nicht alle Probleme gelöst: 

,,Am meisten ist es ihr Benehmen, ihre Art sich zu tragen, zu gehen, zu 
unterhalten, was ihren früheren Stand verrät u. was ihr umso schwerer zu 
ändern seyn wird, als sie nicht immer fühlt, warum sie sich nicht ganz und 
gar gehen lassen soll. "13 

Als Elise schließlich Henles Vater vorgestellt wurde, schrieb dieser: 
,, ... so schien es mir doch, daß sie körperlich zu stark und geistig noch 
zu schwach gebildet sey, um Deinen Ansprüchen zu entsprechen. "14 

Zur selben Zeit wurde Henle auch mit den Ansichten einiger Freunde 
konfrontiert. Einer von ihnen hatte gehofft, daß Henle eine „standes
gemäße, feingebildete Dame" in ihr gemeinsames soziales Milieu ein
bringen würde. Ein anderer aber meinte, daß es durchaus vorteilhaft 
sein könnte, ,,ein Mädchen aus einem Stande zu haben, in welchen 

11 Rehberg 1937: 45. 
12 Rehberg 1937: 84. 
13 Rehberg 1937: 86. 
14 Rehberg 1937: 113. 
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die Leiden und Verkehrtheiten unserer Cultur noch nicht gedrungen 
seien" .15 Am Ende schrieb Henle präzise nieder, wie er die Situation 
sah und wie sich Klassensozialisation und Familiensozialisation überla
gerten: 

,/)er erste Akt der Erziehung, ohne welchen der zweite unmöglich gewesen 
wäre, bestand darin, E. so weit zu bringen, daß ich u. Ihr mit ihr unter Frem
den und Bekannten auftreten konnten, ohne daß sich der Ursprung verrathen 
mußte. Es war der äußerliche Theil, der welchen man der Welt schuldig war; 
ich betrachte ihn als vollendet. Mir läßt Euer Zögling in dieser Hinsicht nichts 
zu wünschen übrig; sind seine Komplimente noch ein wenig steif, ist sein La
chen ein bißchen herzhaft, so kann man dies gerade so gut amüsant finden, 
als manche andere Beseitigungen der Form; man wird es der Schweizerin 
zu gut halten, ja ich möchte sie hierin nicht ganz fertig. Es folgt jetzt der 
2te Theil der Erziehung, der innere, der auf mein specielles Wohl berech
nete, an dem ich selbst mithelfen kann, der, wenn ich mich über die Anlage 
nicht täuschte, nicht gar schwer u. im entgegengesetzten Fall unmöglich sein 
wird, die Bildung, welche dazu gehört, um mit Bekannten u. Verwandten, mit 
denen man alles besprechen kann u. mit denen man also die gewöhnlichen 
Topic's der Conversation nicht zu besprechen pflegt, einen Abend behaglich zu 
verplaudern, das Interesse an wissenswürdigem ohne Ostentation dessen was 
man weiß u. ohne Scheu, seine Blößen zu verrathen, ein heiteres, liebevolles 
Urtheil mit allenfalls etwas Spott über den lieben Nächsten, ein Bedürfniß des 
Austausches über Erlebtes u. über Pläne, eine Hingebung an die, welche man 
als seine Freunde erkennt, zu allem dem Unbefangenheit und Ehrlichkeit -
ist das nicht ein herrliches Bild von einem Weibchen, - dem man abends, 
ermüdet 110n der Arbeit, sein Haupt auf die Schulter legen möchte. "

16 

Henle setzte den Brief an seine Schwester mit der Bemerkung fort, 
daß Elise schon viele dieser Eigenschaften habe, aber es bis zu einem 
wirklichen Urteil noch einige Zeit dauern würde. Einige Zeit später 
zeigte sich Marie verzweifelt und hoffnungslos. Wie sie meinte, war 
ein großer Fehler gewesen, anzunehmen, daß die Art des Fühlens oder 
zumindest des angemessenen Sprechens über Gefühle - genauso leicht. 
verfeinert werden könne wie Äußerlichkeiten. Marie hatte offensichtlich 
geglaubt, daß sie als Trainerin, Aufseherin, Berichterstatterin und Rich< 
terin fungieren und zugleich ein offenes und intimes Verhältnis mit Elise 
herstellen könne. Sie war ziemlich wütend, weil ihr Elise nicht alle ihre 
Gedanken mitteilte, und schloß daraus auf einen Mangel an Tiefe: ,,Ich 

15 Rehberg 1937: 136. 
16 Rehberg 1937: 137f. 
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glaube jetzt weniger als früher, daß sie sich noch viel anders entwickele 
als bisher der Fall war. .. "17 Nach einigem Briefwechsel und emotionalen 
Szenen kam Marie letztendlich zur Entscheidung, daß Elise „doch mehr 
denkt u. ~mpfindet als man ihr zuweilen anmerken kann ... ".ts Nach ge
taner Erziehung folgten Verlobung und Heirat, und das Paar lebte drei 
Jahre lang in glückseliger Ehe, bis Elise im Kindbett starb. 

VERWANDTSCHAFT UND ÄSTHETIK 

Louise Otto, eine scharfe Beobachterin des Familienlebens, die in den 
1870er Jahren schrieb, betonte die Erfahrung, die Henle und seine Fami
lie in der Praxis machten: ,,Alles, was in dieser Beziehung im frühesten 
Alter unterlassen wird, ist in einem späteren niemals vollständig nach
zuholen, noch zu ersetzen ... " 19 Die ganze zu Hause vorherrschende 
Atmosphäre sei grundlegend für die Ausbildung aller edlen Anlagen. 
Beobachter wie sie wiesen immer wieder darauf hin, daß ,Klasse' eine 
Angelegenheit des sich Bewegens und Aufführens, des Sprechens und 
eines bestimmten Handelns war. Diese Praktiken gingen in einer kon
tinuierlichen Reihe tagtäglicher Übungen in Fleisch und Blut über. 20 

Der scharfsichtige Frauenfeind Ernst Brandes hatte schon am Beginn 
des Jahrhunderts klar gemacht, daß Familien, die ihre Mädchen nicht 
mehr zur Heirat zwingen konnten, diese dazu erziehen mußten den 
richtigen Mann aus dem richtigen Stand selbst zu erkennen: ,,Di: Ge
walt der sinnlichen Eindrücke ist da, aber vorzüglich erst alsdann recht 
da, wenn ihr sie recht in die Mädchen hineintragt, wenn die Mutter ein 
sehr hohes Gewicht auf die gesellige Annehmlichkeit legt."21 Die Um
g.~ngsformen, die man zu Hause lernte, schufen instinktive Grundlagen 
fur das Beachten von Grenzen und ein implizites Erkennen dessen der 
dazu gehörte, und der Außenstehenden. Bonnie Smith beschreibt di~sen 
Prozeß für den Norden Frankreichs in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts: ,,Jeder soziale Anlaß beinhaltete die Möglichkeit, daß dieser 

17 Rehberg 1937: 16L 
18 Rehberg 1937: 177. 
19 Otto 1876: 219. 
20 p· B d' ( . 1erre our 1eu 1987: 5) memt, daß die familiale Sozialisation soziale Unter-
~chiede in ?en. Körper einschreibt und daß sich „objektive Unterschiede tendenziell 
m der subJektiven Erfahrung von Distanz reproduzieren". 
21 Brandes 1802, Bd. 2: 114. 
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oder jener Außenseiter mit einer unpassenden Geste verriet, daß er oder 

sie nicht dazu gehörten." 22 

Brandes hatte die Beziehungen zwischen Klasse und Familie in der 
Tat sehr genau beobachtet. Vieles von der späteren Praxis Henles war 
von Brandes schon in großen apodiktischen Verallgemeinerungen be
schrieben worden. ,,Ein großer Theil des Ansehens der höheren Stände 
beruht auf äußerer Bildung," führte er aus, denn im Körper kämen An
stand und Würde zum Ausdruck. 23 Genauso wie Henle diesen Umstand 
ausdrückte war es auch für Brandes nicht notwendig, daß eine Frau Ge
lehrsamkei; erwarb, aber sie sollte doch genug gelesen haben, um ihren 
Gatten zu verstehen und in der Öffentlichkeit verständig zu sprechen. 

24 

Für einen Ehemann wäre es sehr unangenehm, eine Frau zu haben, 
die gelangweilt aussähe, während er mit seinen Freunden Konve:sa
tion pflegte. Was Marion Kaplan über das jüdische Bürgertum schrieb, 
gilt für die mittleren und oberen Klassen insgesamt: K~nder ':urden zu 
Hause und durch den ständigen Gedankenaustausch 1m weiteren Fa
milienkreis auf die Klasse vorbereitet, in die sie hineingeboren worden 
waren. Hier wurden die Hochkultur und die „Ideen und Gebräuche der 
Klassen zu denen man strebte", gelernt; allem voran, daß der Körper 

> d k b h 25 
Klassen- und Geschlechtergrenzen zum Aus ruc rac te. 

Wieder und wieder hoben die zeitgenössischen Beobachter die grund
legende Bedeutung von Körperhaltung, Anmut und Ausdrucksweise für 
den Erfolg im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Alltagsleb~n 
hervor. Haltung und Gestik waren untrügliche Hinweise und Codes, die 
für jeden lesbar waren, der sich mit dem Gedanken_ an ein~ He~rat~- .. 
allianz trug. Louise Otto unterstrich als eine von vielen, wie "'.1chtig ·• 
die Ästhetik in der frühen Sozialisation war. 26 Und um erfolgreich zu 
sein, mußte diese Erziehung zu internalisierten Fertigkeiten, geläufigem 
Verhalten und einer in den Körper eingeschriebenen Gebärdensprache 
führen. Wie Lorenz von Stein formulierte, waren diese sozialen und 
kulturellen Aspekte für die Wahl des Ehegatten maßgebend: ,, ... denn 
für den Mann ist die Frau seines künftigen Hauses die Vertreterin all 
der geselligen Ansprüche ... "27 Durch die Abfolge von Gouvernanten, . 

22 Smith 1981: 130. Vgl. dazu auch Jürgen Kocka 1979: 125 sowie für Deutschland 

und England auch Budde 1994: 180ff. 
23 Brandes 1802, Bd. 2: 232. 
24 Brandes 1802, Bd. 2: 471 
25 Kaplan 1991: 54-60. 
26 Otto 1876: 218-220. 
27 Stein 1890: 24. 
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Lehrerinnen und Pensionatsschulen wurde den jungen Frauen soziale 
Fertigkeiten gelehrt: Haltung, Konversation, Kleidung und Benehmen, 
so daß „das so erzogene Mädchen für jeden künftigen Stand ihres Man
nes passend erscheint". 28 Sowohl Louise Otto (1876) wie auch Ernst 
Brandes (1802) hoben Anmut und Geschmack als Ergebnis einer Aus
bildung in Musik, Tanz und Zeichnen hervor. Der Tanz führte zu Anmut 
in der Körperhaltung und im Auftreten und zur Vermeidung unziemli
cher Bewegungen. Musik brachte ein Gefühl für Harmonie, Rhythmus 
und Takt hervor. Die Malerei schuf einen Sinn für Formen.2 9 

Soziale und familiale Endogamie waren eingebettet in ein System 
von anpassungsfähigen, materiell abgesicherten und flexiblen Bünd
nispolitiken. Die Art und Weise wie einem Körper bestimmte Bewe
gungen anerzogen wurden, steht ganz im Zusammenhang mit der Art 
und Weise der Kapitalakkumulation und des Besitztransfers. 3° Fami
lien und Verwandtschaftsverbände stellten den Boden für das Wachs
tum zarter Pflanzen bereit - in ihrem geschützten Raum wurden junge 
Leute zu Haltung, Umgangston, bestimmten Sehnsüchten und zum Er
kennen sozialer Grenzlinien erzogen. Nach Friedrich Zunkel boten die 
großen und ausgedehnten Familien der rheinischen Industriellen eine 
kulturelle und soziale Bühne, auf der Wünsche Werte und Interes-.. , 
sen in Ubereinstimmung gebracht werden konnten. 31 Die umfangrei-
che Korrespondenz einer westfälischen Aristokratin wie Annette von 
Droste-Hülshoff ermöglicht es, die Praktiken eines intensiven familia
len Austausches zu einem dichten Mosaik zusammenzufügen, das uns 
viele Details im Lehren und Lernen von Klassenverhalten zu zeigen 
vermag. 32 Dasselbe trifft auf den extensiven Briefwechsel der Frankfur
ter Kaufmannsfamilie Bansa zu. 33 Obwohl Lorenz von Stein von seinen 
soziologischen Werkzeugen gefesselt war, vor allem vom Unterschied 
z:vischen Öffentlic?1<eit (Produktion) und Privatheit (Reproduktion), 
bietet er oft den direktesten Zugang zum Verständnis der unterschied
lichen Kräfte, die in den Konstruktionsprozeß von Klassen eingingen. 
Die meisten unserer bisher vorgebrachten Überlegungen, die sich auf die 
Dynamik des Familienlebens, der Sozialisation und der Heiratsallianzen 

28 Stein 1890: 24. 
29 Otto 1876: 221-230; Brandes 1802, Bd. 2: 227-236. 
3° Kocka 1979: 195. 
31 Zunkel 1962. 
32 Droste-Hülshoff 1987ff. 
33 Bansa 1914. 
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bezogen, passen zu jenem Bereich der Formierung und St:ukturierung 
von Klassen, den er als „sociales Gefühl" bezeichnete. 34 Sem Argument 
war daß ähnliche Kräfte auch ähnliche Verhaltensweisen und Gefühle 
her~orbringen. Viele unterschiedliche Familien und Verwandtschafts
verbände entwickelten analoge Traditionen, Geheimnisse und Formen 
der Selbstwahrnehmung: Was aus einem individuellen Werdegang und 
aus ganz spezifischen Haltungen und Handlungen hervorzu~e~en schie~, 
war von ähnlichen sozialen Umständen abhängig. 35 F~he war mit 
Klasse verknüpft als eine der wichtigsten Verweise auf Ubereinstim-

mung: 

,,Eine Glasse ist eine zum Bewußtsein der Gleicha~tigkeit ihrer gesell~chaft
lichen Verhältnisse gelangte Gemeinschaft der Gleichstehenden. Wo immer 
eine solche Gleichartigkeit erscheint, die für eine Menge von an sich verschie
denartigen Persönlichkeiten gilt, da ist es gewiß, daß diese Gleichartigkeit 
nicht mehr auf dem beruht, was die einen oder die andern thun oder glauben 
oder wollen· sie kann in solchem Falle überhaupt nicht willkiihrlich gehindert 
werden· sie' ist vielmehr stets das Ergebnis gleichartig wirkender Kräfte, die 
auf die' Einzelnen in jener Gemeinschaft eine gemeinsame W~rkung ausüben. 
Es ist kein Zweifel, daß dies alles da eintritt, wo wir von einer Glasse der 

Gesellschaft reden. "36 

In diesem Beitrag habe ich mich überwiegend mit besitzenden Klas
sen beschäftigt. Ich habe dabei weniger das Konzept des. Klassei:be
wußtseins benützt, sondern den Blick vielmehr auf P7aktiken gerich
tet, die einer Gruppe Kohärenz verleihen, auch wenn sie unterhalb der 
Ebene des bewußt Artikulierten liegen. Wie John und Jean Camaroij, 
formulierten findet sich Bewußtsein nicht in expliziten und allgemei'." 

'" d . d . nen Aussagen über die Rolle einer sozialen Gruppe, son ern m er 
impliziten Sprache der symbolischen Handlungen" .37 Im großen ung 
ganzen scheint mir das genau der Punkt zu s~in, auf ~en Lore1:1z :7on 
Stein in seiner Analyse von Besitz und Klasse zielte. Besitz funkt10mert 
wie ein relationales Idiom", indem er Beziehungen zwischen Menschen.< 
vermitt;lt, ihrem Verhalten Dauerhaftigkeit verleiht, sie miteinander· 

34 Stein 1880: 63. d' 'ck lt · · 
35 Stein 1880: 63. Lorenz von Stein steht den von Pierre Bour 1eu ent":'1 e e~. 
Positionen näher als jeder andere Autor des 19. Jahrhunderts. Vgl. Bourd1eu 1987.) 

und 1985. 
36 Stein 1880: 47. 
3 7 Camaroff 1992: 157. 
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verbindet aber auch voneinander trennt, wenn sie Verbindungen zer
schlagen und Distanz wahren. 38 Zwei Aspekte, die sowohl Klasse wie 
auch Verwandtschaft betreffen, scheinen mir von grundlegender Bedeu
tung zu sein. Beides wird im lokalen Rahmen gelebt und erfahren, und 
beide fördern die Ausbreitung von Praktiken, die die Menschen un
entwegt zur Auswahl zwingen. 39 Soziale Klassen werden fortwährend 
neu geschaffen und entwickelt, und auch verwandtschaftliche Bindun
gen werden fortwährend neu verhandelt. 40 In keinem von beiden gibt 
es feste und dauerhafte Grenzen. Wie Kathleen Canning formulierte, 
sind „die Grenzen von Klassen selten fixiert - die Formierungen von 
Klassen und die Ausgrenzungen, auf denen sie beruhen, werden unent
wegt angefochten und verändert" .41 Und genauso wie die Abgrenzun
gen nicht ein für allemal festgelegt sind, sind Klassen auch in ihrem 
Inneren nicht einheitlich, sondern bestehen eher aus einer Vielfalt ver
schiedener Milieus. Die Klassenbildung des 19. Jahrhunderts war ein 
Prozeß des Aufbaus von Verbindungen über einzelne Orte und Regio
nen hinweg, zwischen mehr oder weniger klar ausgeprägten Milieus, 
Stadtvierteln, Verwandtschaftsverbänden und Schichten und zwischen 
beruflichen und gewerblichen Gruppen mit einer starken Tradition der 
Ab- und Ausschließung. 

Bisher gibt es nicht viele Untersuchungen über Verwandtschaft und 
Klassenbildung in den besitzlosen oder mit wenig Besitz ausgestatte
ten Klassen. Für Neckarhausen habe ich festgestellt und ausführlich 
belegt, daß die entstehende Gruppe der Arbeiter in den Baugewerben 
um 1800 ein eigenes System von Cousin- und Cousinenheiraten und 
von Patenschaften entwickelte eine Generation später als dies bei den 
Landbesitzern der Fall war. Ihre Verwandtschaftsbeziehungen waren 
regional weiträumiger geknüpft als bei den bäuerlichen Kleinbesitzern. 
Auch Jürgen Schlumbohms Analyse eines norddeutschen Kirchspiels 
kam zu dem Ergebnis, daß die verwandtschaftliche Integration unter 
den Heuerlingen im Lauf des 19. Jahrhunderts zunahm: 

,,Die Veränderungen, die wir im Zeitverlauf feststellten, widersprechen ent
schieden der Vorstellung einer linearen Entwicklung der Art, daß im Zuge des 

38 Der Begriff „relational idiom" stammt von Esther Goody und wurde von Hans 
Medick und David Sabean (1984) verwendet. Das Konzept wurde auch von Leonore 
Davidoff und Catherine Hall (1987: 32) aufgegriffen. 
39 Eine theoretische Unterstützung meiner Argumentationsweise in diesem Beitrag 
liefert Bourdieu 1987 und 1985; vgl. auch Bourdieu 1970: bes. 63ff. 
40 Bendix/Lipset 1966: 9. 
41 Canning 1992: 744. 
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Übergangs von einer sog. ,traditionellen' bäuerli.chen Gesellschaft ~-in zu einer 
modernen' sich die Verwandtschaftsbindungen immer mehr aufgelost und ab
~eschwächt hätten und daß so die ,Kernfamilie' imm~r stärk~r :.on de~ Netz 
der Verwandtschaft ,isoliert' worden sei. Im Gegenteil, um die okonom1schen 
und sozialen Probleme der ,Modernisierung' zu bewältigen so könnte man 
sagen-, wurden Verwandtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert stärker ak
tiviert als zuvor, zwischen Bauern und ihren ,armen Verwandten', vor allem 
aber innerhalb der eigentumslosen Schicht selbst." 42 

Hartmut Zwahr hat eine detaillierte Untersuchung der Arbeiterklasse 
in Leipzig im 19. Jahrhundert durchgeführt. Der neue Ansatz in sei
ner Arbeit bestand im Verweis auf die Verwendung von Patenschaf
ten und auf die nur langsame Ausbreitung von Heiratsbeziehungen 
über traditionelle handwerkliche Milieus hinaus in Richtung der großen 
Gruppe der gelernten und ungelernten Fabriksarbeiter. Er führte aus, 
daß Verwandtschaft sowohl in ihrer rituellen wie auch ,realen' ~o~m 
eine Reihe praktischer Bindungen. bereitstellte, die für die Konstituie
rung der Arbeiterschaft als ,soziale Klasse' von wesentlicher Bedeutung 
waren. In seiner Auseinandersetzung mit diesen Fragen hob Zwahr her
vor, daß der politische Gegensatz zwischen dem Bürgertu~ un_d den 
Arbeitern auch einen wesentlichen Einfluß darauf hatte, wie die A~
beiter ihre nachbarschaftlichen, vereinsmäßigen und verwandtschaftli
chen Beziehungen umgestalteten. Wenn meine Befunde für Neckarhau
sen richtig sind, dann zogen sich zuerst die besitzenden Gruppen des 
Dorfs von den besitzlosen Armen zurück, indem sie ihnen nicht mehr 
als Paten zur Verfügung standen und auch keine Heiratsv<:rbi~dun~en 
mehr eingingen. Sie orientierten ihre sozialen Bin~ungen m ~ie Rich
tung ihrer eigenen politischen Gruppe und der gleichfa~ls Besitzenden 
um also in Richtung eines endogamen Systems, das gleichermaße~ auf 
Ver

1

wandtschaft und Klasse beruhte. Heiratsbeziehungen lagen 1mtten 
im Herzen der Ordnung und Überwachung sozialer Grenzlinien und, 
wie ich meine auch mitten im Herzen der Klassenbildung. Zwahr hat 
einen ähnlich~n Prozeß für die viel größere und komplexere städti~che 
Gesellschaft Leipzigs auf ausgezeichnete Weise beschrieben. Er zeigte, 
wie sorgfältig die Angehörigen der vielen sozialen Gruppen inn:rhalb 
des Bürgertums Verbindungen mit ihresgleichen knüpften und Distanz 
zu jenen aufrecht hielten, die sie als untergeordnet ansahe~. Der P~o
zeß der Klassenbildung innerhalb der Arbeiterschaft entwickelte sich 

42 Schlumbohm 1994: 595. 
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zum Teil als eine Reaktion auf die Abschließung der oberen Schichten 
und zum Teil aus den Erfahrungen mit einem neu geschaffenen Zusam
menhalt am Arbeitsplatz und im Stadtviertel. Zwahrs Überlegungen 
gehen in folgende Richtung: 

„Wesentlich für die Herausbildung proletarischer Klassenbeziehungen war der 
sich entfaltende Klassenantagonismus zwischen Proletariat und Bourgeoi
sie. Vor allem die kapitalistisch ausgebeuteten Arbeiter begannen, intensive 
Gemeinschaftsbeziehungen zu entwickeln. Persönliche Beziehungen wie Ehe
schließung, Patenwahl u.a. bildeten eine elementare Voraussetzung dafür. Sie 
wiederum beeinflußten und förderten das Entstehen proletarischer Klassen
solidarität und Verhaltensnormen." 43 

Was in diesem Befund allerdings fehlt, sind die grundlegenden Elemente 
des Lebensstils, der Respektabilität und der Praktiken ästhetischen Ur
teilens, die miteinander verbundenen Gruppen von Familien eingeimpft 
sind und Grundlagen für soziales Erkennen und Zuordnen legen. 

Neuere Überlegungen in bezug auf Klasse und Klassenbildung ha
ben sich fast ausschließlich auf das Proletariat konzentriert, zum Teil 
deshalb, weil es die historische Rolle nicht erfüllte, die viele Beobach
ter erhofft oder erwartet hatten. 44 Diese Debatten sind zu kompliziert, 
um hier ausführlicher erörtert zu werden, aber die am meisten verspre
chende Forschungstendenz besteht im Verweis auf die Entwicklung von 
fünf oder sechs großen Milieus innerhalb der deutschen Arbeiterklasse 
des 19. Jahrhunderts. Josef Mooser hat die grundlegende Bedeutung 
der Verwandtschaft für die Herausbildung jedes dieser Milieus hervor
gehoben. Meiner Ansicht nach ist die Zeit dafür reif, Verwandtschaft 
ernsthafter und auf eine detaillierte Weise zu untersuchen und mit einer 
vergleichenden Analyse der Dynamik von Verwandtschaftsbeziehungen 
zwischen Milieus, Schichten und Klassen zu beginnen. 45 

Offensichtlich wirft dies neue Fragen auf. Wenn Verwandtschaft im 
19. Jahrhundert für alle Klassen einen neuen Stellenwert gewann, und 
wenn Endogamie dabei eine so wichtige Rolle spielte, warum hat es 
dann so wenige soziologische Untersuchungen der Dynamik verwandt
schaftlicher Beziehungen gegeben, und warum wurden die Tatsache und 
die sozialen Implikationen der Heirat von Blutsverwandten so wenig 

43 Zwahr 1980: 147. 
44 Vgl. dazu die Bemerkungen von Peter Kriedte (1991: 231) über die Rolle der 
Verwandtschaft als „strukturierendes Prinzip" bei der Klassenbildung der Seiden
arbeiter. 
45 Vgl. Mooser 1984a; Kocka 1983: insbes. 11-30; und Kocka 1987: insbes. 7-31. 

169 



David Sabean 

erwähnt und erörtert? Diese Frage hat meines Erachtens mit der Art 
und Weise zu. tun, wie die Sozialwissenschaftler das Politische konstru
ierten. Kathleen Canning hat auf dieses Problem verwiesen und die 
Überlegung vorgebracht, daß die Dichotomie von privat und öffentlich 
die Öffentlichkeit als wesentliche Sphäre konzeptualisiert, in der das 
politische Leben stattfindet, und gleichzeitig damit die private Sphäre 
entpolitisiert. 46 Verwandtschaft, Heirat und Familie wurden uninteres
sant für männliche Beobachter, deren Aufmerksamkeit auf das fixiert 
war, was allein für sie zählte, nämlich das Politische in seiner öffentli
chen Erscheinungsform. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit dagegen 
der Verwandtschaft zu, dann öffnen wir damit ein breites Feld der poli
tischen Aktivitäten von Frauen. Sie waren diejenigen, die soziale Gren
zen am nachdrücklichsten beaufsichtigten, indem sie Körper schulten, 
Normen des Verhaltens und des Ausdrucks einimpften, ausgeklügelte 
Netzwerke von gleichgesinnten Freunden aufbauten, den sozialen Raum 
für das Zusammentreffen von Männern und Frauen schufen und mit
tels eines intensiven Interesses an Heiratsallianzen die Eingänge und 
Ausgänge zu sozialen Klassen überwachten. 

46 Canning 1992: 740. 
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III. Bedürfnisse und Erfahrungen 

Spuren der Emotion? 
Eheliche Unordnung im frühneuzeitliche.n Bayern 

RAINER BECK 

ZEUGNISSE DER UNORDNUNG 

Die folgenden Seiten handeln anhand eines äußerst begrenzten Un
tersuchungsfeldes - von zwei Aspekten frühneuzeitlicher Ehe: einmal 
von der ,Kultur' ehelicher Beziehungen bzw., subjektiver gewandt, von 
den Erwartungen und Emotionen ihrer Protagonisten, vor allem der 
Frauen. Zweitens von der Stabilität oder Instabilität, die die frühneu
zeitliche Ehe als Ordnungsinstitution wie als Lebens- und Sozialform 
damaliger Menschen auszeichnete. Beide Aspekte möchte ich mitein
ander verknüpfen, so daß am Ende einige Bemerkungen stehen, die 
das Verhältnis von Ordnung und Emotion betreffen - oder die mögli
chen Beziehungen zwischen Wünschen und dem, was man gemeinhin 
als Realität bezeichnet. 

Das begrenzte Untersuchungsfeld, dem ich meine Beobachtungen ent
nehme - auf das sich meine Bemerkungen somit in erster Linie richten-, 
sind die Bewohner etlicher Dutzend Pfarreien, die kirchenorganisato
risch drei ,Archidiakonaten' in Gars, Baumburg und Chiemsee unter
standen - ein katholisches und vorrangig ländliches Milieu im Südosten 
Bayerns. 1 Genauer gesagt, sind es die Spuren, die bestimmte Worte 

wesentlichen konzentriere ich mich im folgenden auf Gars (Gars am Inn, 50 
km westl. von München), dessen Quellenbestand der ergiebigste der drei Verwal
tungsbezirke ist; zum besonderen Status der drei Archidiakonate: Uttendorfer 1890. 
Gars zählte im 18. Jahrhundert nach Abzug der Bevölkerung der Städte und Märkte 
zwischen 40.000 und 45.000 Bewohner. 
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