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Der Curieuse Affecten-Spiegel von Johann  
Gottfried Gregorii als Beispiel eines der ersten  

Benimmbücher 
 

von 
 

LILIA BIRR-TSURKAN 

1. Einleitung – Benimmbücher und Intertextualität – 2.1 Thematische und funktionale Zusam-
menhänge der Benimmbücher – 2.2 Gemeinsame Verfahren in den Benimmbüchern – 2.2.1 
Adressierung – 2.2.2 Imperativische Gestaltung des Textes – Appell an den Leser – 2.2.3 Ar-
gumentation – 2.2.4 Bildhaftigkeit – 2.3 Zitieren – 3. Fazit 

1. Einleitung – Benimmbücher und Intertextualität 

In diesem Beitrag wird der 1715 erschienene Curieuse Affecten-Spiegel 
von Johann Gottfried Gregorii alias Melissantes in Anlehnung an Sandig1 
als Repräsentant eines thema- und funktionsdominierten prototypischen 
Gebrauchstextes, und zwar als Beispiel der alten deutschen Benimmbü-
cher betrachtet, wobei im Vordergrund die Intertextualität im weitesten 
Sinne (oder die Transtextualität) dieser Texte als eines ihrer Merkmale 
steht. Die Transtextualität wird nach Genette als „eine manifeste oder ge-
heime Beziehung zu anderen Texten“2 verstanden und in fünf Unterkate-
gorien gegliedert:  

1)  die Intertextualität (im engen Sinne) als die Kopräsenz zweier oder 
mehrerer Texte, die greifbare Anwesenheit eines Textes in einem an-
deren (Zitat, Anspielung, Plagiat usw.);  

2)  die Paratextualität als die Bezüge zwischen einem Text und seinem 
Titel, Vorwort, Nachwort, Motto und dergleichen;  

3)  Die Metatextualität als kommentierender und oft kritischer Verweis 
eines Textes auf einen Prätext;  

4)  die Hypertextualität, in der ein Text den anderen zur Folie macht (Imi-
tation, Adaptation, Fortsetzung, Parodie usw.);  

                                                 
1  Barbara Sandig, Text als prototypisches Konzept, in: Prototypentheorie in der Linguistik. 

Anwendungsbeispiele – Methodenreflexion – Perspektiven, hg. von Martina Mangasser-
Wahl, Tübingen 2000, S. 101f. 

2  Gérard Genette, Palimpseste: Die Literatur auf zweiter Stufe, Stuttgart 1993, S. 9. 
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5)  die Architextualität als die Gattungsbezüge eines Textes (zitiert nach 
Broich/Pfister3).  

Der Curieuse Affecten-Spiegel weist verschiedene Formen der Transtex-
tualität auf. 

Die Tradition der Benimmbücher entstand im 16. Jahrhundert. Eines 
der ersten Benimmbücher aus dem europäischen Kulturkreis ist De civili-
tate von Erasmus von Rotterdam (1466-1536), das im Jahre 1529, dem 
Sohn des Fürsten Adolf von Burgund gewidmet, erschienen ist. Ungefähr 
zwei Jahrhunderte später schreibt Gregori seinen Curieuse Affecten-Spie-
gel. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts (1788) wurde das bekannteste Werk 
des deutschen Schriftstellers Adolph Freiherr Knigge Über den Umgang 
mit Menschen veröffentlicht. 

Ein Vergleich, von den in diesen drei Benimmbüchern behandelten 
Themen, zeugt von ihren intertextuellen Zusammenhängen. Die Themati-
sche Besonderheit der Benimmbücher wird durch die Aufgaben bestimmt, 
die deren Autoren vorschweben.  

2.1 Thematische und funktionale Zusammenhänge der  
Benimmbücher 

In dem 1715 erschienenen Curieusen Affecten-Spiegel gab Johann Gott-
fried Gregorii allgemeine Verhaltensregeln, Erziehungsratschläge, Hand-
lungsempfehlungen an Regierungsoberhäupter und Ansätze zur Berufs-
orientierung heraus. In seinem Benimmbuch widmet sich Gregorii sol-
chen Themen wie Vernunft, Tugendhaftigkeit, Partnerwahl, Regeln einer 
guten Ehe, Liebe, Triebhaftigkeit oder auch Enthaltsamkeit und Diäten. 
Erziehungsratschläge sind darin mit pädagogischen Grundsätzen, Lern-
theorien und Kommunikations- und Anstandsregeln verknüpft. Die selbst-
reflexorische Deutung des „Erkenne dich selbst“ in Anlehnung an das 
Orakel von Delphi diente Gregorii als philosophische Basis für seine Idee. 

In dem Vorwort, welches an den „tugendliebenden Leser“ gerichtet ist, 
bezieht sich Gregorii auf Socrates, der sagte: „wenn ihr erblicket / dass 
euch die Natur mit einer ausbuͤndig schoͤnen Leibes=Gestalt beschencket / 
so muͤsset ihr darnach streben / damit ihr solcher Schoͤnheit wuͤrdig wer-
den moͤget. Mercket ihr / daß euch die Natur diesen Theil von den Guͤtern 
des Leibes versaget hat / so lasset die Klugheit und Tugenden desto hel- 

                                                 
3  Ulrich Broich und Manfred Pfister, Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fall-

studien. Tübingen 1985, S. 7. 
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lere Strahlen werffen / damit sie diese Ungestalt bedecken und liebens-
würdig machen.“ (Gregorii, Blatt 2 der Vorrede)  

Und weiter schreibt Gregorii, dass das Ansehen derer, die sich der 
Spiegel bedienen, „durch dieses Huͤlffs=Mittel ihre Klugheit aͤusserlich zu 
vermehren / und durch die vermeinete Vollkommenheit des Gemuͤthes / 
die Fehler des Leibes zu verbessern / damit sie sich nicht etwas angewoͤh-
nen moͤchten / so denen Tugenden zugegen waͤre.“ (Gregorii, Blatt 2 der 
Vorrede) 

Also ist das Ziel des Autors dem Leser „die Anleitung genug (zu ge-
ben), wie du klug werden koͤnnest. Indem du nun zur Christlichen Klugheit 
gelangest / so faͤngest du ehrlich zu leben“ (Blatt 6 der Vorrede); „Meine 
Intention ist jederzeit gewesen / meinem Neben=Christen aufrichtig zu 
dienen. Stehe dir nun meine Dienstleistungen an / und meine Erinnerun-
gen verursachen ein gutes Nachdenken / so habe meinen Zweck erhalten.“ 
(Gregorii, Blatt 7 der Vorrede) 

Genauso wie die anderen Benimmbücher ist der Curieuse Affecten-
Spiegel im Gegensatz zur heute verbreiteten Meinung über Benimmbü-
cher keineswegs eine Sammlung der Ratschläge zu Fragen wie, welche 
Gabel mit welchem Messer zu welchem Essen verwendet werden darf. 

Es geht vor allen Dingen um eine Selbsterkenntnis. Man soll sich selbst 
erkennen und dadurch seine Fehler bekämpfen („Ich ruͤhme mich keiner 
Vollkommenheit / doch weiß ich meine Fehler zuverbessern.“ (Gregorii, 
Blatt 7 der Vorrede)) 

Der Curieuse Affecten-Spiegel enthält 3 Kapitel: 

Das I. Capitel. Von denen Eigenschafften der Christlichen Klugheit.  
Das II. Capitel. Von der Wissenschafft sich Selbst und anderer Gemuͤther er-
kennen zulernen?  
Das III. Capitel. Von der Christlichen Klugheit / sich in dem gemeinen Leben 
und Gesellschafften der menschen gottselig und geschickt aufzufuͤhren? 

Das erste Kapitel wird mit der Frage eröffnet: Was ist die Christliche 
Klugheit? Das ganze Buch ist in Frage-Antwort-Form aufgebaut, worauf 
der Autor schon auf der Titelseite aufmerksam macht. („Curieuser Affec-
ten=Spiegel oder auserlesene Gautelen und sonderbare Maximen, die 
Gemuͤther der Menschen zu erforschen / und sich darnach vorsichtig und 
behutsam aufzufuͤhren / in Frag und Antwort vorgestellt / und nebst noͤthi-
gen Registern ausgefertigt von Melissantes.“)4 

Also geht der Autor im ersten Paragraphen darauf ein, was er unter der 
Christlichen Klugheit versteht: 
                                                 
4  Alle Unterstreichungen und Hervorhebungen durch die Autorin. 
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Die Christliche Klugheit ist eine Gottes Ehre abzielende / nach der innerlichen 
Gemuͤths=Vergnuͤgung strebende und zu allem Guten sich neigende Tugend 
einer erleuchteten Seele / welche aus Liebe zur Gerechtigkeit / nicht aber aus 
Furcht der Straffe / alle dem Nechsten schaͤdliche und das gute Gewissen kraͤn-
ckende Thaͤtligkeiten / zu jederzeit vorsichtig vermeidet / damit in dem Thun 
und Lassen keiner Sache in dem gemeinen Leben weder zuviel noch zu wenig 
geschehen und die Seelen=Ruhe erhalten werden moͤg.e (Gregorii, S. 1)  

Und weiter:  

Die Christliche Klugheit veranlasset ohnefehlbar die schoͤnsten Maximen und 
richtigsten Cautelen, wie man bey allen Gelegenheiten geschickt und tugend-
hafftig leben / Gott aus reinem Hertzen dienen und ehren […] solle. (Gregorii, 
S. 5-6) 

Im zweiten Kapitel schreibt Gregorii über vier menschliche Temperamen-
te und davon, dass man erst sich selbst erkennen sollte, damit man dann 
die anderen Menschen verstehe: „Wenn ich mein Temperament und Ge-
muͤthe selbst eigentlich erforsche / die eigene Liebe / eigene Ehre / eigenen 
Willen und Affecten, aus dem Hertzen verbanne / so werden meine Fehler 
kaͤnntlich.“ (Gregorii, S. 55) 

Die vier Haupttemperamente oder „Complexionen“; wie Gregorii 
schreibt (Gregorii, S. 79), bestimmen laut ihm nicht nur das Verhalten der 
Person, sondern auch ihr Aussehen, den Leib, die Stimme sowie die Nei-
gungen beim Essen, Reden, Zeitvertreiben usw. Sein berufswahltheoreti-
scher Ansatz, bei dem nach Selbstreflexion Eignung, Neigung, Leistungs-
fähigkeit und Temperament nach der Temperamentenlehre des Galenos 
zur selbstbestimmten Optimierung der Berufswahl berücksichtigt werden 
sollten, war seiner Zeit Jahrhunderte voraus.  

Das dritte Kapitel liegt sozusagen am nächsten zu den heutigen Vor-
stellungen über ein Benimmbuch. Es geht erst um die menschliche Ge-
sellschaft, dass man nicht allein sein sollte und dann darum, wie man sich 
in der Gesellschaft benehmen sollte. 

2.2  Gemeinsame Verfahren in den Benimmbüchern 

Bezugnehmend auf Manfred Pfister, der unter einem Prätext nicht mehr 
einen individuellen Prätext sieht, sondern einen von Textkollektiva gebil-
deten Text, „oder genauer von den hinter ihnen stehenden und sie struk-
turierenden textbildenden Systemen“,5 kann auch der Curieuse Affecten-

                                                 
5  Ulrich Broich und Manfred Pfister, Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fall-

studien. Tübingen 1985, S. 53. 
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Spiegel von Gregorii als Akkumulation solcher textbildenden für Be-
nimmbücher charakteristischen Merkmale und somit der intertextuellen 
Bezüge angesehen werden. Außer den thematischen Zusammenhängen 
lassen sich nämlich in den Benimmbüchern gemeinsame Verfahren ver-
folgen, deren sich die Autoren bedienen. Das wird in diesem Beitrag als 
zweite Ebene der Intertextualität in den Benimmbüchern gesehen. 

2.2.1  Adressierung 

Eines der wichtigen Merkmale der Benimmbücher ist die Adressierung. 
Die in den Benimmbüchern enthaltenen Ratschläge müssen an einen Ad-
ressaten gerichtet sein. 

Der Curieuse Affectenspiegel von Gregorii hatte – im Unterschied zu 
dem an den Sohn des Fürsten Adolf von Burgund geschriebenen und 
trotzdem an die ganze Jugend adressierten Güldenen Büchlein von Eras-
mus – keine konkrete Person als Adressaten, der Autor spricht in seinem 
Vorwort den „tugendliebenden Leser“ an. Sein Adressat ist allgemein: 

(1) Tugendliebender Leser! Ich lege dir hiermit eine sonderbare Art von Spie-
geln vor. (Gregorii, Blatt 1 der Vorrede) 

(2) Findest du / daß in dem Hertzen noch eigenliebe stecket / welche verhin-
dert / daß du das Boͤse von dem Guten noch nicht wohl unterscheiden kanst / 
so lasse dich aus guten Buͤchern oder von tugendhafften Persohnen beleh-
ren. (Gregorii, S. 3) 

(3) Hast du Liebe von reinem Hertzen / von gutem Gewissen und in ungefaͤrb-
tem Glauben / so ist dir auch erlaubet mit arglistigen und lasterhafften 
Menschen umzugehen. (Gregorii, S. 4) 

(4) Hast du aber das Ungluͤck / daß dich dein Gegentheil in deiner Rachgier 
erleget / so stirbst du in zweifacher Thorheit. (Gregorii, S. 228-229) 

(5) Was du thust / so bedencke das Ende / so wirst du nimmermehr uͤbels thun / 
du seyst Koͤnig oder Bauer. Dieses ist eine hoͤchstnoͤthige Weißheit der 
Christen : Machestu es gut / so hast du es gut. (Gregorii, S. 50) 

(6) O Mensch! Wilt du GOtt dienen / so lasse dir es ein Ernst seyn / auf daß 
du GOtt nicht versuchest. (Gregorii, S. 52) 

(7) Lieber Mensch! traue doch solchen Scheinheiligen Menschen nicht. (Gre-
gorii, S. 197) 

(8) Mein Kind in Wiederwaͤrtigkeiten / da du unschuldig bist / sey getrost. 
(Gregorii, S. 171) 

(9) Liebes Kind / brauche der Zeit / und huͤte dich fuͤr unrechter Sache. (Gre-
gorii, S. 222) 

Der Autor diskutiert mit seinem imaginären Leser, der auch wechseln 
kann. Hinter dem „du“ steckt nicht unbedingt einer, der mit dem Autor 
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einverstanden ist, es kann auch jemand sein, der eine gegenteilige An-
schauung vertritt, ein Opponent: 

(10) Aber wie stehet es um dich / mein Schein-Christ? Der du dich in dem Ruff 
der Welt ein Christ zu seyn schmeichelst / und doch mehr als heydnische 
Laster an dir hast / nur schade / daß dir der unvergeßliche Nahme zu einem 
Schand-Deckel dienen muß. Doch frage dein Gewissen / ob du am Juͤngsten 
Tage / oder nach dem Tode etwas von dem Gerichte anderer Menschen 
profitieren wirst. (Gregorii, S. 58) 

Manchmal wendet sich Gregorii an sich selbst: 

(11) Eines andern hoͤflliche Auffuͤhrung muß mir ein Weg=Weiser seyn / wie ich 
ihm gluͤcklich nachfolgen moͤge. Die Untugenden anderer sind mir ein Spie-
gel / worinne ich erkennen lerne / daß solche nichts anmuthiges an sich 
haben / und also bekomme einen Abscheu vor dergleichen Unanstaͤndigkei-
ten. (Gregorii, S. 4) 

(12) Woraus kann ich aber abmercken / daß ein Mensch die Christliche Klugheit 
wohl verstehe? (Gregorii, S. 8) 

(13) Wozu nuͤtzet mir aber die Selbst-Erkaͤntniß in dem menschlichen Leben? – 
Darzu daß ich mein eigenes Elend erkenne. Denn wenn ich mich dessen 
recht erinnere und alles genau überlege / so lerne ich gottselig leben / und 
der Suͤnden absterben. (Gregorii, S.66-67) 

Und genauso wie bei Erasmus findet sich neben dem Anredepronomen du 
auch das verallgemeinernde Indefinitpronomen man: 

(14) Derohalben muß man sich in der Unbestaͤndigkeit der Welt bestaͤndig auf-
fuͤhren. (Gregorii, S.11-12) 

(15) Wenn man sich nun vor GOtt dem Allmaͤchtigen fuͤrchtete / so wuͤrde man 
Glauben halten auch ein gutes Gewissen bewahren / und nicht die ewige 
Wohlfahrt um eine Hand voll Eitelkeit vertauschen. (Gregorii, S. 22) 

(16) Hierbey moͤchte man wohl auf die Gedancken gerathen / und fragen / wo 
doch die Seele in dem Menschen eigentlich ihren Sitz=Platz habe? (Grego-
rii, S. 77) 

2.2.2  Imperativische Gestaltung des Textes – Appell an den Leser 

Mit der Adressierung der Ratgebertexte, zu denen ich auch die Benimm-
bücher zähle, ist die Erwartung einer hohen Frequenz der Imperativfor-
men verbunden. Wenn diese Erwartung sich im Falle des Güldenen Büch-
leins nicht wirklich erfüllt, so ist der Curieuse Affectenspiegel sehr reich 
an Imperativischen Konstruktionen: 

(17) Habe deine Lust in dem Herrn / der wird dir geben was dein Hertze wuͤn-
schet. (Gregorii, S. 49) 
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(18) Gedencke an den Zorn / der am Ende kommen wird / und an die Rache / 
wenn du davon mußt. Spahre deine Buße nicht / biß du kranck werdest / 
sondern bessere dich / weil du noch suͤndigen kanst. (Gregorii, S. 52) 

(19) Vor allen Dingen sehe einem Menschen nach dem Gesichte / welches ein 
Vorbild des Gemuͤthes ist. (Gregorii, S. 157) 

(20) Allein ich gebe zur Antwort: Lebe so unter denen Menschen / als wenn es 
GOtt sehe / habe alle deine Gedancken auf GOtt / liebe deinen Naͤchsten 
als dich selbst / reitze die Gewaltigen nicht zum Zorn / und versichere dich 
in der wahren Gottseligkeit einer nuͤtzlichen und fruchtbringenden Gesell-
schafft / so wird dir nichts schaden. (Gregorii, S. 167) 

(21) Bringet dich die Notwendigkeit zu einer Conversation, so geselle dich zu 
frommen Leuten / und sey froͤlich doch mit Gottesfurcht. Lasse dir nimmer-
mehr der Gottlosen Fuͤrnehmen gefallen / denn sie werden nicht fromm biß 
in die Hoͤlle hinein. Halte Masse in deinen Verrichtungen / und thue keiner 
Sache zu viel noch zu wenig. (Gregorii, S. 169) 

(22) Darum siehe dich wohl fuͤr / und habe GOtt vor Augen. […] Huͤte dich dem-
nach fuͤr solchen boͤsen Buben. (Gregorii, S. 170) 

(23) Mein Kind […] trotze auff deinen ehrlichen Nahmen / trotze auff deine ehr-
liche Verrichtungen / sey unverzagt in deiner Redligkeit / aber bilde dir 
nichts darauff ein / vertraue GOtt / und lasse es im uͤbrigen gehen / wie es 
in der Welt gehet. (Gregorii, S. 171-172) 

(24) Regiere deine Luͤste / und folge nicht ihren Befehlen und Irrthuͤmern. (Gre-
gorii, S. 181) 

(25) Liebe deine Feinde / segne die dir fluchen / bitte fuͤr die / so dich beleidi-
gen / und thue wohl denen / die dich hassen. Einen treuen Knecht und flei-
ßigen Arbeiter halte nicht uͤbel. Hat dir jemand zu gefallen gelebet / so sey 
dankbar. (Gregorii, S. 209) 

(26) Verlasse dich nicht auf deinen Reichthum / und dencke nicht ich habe ge-
nug fuͤr mich. Folge deinem Muthwillen nicht / ob du es gleich vermagst / 
und thue nicht was dich geluͤstet. Und dencke nicht nach deinem verwege-
nen Sinn / wer will mir es wehren? (Gregorii, S. 220) 

(27) Behalte nicht alles auf dem Teller / was dir vorgeleget wird. […] Geh nicht 
der erste / und auch nicht der letzte in der Schuͤssel / damit man dich nicht 
vor einen Vielfraß haͤlt. […] Sauffe dich in der Conversation nicht so ab-
scheulich voll / daß du nicht weist / was deine Christen=Pflicht ist (und 
man dich wie ein Vieh ohne Vernunfft nach Hause schleppen muͤsse). (Gre-
gorii, S. 221) 

(28) Sey kein Ohren=Blaͤser / der alle neue Zeitungen zusammentraͤget. (Grego-
rii, S. 222) 

Manchmal sind ganze Paragraphen im Imperativ gestaltet. 
Außer dem Imperativ erfüllen die gleiche Funktion eines Appells an 

den Leser die Konjunktivformen mit dem Indefinitpronomen man und die 
Konstruktionen haben/sein + zu + Infinitiv: 
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(29) Von einem Frommen halte man viel: Denn der hat ein ehrliches Gemuͤthe. 
Einem Schein=Heiligen begegne hoͤflich / lasse ihn aber mercken / daß du 
glaubest er sey ein Pharisaͤer. (Gregorii, S. 73) 

(30) Wenn nun bey einem Menschen eine andere Vermischung vermercket wird / 
so gaͤbe man auf die Kennzeichen Achtung und beobachte welche Qualitaͤt 
der Particularum den Vorzug habe. (Gregorii, S. 80) 

(31) Man nehme sich nur so in acht / daß man ihn nicht so nah kommen lasse. 
(Gregorii, S. 195) 

(32) In der Gesellschafft der Menschen erfordert unsere Christen=Pflicht / daß 
man Niemand beleidige / jedermann das seinige lasse / und seine Zusage 
halte. (Gregorii, S. 205) 

(33) Man tadele doch nicht alle Leute. (Gregorii, S. 223) 
(34) In Gesellschaften hat man sich wohl bey ihnen zu huͤten. (Gregorii, S. 122) 
(35) In Conversationen sind sie nicht wohl zuvertragen. (Gregorii, S. 125) 

Außerdem bedient sich Gregorii (genauso wie Erasmus) der Modalverben 
müssen bzw. sollen (bei Erasmus war müssen kaum vertreten, dafür aber 
viel mehr sollen): 

(36) Du must nichts verabsaͤumen / womit du dir in der galanten und ehrbaren 
Welt eine Hochachtung erwerben / aber auch nichts unternehmen was dich 
veraͤchtlich machen kann. (Gregorii, S. 190) 

(37) Man soll es mit jederman freundlich halten / aber unter tausenden kaum 
einem vertrauen. (Gregorii, S. 194) 

(38) Es sollen sich aber beyde der Reiche und der Arme / der grosse und der 
kleine / keines andern ruͤhmen / denn daß sie GOtt fuͤrchten. (Gregorii, 
S. 203) 

(39) Wenn dir jemand eine Schmach und Unrecht zugefuͤget hat / so solst du 
nicht Boͤses mit Boͤsem / oder Scheltwort mit Scheltwort vergelten. (Gregorii, 
S. 209) 

(40) In einer Versammlung soll Niemand mit einem heimlich reden / damit der 
andere und dritte nicht dencke / man rede von ihnen. (Gregorii, S. 223) 

(41) Der Zorn thut nicht was vor GOtt recht ist; Dannenhero soll man sich der 
Sanfftmuth befleißigen. […] bey freudigen Begebenheiten soll man nicht 
uͤberschwengliche Freude haben […] Wenn es traurig zugehet / soll man 
nicht uͤber die Masse weinen […] Von Abwesenden soll man nicht uͤbel re-
den. (Gregorii, S. 225) 

2.2.3  Argumentation 

Da die Benimmbücher als Zielsetzung Erziehung des Lesers haben und 
der Autor in das Glaubenssystem des Lesers einzugreifen und dieses zu 
beeinflussen versucht, spielt das Argumentieren in Benimmbüchern eine 
sehr wichtige Rolle. Der Autor des Benimmbuches predigt ein bestimmtes 
Verhaltensmodell. Ein reines Beschreiben des Verhaltensmodells reicht 
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nicht aus, es muss argumentiert werden, warum der Leser es akzeptieren 
und sich aneignen sollte. Die Überzeugung erfolgt in der Regel auf ver-
schiedenen Ebenen. Beim Argumentieren muss das Wissen des Verfassers 
in einen argumentativen Modus gebracht werden. Das wird unter anderem 
durch bestimmte syntaktische Verknüpfungen erreicht, am häufigsten mit 
kausaler Bedeutung: 

(42) Denn alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unstätiges Kleid. […] Wir müs-
sen fromm seyn / nicht darum / daß wir den Himmel damit verdienen wol-
len / den uns GOtt aus Gnaden schencket / sondern weil wir schuldig sine 
um GOttes Willen fromm zu leben / der in uns den Glauben stärcket. […] 
Denn GOtt siehet das Herz an. (Gregorii, S. 62) 

(43) Denn weil heute zu Tage die Redlichen gar duͤnne gesaͤet / und gar geringe 
aufgegangen sind / so heisset es […] (Gregorii, S. 70) 

Bei Gregorii seien vor allem folgende argumentativen Taktiken erwähnt: 
a) Taktik einer kontrastiven Analyse (Verschiedene Verhaltensmodelle 
werden gegenübergestellt, und dieser Vergleich soll von dem Adressaten 
als überzeugende Argumente angesehen werden.): 

(44) Bey jenem ist weder Verstand noch Fleiß; bey diesem aber ist die Weißheit 
und Wissenschaft vergestalt vergesellschaffet / daß er nicht nur weißlich 
dencket / sondern auch kluge Dinge verrichtet / das Gute ausübet / und das 
Boͤse vermeidet. (Gregorii, S. 16)  

b) Taktik eines Hinweises auf die Perspektive (Der Verfasser zeigt eine 
mögliche Entwicklung, eine positive oder eine negative, was auch als 
schwerwiegendes Argument für den Leser dienen sollte.): 

(45) Niemand suͤndige auf Gnade / damit ihm die Gnaden-Thuͤr nicht versper-
ret werde. (Gregorii, S. 180) 

c) Taktik einer Bewertung (Der Autor bewertet ein bestimmtes Verhal-
tensmodell und wenn das Gegenüber die positive bzw. negative Bewer-
tung akzeptiert, dann wird damit auch der Standpunkt des Redners als 
richtig anerkannt.): 

(46) Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch / darnach friedsam / 
gelinde / lässet ihr sagen / voll Barmherzigkeit und guter Fruͤchte / unpar-
theyisch / ohne Heucheley. Diese ist hoͤher als Gold / Silber / Perlen / Edel-
gesteine / ja als alle Schaͤtze der Erden zu achten / weil sie nur auf das 
Gute siehet […] (Gregorii, S. 19) 

d) Taktik einer Verallgemeinerung (Der Autor gibt dem Leser ein all-
gemeines Verhaltensmuster.): 



414 Lilia Birr-Tsurkan 

 

(47) Alle fromme Eheleute / Hausvaͤter und Hausmuͤtter / ja wohl Kinder und 
Gesinde darzu in ein Haus. Alle rechtschaffene Witwen in ein Kämmerlein. 
Alle gewissenhaffte Soldaten unter ein Regiment [...] (Gregorii, S. 64) 

(48) Mancher Ehgatte hoffet auff des anderen Todt / und derjenige Theil / wel-
cher sich in diesem Stücke versuͤndiget / muß mehrentheils die Erde zuerst 
kauen / da denn seine Hoffnung in den Brunnen fället. Viele hoffen mit al-
lerhand Intriguen, maͤchtig groß und reich zu werden / aber […] (Gregorii, 
S. 45) 

(49) Ein Geiziger dienet lieber dem Mammon als dem lieben GOtt. (Gregorii, 
S. 134) 

(50) Ein rechtschaffener Christ fasset in allen gefaͤhrlich scheinenden Fatali-
taͤten einen froͤhlichen Muth. (Gregorii, S. 41) 

e) Taktik der Illustrierung (Der Verfasser greift auf allgemein bekannte 
Beispiele bzw. auf eigene Erfahrung zurück, um den Adressaten von der 
Richtigkeit seines Standpunktes zu überzeugen.): 

(51) Als der Groß-Herzog Cofmus von Florentz einen gelehrten aber dabey 
gottlosen Menschen sahe / sagte er zu den Seinigen: Dieser hat zwar einen 
guten Wein / er lieget aber in einem boͤsen Fasse. (Gregorii, S. 17) 

(52) Der orientalische Kayser Mauritius sollte zwoͤlfftausend gefangene Solda-
ten mit etwa 12000 Gulden / von dem Koͤnige der Avarum Cagano ranzio-
niren. Weil ihm aber das Geld lieber als die Soldaten waren / so rebellirten 
die uͤbrigen Voͤlcker und erwaͤhlten Phocam zum Kayser. (Gregorii, S. 208) 

2.2.4  Bildhaftigkeit 

Was den Curiosen Affecten-Spiegel eigenartig macht, ist seine Bildhaftig-
keit. Der Autor greift gerne auf verschiedenste Bildspender zurück, ver-
anschaulicht seine Thesen bzw. Beispiele mit bildhaften Figuren und be-
nützt sie damit in seiner Argumentation:  

 Metaphern: 

(53) Kluge Leute […] wissen Honig aus anderer Gifft zu saugen / und sich die 
alleraͤrgsten Dinge zu Nutze zu machen. (Gregorii, S. 12) 

(54) Denn so bald sich einer etwas zu seyn einbildet / so gibt er sich bloß / daß 
er einer leeren Wasser-Blase gleiche / wo die Redlichkeit ausgedunstet ist. 
(Gregorii, S. 17) 

(55) Dergleichen Leute gehen bey den Satan in die Schule / wo sie lernen / wie 
sie dem Nechsten schaden sollen. (Gregorii, S. 34) 

(56) Gesellschafften sind in Warheit die besten Oracula / indem sie Freunde 
und Feinde / Heuchler und Auffrichtige entlarven. Sie sind Sitten=Schulen / 
worinne die Tugenden und Laster der Menschen kaͤnntlich werden. Sie sind 
der Probier=Stein / wo man gutes und boͤses unterscheidet. Sie sind ein 
Meer / wo das Gemuͤthe das Schiff ist / welches von denen Stuͤrmen der 
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Gedancken / von den Wellen der Worte / und von der Ebbe und Fluth der 
Wercke zwar beaͤngstiget / aber der Schiffer immer geuͤbter und geschick-
ter wird / wenn er dem Schiff=Bruch der Gottseligkeit entkommen. (Grego-
rii, S. 172-173) 

(57) Die Ambitiosi […] sind ein Rohr / das der Wind hin und her wehet. (Gre-
gorii, S. 187) 

(58) Die aͤrgsten Heren koͤnnen sich offt verstellen / und so heilig thun / als haͤt-
ten sie kein Wasser betruͤbet. (Gregorii, S. 188) 

(59) Der Satan suchet Seelen / diese saugen das Blut anderer Leute aus / und 
lecken den Schweiß ab / der ehrlichen Leuten durch Gottes Seegen von 
ihrer Arbeit fliesset / und sie hernach zur Hoͤllen schwemmet. (Gregorii, 
S. 193) 

(60) Wenn du nicht mit ihnen in ein Horn blaͤsest und von ihnen dependieren 
willst / so lauffen und rennen sie mit ihren Complicen / biß sie etwas auf 
dich zusammen erdencken. (Gregorii, S. 197) 

(61) Denn Stillschweigen schencket die schoͤnste Vergnuͤgung / und ist ein 
Schluͤssel der Christlichen Klugheit. (Gregorii, S. 210) 

(62) Ein leeres Stroh schmeisset der Wind in die Hoͤhe / laͤsset es aber hernach 
verwirret wieder fallen. (Gregorii, S. 223) 

 Vergleiche mit Tieren: 

(63) Geiz und Neid sind Wuͤrme / die denen / so sie hegen das Hertze abfressen. 
(Gregorii, S. 193-194) 

(64) Denn es sind Katzen / die vorne lecken und hinten kratzen. (Gregorii, 
S. 73) 

(65) Es leben wenig fromme auf Erden / die von den Neid=Hunden nicht ange-
bollen und gebissen werden. (Gregorii, S. 194) 

(66) Am besten ist es / wenn man den Neidhard / als einen tollen Schaf=Hund 
ansiehet / dem man mit Hertzhaftigkeit den Weg weisen kann. (Gregorii, 
S. 195) 

(67) Wenn eine Mannes=Persohn sich auf eine naͤrrische Art kleidet / mit vielem 
Gold und Silber / und mit Baͤndern behaͤnget / hernach auch wie ein stolzes 
Pferd darnach gehet / so handelt es wider das Decorum. (Gregorii, S. 212) 

(68) Ein Esel frißt was er bekommt / ein Geitzhals auch. Ein Esel geht durch 
dick und duͤnne / wo man ihn hintreibet. Der Geitzige trit allen Pfuͤtzen die 
Augen aus / wenn ihn seine schinderliche Gedancken fort treiben. Ein Esel 
traͤgt auf dem Ruͤcken biß ins Alter schwere Last. Der Geitz=Magen hat 
auch keine Ruhe / und laͤuft uͤber Berg und Thal zu Fuße / und traͤgt offt daß 
er schwartz werden moͤchte. Der Esel hat eine abscheuliche Stie / wenn 
er schreyet / so hoͤret man es eine ziemliche Weite. Ein Geitziger Scharr= 
Hantz wenn er anfaͤngt zu geiffern und die Geld=Sucht angehet / so hoͤret 
man seine Thorheit uͤber die Maaße toben. (Gregorii, S. 214) 
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(69) Muͤssen sie es Schande halber thun / so gebaͤhrden sie sich nicht besser / 
als ein Hund / der gewoͤhnet worden / auf Geheiß allerley Kuͤnste nach zu 
machen. Wenn es dem Hunde gelegen ist / so folget er bald / wenn es ihm 
aber nicht gelegen ist / so stellet er sich haͤhmisch. Einen solchen ungeschick-
ten / unhoͤflichen und unverschaͤmten Menschen pfleget man im gemeinen 
Spruͤchwort einen groben Buͤffel zu nennen. (Gregorii, S. 219) 

(70) Dort wollte der Frosch so groß als der Ochse seyn. (Gregorii, S. 223) 
(71) Eine Kuh saͤufft nicht mehr / als was ihr Durst verlanget. (Gregorii, S. 227) 
(72) [...] der Mund wird rauh und wund / und in dem Halse schmecket es / als 

wenn ein Schaaf hinein gelorbert haͤtte. (Gregorii, S. 227) 

 Sprichwörter:  

(73) Dieses ist eine höchstnöthige Weißheit der Christen: Machestu es gut ‚so 
hast du es auch gut. Denn wie der Baum fällt / so bleibt es liegen. (Grego-
rii, S. 50) 

((74) Wenn nun solche unartige Menschen die Gottesfurcht verachten / so ist der 
Fluch schon halb auff ihren Kindern. Denn eine Eule hecket keinen Sper-
ber. Der Apffel faͤllt nicht weit vom Stamm. Wie die Alten sungen / so 
zwitschern hernach die Jungen. (Gregorii, S. 22) 

2.3  Zitieren 

Die dritte Ebene der Intertextualität bietet in den Benimmbüchern ver-
schiedene Arten des Zitierens. Bei Gregorii hat man mit einer versteckten 
Zitierweise zu tun. Ich meine dabei die theoretische Grundlage, deren sich 
Gregorii in seinem Curiosen Affecten-Spiegel bedient.  

Erstens ist das die Temperamentenlehre, die auf die Vorstellungen von 
Hippokrates und später Galenos zurückgeht. Dabei werden vier unter-
schiedliche Menschentypen nach vier Eigenschaften sortiert, bekanntlich 
cholerisch, phlegmatisch, sanguinisch und melancholisch. Gregorii be-
schreibt ausführlich die Vertreter dieser vier Temperamente und fügt dazu 
auch die „Übergangstemperamente“, die er Haupt=Mixturen nennt. 

Zweitens ist das die selbstreflexorische Deutung des „Erkenne dich 
selbst“ in Anlehnung an das Orakel von Delphi, die Gregorii als philoso-
phische Basis diente. Die Erkenntnis der „Innenwelt“ sollte als Zugang zur 
Problemlösung in der „Außenwelt“ dienen. Genau davon schreibt Gregorii: 
„Wenn ich mein Temperament und Gemuͤthe selbst eigentlich erforsche / 
die eigene Liebe / eigene Ehre / eigenen Willen und Affecten, aus dem Hert-
zen verbanne / so werden meine Fehler kaͤnntlich.“ (Gregorii, S. 55)  

Außer der theoretischen Grundlage verwendet Gregorii auch direkte 
Zitierweise, insbesondere wenn er zum Argumentierungszweck Bezug 
auf berühmte Personen nimmt und ihre Worte anführt: 
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(75) Als der Groß-Herzog Cofmus von Florentz einen gelehrten aber dabey 
gottlosen Menschen sahe / sagte er zu den Seinigen: Dieser hat zwar einen 
guten Wein / er lieget aber in einem bösen Fasse. (Gregorii, S. 17) 

(76) Und es ist leider! dahin kommen / daß wir in diesen Zeiten mit dem be-
rühmten Lateinischen Poeten Horatio seufzzen müssen: Unsere Eltern 
sind böser gewesen / als ihre Väter / und haben uns gezeuget / die wir ärger 
sind / als sie selbst / wir aber werden noch Gottlosere Kinder hinterlassen / 
als wir sind. Bey gar vielen trifft dieses richtig ein. Der Vater ist ein Dieb 
gewesen / der Sohn stiehlt auch. Der Vater hat verbothene Liebe gepflogen / 
der Sohn verunreinigt den Tempel des heiligen Geistes auch. Der Vater […] 
(Gregorii, S. 22-23) 

(77) Wenn man aber unmäßig traurig wird / so entstehet daraus ein grosses 
Herzeleid […] Von solchem Wehe saget Syrach: Mache dich nicht selber 
traurig / und plage dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedancken denn 
Traurigkeit tödtet viel Leute. (Gregorii, S. 40) 

(78) Erfahrung leider ! lehret / daß nicht nur heilige Maͤnner GOttes / als Da-
vid / Loth und viel tausend andere in der Einsamkeit bethoͤret worden / was 
wunder / daß der weise Salomo uͤberlaut ruffet: Wehe dem / der allein ist. 
(Gregorii, S. 164) 

(79) Syrach saget / laß dich nicht bewegen / daß du deinem Feinde gram wer-
dest / denn solcher Verlaͤumbder / (der schaͤndlicher als ein Dieb ist /) wird 
endlich zu Schanden. (Gregorii, S. 192) 

(80) […] biß endlich Themistocles in Gegenwart des Volckes mit diesen Worten 
heraus fuhr und sprach: Ihr Athenienser sollet mercken und wissen / 
daferne ihr nicht meine Arglist und Vermessenheit / und des Aristidis Ehr-
geiz und Hoffart beyzeiten steuret / so werdet ihr die Goͤtter erzuͤrnen / die 
Tempel zerstoͤhren / das Einkommen erschoͤpffen / und die gantze Republiqve 
uͤber einen Hauffen werffen. (Gregorii, S. 202) 

(81) Salomo spricht: Kaufft Warheit / und verkauffet nicht Weißheit / Zucht und 
Verstand. (Gregorii, S. 222) 

(82) Syrach spricht: stehe nicht nach hoͤherm Stande / und dencke nicht uͤber 
dein Vermoͤgen. Hochmuth / thut nimmer gut. (Gregorii, S. 224) 

(83) Johannes der Ältere / Graf zu Nassau / hat in dem 71. Jahre seines Alters 
in sein Gemach geschrieben: Qui moritur, antequam maritur, it non mori-
tur, quando moritur. d.i. Wer durch fleißige und heilsame Todes-Verach-
tung stirbet / ehe er stirbt / dem ist der Tod nicht unannehmlich und bitter / 
wenn er stirbet. (Gregorii, S. 53) 

(84) Aus diesen kan man leicht erkennen / warum der trefliche Hippocrates zu 
sagen beliebet / der ganze Leib / oder vielmehr das Gemüthe sey so be-
schaffen / wie die Augen / massen diese der Seelen Vorhaben deutlich ent-
decken können. (Gregorii, S. 144) 

(85) Der alte Philosophus Plato meynete / es sey zwischen einem Diebe und 
Moͤrder / und einem Geitzhalse ein geringer Unterscheid. (Gregorii, S. 207) 
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Meist werden die Zitate als direkte Rede gestaltet, die mit den Verba di-
cendi eingeleitet werden. Manchmal kommt auch die indirekte Rede vor 
(Beispiele 84 und 85). 

Im Beispiel 83 enthält die direkte Rede einen lateinischen Satz. Latei-
nische Redewendungen bzw. Weisheitssprüche werden von dem Verfas-
ser sehr häufig genützt. Dabei werden sie unterschiedlich gestaltet. Rein 
schriftlich werden sie immer hervorgehoben (nicht in Fraktura gesetzt, 
sondern in Antiqua), meist auch fettgedruckt. 

Außerdem sind sie öfter – aber nicht immer – mit einer Übersetzung 
versehen: 

(86) Darum gedencke niemand wie jener Pferde=Dreck im Wasser: Nos poma 
Natamus. d.i. Wir Aepfel schwimmen oben her / Wer meynt es / daß es 
Pferd=Dreck waͤr? (Gregorii, S. 177); 

(87) Von ferne mag er (ein Neider) kleffen wie er will. Es heisset zwar von sei-
nem unnuͤtzen Geschwaͤtze / das er im Ruͤcken thut / semper aliquid hæret, 
d.i. es bleibet immer und allezeit etwas kleben. (Gregorii, S. 195f.); 

(88) Das heisset Ambitio inepta. D.i. ein abgeschmackter Ehrgeitz. (Gregorii, 
S. 213); 

(89) Thue nicht so groß / denn ein Gescheider merckt gar leicht / was unter der 
naͤrrischen Ambition verborgen stecket. Vasa vacua sunt bene fonantia. 
D.i. Leere Gefaͤsse geben den hellesten Klanck. (Gregorii, S. 222f.) 

(90) Die alten pflegten bey dergleichen Occasionen zu solchen unchristlichen 
Zungen-Kammlern zu sagen: De absentibus nil nisi bene: Von abwesen-
den soll man nichts als gutes reden. (Gregorii, S. 226) 

Manchmal bietet der Autor statt einer wortwörtlichen Übersetzung seine 
eigene Deutung des Zitats: 

(91) Zum wenigsten hat er diebische Gedancken. Quô semel imbuta recens 
servabit odorem tefta diu. Ein Gefaͤssel so einmal recht stinckend wor-
den / kann selten recht wieder gereiniget werden. Es bleibet doch meh-
rentheils etwas kleben. (Gregorii, S. 150) 

(92) Denn sie sind ein Rohr / das der Wind hin und her wehet. Intus ut lubet, 
foris ut moris est. D.i. Innerlich wie sie es gut deuchtet / aͤuserlich wie es 
der heutigen Welt gefaͤllig ist. (Gregorii, S. 187) 

Im nächsten Beleg wird der lateinische Weisheitsspruch weder mit einer 
Übersetzung noch mit einer Deutung in den Satz eingefügt: 

(93) Doch dencke was du wilt / ich sage es oͤffentlich / wie ich es meine : Pro 
captu lectoris habent sua sata libelli. Mein Schluß ist dieser: Ich lebe un-
ter der maͤchtigen Protection des Hoͤchsten / und wuͤnsche / daß meine In-
tention dir gefallen moͤge. (Gregorii, Vorrede des Autors) 
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Die Übersetzung oder Deutung kann unterschiedlich eingeführt werden: 
mit d.i. (= das ist) (Belege 87, 88, 89), mit Doppelpunkt (Beleg 93) oder 
ganz ohne zusätzliche Markierung (Beleg 91). 

In seltenen Fällen wird auf den Autor des lateinischen Spruches ver-
wiesen, wie es im Beleg 83 der Fall ist. Die meisten lateinischen Sätze 
bleiben aber ohne Quellenangabe, wie z. B. im Beleg 90, in dem die etwas 
modifizierten Worte des griechischen Philosophen Chilon verwendet wer-
den (Chilon wird der Spruch de mortuis nil nisi bene zugeschrieben – über 
die Toten rede nur gut, bei Gregorii geht es um die Abwesenden), sein 
Name aber nicht erwähnt wird. 

3.  Fazit 

Der Curieuse Affecten-Spiegel von Johann Gottfried Gregorii kann als 
Beispiel der alten deutschen Benimmbücher betrachtet werden und bietet 
verschiedene Ebenen der Intertextualität: thematische Gemeinsamkeit mit 
anderen Benimmbüchern, die durch ihre didaktische Funktion vorbe-
stimmt ist; ähnliche sprachliche Phänomene, die für Benimmbücher cha-
rakteristisch sind; thematischer Dialog mit den Werken bzw. Theorien, 
die als eine philosophische bzw. empirische Grundlage für den Autor des 
Benimmbuches dienen; direkte Zitate, die im Text auf verschiedene 
Weise markiert werden können. 
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