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Abstract

Welches Konzept von Kulturtransfer kann bei historischen Arbeiten sinnvoll eingesetzt werden? Das 
klassische Konzept von imitatio und aemulatio hat ungeachtet einiger Vorteile den großen Nachteil, 
mit ideologischen Hypotheken befrachtet zu sein, die eine analytische Anwendung zur Beschreibung 
kultureller Begegnungen erschweren. Besonders einflussreich ist das Konzept der Akkulturation, das 
seit 1935 eine immer wieder rezipierte Matrix auch für historische Forschungen geliefert hat. Allerdings 
ist der von der Anthropologie entwickelte Ansatz auf historische Phänomene nur bedingt anwendbar, 
da sich Kontakte historischer Akteure anders entwickelten, als die Anthropologie es annimmt. Die zu 
untersuchende Kultur wird als zu hermetisch und zu homogen aufgefasst, als dass sie historischen 
Gegebenheiten jemals entsprechen könnte. Für eine europäische Kulturtransferforschung gilt es, die 
zu untersuchenden Transferbeziehungen und Entitäten sinnvoll auszuwählen und abzugrenzen. Am 
Beispiel der am preußischen Hof verwandten französischen Sprache wird exemplarisch deutlich, dass 
es sich je nach Situation und Perspektive um eine dynamische Entwicklung von Kulturtransfer handeln 
konnte.

<1>

Die Erforschung von Kulturtransferbeziehungen ist für den Historiker unbequem, weil sie sich nicht 

einfach auf empirische Untersuchungen herunterbrechen lässt. Stattdessen begibt man sich 

notwendigerweise in ein semantisches Kraftfeld, das die Untersuchungsergebnisse vorstrukturiert und 

unvermeidlich mitbestimmt. Denn das Thema 'Kulturtransfer  ' ist nicht einfach die Frage, was, wie viel 

und auf welchen Wegen von A nach B gelangt ist, sondern verlangt gleichzeitig Aufschluss darüber, 

was man in diesem Zusammenhang unter "Kulturen" und "Transfer" versteht. Wer mehr als Handels- 

oder Austauschgeschichte betreiben möchte, muss also zwangsläufig die beteiligten Entitäten, die 

beteiligten Akteure, die Natur der transferierten Güter und die Konsequenzen des Austausches 

bestimmen.

<2>

Natürlich betritt man heutzutage nicht mehr unbedingt Neuland, wenn man über den theoretisch-

methodischen Rahmen von Kulturtransfer spricht.1 Doch wird das zur Verfügung stehende 

1 Neuerdings mit einem breiten und beindruckenden Überblick über die verfolgten Optionen: Michael North (Hg.): 
Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung, Köln / Weimar / Wien 2009; 
bemerkenswert ist hierin besonders Peter Burke: Translating Knowledge, Translating Cultures, 69-77. Das 
theoretische Konzept von Michael Werner, das sich offenbar großer Akzeptanz erfreut, ist allerdings im Grunde 
nur eine Wiederholung von bereits Bekanntem; kritisch dazu siehe unten <25>-<31>; siehe auch Thomas Fuchs / 
Sven Trakulhun (Hg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 1500-1850, Berlin 
2003. Eine Liste der neueren Arbeiten zum Forschungs- und Diskussionsstand zum Konzept des "Kulturtransfer" 
findet sich, ohne Setzung eigener Impulse, bei Dorothea Nolde / Claudia Opitz: Kulturtransfer über 
Familienbeziehungen. Einige einführende Überlegungen, in: dies. (Hg.): Grenzüberschreitende 
Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit, Köln / Weimar / Wien 2008, 
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Rahmenwerk auf historische Situationen im europäischen Kontext, also auf Begegnungssituationen 

mit lediglich eingeschränkter gegenseitiger Fremdheit, zumindest nicht standardisiert angewendet.2 

Unter diesen Umständen erscheint es sinnvoll, vor der Präsentation empirischen Materials noch 

einmal die Optionen eines historischen Versuchsaufbaus zu diskutieren, der sich mit der Frage nach 

"Kulturtransfer" oder "Akkulturation" (mit den Unterbegriffen der Akkommodation und Assimilation) 

verbindet. Was ich im Folgenden konkret tun möchte, ist, die expliziten und impliziten Vorannahmen 

ans Licht zu holen, die die Konzepte prägen, um auf diese Weise das Gepäck zu beschreiben, das die 

Begriffe mit sich führen. Daraus ergeben sich auch Sinn und Unsinn, den man mit der Diskussion über 

den Kulturtransfer treiben kann und – vielleicht – ein präziserer Blick auf die Probleme, denen man 

dabei aus dem Weg gehen sollte, um die wichtige Frage nach überregionaler und überzeitlicher 

Begegnung tatsächlich profitabel zu machen.

<3>

Zu diesem Zweck werde ich zunächst mit dem imitatio/aemulatio-Konzept ein traditionelles und in der 

Selbstbetrachtung der Akteure verankertes Modell von Kulturbegegnung vorstellen, bevor ich als 

moderne wissenschaftliche Kontrastfolie die Debatte um "Akkulturation" als methodische Plattform 

vorstellen werde. Beide Optionen sollen hinsichtlich ihrer Operationalisierbarkeit überprüft werden. 

Eine aphoristische Anwendung auf Kulturtransferprozesse des 18. Jahrhunderts wird schließlich die 

Frage nach der Verwendung der deutschen und französischen Sprache am friderizianischen Hof in 

den Mittelpunkt rücken.

imitatio und aemulatio

<4>

Erstmals formuliert in der antiken Ästhetik- und Literaturgeschichte, stellte die Beziehung von imitatio 

(Nachahmung) und aemulatio (Übertreffen) ein geradezu klassisches Selbstbeschreibungskonzept 

von Kulturtransfer bereit, das auch in der Folge erhebliche Reichweite und beträchtlichen 

Wiederverwendungswert erlangte.3 Entwickelt wurde es im spätrepublikanischen Rom für die 

Auseinandersetzung der römischen Aristokratie mit der griechischen Kultur. Die Konzeptualisierung 

dieser Kulturbegegnung entlang des Begriffspaares imitatio/aemulatio implizierte bzw. explizierte 

zunächst die Anerkennung der Höherwertigkeit der rezipierten Kultur, forderte sodann Imitation, um 

den Vorsprung aufzuholen, und behauptete schließlich der Versuch zu sein, auf demselben Feld am 

1-14, hier: 2, Anm. 2.

2 So auch Hans-Jürgen Lüsebrink / Rolf Reichardt: Kulturtransfer im Epochenumbruch. Fragestellungen, 
methodische Konzepte, Forschungsperspektiven, in: Hans-Jürgen Lüsebrink / Rolf Reichardt (Hg.): Kulturtransfer 
im Epochenumbruch. Frankreich – Deutschland 1770 bis 1815 (= Deutsch-Französische Kulturbibliothek Bd. 9.1), 
Leipzig 1997, 9-26, hier: 9. Das zeigt sich nicht zuletzt in der vergleichsweise schmalbrüstigen Abteilung über 
"transnationalen Kulturtransfer" in North: Kultureller Austausch (wie Anm. 1), 291-344.

3 Vgl. Gregor Vogt-Spira: Literarische Imitatio und kulturelle Identität. Die Rezeption griechischer Muster in der 
Selbstwahrnehmung römischer Literatur, in: Gregor Vogt-Spira / Bettina Rommel (Hg.): Rezeption und Identität. 
Die kulturelle Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als europäisches Paradigma, Stuttgart 1999, 22-37.
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Vorbild vorbeizuziehen. Dieser Umgang mit der griechischen Kultur wurde in der Folgezeit durchaus 

beispielgebend für die Selbstbeschreibung sowohl im Umgang mit existenten als auch mit bereits 

vergangenen Kulturen. Auch Renaissancen konnten daher so beschrieben werden.4

<5>

Allerdings war das weniger analytisch als doppelbödig: Denn was im Diskurs als eine Konkurrenz von 

Kulturen mit gegenseitiger Stereotypisierung und Abgrenzungseffekten erscheint,5 ist in der sozialen 

Praxis meist etwas ganz anderes. Diejenigen, die als Vorbilder bzw. Konkurrenten inszeniert werden, 

sind zumeist nicht Adressaten und Kommunikationspartner des Diskurses. Es handelt sich vielmehr 

um eine Debatte ausschließlich innerhalb der rezipierenden Kultur über die zentralen Werte und 

Normen, die als Maßstab für die Produktion eigener kultureller Güter gelten sollen. Für den griechisch-

römischen Fall formuliert bedeutet dies: Griechenland wurde als Wert inszeniert und rezipiert, um die 

Überlegenheit einzelner Autoren über ihre römischen Konkurrenten in schriftstellerischer, analytischer 

und ästhetischer Hinsicht behaupten zu können.6

<6>

Dass dieses Modell von Kulturtransfer grundsätzlich dazu tendiert, Gegendiskurse (Abwertung des 

vermeintlich Vorbildhaften, negative Stereotype) durch die 'Opfer  ' des imitatio/aemulatio-Schemas zu 

produzieren, liegt auf der Hand. Auch diese Gegenstimmen sollten jedoch nicht primär als 

Chauvinismus verstanden werden, sondern ebenso als interne Ressourcenrhetorik wie die 

Inszenierung Griechenlands als Vorbild. Die tatsächliche Übernahme von Gütern war gleichzeitig und 

paradoxerweise weder von der positiven noch von der negativen Haltung affiziert: Griechisches 

übernommen haben sowohl die Verfechter der griechischen Vorbildhaftigket als auch deren explizite 

Gegner. Transferrhetorik und Transferpragmatik sind offenbar selten gleichgeschaltet.

<7>

Unter diesen Umständen zeigt sich allerdings auch rasch, dass der vermeintliche Vorteil eines 

Konzepts, in den zeitgenössischen Texten existent zu sein, tatsächlich ein heuristischer Nachteil ist: 

Das imitatio/aemulatio-Modell taugt nicht zur analytischen Matrix für kulturelle Begegnungen, mit der 

sich aus der Perspektive des Historikers Kulturbegegnungen beschreiben lassen, weil es sich hierbei 

unheilbar um ideologische und interessegeleitete zeitgenössische Aussagen handelt, die nur als 

solche historisches Interesse finden können.

4 Siehe exemplarisch dazu die Studien zur Antikenrezeption in Vogt-Spira: Rezeption und Identität (wie Anm. 3).

5 Zur Grenzziehung durch Stereotypenbildung siehe allgemein Thomas Höpel (Hg.): Deutschlandbilder – 
Frankreichbilder 1700-1850. Rezeption und Abgrenzung zweier Kulturen (= Veröffentlichungen des Frankreich-
Zentrums 6), Leipzig 2001, besonders 8-12.

6 Dazu Stephen Hinds: Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Roman Poetry, Cambridge [u.a.] 1998, 
52-83; und ausführlich Ulrich Gotter: Griechenland in Rom? Die römische Rede über Hellas und ihre Kontexte (3.-
1. Jh. v.Chr.), unveröffentlichte Habilitationsschrift, Freiburg 2001, Kap. 3 und 4.
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"Akkulturation"

<8>

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus einem ganz anderen als dem 

innereuropäischen Forschungshorizont eine alternative Option, Kulturbegegnungen zu 

konzeptionalisieren. Sie ist in der Ethnologie bzw. der Cultural Anthropology amerikanischer Prägung 

entwickelt worden. Der Begriff "acculturation" begegnet seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in 

Studien über den Kontakt von Kulturen und sozialen Gruppen, blieb aber zunächst in seinem Gehalt 

uneinheitlich.7 Er war eher terminologisches Beiwerk pragmatischer Forschungsarbeit, als dass er die 

definitorische Leitlinie für die Feldforschungen abgegeben hätte.8 Als klassische 

Akkulturationssituation kristallisierte sich in der Folgezeit die Begegnung einer indigenen Entität mit 

der europäisch-amerikanischen Zivilisation heraus.

<9>

Nachdem bereits Legionen von empirischen Einzeluntersuchungen aus diesem Bereich das Licht der 

Welt erblickt hatten, ermöglichte das amerikanische Social Science Research Committee (SSRC) 

1935 auf wahrhaft vorbildliche Weise einen echten Kraftakt der Methodenbildung. Es finanzierte die 

intensive Zusammenarbeit von drei führenden Wissenschaftlern der kulturanthropologischen Szene, 

Robert Redfield, Ralph Linton und Melville Herskovits, die ein "Memorandum for the Study of 

Acculturation" erstellten. Diese Investition erwies sich als methodologischer Glücksfall allerersten 

Ranges. Auf nur vier Seiten verdichteten die Autoren des Papiers die Ergebnisse der bisherigen 

empirischen Forschungen zu einer Definition von "Akkulturation" und erstellten eine darauf 

zugeschnittene "checklist", einen Fragenkatalog für künftige Untersuchungen von 

Kulturbegegnungen.9

<10>

Der Erfolg des Memorandums lässt sich schon allein daran ablesen, dass es heute noch immer, nach 

einer mittlerweile fast unübersehbaren Reihe von Einzeluntersuchungen, als autoritativer Fixpunkt und 

Projektionsfläche empirischer Ergebnisse herbeizitiert wird. Das gilt insbesondere für die dortige 

Definition von Akkulturation:

"Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals 

having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes 

in the original patterns of either or both groups."10

7 Ein Abriss über die frühen Verwendungen des Begriffs findet sich bei Melville J. Herskovits: Acculturation: the 
Study of Culture Contact, New York 1938 (2. Aufl. Gloucester Mass. 1958), 2-12.

8 Vgl. die Aufstellung in der Encyclopedia of Social Sciences (1968) sub verbo acculturation (21-22).

9 Robert Redfield / Ralph Linton / Melville J. Herskovits: Memorandum for the Study of Acculturation, in: American 
Anthropologist 38 (1936), 149-152.

10 Redfield / Linton / Herskovits: Memorandum (wie Anm. 10), 149.
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<11>

Davon ausgehend entwickelten die Autoren eine stichwortartige Phänomenologie einer potenziellen 

Kulturbegegnung. Im Mittelpunkt standen dabei die Mechanismen und Kontexte des Kontaktbereichs. 

Klassifiziert wurden Kontakttypen (Größe der den Austausch organisierenden Gruppe), 

Begegnungssituation (Machtverhältnisse), Selektionsmechanismen des Austauschs (Interessen der 

Geber und Nehmer), aber auch die unterschiedlichen Bedeutungen und Funktionen, die den 

getauschten Gütern von Gebern und Nehmern zugewiesen werden können.11 Weitaus rudimentärer 

und seltsam unordentlich ist der Fragebogen im Bereich der "subsequent changes". Hier werden als 

Ergebnis von Akkulturation nur drei grobe Alternativen aufgezeigt: Akzeptanz (Assimilation), 

Adaptation (Mischkultur) oder Widerstand.

<12>

Fast 20 Jahre danach (1953) und wiederum viele Einzelstudien weiter organisierte das Social Science 

Research Committee einen zweiten "workshop". Fünf Wissenschaftler, nämlich vier Anthropologen 

und ein Soziologe,12 arbeiteten und diskutierten zwei Monate lang intensiv miteinander und 

produzierten diesmal eine Vorlage von knapp 30 Seiten, eine Art Mischung aus Forschungsbericht und 

Memorandum. Die Autoren bemühten sich darin um die Präzisierung der unklaren Punkte des 

Akkulturationskonzepts. Es ging ihnen dabei vor allem um die Rückbindung von 

Akkulturationsphänomenen an die jeweiligen sozialen Strukturen und, davon abhängig, um die 

Klassifizierung der spezifischen Reaktionen auf die Kulturbegegnung.

<13>

Die stärkere Betonung des Rezipientenhorizonts bei der Übernahme von Kulturgütern ist sicherlich 

sehr fruchtbar. Gleichzeitig produzierte die recht schematische Typologie der beteiligten Entitäten (1. 

offen vs. geschlossen; 2. flexibel vs. rigide; 3. selbstkorrigierend vs. starr) und ihrer Reaktion (reactive 

adaptation; progressive adjustment; cultural fusion; assimilation; stabilized pluralism)13 ein 

methodisches Prokrustesbett, das viel von der Flexibilität des Vorgängerentwurfes aufgab. Nicht 

zuletzt das dürfte wohl erheblich dazu beigetragen haben, dass das Papier forschungsgeschichtlich 

eher eine "Amendment" oder ein Nachtrag zum "Gründungsdokument" von 1936 darstellt.

<14>

Mit dem Anspruch, ein Erklärungsmodell für kulturellen Wandel anzubieten, wirkte die 

Akkulturationsforschung weit über ihr eigentliches ethnologisches Fachgebiet hinaus. Solange und in 

dem Maße wie die Kategorie "Kultur" als Erklärungsebene für Veränderungen plausibel war, 

entwickelte sie für eine ganze Reihe anderer Disziplinen erhebliche Attraktivität. 

11 Redfield / Linton / Herskovits: Memorandum (wie Anm. 10), 150-151.

12 Homer G. Barnett, Leonard Broom, Bernard J. Siegel, Evon Z. Vogt, James B. Watson.

13 SSRC: The Social Science Research Council Summer Seminar on Acculturation 1953, in: American 
Anthropologist 56 (1954), 973-1002, hier: 987-990.
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Akkulturationssituationen ließen sich zwanglos im Rahmen der Soziologie entdecken, wenn es etwa 

um die Integration von Gruppen unterschiedlichen sozialen Status  ' oder verschiedener Ethnizität 

innerhalb einer Gesellschaft ging.14 Und auch für historische Wissenschaften, zum Beispiel die 

diversen Archäologien, bot die Formel "Akkulturation" ein Modell an, auf das sich der Austausch von 

Gütern und die Veränderung von Artefakten und Lebensweise projizieren ließen.

<15>

Gerade eine solche Übertragung des Akkulturationskonzepts schärfte jedoch auch den Blick für seine 

Schwächen. Insbesondere für die Anwendung auf Gemeinschaften, deren zeitliche Tiefendimension in 

den Quellen unübersehbar ist, liegen zwei gravierende und miteinander verwobene Probleme auf der 

Hand:

<16>

1. Für Gesellschaften, wie sie in den historischen Disziplinen begegnen, ist bereits der 

Versuchsaufbau des kulturanthropologischen Akkulturationskonzepts unsinnig. Die Entwicklung von 

einem "first-hand-contact" bis zu "subsequent changes" ist nämlich schlichtweg nicht sauber zu 

verfolgen, wenn Kontakt ein Dauerphänomen ist. Fremdheit mag unter diesen Umständen allenfalls 

noch Andersartigkeit meinen, aber nicht mehr Unbekanntheit. Die Geschichte von Gesellschaften, die 

endemischen Austausch mit anderen pflegen, ist also geradezu von Anfang bis Ende "Akkulturation". 

In Europa war das der Normalfall. Mit dieser Feststellung aber verliert das Konzept jegliche 

heuristische Prägnanz.

<17>

2. Das kulturanthropologische Akkulturationskonzept geht von tendenziell hermetischen Einheiten aus, 

die als weitgehend homogen gedacht werden. Dies ist eine Hypothek des ethnologischen 

Kulturbegriffs. Sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in der Ethnologie selbst sind jedoch 

massive Zweifel laut geworden, ob solche Entitäten jemals existiert haben. Im Rahmen dessen, was 

man hierzulande Geschichte nennt, gab es sie jedenfalls nicht. Natürlich erscheinen Gesellschaften 

desto homogener, je weniger Informationen man über sie hat. Diese Tatsache erklärt die 

unübersehbare Konjunktur von Modellen für die periodisch auftretenden "dark ages". Nur muss man 

sich fragen, ob Modelle, die für Gesellschaften mit hoher Informationsdichte nicht tragfähig sind, auf 

frühe Gemeinschaften nicht doch allein deshalb Anwendung finden sollten, da man eigentlich noch 

nichts über sie weiß. In dem Moment jedenfalls, in dem man mehr über europäische, und übrigens 

auch antike, Entitäten zu wissen beginnt, zerbröckelt deren Homogenität. Bald erweist sich jede von 

ihnen als komplexe Mischung mit erheblichen sozialen und mentalen Differenzen. Dazu kommt als 

14 Raymond H. C. Teske, Jr. / Bardin H. Nelson: Acculturation and Assimilation: A Clarification, in: American 
Ethnologist 1 (1974), 351-367, hier: 352; Friedrich Heckmann: Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. 
Soziologie inter-ethnischer Beziehungen, Stuttgart 1992, 162-209; Elizabeth Long: Engaging Sociology and 
Cultural Studies: Disciplinary and Social Change, in: dies. (Hg.): From Sociology to Cultural Studies. New 
Perspectives, Oxford 1997, 1-32, hier: 2-9.
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zweite Ebene die Veränderung in der Zeit. Die französische Kultur etwa, die sich seit Jahrhunderten in 

ständigem Austausch mit andersartigen Partnern und Gegnern befand, war im Jahre 1400 etwas ganz 

anderes als im Jahre 1800. Von einer französischen Kultur zu sprechen, hieße unter diesen 

Umständen einen Idealtyp zu konstruieren, der auf der Annahme einer unveränderlichen Essenz des 

französischen Kosmos beruhen würde. Eine solche Annahme aber erscheint heutzutage mehr als 

fragwürdig.

Probleme der europäischen Kulturtransferforschung

<18>

Transferiert man also das Akkulturationsmodell von der Südsee nach Europa, ergeben sich wegen der 

ungleich höheren Dynamik der Konstellation erhebliche analytische Hypotheken: Im Europa der 

Frühen Neuzeit, wie schon in etwas geringerem Maße im Mittelalter und der Antike, reisten 

Gegenstände, Personen und Ideen bzw. know how unaufhörlich.15 Dieser Wirbel von Orts- und 

Feldveränderungen kreierte eine Durchmischung, eine métissage, die zwar kulturelle Unterschiede 

nicht prinzipiell planierte, sie aber in dramatischer Weise dynamisierte und flexibilisierte. Darauf muss 

ein Konzept, was mehr sein will als purer forschungstechnischer Aphorismus, meines Erachtens 

reagieren. Eine elementare Herausforderung stellen insbesondere zwei Aspekte dar: 1. die 

Identifikation relevanter Bewegungen und Beziehungen, die sich auf ihre Bedeutung für das Kulturelle 

profitabel befragen lassen, und 2. die Abgrenzung der Entitäten, zwischen denen ein Transfer von 

Kultur konstatiert bzw. untersucht werden soll.

<19>

Zunächst zur sinnvollen Selektion von Transferbeziehungen: Weshalb ich meine, dass hier ein Bedarf 

der Präzisierung besteht, will ich an ein paar nahezu willkürlich gewählten Beispielen verdeutlichen. 

Besonders plastisch ist – für frühere Zeiten wie für die Gegenwart – der Bereich der Militärtechnik. 

Denn durch die offenkundige Relevanz des Feldes für das Überleben von Regimen und 

Gemeinschaften war und ist die Bereitschaft zur Imitation und Übernahme von erfolgreichen 

Produkten konkurrenzlos hoch. Man konnte es sich zumeist einfach nicht leisten, den Nachbarn zu 

ignorieren und die Autonomie des Eigenen zu zementieren. Insofern waren die Transferbeziehungen 

zwischen den europäischen Staaten im militärischen Sektor besonders dynamisch. In der Regel 

wanderten Innovationen innerhalb weniger Jahre durch den halben Kontinent.16

15 Thomas Fuchs / Sven Trakulhun: Kulturtransfer in der Frühen Neuzeit. Europa und die Welt, in: Thomas 
Fuchs / Sven Trakulhun (Hg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 1500-1850, 
Berlin 2003, 7-24, allerdings ohne Lösung für das Problem; Rolf Reichardt: Arbeitsperspektiven zur 
interkulturellen Kommunikation zwischen Ancien Régime und Moderne, in: ebd., 27-46, schlägt statt der 
Bipolarität der Akkulturationssituation die Konstruktion "interkultureller Netzwerke" vor.

16 Zur Dynamik der militärischen Revolution in Europa vgl. Michael Roberts: The Military Revolution 1560-1660 
(1956), neugedruckt in: Essays in Swedish History, London 1967, 195-225, besonders 211-218; Geoffrey Parker: 
Die militärische Revolution. Die Kriegskunst und der Aufstieg des Westens 1500-1800, Frankfurt a. M. / New York 
1990, der immer innerhalb einer europäischen Rezeptionsebene auf verschiedene Geschwindigkeiten in der 
Übernahme von Techniken und Kampfesweisen hinweist. Jeremy Black zieht in seinem Buch konsequent eine 
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<20>

Aber: Handelt es sich denn wirklich um Kulturtransfer, wenn eine Kanone nicht im Lande der sie 

einsetzenden Kriegspartei gegossen, sondern importiert wird, weil Kanonengießer anderswo billiger 

oder besser produzieren? Nicht unbedingt. War die Nachahmung neuerer, mehr Schutz 

versprechender französischer Festungsbautechnik in den Niederlanden17 tatsächlich ein kultureller 

Austausch? Ebenso ließe sich nach der Erfolgsgeschichte der Kalaschnikow im Rahmen der 

modernen Globalisierung der Kriegstechnik fragen: Ist ihr massenhafter Einsatz als effektives und 

temperaturstabiles Tötungsinstrument in der Subsahara tatsächlich automatisch als nord-südlicher 

Kulturtransfer zu deuten, nur weil die Sturmgewehre in Sibirien produziert worden sind? Womit wir es 

in solchen Fällen zu haben, erscheint mir letztlich nichts als ein Warentransfer statt eines 

Kulturtransfers zu sein. Denn die Nutzung der importierten Produkte impliziert nicht den Prozess der 

kulturellen Transferleistung. Im Gegenteil: Die kulturelle Bedeutung der militärischen Erzeugnisse 

verschwindet zumeist hinter der praktischen Nutzanwendung, die Fremdheit des Guts wird in der 

Vertrautheit seiner primären Funktion, nämlich ein effektives Gerät zum Töten zu sein, aufgehoben.

<21>

Die "Kalaschnikow-Frage" nach der kulturellen Bedeutung von Übernahmen stellt sich allerdings nicht 

nur für primär praktische Erzeugnisse. Auch im schöngeistigen und künstlerischen Feld muss nicht 

jeder Transfer als Kulturtransfer interpretiert werden. Das gilt beispielhaft für viele ältere Kulturen, für 

die wir zu den in Frage stehenden Objekten keinen Nutzungskontext erschließen und daher allenfalls 

eine Funktions-, aber keine Bedeutungszuweisung vornehmen können. Doch selbst wenn die 

Kontexte da sind, ergeben sich keine eindeutig positiven Ergebnisse. Ist ein Stoff aus Flandern oder 

ein Hut aus Paris, der seinen Weg über die Landesgrenzen findet, automatisch ein Kulturtransfer, der 

mehr ist als ein Warentransfer? Ist die Tatsache, dass man wegen der Qualität ihrer Arbeit gerne 

italienische Handwerker mit der Anbringung von Stuck in Kirchen oder der Ausmalung von 

Treppenhäusern beauftragte, ein Phänomen italienisch-deutscher Akkulturation?18 Wie steht es mit der 

geradezu standardisierten Existenz italienischer Komponisten, Musiker, Sängerinnen und Tänzer an 

Linie zwischen innereuropäischer und kolonialer Perspektive auf die Kriegführung und koppelt die Entwicklung 
des militärischen Feldes an die Gesetze von Wissensentwicklung und –austausch. Vgl. Jeremy Black: European 
Warfare in a Global Context 1660-1815, London / New York 2007, so etwa 79-81; siehe dazu auch Bert S. Hall: 
Weapons and Warfare in Renaissance Europe. Gunpowder, Technology, and Tactics, Baltimore / London 1997, 
besonders 201-235. Besonders auf technischen Austausch angewiesen ist traditionellerweise der Festungskrieg, 
der schon immer überdurchschnittlich wissens- und materialzentriert war: siehe dazu Christopher Duffy: Fire and 
Stone. The Science of Fortress Warfare 1660-1860, Newton Abbot [u.a.] 1975; und neuerdings Jürgen Luh: 
Kriegskunst in Europa 1650-1800, Köln 2004, 83-99; siehe hier auch zur Innovation der Infanterieschusswaffen 
(120-149) und der Feldartillerie (160-173).

17 Dazu Luh: Kriegskunst (wie Anm. 16).

18 Zu italienischen Architekten: Peter Fidler: … weillen er Euer: Kayserl. May: und dem höchlöblichsten Hause 
schon an 50 Jahr gedienet und große gebeu verrichtet … Der Architekt Giovanni Pietro Tencalla (1629-1702) und 
seine Landskeute, in: Friedrich Polleroß (Hg.): Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und 
Österreich, Petersberg 2004, 49-62, zu italienischen Freskanten: Wolfgang Prohaska: …von Fürsten, Prälaten 
und andere Standespersohnen hatte er öfters großmüthige Bezahlung … erhalten … Der Freskant Carlo 
Innocenzo (1686-1775) als Maler der fürstlichen Glorie, in: Polleroß: Reiselust & Kunstgenuss, 103-118.
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den Opernhäusern und Höfen der fürstlichen Protagonisten, die viel Geld in den musikalischen Sektor 

investierten?19 Auf den ersten Blick klingen solche Fragen, wenn man sie zugespitzt so formuliert, fast 

schon absurd. Und doch: Eine verantwortungsbewusste Antwort lautete wohl weder "Ja" noch "Nein", 

sondern: "Es kommt darauf an".

<22>

Worauf? Darauf, dass der kulturelle Gehalt, die kulturelle Verortung des Objekts, für den Transfer 

thematisch ist. Entscheidend für die Interpretation von reisenden Personen bzw. Sachen als 

Phänomene des Kulturtransfers wäre dann die Wahrnehmung dieses Transfers durch die unmittelbar 

und mittelbar Beteiligten. Wird die Transferierung des Gutes nicht nur als (zufällig) ortsfremd, sondern 

wesenhaft (kulturell) different markiert, handelt es sich um eine Verschiebung, für die das Kulturelle 

thematisch ist. Das bedeutet allerdings auch, dass ein und dieselbe Transferkonstellation sehr 

differente Interpretationen erhalten kann – je nach Perspektive der jeweils Beteiligten und ihrer 

Aktionsart. Die italienischen Handwerker können einerseits einfach nur als die qualitative Spitze eines 

normalen überregionalen Produktionskontextes erscheinen; dass sie Italiener sind, erführe damit 

keine Betonung, es handelt sich einfach um bekannte Namen, die Qualität verbürgen. Verkörperungen 

dieser Art sind auch sehr häufig im globalisierten Musikgeschäft des 18. Jahrhunderts zu beobachten.

<23>

Einem bestimmten Publikum gegenüber, das sich ebendiese Anwerbung italienischer Stukkateure 

nicht leisten konnte, oder einem konkurrierenden Hof oder Fürsten gegenüber konnte es andererseits 

außerordentlich profitabel sein, das bemalte Treppenhaus und die ausführenden Künstler als dezidiert 

italienisch zu markieren, weil es das Endprodukt mit dem Signum einer markanten Differenz 

gegenüber anderen Ausführungen von Treppenhäusern ausstattete. Die kulturelle Differenz selbst 

wurde damit zum Statussymbol. Das kann auch für die anderen angesprochenen Objekte gelten. Es 

konnten Konstellationen entstehen, in denen plötzlich die Tatsache, dass etwa musikalische Ikonen 

Italiener waren, relevant wurde. So konnte im Wien des 17. Jahrhunderts dem italienischen 

Virtuosentum eine spezifisch deutsche Qualität gegenübergestellt werden, wie dies Heinrich Ignaz 

Franz Biber getan hat. Ein Jahrhundert später ließ sich situativ, aber sehr publikumswirksam die 

Begründung einer deutschen Nationaloper gegen die italienische Überfremdung einfordern, etwa von 

Mozart, der, nota bene, zuvor und zugleich seine größten Erfolge mit Libretti von Da Ponte errungen 

hat.20

19 Zu diesem Komplex mit seinen vielen einzelnen Facetten siehe die Ergebnisse des großmaßstäblichen 
Forschungsprojekts Italian Opera in Central Europe (Bde . 1-3), Berlin 2006-2008; siehe auch Christian Meyer 
(Hg.): Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations, Berlin 2003.

20 Vgl. Wolfgang Hildesheimer: Mozart, Frankfurt a. M. 1977, 320-323, mit den Nachweisen von Mozarts Ego-
Dokumenten. Die Folgen für die Wahrnehmung Mozarts im deutschen Kontext waren immens. Siehe etwa die 
Zusammenstellung des vermeintlich "Deutschen" in der Zauberflöte bei Hermann Abert: W.A. Mozart, 10. Aufl., 
Leipzig 1983, Bd. 2, 684-688.
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<24>

Und auch die Kalaschnikow kann bei verändertem Blickwinkel nicht nur als effektives 

Tötungsinstrument, sondern auch semantisch relevant werden, wenn sie etwa von historischen 

Subjekten performativ oder graphisch in besonderer Weise inszeniert wird. Damit ist sie kein 

beliebiges Sturmgewehr mehr, sondern vielmehr ein auf einen spezifischen Ort, auf eine spezifische 

politische Provenienz verweisendes Produkt.21

<25>

Die Konsequenzen einer solchen Betrachtungsweise von Transfersituationen sind einschneidend: 

Unterstellt man derselben Konstellation verschiedene Semantiken, erscheinen Kulturtransfers im 

kulturell ausdifferenzierten Europa als eine außerordentlich variable, ja volatile Angelegenheit, die 

gemäß Adressat, Publikum und Zeit Aktualisierungsoptionen besitzt.

<26>

Ähnlich komplex erscheint mir – wenn man sich auf die Analyse von zeitgenössischen 

Wahrnehmungen als Kriterium von Kulturtransfer einlässt – die Frage nach den jeweils beteiligten 

Entitäten zu sein. Hier lauert leicht die Gefahr der Essentialisierung von einander als vermeintlich 

fremd gegenüberstehenden Gruppen, mit anderen Worten: Differenz wird fraglos mit Fremdheit 

identifiziert. Darin liegt allerdings eine unzulässige Vereinfachung. Wiederum: Nimmt man Kontakte zu 

Südseeinsulanern oder beliebige andere außereuropäische koloniale Situationen, liegt es 

selbstverständlich nahe, ein beiderseitiges Fremdheitsgefühl vorauszusetzen. Als gleichsam 

symbolische Chiffre für diese Konstellation hat sich Captain Cook mit seinen selbstbeobachteten 

Kulturbegegnungen, seinem tragischen Ende und seiner Apotheose eingebürgert.22

<27>

Grenzlinien dieser Art, die entlang der ethnischen und Zivilisationsgrenzen verlaufen, sind für uns eine 

vertraute und beruhigende Unterscheidung. Fremdheit im Sinne von stabilen Gruppenaußengrenzen 

21 Siehe dazu die Zusammenstellung symbolischer Bezüge der Kalaschnikow bei Christian Th. Müller: Die 
Kalaschnikow – Geschichte und Symbolik, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History, 
Online-Ausgabe, 5 (2008) H. 1, http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Mueller-1-2008. 
<13.09.2011>.

22 Etwa Marshall Sahlins: How "natives" think. About Captain Cook, for example, Chicago / London 1995; zur 
Nachwirkung der Tötung Cooks als Teil eines kolonialen Diskurses: Rod Edmond: Representing the South 
Pacific. Colonial Discourse from Cook to Gauguin, Cambridge [u.a.] 1997, 23-62; zu den exotischen 
Begegnungsgeschichten der Europäer siehe umfassend Urs Bitterli: Die 'Wilden ' und die 'Zivilisierten '. 
Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung, 2. Aufl., München 
1991; modellbildend Jürgen Osterhammel: Entdeckung und Eroberung, Neugier und Gewalt. Modelle 
frühneuzeitlichen Kulturkontakts, in: Jürgen Osterhammel (Hg.): Geschichtswissenschaft jenseits des 
Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich (= Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft Bd. 147), Göttingen 2001, 183-202; zu kulturellen Missverständnissen exemplarisch die 
englisch-burmesische 'shoe question ', siehe Thant Myint-U: The Making of Modern Burma, Cambridge 2001, hier: 
126-128; und systematisch Jürgen Osterhammel: Wissen und Macht. Deutungen interkulturellen Nichtverstehens 
bei Tzvetan Todorov und Edward Said, in: Osterhammel: Geschichtswissenschaft (wie Anm. 22), 240-265.
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ist angesichts der diffuseren innereuropäischen Gemengelage wesentlicher weniger plausibel. 

Gewiss, es gibt auch im frühneuzeitlichen Europa elaborierte sets von nationaler Differenz, wie die 

Stereotypenforschung zeigt. Aber waren diese diskursiven Phänomene wirklich gruppen- und 

identitätsrelevant, sodass sie die Entitäten konstituieren können, zwischen denen Kulturtransfer 

stattfindet?

<28>

Dies ist einer – unter mehreren – Vorbehalten, den ich gegen den Versuchsaufbau der von François 

Étienne und Michael Werner ins Leben gerufenen Kulturtransferforschung zwischen Frankreich und 

Deutschland ins Feld führen möchte. Um die vielfältigen Interferenzen zwischen der deutschen und 

französischen Kultur zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert in ein umfassendes Muster einordnen zu 

können, hat die deutsch-französische Forschergruppe seit den späten 1980er Jahren ein 

theoriegeleitetes Konzept von "Kulturtransfer" entworfen, das explizit auf den Kontakt zwischen 

europäischen Gesellschaften zugeschnitten ist.23 Dafür greifen sie im Grundsatz auf das 

kulturanthropologische Akkulturationskonzept zurück. Dessen Anwendung auf "historische" Entitäten 

halten sie für außerordentlich erfolgversprechend, da eigentlich erst die dichte Quellenlage Europas 

Aussagen über zentrale Aspekte des Kulturtransfers erlaube. Sehr sinnvoll bei dem Ansatz ist die 

Konzentration auf die Orte und Gruppen der Mittler, die den Kulturtransfer tatsächlich und aktiv 

betreiben.24 In diesem Licht wird Rezeption konsequent und zu Recht als Phänomen betrachtet, das 

von den Interessen des Rezipienten abhängt, und die Frage nach den Mechanismen und Grenzen 

von Umdeutungen des Übernommenen gestellt.

<29>

Gleichwohl ist die Erklärungskapazität des Konzepts von Espagne/Werner nur beschränkt. Das 

zentrale Problem liegt meines Erachtens darin, dass sie einerseits eine stabile Austauschkonstellation 

(Deutschland-Frankreich) konstituieren, in ihren Überlegungen ein zeitsensibler komparatistischer 

Ansatz25 allerdings kaum eine Rolle spielt. So bleibt in ihrem Versuchsaufbau – zumindest für das 18. 

Jahrhundert – weitgehend unklar, was diese "Nationalkulturen" eigentlich konstituiert26 bzw. auf 

23 Zusammenfassend zum Stand der europäischen (bzw. deutsch-französischen) Kulturtransferforschung, ohne 
eigene Akzente positiv referierend: Joseph Jurt: Das wissenschaftliche Paradigma des Kulturtransfers, in: Günter 
Berger / Franziska Sick (Hg.): Französisch-deutscher Kulturtransfer im Ancien Régime (= Cahiers lendemains Bd. 
3), Tübingen 2002, 15-38.

24 Michel Espagne / Michael Werner: Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem 
neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des C.N.R.S., in: Francia 13 (1985), 502-510, hier: 506-510; 
Michel Espagne / Michael Werner (Hg.): Transferts. Les relations interculturelles dans l  'espace franco-allemand 
(XVIIIe-XIXe siècles), Paris 1988, 22-26 und 30-34. Entsprechend gelagert sind auch die Schwerpunkte der 
Sammelbandsbeiträge Espagne / Werner: Kulturtransfer (wie Anm. 24).

25 Siehe dazu Jürgen Osterhammel: Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft, in: Osterhammel: 
Geschichtswissenschaft (wie Anm. 22), 11-45.

26 Siehe dazu überblicksartig: Hans Manfred Bock: Nation als vorgegebene oder vorgestellte Wirklichkeit? 
Anmerkungen zur Analyse fremdnationaler Identitätszuschreibung, in: Ruth Florack (Hg.): Nation als Stereotyp. 
Fremdwahrnehmung und Identität in deutscher und französischer Literatur (= Studien und Texte zur 
Sozialgeschichte der Literatur Bd. 76), Tübingen 2000, 11-36.
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welchen Ebenen Verschiedenheit vorliegt.27 Die Nationalkulturen werden im Grunde nur behauptet. 

Man gewinnt daher unvermeidlich den Eindruck, dass hier, um ein großes Längsschnittunternehmen 

über die Jahrhunderte hinweg zu realisieren, ein Ergebnis frühestens der Staatenbildung des 19. 

Jahrhunderts zur stabilen zeitübergreifenden Grundlage gemacht worden ist.28

<30>

Diese Konstellation der Nationalstaaten kulturell zu hyperstasieren und auf das 18. Jahrhundert 

zurück zu projizieren, erscheint allerdings mehr als fragwürdig. Denn das methodische Hauptproblem 

des Projekts besteht darin, dass die diskutierten Entitäten als stabile vorgängige und objektive 

Einheiten verstanden werden. Das aber ist längst nicht mehr Forschungsstand, weder in der 

moderneren Ethnologie29 noch in den historischen Disziplinen30 noch in der Soziologie. Bahnbrechend 

war hierfür eigentlich schon die Behandlung des "ethnischen Gemeinsamkeitsglaubens" durch Max 

Weber, bei welcher er die Bedeutung des "subjektiven Glaubens" auch für Sprach-, Sitten- und 

Kultgemeinschaften nahelegt.31 Differenzen dieser Art werden demnach durch Grenzziehungen 

erzeugt, die mehr oder weniger willkürlich sind: Die Welt ist voller Differenzen, doch nicht alle von 

ihnen erzeugen Fremdheit.

27 Die Argumente, die Michael Werner und Bénédicte Zimmermann gegen den historischen Vergleich vorbringen, 
bewegen sich nicht auf dem Niveau der Diskussion; vgl. Michael Werner / Bénédicte Zimmermann: Vergleich, 
Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire Croisée und die Herausforderung des Transnationalen, in: 
Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 609-612. Nur um exemplarisch einen Punkt, der für die Autoren offenbar 
völlig selbstverständlich ist, herauszugreifen: Vergleich setzt nicht "als kognitive Operation Synchronie" voraus 
(609), "während Geschichte mit Diachronie zu tun hat". Das Problem an diesem anzusetzen, bedeutet 
schlichtweg "Vergleich" mit "Vergleichbarkeit" im Sinne von Nähe zu verwechseln.

28 Die Fortentwicklung des Konzepts im Sinne einer Histoire Croisée (siehe Anm 28 und Michael Werner / 
Bénédicte Zimmermann: Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity, in: History and 
Theory 45 (2006), 30-50) erscheint mir auch insgesamt nicht weiterführend, sondern jenseits der nicht eben 
umstürzenden Erkenntnis, dass europäische Geschichte durch die Zeitläufte hindurch und über die Räume 
hinweg miteinander verwoben ist, vor allem konzeptionell unscharf und forschungspragmatisch amorph zu sein.

29 Vgl. etwa Wilhelm E. Mühlmann: Rassen. Ethnien. Kulturen. Moderne Ethnologie, Neuwied / Berlin 1964, 137-
172; Karl R. Wernhart: Kulturgeschichte und Ethnohistorie als Strukturgeschichte, in: ders. (Hg.): Ethnohistorie 
und Kulturgeschichte, Wien / Köln 1986, 43-68, hier: 48-50; Marco Heinz: Ethnizität und ethnische Identität. Eine 
Begriffsgeschichte, Bonn 1993, 331-359.

30 Vgl. zur Variabilität der ethnischen Zurechnung schon Reinhard Wenskus: Stammesbildung und Verfassung. 
Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln / Graz 1961, 1-112; besonders 1-13, 61-107; neuerdings: 
Walter Pohl: Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity, in: ders. / Helmut Reimitz: Strategies of Distinction. 
The Construction of Ethnic Communities 300-800, Leiden / Köln [u.a.] 1998, 17-69, hier: 20-22 (mit Referat der 
Forschungspositionen), 67-69; Falko Daim: Archeology, Ethnicity, and the Structures of Identification. The 
Example of the Awars, Carantanians and Moravians in the Eighth Century, in: Walter Pohl / Helmut Reimitz: 
Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, Leiden / Boston [u.a.] 1998, 71-93, 
hier: 71-79; Sian Jones: The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and Present, London / 
New York 1997, 56-105, besonders 84-87; siehe dazu Sebastian Brather: Rezension zu 'Sian Jones. The 
Archaeology of Ethnicity ', in: Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 39 (1998), 457-462; ders.: Ethnische 
Identitäten als Konstrukte der frühgeschichtlichen Archäologie, in: Germania 78 (2000), 139-177.

31 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, hg. von Johannes 
Winckelmann, 5. Aufl., Tübingen 1972, 234-240.
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<31>

Es hängt vielmehr von den für die eigene Identitätskonstruktion zentralen Feldern ab, unter welchem 

Lemma man die gegenseitige Verschiedenheit verbucht. Letztendlich ist es also die Privilegierung 

bzw. Inszenierung kultureller Grenzen, die Räume als voneinander fremd unterscheiden. 

Transgressive Bewegungen über diese Grenzen hinweg kann man dann in der Tat als Kulturtransfer 

fassen. Unter diesen Umständen sind kulturelle Grenzen allerdings grundsätzlich, und ganz 

besonders in Europa, fragile Institutionen, abhängig von Kontext und kommunikativer Situation.32

Sanssouci und Paris – Voltaire und Friedrich

<32>

Abschließend möchte ich diese relativ abstrakten Überlegungen an einigen konkreten und 

exemplarischen Beobachtungen der Transferoperationen im Kontext des friderizianischen Hofs 

verdeutlichen. Im Mittelpunkt soll dabei das kulturelle Markierungspotenzial der Sprache stehen. Hat 

man sich darauf verständigt, dass Kulturtransfer mit der Lokalisierung kultureller Grenzen 

zusammenhängt, sollte man also zunächst danach fragen, welche Grenzen die Verwendung des 

Französischen in Wort und Schrift produziert bzw. abbildet.

<33>

Auf den ersten Blick handelt es sich zumindest bei den deutschen Mitgliedern einer Französisch 

sprechenden und schreibenden Hofgesellschaft um Exponenten eines Kulturtransfers an der deutsch-

französischen Sprachgrenze.33 Doch erscheint die Lage auf den zweiten Blick nicht ganz so klar. Denn 

zumindest die Konventionalität der französischen Briefkommunikation etwa Friedrichs mit Wilhelmine 

von Bayreuth und den meisten anderen seiner Briefpartner (Fredersdorf ist eine der wenigen 

Ausnahmen) lässt daran zweifeln, dass der Benutzung des Französischen in diesen Fällen noch 

irgendein distinktiver Bedeutungsgehalt zukam. Friedrich hätte für die meisten Themen seiner 

Briefkommunikation auch kaum eine sinnvolle Alternative gehabt, da seine Ausdrucksfähigkeit in 

Sachen Philosophie und Literatur im Deutschen wohl nicht dazu hinreichte. Selbst wenn die 

Entscheidung für das Französische also einmal ein inszenierter Akt gewesen sein mag, dürfte sich 

dieses Bedeutungspotenzial in der Veralltäglichung des "Fremdsprachengebrauchs" weitgehend oder 

vollständig neutralisiert haben.34 Dass die Hofgesellschaft überdies nicht nur aus Deutschen und 

32 Vgl. grundsätzlich Jürgen Osterhammel: Kulturelle Grenzen in der Expansion Europas, in: ders.: 
Geschichtswissenschaft (wie Anm. 22), 203-239.

33 Zum Spektrum der personellen deutsch-französischen Verflechtungen einen guten Einstieg bietet Jean 
Mondot / Jean-Marie Valentin / Jürgen Voss (Hg.): Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland 1715-1789 
(= Beihefte der Francia Bd. 25), Sigmaringen 1992.

34 Der Übergang zum Französischen als Standardsprache des Briefes fand etwa in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts statt, so Sophie Ruppel: "Das Pfand und Band aller Handlungen". Der höfische Brief als Medium 
kulturellen Austauschs, in: Nolde / Opitz: Grenzüberschreitende Familienbeziehungen (wie Anm. 1), 211-223, hier: 
221, mit Rekurs auf die Kurpfalz. Danach bildeten die deutschen Hofgesellschaften in der Regel das paradoxe 
Bild einer defizienten Mehrsprachigkeit, ein Phänomen, das sich im 20. Jahrhundert eher bei diversen 
Migrantengruppen niedrigeren sozialen Status ' finden lässt. Friedrich und sein auf Französisch 
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Franzosen, sondern darüber hinaus aus Italienern und Engländern bestand, wies dem Französischen 

gerade die Rolle einer natürlichen lingua franca zu, die für virtuelle Globalisierung sorgte. Innerhalb 

derselben sozialen Gruppe waren zwischen Paris und St. Petersburg dann zumindest auf dieser 

Ebene keine kulturellen Grenzen mehr zu überwinden und damit keinerlei Kulturtransferprozesse zu 

konstatieren.35

<34>

Dagegen richtet die Tatsache des konventionellen Französisch am Hof allerdings kulturelle Grenzen 

zwischen dieser Gruppe (inklusive des Königs) und all denjenigen auf, mit denen sie regelhaft auf 

Deutsch kommuniziert. In diesem Sinne haben die entsprechenden Status-, Funktions- und sozialen 

Grenzen das Potenzial, zu kulturellen Grenzen zu werden. Kulturtransfer in dieser Konstellation ist 

dann keine internationale, sondern eine intersoziale Bewegung.36

<35>

Ähnliches wie für die Gebrauchssprache in Wort und Schrift ließe sich wohl auch für die Produktion 

komplexerer Texte durch Friedrich behaupten. Natürlich ist er im Französischen kein Muttersprachler, 

aber diese Tatsache erscheint im höfischen Kontext nicht thematisch, wohl nicht einmal in 

Anwesenheit der literarisch minder ehrgeizigen Franzosen am Hof.37 Auch diese prinzipiell klare 

kommunizierendes Umfeld von Nicht-Muttersprachlern beherrschten, wenn man es zugespitzt formuliert, keine 
der von ihnen eingesetzten Sprachen intuitiv richtig. Recht biographistisch und unterkomplex behandelt Corina 
Petersilka: Die Zweisprachigkeit Friedrichs des Großen: Ein linguistisches Porträt, Tübingen 2005, die deutsch-
französische Gemengelage für den preußischen Monarchen. Hier ist sicherlich eine erweiterte Perspektive 
vonnöten. Zum Gebrauch des Französischen an deutschen Höfen siehe etwa Günter Berger: Hofkultur auf 
Französisch im deutschen Absolutismus: z. B. Bayreuth, in: Wolfgang Dahmen / Günter Holtus / Johannes 
Kramer / Michael Metzeltin / Otto Winkelmann (Hg.): Das Französische in den deutschsprachigen Ländern. 
Romanistisches Kolloquium VII, Tübingen 1993, 123-133; und Günter Holtus: Schreiben in einer anderen 
Sprache: die "Histoire de ma vie" von Johann Christian Mannlich (1741-1822), in: ebd., 134-156; zur defizienten 
Mehrsprachigkeit vgl. Markus Fauser: Das Gespräch im 18. Jahrhundert. Rhetorik und Geselligkeit in 
Deutschland, Stuttgart 1991, 109-115; zur Selbstwahrnehmung der Bedeutung des Französischen im 18. 
Jahrhundert siehe die Texte aus dem Wettbewerb der Berliner Akademie zur Universalität der französischen 
Sprache von 1782-1784; vgl. René M. Piedmont: Beiträge zum französischen Sprachbewußtsein im 18. 
Jahrhundert. Der Wettbewerb der Berliner Akademie zur Universalität der französischen Sprache von 1782/84 (= 
Lingua et traditio 7), Tübingen 1984; zur Negativfigur des "Deutsch-Franzos" Katharina Middell: Der 'Deutsch-
Franzos  ', in: Thomas Höpel (Hg.): Deutschlandbilder – Frankreichbilder 1700-1850. Rezeption und Abgrenzung 
zweier Kulturen (= Veröffentlichungen des Frankreich-Zentrums 6), Leipzig 2001, 199-220, hier: 199-208.

35 Es ist schon erstaunlich, dass diese eigentlich auf der Hand liegende Schlussfolgerung die Bühne des 
Kulturtransfers im europäischen Kontext nicht markanter beherrscht. Immerhin gibt es einige wenige 
Bemerkungen zum Hof als eigenem Kulturkreis bei Ruppel: Das Pfand und Band (wie Anm. 34), 211f; Cornel 
Zwierlein akzentuiert das Problem schärfer und tritt konsequenterweise für eine grundsätzliche Definition von 
sinnvollen Kulturgrenzen im europäischen Kontext ein. Vgl. Cornel Zwierlein: Komparative 
Kommunikationsgeschichte und Kulturtransfer im 16. Jahrhundert – Methodische Überlegungen entwickelt am 
Beispiel der Kommunikation über die französischen Religionskriege (1559-1598) in Deutschland und Italien, in: 
Wolfgang Schmale (Hg.): Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert, Innsbruck 2003, 85-120.

36 Zur sozialen Stratigraphie der Verwendung des Französischen in Deutschland siehe Klaus J. Mattheier: 
Französisch verdrängt Deutsch? Soziolinguistische Überlegungen zum 18. Jahrhundert, in: Bernd Spillner (Hg.): 
Französische Sprache in Deutschland im Zeitalter der Französischen Revolution (= Studien zur Allgemeinen und 
Romanischen Sprachwissenschaft Bd. 5), Frankfurt a. M. [u.a.] 1997, 27-38.

37 So sind etwa die Qualitätsabstufungen des Französischen bei Nichtfranzosen im Briefwechsel Friedrichs mit 
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Konstellation kann allerdings in Bewegung gesetzt werden, wie der Briefwechsel mit Voltaire 

eindrücklich zeigt.38 Denn mit Voltaire greift ein Spieler in die Kommunikation ein, der die Differenz 

zwischen französischem und deutschem Kontext für seine Selbstdefinition als durchaus primär 

begreift.39 Hierin besteht auch die spezifische Geschäftsgrundlage zwischen König und Philosoph: Der 

König macht Voltaire intentional gleichsam zum Wäscher seiner schmutzigen Verswäsche40 und zum 

Korrektor der zu veröffentlichenden Werke.41 In diesem Sinne wird die deutsch-französische Differenz 

in der Tat thematisch, die Sprache zum Objekt eines Kulturtransfers. Dafür ist gerade die spezifische 

Art der transferierten Literarizität entscheidend. Naturgemäß ist Poesie mit allen ihren feinen 

Wortnuancen der schärfste Differenzgenerator, und Voltaire lässt es an nachdrücklicher 

Demonstration seiner muttersprachlichen Dichterexpertise auch nicht fehlen.42

<36>

Im Gegenzug inszenierte sich ausgerechnet Friedrich, insbesondere als es zum Zerwürfnis mit seinem 

umtriebigen und streitaffinen Gast kam, als ehrliche deutsche Haut.43 Aus dem globalisierten 

Philosophenpaar wurden in der Kommunikation stereotypisierte Protagonisten national-kultureller 

Grenzen.44 Auch dieser Zustand ist allerdings nicht als essenzieller zu begreifen, wie die spätere 

Weiterführung der Korrespondenz verdeutlicht. Das Oszillieren zwischen beiden Rollen zeigt vielmehr 

dem Marquis d 'Argens weit weniger thematisch als im Briefwechsel des Königs mit Voltaire.

38 Zur Konstellation des Briefwechsels von Friedrichs mit Voltaire vgl. Ernst Hinrichs / Roland Krebs / Ute van 
Runset: "Pardon, mon cher Voltaire…". Drei Essays zu Voltaire in Deutschland (= Kleine Schriften zur Aufklärung 
5), Göttingen 1996; Ulrich Muhlack: Geschichte und Geschichtsschreibung bei Voltaire und Friedrich dem 
Großen, in: Johannes Kunisch (Hg.): Persönlichkeiten im Umkreis Friedrichs des Großen (= Neue Forschungen 
zur brandenburg-preussischen Geschichte Bd. 9), Köln / Wien 1988, 29-57. Die ausführlichste 
Bestandsaufnahme der Korrespondenz und persönlichen Kommunikation Voltaires und Friedrichs findet sich 
noch immer bei Walter Mönch: Voltaire und Friedrich der Grosse. Das Drama einer denkwürdigen Freundschaft. 
Eine Studie zur Literatur, Politik und Philosophie des XVIII. Jahrhunderts, Stuttgart / Berlin 1943, 20-163.

39 Reinhold Koser / Hans Droysen: Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Voltaire (= Publikationen aus den K. 
Preussischen Staatsarchiven Bd. 81, 82 und 86), 3 Bde., Leipzig 1908-1911, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 77, Nr. 311, Nr. 
345.

40 Koser / Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 39), Nr. 22, Nr. 81, Nr. 169, Nr. 345; siehe auch Mönch: Voltaire (wie 
Anm. 38), 29-35.

41 Koser / Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 39), Nr. 115, Nr. 118, Nr. 139; Mönch: Voltaire (wie Anm. 38), 90-103.

42 So etwa Koser / Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 39), Nr. 77, Nr. 278, Nr. 345, Nr. 324; zu den Bildern von 
Friedrich, die Voltaire in seiner Korrespondenz entwirft, vgl. Christiane Mervaud: Portraits de Frédéric II dans la 
correspondance prussienne de Voltaire, in: Peter Brockmeier / Roland Desné / Jürgen Voss (Hg.): Voltaire und 
Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung, Stuttgart 1979, 241-
256.

43 Koser / Droysen: Briefwechsel (wie Anm. 39), Nr. 326, Nr. 400: "Ich meinerseits bin nur ein braver Deutscher, 
und der schämt sich nicht, jenen Freimut zu haben, der dieser Nation eigentümlich ist; ich schreibe Ihnen 
deswegen auch nicht selber, weil ich nämlich nicht genügend Finesse besitze, einen Brief zu komponieren, der 
sich nicht mißbrauchen ließe." Übersetzung von Hans Pleschinski (Hg.): Aus dem Briefwechsel Voltaire – 
Friedrich der Grosse, Zürich 1992, 371.

44 Zur Geburt der negativen französischen Stereotypen und antifranzösischen Feindbilder siehe Bernhard Struck: 
Von sozialer Affinität zu kultureller Differenz. Paradigmenwechsel im Frankreichbild der Neuzeit in den Augen 
deutscher Reisender, in: Höpel: Deutschlandbilder (wie Anm. 5), 119-138; Hans-Martin Blitz: Frühe 
Konstruktionen eines deutschen Vaterlandes: Tradition und Bedeutung antifranzösischer Feindbilder im 
Siebenjährigen Krieg, in: Höpel: Deutschlandbilder (wie Anm. 5), 139-151.
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die Aktualisierungsoptionen auf, die die kulturelle Gemengelage ermöglicht.

<37>

Mit diesem erneuten Hinweis auf das Volatile kultureller Grenzen und Transferprozesse will ich nota 

bene nicht, wie ein böswilliger Leser des Vorgehenden vielleicht schließen könnte, der Abschaffung 

einer Kulturtransferforschung überhaupt das Wort reden. Ich möchte allenfalls das Augenmerk erneut 

darauf lenken, worum es sich bei Kulturtransfer und Akkulturation eigentlich handelt: nicht um harte 

Realien der Geschichte, sondern um einen spezifischen Analysemodus, der in dynamischer Weise die 

Wahrnehmungen von sich und dem anderen erhellen kann – und soll.
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