
DAS LEBEN AM HOF

(Quelle: Paul Michel, Vorbereitung auf das Leben am Hof, 2007)

Hierarchie, Günstlingswirtschaft, Schmeichelei

Ein in der «leisure class» strukturell sich ergebendes Dauer-
problem ist die Langeweile. Ihr begegenet man mit Zerstreuung 
(Jagd, Bälle, Feuerwerke, Festzüge, Pferdeballette etc.). Diese 
Divertissements dienen gleichzeitig der Inszenierung der 
Macht, des Prestiges, der Standesunterschiede. Im gegenseiti-
gen Sich-Überbieten haben sich nicht wenige Adlige ruiniert, 
was den Herrschenden durchaus willkommen sein konnte.

Die Hofleute brauchen die Gunst des Fürsten, diese Gunst 
macht ihre Ehre (Reputation) aus. Umgekehrt braucht der Fürst 
einen möglichst prachtvollen Hofstaat. Ehre ist am Hof kein 
moralischer Wert. Jemand ehren heisst ihm zubilligen, dass er 
Macht hat. Um Ehre zu erlangen, muss man sich als servil er-
weisen, unterthänigsten Respect zeigen. Die gegenseitige Ab-
hängigkeit des Fürsten und des Hofstaats und das System von 
Gunstbezeugungen und Dienstfertigkeit fördert die Schmei-
chelei. Sie ist das Hoflaster schlechthin.

1614 sagt Aegidius Albertinus über die Hofleute:

«sie dörffen nichts reden, das den Ohren des Fürsten unan-
genemb were: Seinen lastern geben sie den namen der tu-
gendten: Ist er vermessen, so nennen sie es ein sterck, gross-
mütigkeit und dappferkeit: Ist er unbarmhertzige und 
grawsam, so nennen sie es ein heilsame seueritet [severitas > 
Strenge] und ernsthafftigkeit; Ist er im straffen hinlessig, so 
nennen sie es ein gütigkeit und barmhertzigkeit: ist er ver-
schwendterisch, so heissen sie es ein freygiebigkeit: Ist er 
schindterisch und geldgeitzig, so nennen sie es ein gespää-
rigkeit und häusslichkeit: Ist er ein trincker, so nennen sie es 
ein fröligkeit: Ist er ein Buler, so nennen sie es ein vertrew-
lichkeit. In dem sie nun dess fürsten laster diser gestalt mit 
dem Namen der tugendten zieren, so erfolgt drauss, dass der 
Fürst sich selbst für fromb und gerecht helt, und in siner bossheit 
erstarcket.»
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Interaktionsstrategien am Hof

Ein Hofmann muss es verstehen, Komplimente zu machen. Kompli-
mente sind eine Art Mikro-Rede, gehören also zur Rhetorik, der Leit-
disziplin des 16. / 17. Jahrhunderts. Sie sind das zentrale verbale Mittel 
der Beziehungs- und Image-Pflege. Dabei war den Komplimentieren-
den wie den Empfängern bewusst, dass diese Sprechakte … sich in der 
sozialen Geste erschöpfen: «Es sind verba honoris, die binden nicht.» 
(J. B. von Rohr, «Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der Privat-
Personen…», 1728)

Hof-Zeremoniell

Das Leben an den Höfen war durch das Zeremoniell geregelt. Man 
muss sich diese Regelungen peinlichst differenziert vorstellen. Christi-
an Lünig hat 1719 in zwei engbedruckten Foliobänden zusammenge-
tragen, was in Europa an Zeremonien bekannt war («Theatrum Cere-
moniale»).

«Die Ceremoniel-Wissenschafft lehret, wie man überhaupt seine 
Handlungen nach den Umständen der Örter, Personen und Zeiten so 
einrichten soll, wie sie sich zur Sache schicken, und nach dem Urtheil 
der meisten oder vornehmsten vor wohlanständig gehalten werden.» 
(J. B. von Rohr, «Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der Privat-
Personen…», 1728)

Funktionen dieser Standardisierung des Verhaltens:

– Technik zur differenzierten Zurschaustellung der 
Hierarchie;

– Konventionen bewahren die Hofleute vor Spontanei-
tät (was sofort zum faux-pas führen könnte);

– Konvention anonymisiert den Menschen: die Rolle 
ist entscheidend, nicht das Individuum – und so 
schützt sie die verwundbare Psyche;

– durch die Disziplinierung des Verhaltens dient das 
Zeremoniell als Strategie der Konfliktvermeidung;

– die Stilisierung des Lebens galt als wertvoll in der 
Kultur, wo das Artifizielle höher geschätzt wurde als 
das (heute so genannte) «Natürliche». Geformte, ein-
studierte Gesten und Reden wurden höher geschätzt 
als Ungezwungenheit, die als bäurisch galt.
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