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Laienlinguistische Sprachempfindensdaten
als Grundlage eines soziokulturellen Ansatzes
der Untersuchung von Höflichkeitswandel
Höflichkeit gehört zu den Bereichen der Sprache, die nicht nur die Linguistik,
sondern auch die Sprachgemeinschaft interessieren. Sie ist ein Thema von großem
öffentlichem Interesse, fasziniert Linguisten wie linguistische Laien gleichermaßen. Parallel zur Linguistik hat sich daher eine eigene laienlinguistische Diskussion über Höflichkeit herausgebildet.
Im Alltag ist Höflichkeit ein beliebtes Thema in Zeitungen und Magazinen,
in Internetforen und im Fernsehen. Höflichkeit unterhält, mit ihr lässt sich gewissermaßen sehr charmant spielen.1 Aber auch fernab der Medien thematisieren wir
Höflichkeit im Alltag unablässig – zumeist in Form von Kommentaren zu Verhaltensweisen anderer. Wie Blum-Kulka (22005:259) im Rahmen einer Befragung zum
Alltagsverständnis des Ausdrucks ‚Höflichkeit‘ feststellt, schätzen Sprachbenutzer
ihr eigenes Verhalten stets als tadellos ein. Das Kommunikationsverhalten Dritter
wird dagegen häufig als unhöflich bezeichnet. Man könnte sagen, dass Höflichkeit,
wird sie im Alltag kommentiert, zumeist als Unhöflichkeit thematisiert wird.
Im Unterschied zur Höflichkeitsperformanz, deren Daten als medial schriftliche Kommunikation in Briefen, Faxen und Mails, als medial mündliche Kommunikation in aufgezeichneten Gesprächen vorliegen und damit einer empirischen
wissenschaftlichen Erhebung und Auswertung gut zugänglich sind, entziehen sich
Artikulationen eines Alltagsverständnisses von Höflichkeit weitgehend einer em1

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Thema Höflichkeit im laienlinguistischen
Alltagsdiskurs zwar von großem gesamtgesellschaftlichen Interesse ist; dies belegen eindrücklich
die zahlreichen Diskussionen im Fernsehen, in Internetforen und Zeitungen, sowie die starke Nachfrage nach Korrespondenzratgebern. Sieht man sich diese Diskussionen jedoch inhaltlich an, so
stellt man fest, dass sie sich immer wieder um einige wenige Aspekte drehen. Am beliebtesten ist
dabei die Frage nach dem „Sie oder Du“ im Kommunikationsbereich der Distanz.
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pirischen Erfassung. Ein explizites Artikulationsorgan des Alltagsverständnisses
vom Umgangsformensystem wie vom Ausdruck ‚Höflichkeit‘ findet sich jedoch
beispielsweise in laienlinguistischen Stil- und Korrespondenzratgebern (vgl. Ankenbrand 2011, Antos 1995, 1996).
In den 1990er Jahren hat sich mit der Spracheinstellungsforschung in der
Linguistik ein Bereich herausgebildet, der Vorstellungen und Wahrnehmungen
der Sprachgemeinschaft zur Sprache zum Untersuchungsgegenstand gemacht hat.
Verfolgt man den gegenwärtigen laienlinguistischen Höflichkeitsdiskurs, so fällt
ein erneuter Anstieg des Interesses an Höflichkeit auf. Ursache dafür ist ein Höflichkeitswandel. Er wird von der Sprachgemeinschaft als Bedrohung empfunden
und äußert sich in einem erhöhten Artikulations- und Diskussionsbedürfnis. Denn
erst wenn höfliche Umgangsformen nicht mehr selbstverständlich sind, werden sie
artikuliert.2 Zugleich ist der Wandel des soziokulturellen Wertekodierungssystems
Höflichkeit ein Indikator für gesellschaftlichen Umbruch. Vollzieht sich in einer
Gesellschaft ein soziokultureller Wandel, so wandelt sich auch ihr Wertesystem
und damit die Höflichkeit. (vgl. Assmann 2002:194, Ehlich 22005:98, Linke 2006,
Macho 2002:9f., Neuland 2010:9ff., Spitzmüller 2008:365, Watts 22005a:48).
Bei der Untersuchung des Wandels von Höflichkeit ist die Höflichkeitsforschung auf die Sprachempfindensdaten der Laienlinguistik angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, eine klare Unterscheidung zwischen dem linguistischen Terminus ‚Höflichkeit‘ und dem alltagssprachlichen Ausdruck zu treffen.
Im Folgenden werde ich auf die Voraussetzungen eingehen, die bei einer
umfassenden linguistischen Untersuchung des Wandels von Höflichkeit gegeben
sein sollten. Zunächst gehe ich auf die Bedeutung des Levinson/Brownschen
Höflichkeitskonzepts für die aktuelle internationale Höflichkeitsforschung ein.
Des Weiteren werde ich die Wahl des Terminus ‚Höflichkeit‘ durch die Höflichkeitsforschung und seine potentielle Missverständlichkeit diskutieren. Schließlich plädiere ich für eine stärkere Einbeziehung des laienlinguistischen Alltagsverständnisses vom soziokulturellen Umgangsformensystem wie vom Ausdruck
‚Höflichkeit‘ in die Untersuchung. Denn noch immer liegt der Schwerpunkt der
Höflichkeitsforschung zu stark auf der Höflichkeitspraxis und den Sprechern bzw.
Produzenten von Höflichkeit.

Das Levinson/Brownsche Höflichkeitskonzept in der
internationalen Höflichkeitsforschung
In der internationalen Höflichkeitsforschung bis heute dominierend ist das in den
1970er Jahren entwickelte Modell von Levinson und Brown. Seine ausführliche
2

Denn „die Eule der Minerva fliegt erst in der Dämmerung“ (Hegel 1970:28, zit. nach Macho
2002:9).
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Darstellung würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.3 Levinson/Brown setzen
in Erweiterung und Abwandlung des Goffmanschen face-Begriffes für jeden Interaktanten zwei faces an, das ‚positive face‘ als das Selbstbild des Einzelnen und
das ‚negative face‘ als sein Bedürfnis nach Handlungsfreiheit. Beide gilt es durch
entsprechend ausgerichtete Strategien in der Kommunikation zu wahren. Dies ist
zum einen die ‚positive politeness‘, die darauf ausgerichtet ist, den Rezipienten in
seinem Selbstbild zu bestätigen und vornehmlich der Erzeugung einer angenehmen
und entspannten Kommunikationsatmosphäre dient. Die ‚negative politeness‘ zum
anderen basiert auf Interaktionsstrategien, die sich durch ein hohes Maß an Unaufdringlichkeit und Indirektheit auszeichnen. Sie soll dem Bedürfnis des Interaktionspartners nach Selbstbestimmung nachkommen. Höflichkeit nach Levinson/Brown
ist vor allem Präventivschutz, dient ihr Einsatz gemäß dem anthropologischen Prinzip der Gegenseitigkeit doch in erster Linie der eigenen Gesichtswahrung in einer
Interaktion, in der jede Äußerung ein Aggressionspotential in sich trägt.4
Noch immer ist das Modell Levinson/Browns wie kein anderes in der Höflichkeitsforschung maßgebend und sei es nur, wie Werkhofer es ausdrückt „in the
sense that every new effort is still compared with it“ (22005:158). Neue Arbeiten
müssen sich zu ihm positionieren und ihre Überlegungen seinem Schema unterordnen. Watts bringt die ungebrochene Dominanz des Konzepts im Vorwort seiner umfassenden Monographie zur Höflichkeit pointiert zum Ausdruck. „At one
stage in writing this book I distinctly felt that I was alone and adrift in an ocean
of Brown-Levinsonian empirical work on politeness and that I was desperately
trying to find dry land and a friendly shore“ (Watts 2003:xii). Das Festhalten an
einem Höflichkeitskonzept aus den 1970er Jahren lässt sich meines Erachtens
mit dem Bestreben der Höflichkeitsforschung erklären, ein universales Erschließungsmodell zur Entschlüsselung von Höflichkeit zu erstellen. Dieser Wunsch erschwert jedoch die Entstehung innovativer Ansätze in nicht unerheblichem Maße.
„One thing was immediately clear to me: a new approach to linguistic politeness
must involve a break with the dominant research paradigm in the field; i.e. Brown
and Levinson” (Watts 2003:xii).
In den letzten Jahren beginnt sich jedoch ein Paradigmenwandel abzuzeich5
nen. Dem Primat des Höflichkeitskonzepts Levinson/Browns steht in der Höf3

Für eine ausführliche Darstellung dieses Höflichkeitskonzepts siehe Levinson/Brown 172008.
„Die [in der am Modell Levinson/Browns ausgerichteten Höflichkeitsforschung vorherrschende]
Vorstellung, Höflichkeit sei im Grunde eine Strategie Unhöflichkeit zu vermeiden, [zeigt sich] in der
Übernahme eines zumindest in der westlichen Mittelstandsgesellschaft unterschwellig vorhandenen
utilitaristischen (Miß-)verständnisses von Kommunikation als Tauschgeschäft.“ (Haferland/Paul
1996:5). Der Gedanke, Höflichkeit als eine Art Tauschgeschäft und damit reduktionistisch-utilitaristisch aufzufassen, entstand nicht erst im Zuge der pragmatischen Wende in den frühen 1970er
Jahren, sondern lässt sich zumindest in Deutschland für soziologischen Gesellschaftstheorien bis ins
ausgehende 19. Jahrhundert zurückverfolgen.
5 Der Wissenschaftstheoretiker Kuhn definiert ein Paradigma als die Summe „allgemein anerkannte[r]
wissenschaftliche[r] Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maß4
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lichkeitsforschung nunmehr die allmähliche Hinwendung zu einem soziokulturellen Ansatz entgegen.6 Fragt man nach den Gründen für diese Entwicklung,
so stößt man auf eine zunehmende Skepsis gegenüber einer reduktionistischutilitaristischen Beschreibung von Höflichkeit, die das gesellschaftliche Wertekodierungssystem in seiner kulturellen wie situativen Ausprägung vollkommen
außer Acht lässt und Höflichkeit stattdessen auf eine Strategie zur Konfliktvermeidung und zur Wahrung des eigenen Gesichts reduziert.7 Zunehmend in Frage
gestellt werden darüber hinaus der Universalitätsanspruch des Modells Levinson/
Browns, dem seine Ausrichtung am angloamerikanischen Höflichkeitsverständnis
entgegensteht, sowie seine Sprecherorientiertheit. Im Mittelpunkt der reduktionistisch-utilitaristischen Höflichkeitstradition im Sinne Levinson/Browns steht
der Produzent einer Äußerung als Individuum, das sich – losgelöst von sozialen
Zwängen – gänzlich auf die optimale Durchsetzung seiner strategischen Interessen konzentrieren kann. Die Evaluation der Äußerung als höflich oder unhöflich
durch den Rezipienten bleibt dabei ebenso unberücksichtigt wie die kulturellen,
soziopsychologischen und empathischen Komponenten des kulturhistorisch gewachsenen Phänomens ‚Höflichkeit‘, die Takt, Wertschätzung, Rücksichtnahme,
situative Angemessenheit und kulturelle Prägung beinhalten. Die Untersuchung
dieser gesellschaftlichen Dimensionen von Höflichkeit ist Gegenstand soziokultureller Höflichkeitstheorien.
Dem Modell Levinson/Browns soll seine Bedeutung für die Höflichkeitsforschung nicht abgesprochen werden. Dennoch wäre eine stärkere als bisher
übliche Eingrenzung seines Einflusses für die Entwicklung der Höflichkeitsforschung sicherlich zu begrüßen. Den Gegenentwurf zur Tradition im Sinne
Levinson/Browns bildet der soziokulturelle Ansatz der Höflichkeitsforschung, der
sich in den vergangenen Jahren immer stärker durchsetzt. Jenseits der Suche nach
universellen, sprach- und kulturübergreifenden Höflichkeitsregeln ermöglicht er
eine kultur-, situations- und beziehungskonstellationsspezifische Beschreibung
des Wertekodierungssystems Höflichkeit und damit letztlich die Untersuchung
gebende Probleme und Lösungen liefern.“ (1996:10). Durch das gehäufte Auftreten von Anomalien
(Diskrepanzen zwischen den theoretischen Erwartungen und den Daten) gerät das Paradigma in eine
Krise. Die Folge ist ein Paradigmenwechsel.
6 Als zentral in dieser Frage ist der Sammelband ‚politeness in language‘ von Watts/Ide/Ehlich in
seiner zweiten Auflage aus dem Jahre 2005 zu sehen. Zu diesem Themenaspekt vereint er Beiträge
zentraler Autoren wie Held, Janney/Arndt und Werkhofer.
7 Bereits 1970 meldet Machwirth in seiner – meines Erachtens bis heute zentralen – Arbeit Zweifel
an diesem Ansatz an. So äußert er „starke Bedenken gegenüber allen Theorien […], die als den sozialen Aspekt des Menschen nur jenen Teil sehen, der unter dem Druck der gesellschaftlichen Zwänge
handelt. [...] Sie verkürz[en] das sozial relevante und sozial bedingte menschliche Handeln auf das
zwanghaft-mechanistische.“ (1970:328ff.). Watts verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer Schwerpunktverschiebung „away from the attempt to construct a model of politeness which can be used to predict when polite behaviour can be expected [...] and towards the need
to pay closer attention to how participants in social interaction perceive politeness.“ (22005b:xix).
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gesamtgesellschaftlicher Entwicklungs- und Veränderungsprozesse. Zu einer soziokulturellen Höflichkeitstheorie gehört auch die Einbeziehung der emotionalen
Diskussionen der Sprachgemeinschaften zur Höflichkeit und damit die Auswertung des laienlinguistischen Alltagsverständnisses von Höflichkeit. Bevor ich auf
die Bedeutung des Alltagsverständnisses für die Höflichkeitsforschung eingehe,
komme ich auf die Notwendigkeit einer deutlichen Unterscheidung zwischen
dem linguistischen Terminus ‚Höflichkeit‘ und dem laienlinguistischen Ausdruck
zu sprechen. Denn die Einbeziehung der Laienlinguistik in die Höflichkeitsforschung kann nur gelingen, wenn eine Vermischung zwischen linguistischem
Terminus und alltagssprachlichem Ausdruck und den dahinterstehenden Konzepten bzw. Vorstellungen ausgeschlossen werden kann.

Der linguistische Terminus ‚Höflichkeit‘ und seine
potentielle Missverständlichkeit
Wie eingangs bereits angesprochen, unterliegt höfliches Verhalten einem ständigen gesellschaftlichen Regulativ. Abweichungen werden von der Sprachgemeinschaft kommentierend sanktioniert. Als Sprachbenutzer wird jeder Linguist
permanent auch mit dem alltagssprachlichen Ausdruck ‚Höflichkeit‘ konfrontiert.
Die klare Trennung zwischen laienlinguistischem Ausdruck und linguistischem
Terminus ist demnach ein zentrales Anliegen der Höflichkeitsforschung.
In der Höflichkeitsforschung existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte hinter dem gemeinsam verwendeten Terminus ‚Höflichkeit‘, respektive ‚politeness‘. Dieses Definitionsdickicht resultiert zum einen aus dem „lack of agreement among investigators about how politeness should be defined as an object of
study“ (Janney/Arndt 22005: 22), zum anderen ist es dem Umstand geschuldet,
dass ein alltagssprachlicher Ausdruck zum linguistischen Terminus erhoben und
damit gewissermaßen einer Kontamination der linguistischen Höflichkeitskonzeptionen mit Sprachempfindensdaten der Sprachgemeinschaft Vorschub geleistet
wurde.
Der reduktionistisch-utilitaristische Ansatz fasst alle konstruktiven Verhaltens- und Kommunikationsformen unter dem Begriff der ‚Höflichkeit‘ zusammen. So zählt er auch Interaktionshandlungen wie Humor, Spott und Small Talk
als Strategien positiver politeness zur Höflichkeit. Aus Sicht der soziokulturellen
Richtung der Höflichkeitsforschung wird der Begriff der Höflichkeit damit erheblich überdehnt.8 Modelle, die diesen Begriff zugrundelegen, sind für die Analyse
8 „Sowohl Lakoff als auch Leech und Brown & Levinson haben den Begriff der Höflichkeit so
überdehnt, dass letztendlich alle beziehungsfördernden Aktivitäten für höflich erklärt werden. So
geraten Komplimente, Witze-Erzählen, Frotzeln und die Verwendung von Kosenamen als Strategien positiver Höflichkeit auf eine Ebene. Damit entfernen sich B&L [sic] von Ethnokonzepten der
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einzelner Spielarten empathischer Interaktion sowie für die Unterscheidung kultureller und individueller Besonderheiten in der Kommunikation ungeeignet.9
Der Definition von Höflichkeit als der Summe gesichtswahrender Interaktionsstrategien steht in soziokulturellen Höflichkeitstheorien die Sicht auf Höflichkeit als historisch gewachsenes, kulturelles Wertekodierungssystem entgegen.
Dementsprechend liegt ihr Untersuchungsschwerpunkt auf der Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten empathischer Interaktion, unter Einbeziehung alltagsweltlicher Höflichkeitsvorstellungen.
Mit der Dominanz des angloamerikanischen Konzepts in der internationalen Höflichkeitsforschung einher geht eine implizite Ausrichtung an angloamerikanischen Kulturmustern. Darüber hinaus kommt es durch die Übernahme des
Alltagsausdrucks als linguistischer Terminus zu einem Eindringen alltagsweltlicher Vorstellungen in die Höflichkeitsforschung. Diese Beeinflussung ist umso
bedenklicher, als sie weitgehend unbemerkt geschieht, denn „[n]ichts [...] führt
leichter zu Begriffsverwirrungen und zu verhängnisvollen Trugschlüssen, als mit
den Mitteln der Alltagssprache über abstrakte Objekte und deren Eigenschaften zu
sprechen. [...] [Die] Irreführung des Linguisten [erfolgt] durch das Ausgehen von
einem bloßen Sprachbegriff des Alltagsverstandes“ (Werner 1991:28ff.).10 Bei
den laienlinguistischen Komponenten, die im linguistischen Begriff permanent
indirekt mitschwingen und unweigerlich zur Aktivierung alltagsweltlicher Deutungsmuster führen (vgl. Eelen 2001), findet zudem eine Vermischung einzelner
soziokultureller Muster statt. Es lässt sich ein Nebeneinander unterschiedlicher
einzelsprachlicher bzw. kulturspezifischer Zuschreibungen konstatieren.11
Höflichkeit, denn Mitglieder der Gesellschaft halten Personen, die Gruppenjargon oder Spitz- und
Kosenamen verwenden, nicht unbedingt für besonders höflich“ (Kotthoff 2002:295).
9 Watts attestiert der empirischen Höflichkeitsforschung Stagnation und sieht deren Ursache vornehmlich in den mit universeller Gültigkeit belegten Theorien in der Tradition Levinson/Browns,
deren Ausgangterminus ‘politeness’ schwer zu fassen ist. „The principle problem with current theories of politeness, in particular Brown and Levinson’s model, and at the same time the major reason
for the lack of any substantial progress in empirical work based on it, is the status of those theories as quasi-objective descriptions and/or explanations of an abstract term, ‘politeness/impoliteness’“ (2003:252).
10 Vgl. darüber hinaus Machwirth: „Der Begriff der Höflichkeit ist nicht nur vielfältiger und widersprüchlicher Auslegungen fähig, sondern entstammt auch, wie alles ‚Selbstverständliche‘ und ‚anschaulich Eingelebte‘ [Max Weber] [...] einer niedrigen Integrationsebene eines allgemeinen Wissensgebietes, über das im Grunde jeder Bescheid zu wissen und Auskunft geben zu können glaubt.
Es gibt für diese Sachverhalte eine ganz bestimmte Mentalität des Verstehens im Alltag: Man erfasst
und beurteilt den Sachverhalt viel mehr unbewusst emotional, als dass man ihn logisch rational
nachprüft. Wer sich mit dem ‚anschaulich Eingelebten‘ befasst, begibt sich daher zwangsläufig auf
das Glatteis der oft missbrauchten Denkschablonen und der vagen Allgemeinheiten“ (1970:VIf.).
11 „Although it may have shared many features with similar behavioural codes in other European
countries, we cannot be at all certain that an English native speaker today understands ‘politeness’ in
exactly the same way as the German native speaker understands ‘Höflichkeit’ or the French native
speaker ‘politesse’“ (Watts 2005a: 49). Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.
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Es wäre zu überlegen, ob ein Ausweg aus diesem Dilemma möglicherweise
in der Prägung eines neuen, von alltagsweltlichen Vorstellungen nicht durchdrungenen linguistischen Terminus bestünde. Dahingehende Vorschläge macht unter
anderem Watts (2003:170, 22005a:51).12 Meines Erachtens würde dies jedoch
nur zu weiteren terminologischen und konzeptionellen Unklarheiten führen, lässt
sich doch bereits jetzt für die aktuelle Höflichkeitsforschung mit Eelen pointiert
feststellen, dass „each theory more or less has its own (private) definition of politeness“ (2001:1). In diesem Zusammenhang stellt sich zugleich die Frage, ob neuartige Kommunikationsformen sich ohne weiteres als eine Weiterentwicklung von
Höflichkeit bezeichnen lassen. Ihre diesbezügliche Zuordnung birgt einerseits die
Gefahr, sich auf festgefahrene Bahnen zu begeben und dadurch in ihrer Untersuchung vorschnell in feste Denkmuster zu verfallen. Nimmt man diese Einordnung
nicht vor, so beraubt man sich andererseits der Möglichkeit auf elaborierte Analysemethoden und Argumentationsstrukturen zuzugreifen. Eine genaue Analyse des
Alltagsverständnisses vom Umgangsformensystem wie vom Ausdruck ‚Höflichkeit‘ ermöglicht eine behutsame Annäherung an diese Fragen.

Die linguistische Analyse des laienlinguistischen
Höflichkeitsdiskurses
Das Plädoyer für eine stärkere Einbindung des sprachgemeinschaftlichen Höflichkeitsdiskurses in die Höflichkeitsforschung13 wirft die Frage nach der Beschaffenheit der hinter dem alltagssprachlichen Ausdruck stehenden alltagsweltlichen
Denkmuster auf. Wenn ihre Einbeziehung nicht länger als unwissenschaftlich
abgetan werden soll, so muss deutlich formuliert werden, welche Erwartungen
von Seiten der Forschung an die Analyse emotionsgeladener laienlinguistischer
Diskussionen um Höflichkeit gestellt werden können.
Unterzieht man das Alltagsverständnis von Höflichkeit im Deutschen einer
eingehenden Analyse, so zeigt sich sein Facettenreichtum und seine Dimension
als historisch gewachsenes, gesellschaftliches Wertesystem. Damit ist es bei weitem nicht auf Kommunikationsstrategien zur Aggressionsprävention beschränkt.
12

Watts (2003) plädiert für eine Aufspaltung des Oberbegriffs ‚Höflichkeit‘ in ein gesellschaftlich
erwartbares und damit gewissermaßen ‚normales‘ Interaktionsverhalten, das ‚politic behaviour‘,
und ein Verhalten, das über dieses erwartete Minimum an kooperativer Kommunikation hinausgeht,
das ‚polite behaviour‘.
13 „Our suggestion […] was to lower the level of idealisation, leave the analysis of rules of politeness [...] to philosophers, and begin paying more systematic attention to how people actually express
their feelings to each other in everyday conversation“ (Janney/Arndt 22005:22). Vgl. ebenso Ehlich
„We are […] forced to take as our departure point the present state of affairs in lay conceptualisations of politeness and the way in which these have been transferred to the definition of relationship
between language and politeness“ (22005:81).
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Laienlinguistische Konnotationen mit dem Ausdruck ‚Höflichkeit‘ sind ambivalent, es lassen sich positive wie negative ausmachen (Blum-Kulka 22005). Innerhalb der Sprachgemeinschaft bestehen große Assoziationsunterschiede. Ungeachtet dieser Uneinigkeit scheint jeder Sprachbenutzer ein dezidiertes individuelles
Urteil zur Höflichkeit zu haben. „Most of us are fairly sure we know what we
mean when we describe someone’s behaviour as ‘polite’“ (Watts 2003:1).
Eine empirische Auswertung der häufigsten alltagssprachlichen Attribuierungen von Höflichkeit zeigt diese als ein gesellschaftliches Konzept, das es
möglichst formvollendet zu beherrschen gilt.14 So verweisen Zuschreibungen
wie ‚ausgesucht‘, ‚vollendet‘, ‚konventionell‘ und ‚formell‘ auf die hochgradige
Normiertheit von Höflichkeit. Die Mehrheit der Sprachbenutzer schreibt Höflichkeit damit dem Kommunikationsbereich der Distanz zu. Zuschreibungen aus dem
Bereich der Temperatur wie ‚kalt‘ und ‚kühl‘ – die einer als ‚warm‘ empfundenen
Herzlichkeit entgegenstehen – und solche wie ‚falsch‘, ‚gespielt‘, ‚aufgesetzt‘
und ‚echt‘, die den Authentizitätsgrad von Höflichkeit messen, lassen hingegen
erkennen, dass der Ausdruck starke negative Konnotationen bei den Sprachbenutzern evoziert,15 wobei sich dieser schlechte Leumund von Höflichkeit auf den
Vorwurf der Verlogenheit konzentrieren lässt.16 Zuschreibungen wie ‚überströmend‘, ‚warm‘ und ‚spontan‘, wie sie für den Ausdruck ‚Herzlichkeit‘ typisch
sind, sind in Bezug auf den Ausdruck ‚Höflichkeit‘ eindeutig Okkasionalismen.
Schließlich referiert man im Deutschen mit dem Ausdruck ‚Höflichkeit‘ oftmals
auf ein Verhalten, das als nicht mehr zeitgemäß markiert werden soll. Die Vorstufen heutigen ‚normalen’, also erwarteten höflichen Handelns sind nicht nur
in den Konnotationen zum laienlinguistischen Ausdruck ‚Höflichkeit‘, sondern
auch in noch bekannten Höflichkeitsformeln erhalten. Daher wird Verhalten, das
mit dem Attribut ‚höflich‘ belegt wird, zugleich als besonders gewählt und vornehm empfunden – eben weil die zur Anwendung kommenden Formeln zumeist
veraltet sind.17 Im Ausdruck wie in den ritualisierten Formeln des Umgangsfor-

14

Zur empirischen Untersuchung alltagsweltlicher Attribuierungen zum Ausdruck ‚Höflichkeit‘
vgl. Ankenbrand 2011:253ff.
15 Vgl. hierzu auch Watts, der für die englische Sprachgemeinschaft konstatiert, dass „the term
‘politeness’ […] is often evaluated negatively“ (22005a:43) und Sell: „Now, many people probably
think of politeness as little more than a social lubricant less nocuous than alcohol, or as a velvet
glove within which to hide one or another kind of iron fist“ (22005:110ff.).
16 „There is an unfortunate association of the term with superficially ‘nice’, but ultimately insincere
forms of human behaviour“ (Leech 2005:83).
17 Dieses Festhalten der Sprachbenutzer an veralteten, aber gerade deshalb als besonders gewählt
und stilistisch gehoben wahrgenommenen Höflichkeitsformeln bringt ein laienlinguistischer Korrespondenzratgeber aus den 1960er Jahren pointiert zum Ausdruck: „Tragen Sie gepuderte Perücken? Gehen Sie in schäbiger, altmodischer Kleidung? Schreiben Sie noch mit dem Gänsekiel?
Warum aber können Sie sich nicht von dem Wortgerümpel unserer Urgroßväter trennen?“ (Miehle
1962:153).
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mensystems Höflichkeit überdauern Konventions- und Etikettereste der ständisch
gegliederten Gesellschaft.
Das Wissen der Sprachgemeinschaft über Höflichkeit ist stark stereotyp.
Werden Sprachbenutzer aufgefordert, Beispielsituationen für sprachliche Höflichkeit zu nennen, so führen sie mehrheitlich die Kommunikationssituationen des
Danks, der Begrüßung und der Verabschiedung an. Das laienlinguistische Reden
über Höflichkeit entpuppt sich als ein kollektiv ausgehandeltes und gewachsenes
Stereotyp, das auf tradierten mentalitätsgeschichtlichen und kulturspezifischen
Denkmustern aufbaut. Das dezidierte Urteil des einzelnen Sprachbenutzers zur
Höflichkeit basiert damit nicht auf seiner individuellen Erfahrung.
Eine Einbeziehung des Alltagsverständnisses bzw. des laienlinguistischen Redens über Höflichkeit in die Höflichkeitsforschung verhindert, dass sich Theorien
und Definitionen zu sehr im Allgemein-Abstrakten bewegen und sich zu weit von
ihrem Untersuchungsgegenstand, der Höflichkeitspraxis, entfernen.18 Der alltagsweltliche Begriff ‚Höflichkeit‘ konzentriert und konserviert die Hauptentwicklungslinien des Wertekodierungssystems Höflichkeit in seinem historischen Verlauf, von
der höfischen Standeskultur des Mittelalters bis zur Gesellschaft der Gegenwart.
In diesem Sinne wird der alltagssprachliche Ausdruck ‚Höflichkeit‘ zu einem soziokulturellen und gesellschaftshistorischen Zeitraffer. Entwicklungsstadien von
Höflichkeit durch die Jahrhunderte ebenso wie das Wissen über heute veraltete
Umgangsformen sind in ihm komprimiert und fossiliert. Nicht zuletzt sind am aktuellen sprachgemeinschaftlichen Höflichkeitsdiskurs Tendenzen und zukünftige
Entwicklungen von Höflichkeit ablesbar.19 So sind Verschiebungen im kollektiven
Höflichkeitsurteil ein Indiz für Höflichkeitswandel und damit letztlich für gesellschaftlichen Wandel. Eine linguistische Analyse laienlinguistischer Äußerungen
zum Alltagskonzept sowie zum alltagssprachlichen Ausdruck ‚Höflichkeit‘ im Rahmen eines soziokulturellen Forschungsansatzes würde diese alltagssprachlichen
Vorstellungswelten für die Höflichkeitsforschung zugänglich und nutzbar machen.

Fazit
In Abgrenzung zu den reinen Sprachdaten der Höflichkeitsperformanz, die uns
medial schriftlich in Briefen, E-Mails und Faxen, wie medial mündlich in auf18

„[R]esearch in pragmalinguistics and sociolinguistics over the past fifteen years has offered us
definitions which do not always correspond with native English speakers’ perceptions of the term
‘politeness’, which is often evaluated negatively“ (Watts 22005a:43).
19 „The term ‘politeness’ itself is in dispute among lay members of society in that they appear to be
engaged in a discursive struggle over the value of the term. [...] [T]he very fact that (im)politeness is
a term that is struggled over at present, has been struggled over in the past and will, in all probability, continue to be struggled over in the future should be the central focus of a theory of politeness“
(Watts 2003:8f.).
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gezeichneten Gesprächen vorliegen, sind die laienlinguistischen Sprachempfindensdaten zu sehen, die gerade aufgrund ihrer Subjektivität und Unmittelbarkeit einen direkten Zugang zu den soziopsychologischen Mechanismen erlauben,
die einem Höflichkeitswandelprozess als einem Sprachwandelprozess im Sinne
Labovs (2006) zugrundeliegen. Ein soziokultureller Ansatz, der diese Sprachempfindensdaten zur Grundlage seiner Untersuchung von Höflichkeits- und Gesellschaftswandel macht und dabei zugleich scharf zwischen Linguistik und laienlinguistischen Vorstellungen trennt, stellt meines Dafürhaltens die fruchtbarste
Herangehensweise an dieses komplexe und vielschichtige Phänomen dar.
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