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Sprachliche Höflichkeit und Zumutbarkeit1

Einleitung
Wie kommt es, dass Höflichkeit als wichtiges Mittel der interpersonalen Situierung je nach 

Sprache in ganz unterschiedlichen Formen daher kommt? Und auch, dass ihre Ausdrucksfor-
men in einigen Sprachen grammatikalisiert sind und in anderen nicht? Im Gegensatz dazu ge-
schieht deiktische Situierung von Sachverhalten in den meisten Sprachen, lexikalisch durch 
Deiktika und grammatisch z.B. durch Tempus, Modus und Aspekt. Aber in vielen Grammatiken 
des Deutschen werden auch heute noch die Formen der sprachlichen Höflichkeit oder der 
Kategorie Respekt (vgl. Haase 1998) als wichtige Möglichkeiten der interpersonalen Situierung 
von Sachverhalten nicht beschrieben. Das mag an einem eng gefassten Grammatikbegriff lie-
gen, der nur die syntaktisch-kompositionale Seite von Grammatik sieht und hauptsächlich das 
Miteinander von Wortformen im Aufbau der größeren Einheiten Phrase und Satz als 
Beschreibungsgegenstand zulässt. Nur wenn diese durch eine funktional-semantische Kompo-
nente ergänzt wird, wie z.B. in der „Grammatik der deutschen Sprache“ (Zifonun, Hoffman, 
Strecker u.a. 1997), kommen sprachliche Ausformungen von interpersonalen Beziehungen ins 
Blickfeld des Grammatikers.

Diese marginale Rolle der Beschreibung sprachlicher Höflichkeit in Grammatiken mag aber 
auch darin begründet sein, dass sich Sprachwissenschaftler auf nur eine von mehreren Funktio-
nen der Sprache konzentriert haben, nämlich die des handlungs- und zweckorientierten Informa-
tionsaustauschs. Im Alltag ist aber das nicht zweckorientierte, das kreative Sprechen viel ver-
breiteter. Dazu gehören u.a. auch Scherz, Ironie, ritualisierte Formeln, Reime, Wortspiele und der 
Austausch von Banalitäten. Damit werden keine oder kaum Inhalte vermittelt; hier handelt es 
sich um „bandstiftendes“ Sprechen (Fill 1990,120), um „phatische Kommunikation“ (Jakobson 
1985), die primär die emotionalen Bedürfnisse des menschlichen Miteinanders befriedigt. Hier-
hin gehören auch einige Funktionen von sprachlicher Höflichkeit.

Wie stark der Zwang zum Ausdruck emotionaler Bedürfnisse ist, zeigt sich an den „smileys“ 
bzw. „emoticons“ (z.B .:-) für Freude oder;-) für Augenzwinkern), die in E-Mails und Internet- 
Chats zum Ausdruck von Gefühlen oder affektiven Botschaften verwendet werden.

Im Folgenden soll nach einigen Überlegungen zur Grammatikalisierung sowie zur näheren 
Bestimmung von sprachlicher Höflichkeit ein spezifischer Aspekt untersucht werden, nämlich 
die Frage, welchen Einfluss das pragmatische Kriterium Zumutbarkeit auf den Ausdruck von 
sprachlicher Höflichkeit hat und in welchem Verhältnis es zu den so genannten „face threatening 
acts“ (,gesichtsbedrohende Handlungen’) (Brown/Levinson 1978/1987) steht. Am Ende schlie-
ßen sich einige Gedanken über Nutzanwendungen im Fremdsprachenunterricht an.

1 Ich freue mich, mit diesem Aufsatz über das Thema sprachliche Höflichkeit zur Festschrift für Eugeniusz 
Tomiczek beitragen zu können. Denn es ist dieser Themenbereich, über den wir uns bei einem langen 
Gespräch vor etwa 25 Jahren in der Bibliothek des Instituts für Deutsche Sprache fachlich und dann 
auch menschlich näher gekommen sind. Und es ist ein Thema geblieben, das uns in diesen Jahren immer 
wieder beschäftigt hat und immer noch fasziniert.

Erschienen in: Bartoszewicz, Iwona/Hałub, Marek/Jurasz, Alina (Hrsg.): Werte und Wertungen. 
Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz 
Tomiczek zum 60. Geburtstag. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2004. S. 271-281. 

(Beihefte zum ORBIS Linguarum 26)
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1. Sprachliche Realisierung und Grammatikalisierung von Höflichkeit
Die Frage nach dem sprachlichen Ausdruck von Höflichkeit hat zwei Aspekte:

• Wie drückt man sich in einer gegebenen Sprache höflich aus?
• Wie weit ist der Ausdruck von Höflichkeit oder Respekt grammatikalisiert?

Möglicherweise kann man Sprachen, genauer die Grammatik von Sprachen, auf einer Skala 
von sozial sensitiv bis sozial insensitiv anordnen. Mit Sicherheit kann man aber Sprachen 
danach anordnen, ob sie grammatikalisierte sprachliche Formen für Adressatenhonorifikation 
(AH), also Höflichkeit gegenüber dem Angesprochenen und/oder für Referentenhonorifikation 
(RH), also Höflichkeit gegenüber dem Besprochenen, zur Verfügung stellt. Das Englische hat 
weder AH noch RH, das Deutsche hat nur AH, Hindi hat nur RH und das Japanische hat beides 
(Haase 1998,31,107 ff.)

Wenn die Kategorie Höflichkeit oder Respekt bzw. allgemeiner der Ausdruck interpersonaler 
Beziehungen grammatikalisiert ist, kann man sprachliche Ausdrücke, die diese indizieren, im 
direkten Gespräch praktisch nicht vermeiden. So ist es im Japanischen zwingend, das Sprecher- 
Hörer-Verhältnis sprachlich-formal -  z.B. durch unterschiedliche Kopula oder Verb-Hilfsverb- 
Verbindungen -  auszudrücken, wie das z.B. für Zeitverhältnisse im Deutschen der Fall ist. Das 
gilt im Japanischen auch für vermeintlich absolut sachlich-neutrale Aussagen wie „Heute ist 
Donnerstag“.

Plansprachen wie Volapük und Esperanto sind ein nicht uninteressanter Sonderfall. Die 
meisten Plansprachenautoren wussten zwar, dass eine Kunstsprache nur durch die gesell-
schaftliche Nutzung zu einer lebenden Sprache wird. Sie wollten deshalb auch eine Sprache für 
alle Lebensbereiche entwickeln. Einige hatten aber doch Probleme mit der kommunikativen 
Praxis ihrer Sprache. Über die Frage, ob Plansprachen auch in dem in unserem Kontext wichtigen 
emotionalen bzw. interpersonalen Bereich Verwendung finden sollten, gibt es unterschiedliche 
Meinungen. Blanke (1985,81) zitiert Jespersen dazu:

Man darf infolgedessen von einer konstruierten Sprache auch nicht erwarten, daß sie in der Lage 
sein soll, alle Funktionen auszuüben, zu denen eine nationale Sprache gebraucht werden kann. Die 
Hilfssprache muss selbstverständlich immer eine intellektuelle Sprache sein, eine Sprache für das 
Gehirn, nicht für das Herz, man darf von ihr nicht erwarten, dass sie die tiefen Gemütsbewegungen 
ausdrücken kann, die ganz von selbst in einer nationalen Sprache Ausdruck suchen.

In den am weitesten verbreiteten Plansprachen Esperanto und Ido gibt es Formen für die 
Anrede und auch die pronominale Unterscheidung in „Du-“ und „Sie-“Formen, also zumindest 
Möglichkeiten, unterschiedliche interpersonale Beziehungen auszudrücken. Im „Basic English“, 
das keine Plansprache, sondern eine modifizierte moderne Sprache ist, sagt schon die Auflö-
sung des Akronyms BASIC, dass sie zu einem zweckrationalen Austausch von Informationen 
entwickelt wurde: British -  American -  Scientific -  International -  Commercial.

2. Individuelle und konventionelle Höflichkeit
Ich unterscheide eine konventionelle Höflichkeit mit kontextfreien sprachlichen Mustern, 

die im Wesentlichen in der Erfüllung gesellschaftlicher Normen und Konventionen besteht, von 
einer individuellen Höflichkeit mit kontextsensiblen Variationsmustern, die über diese Normen 
hinausgeht, indem sie Respekt und Wertschätzung ausdrückt (vgl. Vorderwülbecke 1984).
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Zum besseren Verständnis möchte ich eine Definition von sprachlicher Höflichkeit bzw. von 
Höflichkeitsformen wieder aufnehmen:

Höflichkeitsformen sind eine Klasse von formal heterogenen Ausdrücken, mit denen man sprachli-
che Handlungen vollziehen kann, die in einem gegebenen Ko- und Kontext jeweils als höflicher oder 
angemessener angesehen werden, als inhaltlich vergleichbare sprachliche Handlungen ohne diese Formen.

(Vorderwülbecke 1986:262)

Wichtig ist nun, wie diese gegebenen Ko- und Kontexte beschrieben werden können. Das 
hängt u.a. von dem Forschungsansatz ab, dem man folgt. Fraser (1990) sieht vier solcher Ansätze:

• Einen, der durch die Konversationsmaximen und das Kooperationsprinzip von Grice gekenn-
zeichnet ist.

• Den Ansatz der gesellschaftlichen Norm, mit dem z.B. der Grad der Formalität verschiedener 
Redestile beschrieben werden kann.

• Den Ansatz der Gesichtswahrung („face saving"). der sich auf die Diskussion über das „face"- 
Konzept von Goffmann (1967) und dessen Weiterentwicklung bei Brown/Levinson (1978/ 
1987) konzentriert.

• Der vierte (von Fraser selbst vertretene) Ansatz ist der Gesprächsvertrag („conversational 
contracf). nach dem beim Beginn eines Gesprächs beide Seiten aufgrund ihres Wissens von 
Rechten, Verpflichtungen und Konventionen eine Verhaltensnorm vereinbaren, die im Lauf des 
Gesprächs neu ausgehandelt und damit verändert werden kann (Fraser 1990).

Ich habe an anderer Stelle (Vorderwülbecke 2001) Frasers Vertrags-Metapher kritisiert und 
stattdessen die des Korridors vorgeschlagen. Ich sehe den jeweils gewählten Ausschnitt aus 
dem Verhaltenspotential eher als einen Korridor, in dem die Partner gemeinsame (Gesprächs-) 
Wege gehen. Dieser Korridor konstituiert und stabilisiert sich im Verlauf des Gesprächs. Wenn 
sich das Verhältnis der Gesprächspartner zueinander ändert oder ein erneuter Kontakt in einer 
anderen sozialen Umgebung stattfindet, können sie diesen Korridor in die eine oder andere 
Richtung verschieben oder auch verbreitern oder einengen.

In seiner Abhängigkeit von Nähe/Distanz und Rang zwischen den Redepartnern hat die 
Wahl des Korridors auch außersprachliche Weiterungen in Bezug auf Rechte und Verpflichtun-
gen, insbesondere bei Bitten und Aufforderungen, die ich unter dem Begriff Zumutbarkeit 
zusammenfasse und im Folgenden näher erläutern möchte.

3. Zumutbarkeit
Zumutbarkeit ist ein außersprachlicherüach verhalt wie etwa auch die Beziehung zwischen 

den Kommunikationspartnern und der Öffentlichkeitsgrad des Gesprächs. Ich sage bewusst 
Kommunikationspartner und nicht Redepartner, weil sich dieser Sachverhalt auch auf Perso-
nengruppen oder Institutionen beziehen kann. Ich werde mich aber im Folgenden auf die Kom-
munikation zwischen natürlichen Personen beschränken.

Die Zumutbarkeit einer Handlung oder sprachlichen Äußerung kann man auf einer Skala 
von „uneingeschränkt zumutbar“ bis „absolut nicht zumutbar“ anordnen (siehe 3.1 unten). Die 
unterschiedlichen Zumutbarkeitsbereiche kann man am ehesten bei der Formulierung von Bit-
ten oder Aufforderungen -  also klassischen „face threatening acts“ (Brown/Levinson 1978/87) 
- erkennen. Die Bitte, einem beim Anschieben des Autos zu helfen, hat in der Regel-zumindest 
im deutschsprachigen Raum - einen deutlich niedrigeren Zumutbarkeitsgrad als die Bitte, einem
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für das Wochenende das Auto zu leihen. Neben Bitten/Aufforderungen gibt es auch andere 
Sprachhandlungen, die das Gesicht des Angesprochenen bedrohen, wie Widersprechen, Kriti-
sieren, Sich Beschweren; aber auch das Ansprechen von Tabuthemen kann Zumutbarkeits-
grenzen überschreiten (wie z.B. die Frage nach dem Alter bei Frauen oder nach dem Einkommen in 
vielen Kulturen). Ich werde mich allerdings weitgehend auf Bitten/Aufforderungen beschränken.

Welchen Grad der Zumutbarkeit eine bestimmte Bitte oder Aufforderung in einer bestimm-
ten Partnerrelation darstellt, ist einmal vom Inhalt dieser Bitten/Aufforderungen abhängig, wei-
terhin von der bestehenden interpersonalen Beziehung der Kommunikationspartner und dann 
auch von kulturspezifischen Konventionen. Die wichtigsten Parameter der interpersonalen Be-
ziehung sind relative Distanz und Macht. Es gibt in vielen Fällen eine direkte Relation zwischen 
dem Grad der Zumutbarkeit einer Bitte/Aufforderung und dem Handlungsspielraum (genauer: 
Reaktionsspielraum) des Adressaten. Dieser Handlungsspielraum wird aber entscheidend 
beeinflusst durch die sprachliche Formulierung der Bitte/Aufforderung.

Bei Bitten/Aufforderungen kommen im Deutschen praktisch unvermeidbar Höflichkeit oder 
Wertschätzung bei der sprachlichen Realisierung ins Spiel. Es findet sozusagen eine 
Mehrfachadressierung an eine einzige Person statt. Zum einen wird sie angesprochen als 
Mensch, der fähig ist, die intendierte Bitte zu erfüllen. Zum anderen wird sie als Person ange-
sprochen, mit der man in einer bestimmten Beziehung steht. Um diese Beziehung nicht zu 
verschlechtern, wird die Bitte in einer Weise formuliert, die im Rahmen der bestehenden 
interpersonalen Beziehung Wertschätzung der angesprochenen Person erkennen lässt. Tut der 
Sprecher das nicht, und formuliert er direkt oder gar beleidigend, erfolgt meist eine unbeabsich-
tigte oder auch geplante Beziehungsverschlechterung. Dazu gibt es allerdings Ausnahmen.

Es gibt Äußerungen, die nur prima facie als Beleidigungen anmuten, in bestimmten Partner-
konstellationen aber genau das Gegenteil bewirken, nämlich eine Beziehungsbestätigung oder 
-Stabilisierung. Zu diesen „rituellen Beleidigungen“ siehe 3.2 unten.

Ob eine direkte, nichtabgemilderte Formulierung eine Beziehungsverschlechterung nach 
sich zieht oder eine Bedrohung des „positive face“ darstellt, hängt auch von den Gruppen-
konventionen bzw. der sozialen Welt ab, zu der die Redepartner gehören. Keim/Schwitalla (1993) 
berichten, dass in einer Frauengruppe aus dem Arbeitermilieu Bitten (oder Ablehnungen von 
Bitten) viel direkter formuliert werden (1) als in einer Frauengruppe aus der oberen Mittelschicht 
(2) (in vereinfachter Transkription):

( 1)
A: geh ma mo des her Hilde (,gib mir mal das her Hilde')
B: nä des brauch isch jetzt noch (.nein das brauch ich jetzt noch')

(2 )
darf man da an die Kekse ran
bitte dürfte ich jetzt einen kaffee haben bitte

3.1 Skala der Zumutbarkeit
Der Grad der Zumutbarkeit, der mit einer Bitte/Aufforderung verbunden ist, kann durch die 

sprachliche Formulierung beeinflusst werden. Hier kommt das Prinzip der Partnerorientierung 
(„recipient design“) und die damit mögliche Rezeptionssteuerung ins Spiel. Wenn man eine 
Bitte/Aufforderung ohne folgende Beziehungsverschlechterung erfüllt haben will, muss man -
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meist durch Abmilderungen -  die grundsätzliche Wertschätzung der angesprochenen Person in 
der sprachlichen Formulierung zum Ausdruck bringen. Läger (2001,12) fuhrt einige der gängi-
gen Verfahren der konventionellen Höflichkeit im Deutschen an:

• Zweigl iedrige Konstruktion (Sei so nett und leih mir kurz dein Fahrrad.)
• In eine zweigliedrige Konstruktion eingebettete Frageform (Wärst du so nett, mir kurz dein 

Fahrrad zu leihen ?)
• Modus und Modalverb (Könntest/Würdest du mir kurz dein Fahrrad leihen?)
• „hedged performatives" (Ich wollte dich bitten, mir kurz das Fahrrad zu leihen.)
• Partikeln und bestimmte Satzadverbien (1 ielleicht leihst du mir ja mal kurz dein Fahrrad?)

Meine Vermutung ist, dass das, was man als zumutbar ansieht oder nicht, auch von überge-
ordneten Konzepten und Werthierarchien abhängt. Kulturen, die die freie Entfaltung des Indivi-
duums und das Durchsetzen persönlicher Auffassungen und Wünsche hoch einschätzen, 
erlauben auch einen höheren Grad der Aushandelbarkeit von interpersonalen Beziehungen, ln 
Gesellschaften mit hoher Wertschätzung für Gruppe und Harmonie sind dagegen die 
interpersonalen Beziehungen stärker konventionell festgelegt und damit wahrscheinlich auch 
die Einstufung bestimmter Aufforderungen/Bitten auf einer Zumutbarkeits-Skala.

Der Grad der Zumutbarkeit kann sich auf den Aufwand beziehen, der. der Angesprochene 
zur Erfüllung der Bitte/Aufforderung treiben muss, oder auf den materiellen oder immateriellen 
Wert, den die Bitte/Aufforderung beinhaltet (genauer: den Wert, den -  nach Einschätzung des 
Sprechers -  der Inhalt der Bitte für den Angesprochenen darstellt).

Ich will den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen (großen und kleinen) Bitten, der 
Partnerkonstellation und dem Grad der Zumutbarkeit in einer Tabelle darstellen. Diese ist die 
Basis für einen Fragebogen. Um die Tabelle übersichtlich zu halten, beschränke ich mich auf vier 
Skalenwerte von Zumutbarkeit und fünf Bitten.

B itten

1. Auto für 2 Stunden leihen
2. Bitte um Feuer für Zigarette
3. 1 Woche (kostenlos) bei Adressat wohnen
4. 10 Tage die Blumen gießen
5. 50 € leihen (3-5% eines Monatslohns)

Die folgenden Partnerkonstellationen sollen verschiedene Ausprägungen von Macht, Sta-
tus, Distanz und Alter skizzieren, so dass bei derselben Bitte Unterschiede sowohl innerhalb 
einer Kultur wie auch im Kulturvergleich deutlich werden können.

a) Sohn,Tochter (30 Jahre) -> Eltern (55 Jahre)
b) Nachbar (40 Jahre) -> Nachbar (40 Jahre), nicht befreundet
c) Untergebener (30 Jahre) -> Vorgesetzter (40 Jahre)
d) Guter Freund/gule Freundin (25 Jahre ) -> guter Freund/gute Freundin (25 Jahre)
e) Guter Freund/gute Freundin (25 Jahre ) -> guter Freund/gute Freundin (40 Jahre)

Ich habe den Fragebogen mit diesen fünf Partnerkonstellationen von ca. 25 Studierenden 
ausfüllen lassen, 21 davon kamen aus einem nicht deutschsprachigen Land. Wie erwartet waren

Die Erfüllung i s t ... zumutbar
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die Ergebnisse sehr verschieden auch innerhalb einer Kultur/eines Landes, obwohl die Gruppe 
der Befragten ja  relativ homogen war.

Um bei einem Vergleich zwischen Ausgangs- und Zielkultur zu einem validen Ergebnis zu 
kommen, könnte man die Zumutbarkeitsgrade wie folgt mit einem Zahlenwert verbinden:

0 = uneingeschränkt zumutbar
1 = leicht eingeschränkt zumutbar
2 = stark eingeschränkt zumutbar
3 = absolut nicht zumutbar

Will man z.B. die Zumutbarkeitsunterschiede zwischen Polen und Deutschland herausfin-
den, addiert man die für eine Partnerkonstellation und Bitte angekreuzten polnischen Werte und 
teilt dann die Summe durch die Zahl der Informanten. Daraus ergibt sich eine Zahl zwischen 0 
und 3. Je größer die Zahl, desto niedriger der Grad der Zumutbarkeit. Das fuhrt man analog mit 
den deutschen Antworten durch.2

So verfahrt man für alle Konstellationen und Bitten mit den polnischen und deutschen 
Fragebögen. Dann erhält man für jede Konstellation und Bitte einen polnischen und einen 
deutschen Zahlenwert, die man miteinander vergleichen kann. Wäre z.B. der errechnete polni-
sche Wert für die Bitte an einen Nachbarn, 10 Tage die Blumen zu gießen 0,7 und in Deutschland 
1,9, dann müsste ein polnischer Lerner des Deutschen diese Bitte in Deutschland mit einem 
größeren Aufwand an Abmilderung oder Indirektheit formulieren als zu Hause.

Ich will zur Illustration dieses Vorgehens die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen vier 
deutschen und vier chinesischen Studierenden als Diagramm anfuhren und zwar nur für die 
Partnerkonstellation b) Nachbar (40 Jahre) -> Nachbar (40 Jahre), nicht befreundet. Das ist 
natürlich in keiner Weise ein statistisch abgesichertes Ergebnis. Es geht nur darum, zu zeigen, 
dass sich -  auch bei diesen wenigen Informanten - in verschiedenen Kulturen erwartbar Unter-
schiede in der konkreten Zumutbarkeitsskala ergeben.

Die Bewertungsskala geht von
0 (= uneingeschränkt zumutbar) bis
3 (= absolut nicht zumutbar).

Die Zahlen 1-5 beziehen sich auf die fünf Bitten in der Tabelle:

□ China 
■  Deutschland

" Wenn die Befragung von Deutschen vor Ort unmöglich ist, muss die Lehrperson aufgrund ihrer Kenntnisse 
der deutschen Verhältnisse jeder Frage und Konstellation einen Zahlenwert zwischen 0 und 3 zuordnen.
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1) Auto für 2 Stunden leihen
2) Bitte um Feuer für Zigarette
3) 1 Woche (kostenlos) bei Adressat wohnen
4) 10 Tage die Blumen gießen
5) 50 € leihen (3-5% eines Monatslohns)

Kommentar zum Ergebnis:
Bei allen Bitten ist die Einschränkung der Zumutbarkeit bei Deutschen etwas größer als bei 

den chinesischen Informanten. Chinesische Deutschlerner müssten also in Deutschland ihre 
diesbezüglichen Bitten an deutsche Nachbarn entsprechend stärker abmildem oder indirekter 
formulieren als zu Hause.

3.2 Rituelle Beleidigung
Schütte schildert in seiner Monografie „Scherzkommunikation unter Orchestermusikem“ 

(1991) folgende Szene: Ein norddeutsches Opemorchester soll mit einem Bus zu einer Auffüh-
rung in einer benachbarten Stadt fahren. Beim Einsteigen in den Bus ergibt sich folgender 
Dialog zwischen einem Orchestermusiker (O), einem Bühnenmusiker (B) und einem Fagottisten 
(F), als der Fagottist einsteigt (in vereinfachter Transkription, GROSSSCHRE1BUNG = auffällige 
Betonung):

0: Was, wo willst DU denn hin (hier?)
B: Fagottisten haben hier keinen Zutritt
F: (schnell) halt dich da raus ja, sonst hau ich dir eine REIN.
( . . . )
B: (emphatisch) hier hast du KEINEN Zutritt 
F: du Bühnenmusiker (...)

(Schütte 1991,7)

Wenn man nur die o.a. Informationen und den Dialogausschnitt zur Verfügung hat, muss 
einem dieser Austausch als sehr direkt und beleidigend Vorkommen, auch weil er bis zur Andro-
hung von körperlicher Gewalt geht („hau ich dir eine REIN“).

Auch weil Schüttes Monografie den Titel „Scherzkommunikation unter Orchestermusikern“ 
hat, ahnt man, das diese Interpretation nicht stimmen kann. Für Schütte ist dieser Dialogaus-
schnitt denn auch ein Beispiel für eine ritualisierte Form von Scherzkommunikation, die in dieser 
sozialen Welt üblich ist.

Wenn A einen ¡mageabträglichen Scherz über B macht, definiert er gerade damit B als Kollegen.
der diesen Scherz souverän verarbeiten kann, der ihn nicht als persönliche echte Zuschreibung ver-
steht und beleidigt reagiert.

(Schütte 1991, 339)

Man kann diesen Ausschnitt aber genauso gut als Austausch von rituellen Beleidigungen 
(„ritual insults“ bei Labov 1972) ansehen.

Es ist also in solchen Konstellationen offensichtlich so, dass ein besonders hoher Grad der 
Vertrautheit erlaubt, sich gegenseitig mit Beleidigungen zu traktieren, in dem sicheren Wissen, 
dass sie nicht als solche verstanden werden. Sie sind dann ein besonders intensiver Ausdruck 
dieser Vertrautheit. Je nach Partnerrelation und Situation kann also ein so genannter „face 
threatening act“ jegliche Bedrohlichkeit verlieren und sogar das Gegenteil bewirken. Auf den
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Punkt gebracht: Die Verletzung von Höflichkeitskonventionen kann -  unter bestimmten Bedin-
gungen -  ein stärkeres soziales Bindemittel sein als deren Einhaltung.

Diese Art der rituellen Beleidigung beruht auf dem Prinzip der Scherzkommunikation (vgl. 
dazu neben Schütte 1987 und 1991 auch Kotthoff 1996 und 1998 sowie Hartung 2001), in der eine 
„Umdefinition der normalen Regeln“ stattfmdet, d.h. Äußerungen „nicht mehr in normaler Wei-
se als Indikatoren für bestimmte Sprechakte genommen werden können“ (Schütte 1987, 245). 
Die Prinzipien der Qualität und der Höflichkeit werden absichtlich verletzt, um Intimität zu doku-
mentieren.

Was aber führt eigentlich zur Umdefinition der normalen Regeln? Was macht den Unter-
schied zwischen einer offenkundigen Beleidigung und einer identischen Äußerung aus, die 
nicht als Beleidigung aufgefasst wird? Es kann nur so sein, das die konkret bestehende Bezie-
hung und die Konventionen der sozialen Welt, zu der die Redepartner gehören, den konventio-
nellen Rahmen von Zumutbarkeiten außer Kraft setzen, so dass die Kommunikationspartner 
immun gegen die Alltagsinterpretation einer beleidigenden Äußerung sind. Auf dem Hinter-
grund der oben (Abschnitt 2.) kurz diskutierten Forschungsansätze kann man das auch so 
formulieren: Der Gesprächskorridor zwischen den Interaktanten muss so breit angelegt sein, 
dass er die Äußerung und sichere Bearbeitung von rituellen Beleidigungen ermöglicht.

Solcher „erlaubter Unhöflichkeit“ (Hartung 2001,216) begegnet man auch in Anreden unter 
(bestimmten) Jugendlichen. Der Darmstädter Sprachwissenschaftler Klaus Siewert berichtet 
von Anreden wie „Missgeburt“ oder „Hurensohn“ und erklärt diese wie folgt: „Durch die Schimpf-
worte können sie (die Jugendlichen, K.V.) zum einen Aggressionen ableiten, ohne jemanden zu 
verletzen. Außerdem erschrecken sie die Erwachsenen und festigen dadurch ihre Gemeinschaft“ 
(Mannheimer Morgen, 27.2.2003, 1). Hinzufügen müsste man noch, das solche geduldeten 
Anpöbeleien für die Beteiligten darüber hinaus einen hohen Spaßwert haben. Man könnte diese 
prima facie beleidigenden Anredeformen unter die Kategorie „in-group identity markers“ bzw. 
„in-group languageor dialect“ subsumieren, die Brown/Levinson (1987, 101 ff.) als Strategien 
positiver Höflichkeit anführen, obwohl sie dabei vielleicht nicht an solche rituellen Beleidigun-
gen gedacht haben.

Rituelle Beleidigungen sind keine Sprechhandlungen, die mit den Griceschen Konversations-
maximen erklärt werden könnten. Sie sind sozusagen Aufführungen oder gar Parodien von 
Beleidigungshandlungen. D.h. nicht ein bestimmter „repräsentativer“ Inhalt ist Gegenstand der 
Äußerung, sondern ein Sprachhandlungstyp selber. Wir haben es also bei rituellen Beleidigun-
gen mit einer Art Meta-Sprachhandlung zu tun.

3.3 Zumutbarkeit und „face threat"
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Zumut-

barkeit und Gesichtsbedrohung vorliegt: Je höher der Grad der Zumutbarkeit, den eine Bitte/ 
Aufforderung enthält, desto höher der Grad des potenziellen „face threat“. Das trifft sicher in 
vielen Fällen zu. Nun haben wir aber oben gesehen, dass prima facie hochgradig unzumutbare 
Äußerungen in Form von rituellen Beleidigungen, Scherz- oder Ironiekommunikation überhaupt 
keine Gesichtbedrohung darstellen.

Sehr direkt geäußerte Bitten/Aufforderungen verlieren also in bestimmten Milieus ihren 
Bedrohungscharakter. Auch die oben zitierten beleidigenden Anredeformen unter Jugendli-
chen zur Signalisierung von Vertrautheit und Gemeinschaftsgefühl sind ein Beleg für die
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Nicht-Parallelität von Zumutbarkeit und „face threat“. Man kann also schlussfolgern: Eine 
noch so grobe oder beleidigende Äußerung kann nur einen „face threatening act“ darstellen, 
wenn „threatability“ vorliegt, wenn das Gesicht der angesprochenen Person damit auch wirk-
lich bedroht werden kann. Allgemeiner kann man konstatieren: eine Handlung X ist ein „face 
threat“, wenn dem nichts entgegen steht. Und was dem entgegen stehen kann, ist eben, dass 
diese Handlung in einer bestimmten Partnerkonstellation oder Gruppe durchaus zumutbar 
und üblich ist.

Umgekehrt können gerade in solchen Beziehungen großer Vertrautheit die üblichen Formen 
konventioneller Höflichkeit eine Distanzierung oder gar eine Beleidigung bedeuten. Bei den 
Freunden der Hurensohn-Anrede würde der Angesprochene eine konventionell höfliche Bitte 
wie Kannst du mir bitte zehn Euro leihen? vermutlich als irritierend und distanzierend empfin-
den, weil er eher etwas Direkteres oder Originelleres erwarten würde wie

Haste mal zehn Euro? oder
Lass mal zehn Euro rüberwachsen, ich bin gerade klamm.

Das Konzept „face“ bzw. „face threat“ scheint mir auf Grund des Universalitätsanspruchs 
bei Brown/Levinson („Universals in Language Usage“) stärker situationsenthoben und ab-
strakt zu sein und damit für die Beschreibung konkreter Gesprächsereignisse oft etwas sperrig. 
Das FTA-Konzept hebt stärker auf gesellschaftliche Bedingungen ab, während das pragmati-
sche Kriterium Zumutbarkeit (natürlich im Rahmen dieser gesellschaftlichen Bedingungen) eher 
auf die konkrete Beziehung der Kommunikationspartner und der sozialen Welt, in der sie agie-
ren, fokussiert.

Eine weitere Kritik, die häufig von Vertretern asiatischer Kulturen an diesem Konzept geübt 
wird, besagt, dass es zu stark auf einem westlichen Konzept von Individualität bzw. der Durch-
setzung von individuellen Wünschen beruht, dem in diesen Kulturen das Konzept der Harmo-
nie des individuellen Handelns mit den Ansichten und Werturteilen der Gemeinschaft gegen-
über steht (vgl. dazu Vorderwülbecke 2001,30). Mit Hilfe einer kultur- und partnerspezifischen 
Skala von Zumutbarkeiten - wie in 3.1 vorgestellt - könnte man sprachliches Verhalten z.B. bei 
Bitten/Aufforderungen adäquat(er) beschreiben, egal auf welchen übergeordneten gesellschaft-
lichen Konzepten es basiert.

Weiterhin ist „face threat“ eher ein rigides Konzept, dass keine expliziten Abstufungen 
zulässt. Entweder ist eine Handlung ein „face threat“ oder sie ist es nicht. Brown/Levinson 
konstatieren: „(...) some acts are intrinsically threatening to face and thus require softening 
(...)“ (1987,24). An anderer Stelle sagen sie allerdings etwas genauer, dass die Schwere eines 
FTA nicht nur vom intrinsisch gesichtsbedrohenden Inhalt, sondern auch von der sozialen 
Beziehung zwischen Sprecher und Angesprochenem abhängt (1987,12). Nur implizit sind Ab-
stufungen zu erkennen, nämlich aufgrund der unterschiedlichen Strategien, die Brown und 
Levinson beschreiben. Eine kleine Bitte unter guten Freunden kann man danach durchaus 
direkt („on record“) äußern, wohingegen man eine große Bitte gegenüber einer ranghöheren 
Person nur stark abgemildert oder indirekt („off record“) formulieren sollte.

Das pragmatische Kriterium Zumutbarkeit kann man dagegen -  wie oben gezeigt - skalieren 
und damit flexibler handhaben, indem es z.B. gegenläufige gruppeninteme Konventionen mit in 
Rechnung stellt.
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4. Nutzanwendung im Fremdsprachenunterricht
Ich habe in einem anderen Zusammenhang Überlegungen dazu angestellt, wie man im 

(Deutsch als) Fremdsprachenunterricht eine „fremdkulturelle Höflichkeitskompetenz“ erarbei-
ten kann (Vorderwülbecke 2001,39 ff.)- Da ging es um einen thematischen Kanon, um Übungs-
formen und um eine Progression, die zum einen von Formen der konventionellen zu denen der 
individuellen Höflichkeit voranschreitet und zum anderen von expliziten sprachlichen Forme(l)n 
zur Reflexion über Höflichkeit.

Bei einer weniger aufwendigen Berücksichtigung des Themas sprachliche Höflichkeit könnte 
man -  besonders beim Unterricht im nicht deutschsprachigen Ausland-neben den in fast allen 
DaF-Lehrwerken angebotenen Routineformeln bei Begrüßungen, Selbst- und Fremdvor-
stellungen, Verabschiedungen, Bitten usw. Folgendes ab der fortgeschrittenen Grundstufe (etwa 
Niveau B 1 nach dem europäischen Referenzrahmen) kontrastiv thematisieren und erarbeiten:

• (Kontrastive) Liste mit Tabufragen
• Liste mit „schwierigen“, da gesichtsgefahrdenden Bitten/Aufforderungen in verschiedenen 

Partnerkonstellationen
• Dialoge bzw. Rollenspiele für kritische Bitte/Aufforderung-Situationen
• Vorkommen von höflichen bzw. unhöflichen/groben Äußerungen in deutschen Texten

Eine solche stärkere Berücksichtigung der interpersonalen Seite von Sprache legt die unter-
schiedlichen Zumutbarkeiten zwischen Herkunfts- und Zielkultur offen und hilft, angemessene 
sprachliche Ausdrucksformen zu vermitteln. Dies passt vielleicht nicht besonders gut in die oft 
quantitativ ausgerichteten Listen und Kanons von Lernzielbeschreibungen mit ihrem Fokus auf 
Grammatik- und Wortschatzeinheiten. Sie ist m.E. aber entscheidend, wenn man eine kommuni-
kative Kompetenz anstrebt, die so nah wie möglich an die Sprachverwendung von Mutter-
sprachlern herankommen will.
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