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SPRACHLICHE HÖFLICHKEIT
Realisierungsformen im Deutschen und im Französischen

Von WOLFGANG RAIBLE1

Harald Weinrich, homini humanissimo, zum 24. 9.1987

Harald Weinrich hat in der Rede, die er bei der Entgegennahme des Konrad-Duden-
Preises der Stadt Mannheim im März 1986 gehalten hat, auf ein Desiderat hingewiesen:
Das Problem der sprachlichen Höflichkeit werde in Grammatiken, insbesondere in sol-
chen für Ausländer, kaum reflektiert2. Diese Bemerkung ist der Anlass für die Publikation
der folgenden Überlegungen. Sie sind im wesentlichen Anfang 1983 entstanden, angeregt
durch eine Gesprächsrunde aus (vor allem germanistischen) Wissenschaftlern der Univer-
sitäten Mulhouse und Freiburg i. Br. Thema dieser Zusammenkünfte war seinerzeit die
‘Höflichkeit im Deutschen’. Als “Heuristik” für die Feststellung derjenigen Bereiche, in
denen sich Höflichkeit auch sprachlich niederschlagen kann, diente mir damals –neben
der japanischen Grammatik von Bruno Lewin– auch die Textgrammatik der französischen
Sprache von Harald Weinrich3. Die Beispiele aus dem Deutschen, die zu analysieren und
zu systematisieren waren, entstammen in der Regel einem Corpus, das Norbert Jadin und
insbesondere Jean-Jacques Brunner während einiger Abende vor dem deutschen Fernsehen
erstellt hatten. Weitere Anregungen sind von der Diskussion dieser Überlegungen und spä-
ter von den grundsätzlichen Erörterungen ausgegangen, die Penelope Brown und Stephen
Levinson schon 1978 veröffentlicht haben4.

Im Folgenden werden zunächst –in Teil I– einige Grundsätze herausgearbeitet, die für
den gesamten Bereich der Höflichkeit gelten. In Teil II wird sodann versucht, diejenigen
Gebiete zu skizzieren, in denen sich Höflichkeit (auch) sprachlich niederschlägt. Teil III
enthält eine Vorüberlegung zu einem besonderen Unterbereich, demjenigen der ‘Auffor-
derung’. In Teil IV wird versucht, die sprachliche Realisierung von Aufforderungen unter
dem Aspekt der Höflichkeit darzustellen. Teil V fasst abschließend einiges zusammen. In
den Teilen II-V wird dabei stets die –teilweise unterschiedliche– Realisierung sprachlicher
Höflichkeit im Deutschen und im Französischen mit reflektiert. [146]

I. Die anthropologische Ebene
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Ulpian, Digesten 1,1,10,1

Dass der Mensch ein ens sociale ist, ist eine –freilich folgenreiche– Trivialität. Sie bedeu-
tet, dass der Einzelne stets eingebunden ist in eine Gemeinschaft und dass er sich stets
im Hinblick auf diese Gemeinschaft definieren und entwerfen muss. Das Verhältnis des
Individuums zur Gemeinschaft hat dabei naturgemäß zwei Aspekte: in der einen Richtung
definiert sich das Ich im Hinblick auf die Anderen; in der anderen Richtung definieren mich
die Anderen aus ihrer Sicht. Dieser zweite Aspekt ist das, was Jean-Paul Sartre unser “Für-
Andere-Sein”, unser “être pour autrui”, genannt hat: es ist das Bild, das sich die Anderen

1Erschienen in Zeitschrift für französische Sprache und Literatur XCVII/2,1987. Die Original-Paginierung ist
in eckigen Klammern angegeben. Die Orthographie wurde angepasst. Zudem wurde ein Annex über die Rezeption
des Aufsatzes bis 2012 angefügt.

2Weinrich 1986, S. 12. Ähnlich Elwert 1984, S. 405 f.
3Vgl. Weinrich 1982; Lewin 1959.
4Brown/Levinson 1978. - Für Anregungen in der Diskussion danke ich –neben den beiden schon genannten

Mülhausenern– Michael Schecker und Johannes Schwitalla.
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von mir machen5. Penelope Brown und Stephen Levinson nennen diesen zweiten Aspekt
das ‘positive Gesicht’. Den ersten Aspekt, die Definition (auch im Sinn von ‘Abgrenzung’),
die ich mir im Hinblick auf die Anderen selbst gebe, nennen sie das ‘negative Gesicht’. Da-
bei geht die Unterscheidung zwischen ‘positiv’ und ‘negativ’, wie sie anmerken, letztlich
auf den großen Soziologen Emile Durkheim zurück6. Da das ‘positive Gesicht’ in der Um-
gangssprache wohlbekannt ist (“das Gesicht wahren”, “das Gesicht verlieren”), verwende
ich im folgenden für diesen Aspekt den umgangssprachlichen Begriff ‘Gesicht’. Anstel-
le des ‘negativen Gesichts’, meiner Selbstabgrenzung gegen die Anderen, verwende ich
dagegen weiterhin den durchsichtigeren Begriff der ‘persönlichen Sphäre’.

Über das, was mit ‘persönlicher Sphäre’ gemeint ist, wissen wir viel aus der Anthropo-
logie und der vergleichenden Verhaltensforschung7. Zu dieser persönlichen Sphäre gehört
in allen Gesellschaftssystemen ein Minimum an privatem, individuellem Besitz, verbunden
mit einem Minimum an ganz privater Lebenswelt. - Diejenigen, die sich berufsmäßig mit
den Regeln des Miteinander-Umgehens befassen, etwa die Vertreter der Ethik, der Rechts-
wissenschaft oder der Anthropologie, haben den Anspruch des Einzelnen auf eine solche
persönliche Sphäre (und ihre Integrität) mit Begriffen wie ‘Menschenwürde’ belegt. Eine
der Grundlagen unseres menschlichen Zusammenlebens lautet deshalb: Jeder soll, soweit
dies irgend möglich ist, die persönliche Sphäre des Anderen (auch im Sinn der Menschen-
würde) intakt lassen, nicht in sie eindringen, sie nicht verletzen.

Das obige Zitat von Ulpian, einem der Rechtslehrer, die an der Wende des 2. zum
3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt haben, zeigt die elementare Bedeutung die-
ses Grundsatzes für jedes Rechtssystem: alium non laedere, suum cuique tribuere: das ist
Respektierung der persönlichen Sphäre und der Persönlichkeit des Anderen (mit entspre-
chenden positiven Konsequenzen für unser “Gesicht”). Honeste vivere, [147] “anständig
leben”, ist die elementarste Grundlage dafür, dass unser “Gesicht” in den Augen der Ande-
ren makellos ist.

Die persönliche Sphäre des Anderen respektieren, das Gesicht des Anderen nicht ver-
letzen – das sind nicht nur Prinzipien, die an der Basis jeder Ethik und jedes Rechtssystems
stehen. Es sind zugleich auch die obersten Gebote all dessen, was mit Höflichkeit zu tun
hat (und dies zeigt, wie grundlegend Höflichkeit für unser soziales Miteinander ist). Höf-
lichkeit besagt nämlich nichts anderes als: Respekt vor dem Anderen. Muss man in die
persönliche Sphäre des Anderen eindringen, so gilt deshalb als oberster Grundsatz:

1. Jede Art der Direktheit ist zu vermeiden; alles, was Direktheit dämpft, ist im Interesse der
Respektierung des Anderen empfehlenswert.

Dieser oberste Grundsatz gilt für sprachliches ebenso wie für nicht-sprachliches Eindringen
in die Sphäre des Anderen. Schon die Fixierung des Anderen durch den Blick kann als Akt
der Aggression, d. h. als Verletzung der persönlichen Sphäre, aufgefasst werden8; desglei-
chen das Deuten mit dem Finger (und, wie sich noch zeigen wird, das sprachliche Zeigen
auf den Anderen). Zu allen Strategien der Höflichkeit zählt deshalb, wie immer wieder
bemerkt wurde, das Indirekte, die Dämpfung, der Umweg9. Es gibt gleichwohl Sachver-
halte, die niemand sprachlich ausdrücken kann, ohne den Anderen zu verletzen (und sei
es noch so indirekt, noch so “höflich”). Dies gilt schon für den vergleichsweise harmlo-
sen Fall meines Wunschs, der Andere möge aufhören zu reden; noch viel unmöglicher ist
dies, wenn es um so gravierende Gesichtsverletzungen geht wie etwa die Attestierung kör-
perlicher Hässlichkeit. Auch hier wird wieder die Nähe zwischen Höflichkeit und Recht

5Sartre 1952.
6Brown/Levinson 1978, S. 66.
7Selbst bei Tieren gibt es diese Sphäre, etwa in Form jenes Abstandes, den der Dompteur nicht unterschreiten

darf, wenn die Angst des Raubtieres nicht in Aggression umschlagen soll. Zu diesen allgemeinen Aspekten sei
auf die reiche Literatur aus dem Bereich der Phänomenologie und der Ethnomethodologie verwiesen. Vgl. etwa
Plessner 1981.

8Aus phänomenologischer Sicht hat dies sehr schön Sartre dargelegt. Vgl. Sartre 1952, S. 192-263.
9Vgl. etwa Weinrich 1982, passim.
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deutlich: Verletzungen der Höflichkeit können in solchen Fällen auch justitiabel sein (“Be-
leidigung”).

Mein Verhältnis zu anderen kann vertrauter oder weniger vertraut sein. In Abhängigkeit
von solchen Situationen kann die Schwelle, von der ab die persönliche Sphäre des Anderen
verletzt wird, in einem gewissen Spielraum verschoben werden. Es gilt deshalb:

2. Vertraute Situationen, in denen man mit vertrauten Personen umgeht, gestatten größere Frei-
heiten beim Eindringen in die persönliche Sphäre des Anderen als solche Situationen und
Konstellationen, die halb oder ganz öffentlich sind und in denen man, sei es mit vertrauten, sei
es mit nicht vertrauten Personen, agiert.

Hier gibt es, wie zu erwarten ist, auf der einen Seite auch beträchtliche kulturelle Differen-
zen. Dort, wo der Integrität der persönlichen Sphäre des Anderen ein sehr hoher Stellenwert
beigemessen wird, reduziert sich konsequenterweise die Rolle der sozialen Bindung, des
Miteinander. Dort, wo der soziale Kontakt einen hohen Stellenwert hat, ist die persönliche
Sphäre wesentlich enger10. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Gesellschaften Differen-
zierungen je nachdem, ob ältere mit jüngeren, männ-[148]liche mit weiblichen Personen
umgehen; oder besondere Regeln für den Umgang gleichgeschlechtlicher Personen in ge-
schlossenen Gruppen desselben sozialen Rollenbereichs. In der geschlossenen Männerge-
sellschaft des k.u.k. Offizierscorps hat jeder, unabhängig vom Rang, jeden geduzt; derselbe
ungarische Offizier, der seinen General (in geschlossener Gesellschaft) duzen durfte, hat zu
Hause seine Gattin gesiezt (und sie ihn ebenfalls). Das vertraute ‘du’ zwischen Mann und
Frau blieb den Situationen absoluter Intimität vorbehalten.

Das Phänomen ‘Höflichkeit’ ist nicht nur relativ zur Situation – dergestalt, dass etwas,
was in einer Situation A als unhöflich gilt, in einer Situation B als nicht unhöflich gelten
kann. Es gibt in der gleichen Situation auch ein Mehr oder Weniger an Höflichkeit. Dem
entspricht der dritte Grundsatz:

3. Höflichkeit ist ein graduelles (und relatives) Phänomen.

Es gibt nicht nur in der gleichen Situation größere und geringere Höflichkeit; es gibt eine
bestimmten Situationen angemessene Höflichkeit. Eine Art des Umgangs miteinander, die
für öffentliche Situationen mit nicht vertrauten Handlungspartnern angemessen ist, kann
befremdlich wirken, wenn man in vertrauten Situationen mit vertrauten Partnern ebenso
verfährt. Umgekehrt kann es befremdlich wirken, wenn etwa ein Redner nach seinem öf-
fentlichen Vortrag vor einem öffentlichen Publikum mit einem der Fragenden sprachlich
so verkehrt, als handle es sich um eine vertraute Situation mit vertrauten Gesprächspart-
nern. Man schafft dadurch in einer öffentlichen Situation eine private, von der sich die
Nicht-Einbezogenen ausgeschlossen fühlen müssen. Schließlich gibt es institutionalisierte
Situationen, in denen die Rollen der Handlungspartner festgelegt sind. Auch hier gelten u.
U. andere Regeln für die sprachliche Höflichkeit.

Es gibt nicht nur einen der Situation angemessenen Umgang miteinander und ein “Mehr”
oder “Weniger” an Höflichkeit in einer solchen Situation; es kommt noch ein weiteres Mo-
ment der Relativität hinzu:

4. Der Ton macht die Musik. Alles, was man sagt, kann durch Intonation und Tonfall (und durch
begleitende Mimik/Gestik) freundlich und positiv oder unfreundlich und scharf gesagt werden.

Eine sprachlich unfreundliche Formulierung kann durch entsprechenden Tonfall also freund-
lich wirken, eine sprachlich eigentlich freundliche Formulierung kann durch entsprechende
Tongebung schroff klingen. Dies soll, da es selbstverständlich ist, im Folgenden nicht jedes
Mal eigens berücksichtigt werden. ‘Freundlichkeit’ bedeutet dabei, im eigentlichen Wort-
sinn, das Gegenteil von ‘aggressiv’: dringt man ‘freundlich’ in die persönliche Sphäre des

10Meisterhaft hat dies Luciano De Crescenzo beschrieben und auf die griffige Formel ‘amore e libertà’ gebracht.
‘Amore’ steht dabei für die Betonung des sozialen Miteinander, ‘libertà’ für die Betonung der persönlichen Sphäre
des Anderen. Vgl. De Crescenzo 1977.
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Anderen ein, so deshalb, um ihm deutlich zu machen, dass man keine aggressiven Absich-
ten hat. Der letzte Grundsatz, der auch sprachliche Konsequenzen hat, hängt vor allem mit
dem “Gesicht” des Anderen zusammen:

5. Respektierung des Anderen bedeutet Zuweisung hoher (sozialer und persönlicher) Wertschät-
zung.

Was mit ‘Wertschätzung’ gemeint ist, wird am Antonym, am Begriff ‘Geringschätzung’,
deutlich. Soziale Wertschätzung bedeutet, den anderen als Persönlichkeit hohen [149] so-
zialen Rangs behandeln. Persönliche Wertschätzung bedeutet, dem Anderen gegenüber
auszudrücken, dass man ihn als Person schätzt, dass einem seine Gesellschaft angenehm
ist. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man den anderen überhaupt als Person wahr-
nimmt oder gegebenenfalls wiedererkennt. Von unserer Stammesgeschichte her sind wir
dafür eigentlich mit einem sehr guten Instrumentarium ausgestattet: Ein ziemlich großer
Bereich auf der Unterseite unseres temporalen Cortex ist auf das Wiedererkennen von Ge-
sichtern spezialisiert. Aber auch dann, wenn man den anderen gar nicht wiedererkennen
kann, weil man ihn zum ersten Mal sieht, gibt es Situationen, in denen man soziale Wert-
schätzung ausdrücken muss: immer dann nämlich, wenn man auf relativ engem Raum auf
einen anderen trifft. Bronislav Malinovski hat dieses Phänomen bei seinen Studien auf den
Trobriand-Inseln unter dem Stichwort ‘phatic communion’ eingehend beschrieben11. Es ist
der Zwang, mit dem Anderen (über durchaus Belangloses) zu kommunizieren, nur um da-
durch zu demonstrieren, dass man ihn als Person überhaupt wahrnimmt, dass man ihn als
“Gesicht” anerkennt.

II. Bereiche sprachlicher Höflichkeit

Was sind die Bereiche, in denen sich Höflichkeit auch sprachlich äußert? Was sind mithin
die Bereiche, die etwa jemand, der eine fremde Sprache lernt, auch sprachlich beherrschen
muss? Ich unterscheide hier fünf größere Gebiete, die im Folgenden kurz skizziert und,
wo nötig, auch kontrastiv beleuchtet werden. Nur einer dieser Bereiche, die Aufforderung
an den anderen, etwas zu tun, wird dann in Abschnitt IV exemplarisch (und kontrastiv)
behandelt.

II.1 Der unverhoffte Einbruch in die persönliche Sphäre - insbesondere des nicht weiter
vertrauten oder sogar unbekannten Anderen

Ein solches Eindringen in die Sphäre des Anderen ist derart unerhört, dass man es,
will man nicht verletzend wirken, stets sprachlich rechtfertigen muss. Es gibt hier drei
Unterprobleme. Die beiden ersten müssen stets gelöst werden, das dritte nur dann, wenn
man den Namen des Anderen nennen muss.

a) Zunächst mildert man das Unverhoffte, wo immer dies möglich ist. Man klopft etwa an die Tür,
nicht zuletzt auch deshalb, um dem Anderen Gelegenheit zu geben, sein “Gesicht” –in diesem
Fall das Bild, das er dem Anderen bietet– zu wahren. Im Deutschen erfordert ein unverhofftes
Eindringen in die Sphäre des Anderen ein “Entschuldigung”, “Verzeihung”, “entschuldigen
Sie bitte...”, “pardon” usw. Handelt es sich um eine unbekannte Person, so ist im Deutschen
wohl nur die Anrede mit “Sie” möglich. In Sprachen, in denen die Anrede ohne Nennung des
Eigennamens möglich ist, sagt man beispielsweise “excusez, Madame”. Im Deutschen wäre
dies unüblich und würde den Ausländer verraten. [Vgl. hierzu weiter unten, c).] Im Deutschen
sagt man nur in bestimmten Situationen “Entschuldigen Sie, gnädige Frau”; der Friseur fragt
analog “Mein Herr, was kann ich für Sie tun?” oder “Was wünschen der Herr?”

Die höflichen Anredeformen sind dabei ein typisches (und in allen Kulturen verbreitetes)
Beispiel für die Vermeidung von Direktheit. Im Deutschen ist die höfliche Anrede [150]
bekanntlich doppelt indirekt. Statt der scharfen, präzisen zweiten Person Singular (‘du’)
wählt man die eigentlich gar nicht zutreffende dritte Person, statt des immer noch scharfen
Singulars den unscharfen Plural (‘Sie’)”.

11Vgl. Malinowski 1922.
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b) Auch wenn man nicht unverhofft in die persönliche Sphäre des Anderen eindringt, sondern
beispielsweise in die eines Bekannten: man initiiert die Verletzung der Sphäre mit einer Gruß-
formel. Solche Grußformeln sind zwar kulturell verschieden, ihre Funktion ist jedoch weitge-
hend identisch. Sie dienen allemal dazu, den anderen der eigenen guten Absichten zu versi-
chern, das “Gesicht” des Anderen zu stärken. “Gott mit dir”, “Gott zum Gruß”, “grüß (dich)
Gott”; oft handelt es sich um einen Wunsch zugunsten des Anderen (“guten Tag”, “guten
Abend”, “einen schönen guten Morgen”, “bonjour”, “bonne nuit” usw.). Der Wunsch mag
nicht mehr stets als solcher aufgefasst werden - fehlt jedoch die Begrüßung, so reagiert man
betreten; etwa dann, wenn Herr A in den Raum von Herrn B eindringt und dabei zu grüßen
vergisst12.

Die Funktion des Grußes als Teil des sprachlichen Rituals, das dann abläuft, wenn man
in die persönliche Sphäre des Anderen eindringt, ist wohl bereits eine Spezialfunktion.
Die grundlegendere Funktion des Grüßens hat Harald Weinrich sehr schön beschrieben als
“eine Erklärung grundsätzlicher Gesprächsbereitschaft”13. Noch grundlegender scheint mir
zu sein, dass man mit dem Gruß den anderen als Person überhaupt erkennt oder anerkennt
(und damit die Basis für ein Gespräch schafft). Deshalb gilt die Verweigerung des Grußes
oder das Nicht-Erwidern eines Grußes in allen Kulturgemeinschaften als schwerer Verstoß
gegen eine der elementarsten Regeln des sozialen Miteinander14.

c) “Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich ‘Rumpelstilzchen’ heiß” - so sagt das Märchen.
Das Problem dieses Märchens ist die Magie des Namens. Wer den Namen des anderen kennt,
hat Macht über den anderen. Wer den Namen des Anderen weiß, hat Zugang zum Individuum
als Individuum, d. h. zum Kern der Persönlichkeit, zur intimsten Privatsphäre. Die Nennung
des Namens ist dementsprechend, wenn sie nicht gedämpft wird, stets ein Akt sprachlicher
Brutalität, der nur in ganz bestimmten Situationen als normal empfunden wird. Die Höflich-
keit gebietet, eine solche Brutalität entweder zu unterlassen (deswegen etwa im Französischen
die alleinige Anrede mit ‘Monsieur’, ‘Madame’, ‘Mademoiselle’); oder aber den Skandal der
Namensnennung zu dämpfen durch eine vorgeschaltete, weitere sprachliche Information in
Form einer Anrede : “Herr Brunner, könnten Sie mir...” Im Deutschen erfordert diese höfli-
che Nennung des Namens ein vorgeschaltetes ‘Herr’, ‘Frau’ oder, bevor diese Anrede –aus
anderen Gründen– selbst unhöflich wurde, auch ‘Fräulein’. Je nach Grad der Vertrautheit sind
Zwischenstufen zwischen der Stufe des ‘Sie’ und des absoluten ‘du’ möglich: “Herr Brunner,
haben Sie...?”, “Jean-Jacques, haben Sie...?” und, “Jean-Jacques, hast du..?”

Die einzelnen Kulturen treiben viel sprachlichen Aufwand mit der Kreierung solcher An-
redeformen. Sie stehen allesamt im Dienste des Grundsatzes 5: Es geht [151] darum, den
anderen hoher sozialer und/oder persönlicher Wertschätzung zu versichern. Da sich in den
Formen, mit denen soziale Wertschätzung ausgedrückt wird, immer auch soziale Verhält-
nisse und soziale Hierarchien spiegeln, sind solche Anredeformen nicht nur aus sprach-
licher, sondern nicht zuletzt aus soziologischer Sicht eingehend analysiert worden. Eine
Anrede wie “mein Herr” bedeutet (ursprünglich, auch wenn dies nicht mehr unbedingt so
empfunden werden mag), dass man sich selber zum Knecht oder zum Diener des Anderen
macht (“Euer untertänigster Diener”, “Ihr sehr ergebener XY” usw.). Die Dialektik von
Herr und Knecht erfordert, dass man sich zum Zweck der Erhöhung des Anderen selbst
erniedrigt. Auch ein römischer Kaiser bezeichnet sich im 5. Jahrhundert in einer Urkunde
als “humilitas mea”, also “meine Wenigkeit”, und erhöht umgekehrt den, für den er die
Urkunde ausstellt.

12Ein vorzügliches, weiterführendes Arbeitsinstrument ist hier die kommentierte Bibliographie zur Anredefor-
schung von Friederike Braun, Armin Kohz und Klaus Schubert (1986). - Zum Begrüßen vgl. auch die Überlegun-
gen in Weinrich 1981. Das Entschuldigen ist Gegenstand der Arbeit von Willi Lange (1984).

13Vgl. Weinrich 1986, S. 10 (mit weiterführenden Hinweisen).
14Interessant ist, etwa für unsre Kulturbereiche, die Genese von Anredeformen und ihr Wandel. Albrecht Dihle

hat dies für die Zeit zwischen dem vierten vor- und dem siebten nachchristlichen Jahrhundert untersucht (1952),
Josef Svennung (1958) für die Zeit etwa seit dem fünften Jahrhundert.
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Das “mein” hat zumeist mit der Unterwerfungsgeste zu tun (deswegen kann oder muss
der Soldat zu seinem General sagen: “mon général”15, während die Dame den General
natürlich nur mit “général” anreden kann). Andere Zusätze dienen dagegen dem Aus-
druck der persönlichen Wertschätzung (“lieber”, “werter”, “sehr geehrter”, “sehr verehrte”
usw.). Hier müssten insbesondere die Anredeformen und die Schlussformeln von Briefen
in Betracht gezogen werden. Die drei Unterprobleme – das Bitten um Entschuldigung, die
Begrüßung und die Nennung des Namens – überlappen sich zum Teil: “pardon, Mada-
me”, “guten Tag, Herr Jadin”. Typische Kombinationen sind Entschuldigung und Anrede,
Begrüß-ung und Anrede. – Was die Milderung der Brutalität angeht, welche die Nennung
des Eigennamens bedeutet, haben verschiedene Kulturkreise verschiedene Lösungen. Der
Name Gottes ist im Judentum bekanntlich völlig tabuisiert, er darf nicht genannt werden.
Im semitischen Bereich weitverbreitet sind Strategien der indirekten Namensnennung (der
Typ ‘Sohn von X’, ‘Tochter von Y’). Der Skandal der direkten Nennung eines Namens
wird häufig auch bei der abwesenden dritten Person durch eine Eulogie gemildert (“unser
lieber Freund XY – Gott/Allah möge ihm ein langes Leben schenken – hat sich leider nicht
entschließen können...”). Dabei gibt es ganze Hierarchien von Eulogien, die den sozialen
Rang des Genannten (mit entsprechender Erhöhung im Sinn der Herr-/Knecht-Dialektik)
widerspiegeln. Ähnliche Eulogien sind in vielen Kulturkreisen mit der Nennung des Na-
mens Verstorbener verbunden (“XY - Gott hab ihn selig. . . ”)16.

II.2 Das Reden über die persönliche Sphäre des Kommunikationspartners

Dieser Bereich ist insbesondere eine Ausprägung des oben genannten Grundsatzes 5,
nach dem Respektierung des Anderen bedeutet, dass man ihm hohe persönliche und/oder
soziale Wertschätzung zubilligt; oder dass man ihm, anders gewendet, ein optimales “Ge-
sicht”, ein optimales Fürandere-Sein, zubilligt. Man kann hier zwei Fälle unterscheiden:
[152]

a) Es gibt Dinge aus der persönlichen Sphäre des Kommunikationspartners, über die man nicht
spricht oder nicht sprechen darf. Solche tabuisierten Bereiche sind in den einzelnen Kultur-
kreisen weitgehend identisch. Sie haben in der Regel damit zu tun, dass ihre Nennung das
“Gesicht” des Anderen verletzen würde. Diese Bereiche brauchen nicht weiter erwähnt zu
werden.

b) Spricht man über die nicht tabuisierten Bereiche der persönlichen Sphäre des Anderen, z. B.
über bestimmte Tätigkeiten oder über Objekte, die in diesen Bereich gehören, so gebietet die
höfliche Rede (dies wohl wieder unabhängig vom Kulturkreis), dass auf jeden Fall keine nega-
tiv konnotierten, nach Möglichkeit vielmehr positiv konnotierte Begriffe verwendet werden.
Für den Ober in einem vornehmen Restaurant wünscht der Gast nicht nur zu essen, sondern zu
“speisen”; das Auto des Anderen ist, eine nicht vertraute Situation vorausgesetzt, niemals eine
“Karre” oder “bagnole”, sondern beispielsweise ein “Wagen”, eine “voiture”, ganz unabhän-
gig davon, ob die Bezeichnung objektiv zutrifft. Die Ehefrau des Anderen ist seine “Gattin”
oder “Gemahlin”, seine Mutter ist nicht einfach seine “Mutter”, sondern seine “Frau Mutter”,
sein Vater ist sein “Herr Vater”.

Gerade bei den zur persönlichen Sphäre, speziell zur Familie des Kommunikationspartners
gehörenden Personen gibt es, was ihre sprachliche Nennung betrifft, durchaus kulturelle
Unterschiede: Im Französischen erkundigt man sich bei Herrn Jadin nach dem Befinden
von “Madame Jadin”17. Im Deutschen würde man Herrn Brunner nicht nach dem Befinden
von “Frau Brunner” fragen, sondern nach dem Befinden seiner “Gattin” oder “Gemahlin”.
“Frau” wäre in diesem Kontext schon nicht mehr die optimal höfliche Möglichkeit. Das
Beispiel zeigt, dass man in diesem Fall im Französischen dem Kommunikationspartner mit

15Vgl. hierzu auch Weinrich 1982, S. 686.
16Vgl. zu den Besonderheiten der Anrede im semitischen Bereich (und generell im Orient) auch Benveniste

1966, S. 261.
17Vgl. Weinrich 1982, S. 687.
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dem Fragen nach dem Befinden von “Madame X” weniger nahe tritt als im Deutschen, wo
man die Relation ‘Ehefrau’ des Betroffenen direkt herstellt.

II.3 Reden über den unbeteiligten, aber anwesenden Dritten

In den bisherigen Fällen ging es um die elementare Kommunikationssituation zwischen
dem ‘ich’ und dem ‘du’. In vielen Situationen gibt es jedoch den anwesenden Dritten, der
zwar nicht an der Kommunikation teilnimmt, jedoch hören kann, was gesprochen wird.
In diesem Falle gebietet es die Höflichkeit, die persönliche Sphäre und das Gesicht des
Dritten genauso zu respektieren wie diejenigen des Gesprächspartners. Man sagt also in der
Straßenbahn zu seinem Sohn, er möge “dieser Dame” Platz machen, indem man die sozial
am höchsten eingestufte Anredeform verwendet. Sagt man, er möge “dieser Frau hier”
Platz machen, so zeigt dies (in den Augen der Betroffenen) bereits mangelnden Respekt.
Noch abwertender ist die Rede von “der Frau da” - unter anderem wegen des abschätzigen
Deiktikums “die. . . da”18. Genauso unhöflich sind in solchen Situationen die alleinigen
Pronomina der dritten Person (“er”, “sie” und ihre Äquivalente in anderen Sprachen). Sie
implizieren das ungedämpfte, direkte “Zeigen” auf die Person, also einen Verstoß gegen
die Regeln 1 und 5 aus Teil I19. Im Deutschen ist der Gebrauch von ‘Frau’ oder ‘Dame’
in solchen [153] Kontexten auch ein Indiz für die Zugehörigkeit des Sprechers zu einer
bestimmten sozialen Schicht. Der Respekt vor dem anwesenden Dritten braucht Kinder
nicht auszuschließen. Auch (und gerade) ein Mädchen von sechs oder sieben Jahren wird
sich freuen, wenn man von ihr zu ihrer Mutter oder ihrem Vater als von “dieser jungen
Dame” spricht.

II.4 Ablehnung eines Wunsches, einer Meinung, eines Ansinnens des Anderen

Oben war bereits die Rede von jenem alium non laedere, das als Ausfluss jenes allge-
meinen Prinzips von der Menschenwürde – als der Respektierung und prinzipiellen Un-
verletzlichkeit sowohl der persönlichen Sphäre wie auch des Gesichts des Anderen – zu
den elementaren Grundsätzen sozialen Miteinanders (und damit auch jedes Rechtssystems)
zählt. Der Grundgedanke ist dabei immer ein soziales Abkommen auf Gegenseitigkeit. Man
möchte in gleicher Lage auch vom Anderen gleich behandelt werden. Das Sprichwort “Was
du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu” zählt deshalb gleicherma-
ßen zu den Fundamenten eines jeden Rechtssystems. Den anderen so behandeln, wie man
selbst behandelt sein möchte, bedeutet nun beispielsweise Folgendes: Wenn sich ein an-
derer aus seiner Sphäre vorgewagt hat und in aller Höflichkeit in die unsere eingedrungen
ist, z. B. mit einem bestimmten Ansinnen oder mit einer bestimmten Meinung, so soll man
ihn nicht schroff zurückweisen. Jede Zurückweisung bedarf deshalb sprachlich wiederum
der höflichen, gedämpften, indirekten Form. Antwortet man, um nur das einfachste Bei-
spiel zu wählen, im Französischen auf die höfliche Frage eines Fremden mit ‘nein’, so lässt
man es nicht bei einem nackten ‘non’. Man sagt beispielsweise “non, Madame”. Stimmt
man mit der geäußerten Meinung eines anderen nicht überein, so erklärt man sie nicht zum
blanken Unsinn, sondern äußerst vorsichtig “man könnte hier auch die und die Meinung
vertreten”. Das Angebot eines anderen wird nicht rundum abgelehnt, man “kommt dar-
auf zurück”. Dieser Punkt bedürfte, was seine sprachlichen Realisierungsformen anlangt,
unter dem Stichwort ‘die Kunst der Ablehnung’ einer genaueren Ausarbeitung20. Charak-
teristisch sind hier, über den Einzelsatz hinausgehend, wohl eher diskursive Strategien.

II.5 Aufforderung zu einer Handlung (oder deren Unterlassung)

Diese Art des Eindringens in die persönliche Sphäre des Anderen und die Formen, in
denen dieses Eindringen sprachlich realisiert wird, sollen im nachfolgenden Abschnitt IV

18Vgl. hierzu Weinrich 1986, S. 15.
19Vgl. hierzu die schöne Arbeit von Harald Thun (1986), besonders Kapitel II. - Der oben skizzierte Rahmen

verdeutlicht, warum das Nennen des anwesenden Dritten mit dem nackten Pronomen nicht nur in den von Thun
untersuchten vier romanischen Sprachen unhöflich ist, sondern per se unhöflich sein muss.

20Die Affinität zur (höflichen) “Lüge” dürfte speziell in diesem Bereich recht hoch sein.
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eingehender behandelt werden. Hier sei nur vorweg gesagt, dass es –auch im Sinn des
obigen Grundsatzes 2 von der Verschiedenheit der Situationen– eine beträchtliche Rolle
spielt, ob die Handlung (oder deren Unterlassung) zugunsten dessen sein soll, der in die
Sphäre des Anderen eindringt, oder ob sie, umgekehrt, dem Eindringling nützt. Die Wich-
tigkeit des Aspektes ‘cui bono?’ beschränkt sich hier erwartungsgemäß nicht auf unseren
Kulturkreis21. [154]

III. Präliminarien zum Bereich der Aufforderung

Bevor in Abschnitt IV der Versuch unternommen wird zu klären, wie man –in höflicher
Weise– im Deutschen und im Französischen einen anderen sprachlich zu einer Handlung
oder zu deren Unterlassung bringt, sollen hier einige Überlegungen zum gesamten Bereich
der Möglichkeiten angestellt werden, die man hat, wenn es darum geht, einen anderen
zu etwas aufzufordern. Es gibt hier eine Skala mit zwei Extremen. Auf der einen Seite
stehen solche Aufforderungen, in denen der institutionelle Rahmen oder die Situation die
Überlegenheit des Auffordernden und die Unterlegenheit des Aufgeforderten garantieren.
Solche Arten der Aufforderungen nennen wir sprachlich ‘Befehl’ oder ‘Nötigung’ – wobei
im Falle von ‘Nötigung’ wieder die Nähe zum Rechtssystem deutlich wird.

Auf der anderen Seite steht die Situation, in der sich der Auffordernde dem Anderen
als Bittender, Flehender oder Bittflehender nähert. Mit dem Bittflehen, der “supplique”,
ist unter Umständen auch noch die Geste der körperlichen Unterwerfung gegen-über dem
Aufgeforderten verbunden. Auch in solchen Fällen übt der Auffordernde einen Zwang auf
den Aufgeforderten aus. Es handelt sich gewiss nicht um den Zwang irgendeiner Instituti-
on, sondern um den Zwang eines ethischen Instituts: Wer sich einem anderen unterwirft,
genießt als Gegenleistung dessen Schutz. Es ist dies das grundlegende Rechtsverhältnis
wechselseitigen Gebens und Nehmens: Der Vasall unterwirft sich dem Lehensherrn und
genießt dafür dessen Schutz. Der Beamte stellt sich in den Dienst der abstrakten oder “ju-
ristischen” Person ‘Staat’ und genießt umgekehrt dessen “Fürsorgepflicht”. Der Beamte
stellt Anträge, er ersucht, il demande, il sollicite, der Staat gewährt, gibt einer Bitte statt,
accorde, exauce, donne suite etc. Es handelt sich um die Situation, in der derjenige, der
in einer besseren Position ist, an grundlegende ethische (und rechtliche) Verpflichtungen
erinnert wird.

In den Bereich des “ethischen Zwangs” gehört, auf einer ganz allgemeinen Ebene,
auch das Phänomen der Gastfreundschaft, wie wir sie aus historischen Quellen kennen :
Der schutzlose Fremde wird ins Haus aufgenommen und genießt dort Schutz und Gast-
freundschaft. Umgekehrt kann der Gastgeber sicher sein, dass ihm, sollte er des Schutzes
bedürfen, Gleiches widerfährt. (In unserer Zeit gibt es spektakuläre Fälle solcher Gast-
freundschaft eigentlich nur noch bei dem Schutz, den eine Botschaft im Ausland oder der
Altarbereich einer Kirche gewährt; oder im Falle von Seenot, von Katastrophen usw.)

Wir pflegen Gegensätze in Form einer Skala mit zwei Extremen darzustellen. Am einen
Ende der hier in Rede stehenden Skala würde ‘Befehl/Nötigung’ stehen; am anderen Ende
‘flehentliche Bitte’. In der Mitte könnte sich die neutrale ‘Aufforderung’ oder ‘Bitte’ be-
finden. Wegen der Verwandtschaft der beiden Extreme empfiehlt sich jedoch eine andere,
bei Platon und in der griechischen Mathematik angelegte Art der Darstellung solcher Ge-
gensätze: Man “biegt” gewissermaßen die Skala mit ihren beiden Extremen so, dass die
Extreme sich treffen. Man erhält dann einen Kreis, an dessen oberem Scheitelpunkt ‘fle-
hentliche Bitte’ und ‘Nötigung/Befehl’ das eine Extrem bilden; das andere Extrem ist am
unteren Scheitelpunkt die ‘Aufforderung’ bzw. ‘Bitte’. In der griechischen Mathematik und
bei Platon ist beispielsweise die Einheit [155] bzw. die Eins das eine Extrem; das andere
Extrem ist das unendlich Große bzw. das unendlich Kleine22.

Bei dieser Sehweise bekommt man nun folgendes Bild von Möglichkeiten, jemand zu
einer Handlung oder einer Unterlassung aufzufordern:

21Vgl. Brown/Levinson 1978, S. 103 ff.
22Vgl. hierzu Raible 1985, S. 205 oder Markovic 1955.
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Diese Vorüberlegung zur Skala der Möglichkeiten, jemanden zu einer Handlung oder
zu deren Unterlassung aufzufordern, steht vor einem anthropologischen Hintergrund (“ethi-
scher Zwang”, “institutioneller/körperlicher Zwang”, “Handlung im Ermessen des Aufge-
forderten”). Die Punkte, die (natürlich approximativ) in die Skala eingetragen sind, sind
dagegen mehr oder minder spezifisch für einen Kulturbereich, hier exemplifiziert mit Ver-
ben für einschlägige deutsche und französische Sprechakte und Handlungen. - Es sieht so
aus, als ob ‘Höflichkeit’ sich nur in der unteren Hälfte (oder vielleicht sogar nur auf der un-
teren rechten Hälfte) der Kreis-Skala realisieren kann. Welche dieser beiden Möglichkeiten
zutrifft, sei im Moment dahingestellt.

Ich will dieser ersten Vorüberlegung noch eine zweite hinzufügen. Auch ihr Rahmen ist
außereinzelsprachlich. Es geht dabei um die ‘Assertion’ von Sätzen. ‘Assertion’ bedeutet,
mit Klaus Heger gesprochen, die “Übernahme der kommunikativen Regresspflicht” durch
den Sprecher23. Der Sprecher kann, falls die Information nicht richtig war, vom Hörer zur
Rechenschaft gezogen werden. Den Normalfall der Assertion, die Übernahme der kommu-
nikativen Regresspflicht durch den Sprecher, stellen Aussagesätze im Indikativ dar. Es gibt
freilich Informationen, für die der Sprecher die Regresspflicht nicht übernehmen will oder
übernehmen kann. Gerade sie sind für den Bereich der Höflichkeit bzw. der höflichen Auf-
forderung wichtig. Der deutsche und der französische Konjunktiv lassen die Übernahme
der kommunikativen Regresspflicht [156] durch den Sprecher in suspenso, das französi-
sche Conditionnel gestattet es dem Sprecher, sich seiner kommunikativen Verantwortung
zu entziehen. Es gibt weiterhin Fälle, in denen, von der Natur des Ausgesagten her, der
Sprecher die Regreßpflicht überhaupt nicht übernehmen kann, weil das dargestellte Ereig-
nis oder der dargestellte Sachverhalt noch gar nicht realisiert ist. In solchen Fällen kann,
mit Heger gesprochen, die “Assertion” erst nachgeliefert werden. Dafür gibt es drei Mög-
lichkeiten: Sie kann nachgeliefert werden von den drei Pfeilern jeder Kommunikation, vom
Sprecher, vom Hörer oder von einer dritten Person. Auch für die Art und Weise, wie die
Assertion nachgeliefert werden kann, gibt es zwei grob unterscheidbare Bereiche: Sie kann
nachgeliefert werden in Form einer Sprechhandlung oder in Form einer “normalen” Hand-
lung. Hieraus ergibt sich bei Heger eine Matrix mit sechs Plätzen:

In diese außereinzelsprachlich begründete Matrix mit ihren sechs Plätzen sind bereits Na-
men für die Benennung einschlägiger Sprechakte eingetragen. Man erkennt daran unschwer,

23Vgl. Heger 1976, S. 275-279.
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Assertion zu
erbringen:

vom Sprecher vom Hörer von Dritter Person

sprachlich vom Sprecher zu be-
antwortende (rhetori-
sche) Frage

Frage unbeantworbare
(rhetorische) Frage

nicht-sprachlich Versprechen, Zusage,
Drohung, etc.

Bitte, Befehl,
Verbot, etc.

Wunsch

Abbildung 1: Übersicht über die Möglichkeiten, von drei Adressaten-Typen Assertion
sprachlich oder durch Handeln einzufordern bzw. anzumahnen.

dass die einzelnen Sprachen über grammatikalisierte Mittel verfügen, die dem sprachlichen
Ausdruck solcher Möglichkeiten dienen: die Frage dominant für den Fall, in dem die As-
sertion sprachlich nachgeliefert werden soll. Dort, wo die Assertion dominant durch nicht-
sprachliche Mittel nachgeliefert werden soll, gibt es ebenfalls grammatikalisierte Mittel:
die Befehlsform des Verbs, der Imperativ, erfreut sich weitester Verbreitung: einzelne Spra-
chen haben sogar spezielle Modi wie den Promissiv oder den Optativ. Das Gemeinsame
aller Möglichkeiten, die in die Matrix eingetragen sind, liegt darin, dass sie, da keine As-
sertion vorliegt, auch keine “Wahrheitswerte” haben können. Frage, Versprechen, Befehl
und Wunsch sind weder wahr noch falsch. Ob ein Versprechen wahr oder falsch ist, erweist
sich z. B. erst hinterher – dann nämlich, wenn das Versprechen realisiert wird (oder nicht).

Was das Funktionieren der einzelsprachlichen grammatischen Modi angeht, so muss
noch erwähnt werden, dass der Indikativ zwar den Normalfall darstellt, in dem der Spre-
cher die Übernahme der kommunikativen Regresspflicht signalisiert. Er ist jedoch stets
auch der merkmalloseste Modus. Er kann jederzeit durch Gegeninformationen außer Kraft
gesetzt und dementsprechend zum Ausdruck aller Haltungen des Sprechers zu seiner Re-
gresspflicht verwendet werden. Ein “vielleicht” genügt, um sie einzuschränken; die Kombi-
nation von Indikativ und Frage hebt die Regresspflicht völlig auf. In dem Satz: “ich befeh-
le...” wird die Assertion durch die Semantik des indikativischen [157] Verbs aufgehoben.
Umgekehrt ist der grammatische Imperativ der merkmalhaltigste Modus: Einen Imperativ
kann man nur für ‘Befehle’ verwenden24.

Ein Blick auf die Heger’sche Matrix zeigt nun, welche Möglichkeiten vorrangig dafür
in Frage kommen, andere zu etwas aufzufordern: vorwiegend diejenigen, die sich an die
zweite Person richten, also die Frageform und die Befehlsform. Wegen seiner Merkmallo-
sigkeit ist jedoch auch der indikativische Aussagesatz verwendbar. Mittelbar verwendbar
dürften auch Versprechen und Drohung sein – mittelbar insofern, als derjenige, der ver-
spricht oder droht, in Aussicht stellen kann, dies oder jenes zu tun, falls der Angeredete
nicht. . . 25.

IV. Die Aufforderung im Deutschen und im Französischen

Im folgenden soll nun skizziert werden, wie die Aufgabe, jemand zu etwas aufzufordern,
im Deutschen und im Französischen sprachlich realisiert wird. Wie bereits erwähnt, sollen
dabei Aufforderungen von Diskurs-Umfang außer Betracht bleiben. Es soll nur um die
relativ einfachen Formen der sprachlichen Realisierung gehen.

24Vgl. hierzu ausführlich z. B. Raible 1983.
25Hegers Matrix hat zwei große Vorteile. Erstens bietet sie, bezieht man die assertierten Sätze mit ein, die über-

zeugendste Grobklassifizierung von Sprechakten bzw. Illokutionstypen. Zweitens macht sie, in Verbindung mit
der Merkmalhaltigkeit / Merkmallosigkeit von grammatischen Kategorien, das viel diskutierte Problem der “indi-
rekten Sprechakte” durchsichtig: Die grammatischen Realisierungsformen solcher Illokutionstypen bilden allemal
ein Implikationsschema mit einem merkmalhaltigen Pol (in aller Regel der Imperativ) und einem merkmallosen
(in der Regel der Indikativ). Den merkmalhaltigen Imperativ kann man nur für den Illokutionstyp ‘Befehl’ ver-
wenden. Je merkmalloser die grammatisch-syntaktische Realisierungsform, desto polyvalenter ist das, was man
an Inhalten damit vermitteln kann. Dies zeigt sich im Einzelnen in Abschnitt IV.
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Um das Feld der Möglichkeiten, die hier bestehen, überschaubar und für beide Spra-
chen vergleichbar zu machen, gehe ich von folgender Überlegung aus:

- Es gibt auf der einen Seite – als einzelsprachliche Realisierung von Möglichkeiten der He-
ger’schen Matrix – bestimmte syntaktische Grundmuster, die (auch) für Aufforderungen ver-
wendet werden: neben der Befehlsform die Aussageform des Satzes, die Frageform und, nicht
zuletzt, Konditionalgefüge.

- Auf der anderen Seite gibt es Möglichkeiten, diese syntaktischen Grundmuster in irgendei-
ner Weise zu modulieren, sei es verstärkend, sei es abschwächend oder dämpfend. Zu diesen
Mitteln zählen die grammatischen Modi (das modale Futur eingeschlossen), Modalverben,
Partikeln und Satzadverbien; auch die Thematisierung des Aufforderns (etwa im Sinn der
Kreis-Skala aus Abschnitt III) gehört dazu; schließlich zählt noch eine syntaktische Form der
Modulation dazu: die Zweigliedrigkeit der Konstruktion, die bei wenn-dann-Sätzen per defi-
nitionem vorliegt, im Umkreis der Höflichkeits-Strategien aber auch für andere syntaktische
Muster möglich ist26.

IV.1 Die –vom syntaktischen Muster her– “höflichste” Art der Aufforderung

Vergegenwärtigt man sich die Grundregel aller Höflichkeit, dass die Sphäre des anderen
möglichst wenig verletzt werden soll (Dämpfung, Indirektheit), so dürften Aussage, [158]
Imperativ und Frage –zumal in unmodulierter Form – kaum zur höflichen Aufforderung
taugen. Besonders geeignet sind dagegen Wenn-dann-Gefüge. Im Deutschen verwendet
man dabei typischerweise

- nicht das normale Wenn-dann-Satzgefüge, sondern die Form des Irrealis, also die Form, die
mit Hilfe des Konjunktivs gedämpft ist;

- nicht die “normale” Abfolge ‘wenn-dann’, sondern in der Regel die umgekehrte, sonst eher
seltene Abfolge ‘Apódosis-Prótasis’.

Das Verfahren sieht so aus, dass man in die nachgestellte Prótasis, also in den irrealen
Wenn-Teil, das bringt, was man vom Anderen möchte. In der vorangestellten Apódosis
steht dann die Konsequenz, die das für den Begünstigten hätte: er wäre beispielsweise dem
Anderen, käme dieser der Aufforderung nach, “dankbar”. (‘Dankbarkeit’ heißt dabei unter
anderem: Verpflichtung dazu, im umgekehrten Fall auch zu helfen.) Die günstige Folge,
die signalisiert wird, läuft letztlich darauf hinaus, das Gesicht des Anderen zu stärken:
indirekt durch Dankbarkeit des Begünstigten, direkt dadurch, dass man ihm dann positive
Eigenschaften zuschreibt. Einige Beispiele:

- “Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir den Weg zum Bahnhof zeigen könnten.”
- “Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie mich ein Stück weit mitnehmen könnten.”
- “Ich fände es sehr nett, wenn Sie mir ein wenig Gesellschaft leisten könnten.”

- “Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir einmal schreiben würden.”

Der günstige Effekt, den die Handlung des Anderen auf einen selbst ausüben würde, die
Geste des Wohlwollens dem Aufgeforderten gegenüber, wird dabei, gewissermaßen als
‘captatio’, bevorzugt an den Anfang gestellt. Ganz wichtig ist die Formulierung als Ir-
realis, also mit Konjunktiv: Der Andere soll in keiner Weise sprachlichdirekt gezwungen
werden, das Gewünschte zu tun. Es soll vielmehr in seinem Ermessen liegen, die Irrealität
zur Realität zu machen27. Dasselbe Verfahren mit dem Wenn-dann-Gefüge wird auch im
Französischen angewendet. Gleich ist dabei das Verfahren, die Irrealis-Form anzuwenden.
Es gibt jedoch zwei charakteristische Unterschiede:

26Die Titel der nachfolgenden Abschnitte IV.l bis IV.4 entsprechen den “syntaktischen Grundmustern”, die
Darstellung innerhalb der Abschnitte den Modulierungsmöglichkeiten. Abschnitt V enthält zwei Matrizen, die
einen Gesamtüberblick ermöglichen.

27Es gibt eine schroffe Umkehrung des Wenn-dann-Verfahrens. Dabei stellt man in den Wenn-Teil nicht das,
was der Andere tun könnte oder sollte, damit er beim Betroffenen diesen oder jenen günstigen Effekt hervorruft.
Vielmehr wird im Wenn-Teil das in Frage gestellt, was unstreitig ist: dass jemand um etwas bitten darf. Dies sind
dann Formulierungen wie “Raus mit Ihnen, wenn ich bitten darf.”



12 Sprachliche Höflichkeit

- Im Gegensatz zum Deutschen behält hier der Wenn-Satz seine normale Position an erster
Stelle.

- der Wenn-Satz wird gar nicht beendet; der Dann-Teil wird nämlich sehr häufig in suspenso
gelassen.

Beispiele:

- “Si vous me donniez un coup de main, ce serait gentil”;

- “Si vous veniez diner à la maison un de ces soirs...”.

[159] Dasselbe mit einem Modalverb im Indikativ oder Konjunktiv:

- “Si tu veux bien m’appeler vers cinq heures...”;
- “Si vous voulez bien vous donner la peine de vous asseoir...”;

- “Si tu pouvais m’aider (cela m’arrangerait bien)”.

Schließlich noch der Irrealis mit einer Thematisierung der Aufforderung:

- “ Si je vous demandais de m’accompagner. . . ”

IV.2 Realisierung der Aufforderung durch eine Frage

Mit einem Wenn-dann-Satz wendet man sich direkt an den anderen. Die Irrealis-Form,
die zumeist gewählt wird, stellt jedoch, rein sprachlich, die Reaktion dem Angesprochenen
anheim. Eine Frage richtet sich direkt an den Angeredeten. Sie verpflichtet ihn nach den
Spielregeln der Kommunikation (und hierin ist sie wesentlich direkter, insistierender als
die Irrealis-Form) zumindest zu einer sprachlichen Reaktion. Von daher ist leicht zu sehen,
dass die nackte Frage per se weniger höflich ist – es sei denn, die Aufforderung nützt nicht
dem Fragenden, sondern dem Angeredeten – in diesem Fall darf ja wesentlich direkter
aufgefordert werden.

- “ Vous me donnez votre manteau ?”
- “ Vous venez ?”

- “ Tu me prêtes cent balles ?”

Die deutschen Versionen sind hier völlig analog:

- “Setzen Sie sich?”
- “Geben Sie mir Ihren Mantel?’

- “Leihen Sie mir fünf Mark?”

Höflicher ist in solchen Fällen allemal die stärkere Dämpfung (z.B. Modalverb):

- “ Pouvez-vous m’aider?”
- “ Voulez-vous me donner vos affaires ?”

- “Kannst du mir fünf Mark leihen?”

Noch “besser” ist die (eventuell zusätzliche) Dämpfung mit Hilfe eines nicht-indikativen
Modus:

- “Könntest du mir fünf Mark leihen?”
- “Pourrais-tu m’aider?”
- “ Voudriez-vous me faire parvenir vos vœux rapidement?”
- “ Tu me donnerais un coup de main ?”

- “ Vous me passeriez le sel ?”

Die modale Dämpfung erfolgt dabei im Französischen durch das Conditionnel, im Deut-
schen durch den Konjunktiv von Modalverben. Im Deutschen gibt es im Bereich der Fra-
geform eine gewisse Parallele zum französischen Typ “si nous partions ...”:
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- “Wie wäre es, wenn wir jetzt gingen?”

- “Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie abholte?”

[160] Im ersten Unterabschnitt von IV war schon die Rede von einer typisch deutschen
Konstruktion, dem Konditionalgefüge mit vorangestellter Apódosis. Die Apódosis enthält
dabei in der Regel eine “gesichtsstärkende” Konsequenz für den Angeredeten. Eine Paral-
lele hierzu gibt es bei zweigliedrigen Fragen. Es handelt sich um den Typ

- “Bist du so lieb und gibst mir das Salz?”

‘Lieb’ ist eine Eigenschaft, die jeder in den Augen des Anderen gerne haben möchte. Das
‘so’ verweist auf den nachfolgenden, eigentlichen Fragesatz: man könnte ja auch sagen:
“Bist du so lieb, dass du mir das Salz gibst?” Hierzu gibt es kein direktes französisches
Äquivalent. Dies liegt vermutlich daran, dass man das ‘so’ der ersten Frage, das auf die
zweite Frage hinweist, in dieser Form im Französischen nicht verwenden kann. Die Stra-
tegie dieser Art von Aufforderung oder Bitte kann im Französischen jedoch ebenfalls ver-
sprachlicht werden, freilich mit anderen Mitteln. Das Pendant lautet nämlich:

- “Auriezvous la gentillesse de me passer le pain ?”

- “Auriezvous l’amabilité de vous servir ?”

Auch hier liegt eine zweigliedrige Konstruktion vor, und auch hier verweist der erste Teil
auf den zweiten: Der bestimmte Artikel vor ‘gentillesse’, ‘amabilité’ ist kataphorisch und
verweist auf die Infinitivkonstruktion, die vom Nomen abhängt: “Auriezvous la gentillesse
de me passer le pain?”. Natürlich ist diese französische Version ins Deutsche übersetzbar:
“Hätten Sie die Liebenswürdigkeit, sich zu bedienen?”. Der Vergleich mit “Sind Sie so nett
und bedienen sich?” zeigt jedoch, dass im Register keine Äquivalenz besteht; die “franzö-
sische” Version klingt im Deutschen sehr gesucht und daher eher ironisch. Die Situationen
sind nicht zu zahlreich, in denen im Deutschen eine Aufforderung/Bitte des Typs “Würden
Sie mir die Ehre erweisen, mir Ihren Arm zu leihen?” angebracht ist.

Man kann schließlich die Bitte in der Frage selbst thematisieren nach dem Schema:

- “Darf ich Sie bitten, mir zu folgen?” oder, durch den Konjunktiv noch stärker moduliert:

- “Dürfte ich Sie bitten, mir behilflich zu sein?”

Analoges geht im Französischen:

- “ Puis-je vous demander de me suivre ?”

- “ Pourrais-je vous demander de (bien vouloir) me donner un coup de main ?”

Natürlich ist diese Art der Aufforderung oder Bitte nur dann für Zwecke der Höflichkeit
einsetzbar, wenn der Aufgeforderte auch einen Ermessensspielraum hat.

IV.3 Realisierung der Aufforderung durch einen Imperativ

Nach der aufwendigen Wenn-dann-Konstruktion und der zumindest zum Teil ebenfalls
aufwendigen Form der Frage folgt nun mit der Befehlsform ein noch unmittelbareres Ein-
dringen in die Sphäre des Anderen. An den einfachen Befehlsformen kann man besonders
gut beobachten, dass solche Befehle, die dem Anderen nützen, viel “höflicher” wirken als
solche, die mir selbst nützen. Man vergleiche die beiden folgenden Sätze [161]

- “Setzen Sie sich”;

- “Lassen Sie mich in Ruhe”.

Dasselbe gilt für das Französische: Ein “asseyezvous” oder ein “tentez votre chance” im
Spielkasino sind höfliche Formen der Aufforderung. Für “taisezvous” dürfte dies nicht
mehr gelten. Zwar könnte man den Wunsch, der Andere möge ruhig sein, noch viel bru-
taler ausdrücken (“la ferme!”, “fichemoi la paix !”, “halt’s Maul” etc.). Gleichwohl: Wie
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“höflich” man dieses Ansinnen auch immer einkleiden mag, es werden, wie schon erwähnt,
immer grundlegende Spielregeln des sozialen Miteinander verletzt.

Auch der Imperativ kann gedämpft werden. Dass im Falle des Imperativs, der selbst ein
Modus ist, keine anderen Modi oder Modalverben in Frage kommen, dürfte klar sein. Was
jedoch möglich ist, sind die zweigliedrigen Konstruktionen in ihrer –unterschiedlichen–
deutschen und französischen Ausprägung, also:

- “Sei so gut und gib mir das Salz”,

- “ Faites-moi le plaisir de venir dîner à la maison ”.

Wie bei der Frage ist auch hier die Thematisierung der Aufforderung (bzw. des Aufforde-
rungsgrades) möglich:

- “Ich beschwöre dich: sei jetzt ruhig”,

- “Ich bitte dich: denk doch auch mal an dich”,

- “ Je t’en supplie, sois prudent ”.

IV.4 Aufforderungen in Aussageform

Man sollte meinen, es gebe keine direktere Art der Aufforderung als die des Impera-
tivs. Die Beispiele von Aufforderungen in der Aussageform werden zeigen, dass dem nicht
so ist. Dies hängt einerseits mit dem Grad der Assertion, andererseits mit der Person des
Verbs zusammen. Das wenn-dann-Gefüge hatte alles noch im Bereich der Irrealität gelas-
sen (“ich würde mich freuen, wenn...”). Die Frageform ist per definitionem nicht assertiert,
desgleichen die Befehlsform. Frage- und Befehlsform wenden sich jedoch an den ande-
ren und verlangen gewissermaßen, mit Heger gesprochen, die Nachlieferung der Assertion
vom Angesprochenen. Sätze im Indikativ sind dagegen assertiert, sie haben einen (notfalls)
einklagbaren “Wahrheitswert”: “ich heiße X”, “du stammst aus Y”, “er ist von Beruf Z”
usw.28. – Nunmehr ein Beispiel für eine solche “Aussage” über den Kommunikationspart-
ner:

- “Sie verlassen auf der Stelle mein Haus!”

- “Tu manges ta soupe !”

- “Tu y vas immédiatement !”

Dabei steht die Präsens-Form in beiden Sprachen eigentlich für ein Futur, das noch brutaler,
noch deutlicher ist:

- “Sie werden jetzt den Raum verlassen!”

- “ Vous m’apporterez ce dossier !”

[162] Dementsprechend wird das Futur häufig zum Ausdruck von Befehlen verwendet: “Tu
ne tueras point”, analog im Englischen: “Thou shalt not kill”. Die sprachliche Vorwegnah-
me einer Handlung, die mein Gesprächspartner erst ausführen soll, kann natürlich in der
nunmehr schon bekannten Weise gedämpft werden: sei es mit dem Modalverb, sei es mit
dem Modalverb im Konjunktiv (deutsch) oder im Conditionnel (französisch):

- “ Vous voudrez me taper cette lettre ?”

- “ Tu n’as qu’à te débrouiller. ”

- “ Tu n’auras qu’à l’essayer. ”

- “Sie können jetzt den Raum verlassen”,

- “Sie sollten jetzt den Raum verlassen”.

28Man kann freilich im Indikativ Präsens/Futur, sowohl im Deutschen wie im Französischen, auch Sachver-
halte ausdrücken, die erst geschehen sollen: “Ich fahre (jetzt, dann, morgen etc.) nach Bonn.” Das ist eine Art
Versprechen, das ich meinem Gesprächspartner mache.
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Auch die zweigliedrige Konstruktion in ihrer deutschen und in ihrer französischen Ausprä-
gung ist hier möglich:

- “Du bist jetzt ein nettes Mädchen und lässt uns allein”,

- “Du bist jetzt so nett und lässt uns allein”,

- “Tu vas me faire le plaisir de te reposer un peu”,

- “Tu vas me faire le plaisir de déguerpir”.

Die beiden letzten parallelen Beispiele zeigen nochmals deutlich den Unterschied zwischen
einer Aufforderung, die dem Anderen nützt und einer Aufforderung, deren Nutznießer ich
selbst bin. Dementsprechend kann eine Technik der Modulation auch darin bestehen, dass
man sich in eine solche Aufforderung selbst einschließt:

- “Was wir gesehen haben, behalten wir für uns”.

Noch zwei Beispiele zur letzten Art der Modulation, der Thematisierung der Aufforderung
im indikativischen Aussagesatz, also einer expliziten Festlegung in der Kreis-Skala aus Teil
III:

- “Ich bitte dich, mir zu helfen”,

- “Je vous prie de m’excuser”.

IV.5 Rein situative Einbeziehung des Anderen

Alle vier bis jetzt besprochenen Grundmuster hatten eines gemeinsam: Der Kommu-
nikationspartner wurde thematisiert. Die knappste und direkteste Form der Aufforderung
verzichtet auch hierauf. Sie macht sich die Präsenz des Anderen und den Blickkontakt zu-
nutze. Besonders in institutionalisierten Situationen (z.B. ‘Kasernenhof) sind solche bruta-
len Arten der Aufforderung erlaubt29. Hier gibt es, wie die Beispiele zeigen werden, wieder
einen charakteristischen Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Französischen:

- “Aufsitzen!”, “Absitzen!”

- “Stillgestanden!”

- “Gewehrab!”

- “Gewehr umhängen!”

- “ Garde-à-vous !” (Kurzform von ‘prenez garde à vous’) [163]

- “ En selle !”

- “ Reposez – armes !”

- “ L’arme sur l’épaule – droite !”

Der charakteristische Unterschied besteht darin, dass im Deutschen hier vorwiegend Infini-
tive verwendet werden, was im Französischen nicht möglich ist. Im Französischen besteht
hier eine Tendenz zum Nominalausdruck (“Gewehr – umhängen!” gegenüber “Arme à la
bretelle !”). Der reine Nominalbefehl ist natürlich auch im Deutschen möglich (“An die
Gewehre!”). Im Deutschen mit seiner eher verbalinfinitivischen Tendenz des Kurzbefehls
ist hier noch eine weitere Reduktion möglich, die mit den sogenannten trennbaren Verben
des Deutschen zu tun haben dürfte (herausgehen vs. er geht jetzt heraus). Diese Reduktion
besteht darin, dass man allein die Richtungskomponente solcher Verben als Befehl in Situa-
tionen verwendet: “raus!”, “runter!”, “weg!” – im Französischen wäre ein solches “raus!”
nicht möglich, es wird dann zumindest ein “hors d’ici” daraus.

IV.6 Eine weitere Dimension: Modulation durch Partikeln und Satzadverbien

29Vgl. zu den deutschen Verhältnissen den schönen Beitrag von Heidrun Pelz (1980).
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Beim Vergleich der deutschen und der französischen Realisierungsformen mehr oder
minder höflicher Aufforderungen war die Beschreibungsstrategie bis jetzt zweidimensio-
nal: Die eine Dimension bilden die syntaktischen Grundstrukturen, die im Titel der vor-
angehenden fünf Unterabschnitte stehen. Die andere Dimension waren jeweils Modulie-
rungen dieser syntaktischen Grundformen durch Modi, Modalverben, Zweigliedrigkeit der
Konstruktion und Thematisierung der Aufforderung.

Es gibt nun noch eine dritte Dimension in diesem Feld – ein sprachliches Mittel, das
mit allen syntaktischen Grundformen und ihren bisher besprochenen Modulierungen kom-
binierbar ist: Partikeln und Satzadverbien. Hier besteht wieder ein charakteristischer Un-
terschied zwischen dem Deutschen und dem Französischen: Das Deutsche ist reich an Par-
tikeln, im Französischen sind sie eher selten.

- “Gibst du mir mal das Salz?”
- “Haste mal ’ne Mark?”
- “Setzen Sie sich doch”,

- “Du kommst jetzt aber nach Hause”.

Die einzelnen Sprachen haben für Aufforderungen stets auch ein standardisiertes Dämp-
fungsmittel (“s’il vous plaît”, “bitte”, “please” etc.). Das deutsche ‘bitte’ könnte man fast
schon zu den Partikeln rechnen, um die es hier geht: Überall, wo ‘doch’, ‘aber’ usw. steht,
kann auch ‘bitte’ stehen. Allerdings gilt das Umgekehrte nicht: In “Bitte gib mir das Salz”
hat ‘bitte’ die Position, die sich aus der ursprünglichen “Langform” (“Ich bitte Dich [bzw.
Sie]”) ergibt. Das standardisierte Dämpfungsmittel des Französischen (“s’il te/vous plaît”,
die Betonung des Ermessensspielraums, den der Andere hat) hat keine vergleichbare Parti-
kelfunktion.

Während sich das Französische und das Deutsche im Bereich der Partikeln stärker un-
terscheiden, sind in beiden Sprachen gewisse Satzadverbien wie ‘vielleicht’ möglich:

- “ Si par hasard tu avais l’occasion de passer...”, [164]
- “Es wäre sehr nett, wenn Sie vielleicht mal bei mir vorbeischauen könnten”,

- “ Est-ce que, éventuellement, vous pourriez me renseigner ?”

V. Schlussüberlegungen

Ausgangspunkt der vorangehenden Überlegungen war ein universalistischer Hintergrund,
das anthropologische fundamentum in re, verkörpert durch die fünf Prinzipien in Teil I.
Wirksam werden diese Prinzipien als Handlungsstrategien insbesondere in solchen Situa-
tionen, wie sie in Teil II skizziert wurden. Dabei gibt es, noch ganz unabhängig von der
sprachlichen Realisierung, kulturelle Unterschiede. Hierzu zählt die in einzelnen Kultu-
ren unterschiedliche Gewichtung der (notwendigerweise komplementären) Rolle, die dem
sozialen Miteinander auf der einen und der Abgrenzung der persönlichen Sphäre auf der
andren Seite zukommt.

Eine der fünf typischen Situationen, die Aufforderung zu einer Handlung oder zu de-
ren Unterlassung, war dann herausgegriffen und in Teil III nochmals allgemein, in Teil
IV einzelsprachlich und kontrastiv beleuchtet worden. Das erste Schema in Teil III (die
kreisförmige Skala der Verben, die solche Sprechakte thematisieren, mit denen man an-
dere zu etwas auffordert) bot dabei wieder das typische Nebeneinander von anthropolo-
gischem Hintergrund und einzelkultureller (hier auch: einzelsprachlicher) Ausgestaltung.
‘Höflichkeit’ im Bereich des Aufforderns bedeutet, rückschauend betrachtet, letztlich: dem
Anderen einen Ermessensspielraum lassen. Insofern kann nun auch die Frage beantwortet
werden, bis zu welcher Grenze in der kreisförmigen Skala man überhaupt noch von ‘höf-
licher’ Aufforderung sprechen kann: Es handelt sich nicht nur um einen Quadranten der
Skala, sondern im Prinzip um deren untere Hälfte. Man kann dies leicht erkennen, wenn
man bestimmte Thematisierungen von Aufforderungsgraden in Frageform kleidet und mit
einer Erlaubnisformel verbindet:



Wolfgang Raible 17

- “Darf ich Sie bitten, mir den nächsten Tanz zu gewähren?”
- “Darf ich Sie auffordern, mir meine Geldbörse zurückzugeben?”

- “Darf ich Sie ersuchen, meinen Antrag positiv zu bescheiden/meinem Antrag stattzugeben?”

Man kann wohl auch noch sagen:

- “Darf ich Sie inständig bitten, mir die Gnade Ihres Vertrauens erneut zu gewähren?”

Das Verfahren ist jedoch nicht mehr möglich mit den Aufforderungsgraden, die ganz dem
oberen Pol des Skalen-Kreises zuzuordnen sind. Man kann wohl nicht mehr sagen:

- “Darf ich Sie anflehen, mir Ihren Schutz zu gewähren?”

- “Darf ich Ihnen befehlen, mein Haus zu verlassen?”

Ein Befehl, bei dem man vorher um Erlaubnis fragt, also Ermessensspielraum einräumt, ist
kein Befehl mehr; eine supplicatio, die entsprechend eingeleitet wird, keine supplicatio30.

[165] Bei der Frage danach, wie sich die Strategien des Aufforderns sprachlich rea-
lisieren, wurde als Raster ein dreidimensionales Feld gewählt. Der größte Teil der ersten
Dimension, die syntaktischen Grundformen ‘Frage’, ‘Befehl’ und ‘Aussage’, wurden aus
einer außereinzelsprachlichen Überlegung Hegers gewonnen. In den nachfolgenden Table-
aus ist dies die Dimension von rechts nach links. Auf der rechten Seite könnte diese Di-
mension ergänzt werden um die situativreduktiven Formen des Aufforderns, auf der linken
Seite, hinausgehend über die Konditionalgefüge, um diskursive Strategien.

Die zweite Dimension waren die Mittel zur Verstärkung oder zur Dämpfung. Vor al-
lem hier sind einzelsprachliche Differenzen zu beobachten. Zu den auffälligsten zählt,
systembedingt, die komplementäre Verwendung von Konjunktiv und Conditionnel. Eben-
falls systembedingt dürften die komplementären Ausprägungen der zweigliedrigen Kon-
struktion sein, also der Typ “sei so nett und...” für das Deutsche und der Typ “aurais-tu
l’amabilité de te servir ?” für das Französische. Weniger vom Sprachsystem als vielmehr
von der Norm bestimmt dürfte der charakteristische Unterschied in der Abfolge von Wenn-
und Dann-Teil im Konditionalgefüge sein.

Die dritte Dimension, in den Tableaus nicht mehr sichtbar zu machen, ist diejenige der
Abtönung durch Partikeln und Satzadverbien. Während das Französische bei den Satzad-
verbien des Typs ‘par hasard’, ‘peut-être’, ‘éventuellement’ noch mithalten kann, hat das
Deutsche im Bereich der Partikeln bekanntlich wesentlich mehr Möglichkeiten.

Das ganze Feld stellt ein Kontinuum dar. Wo genau die Grenzen zwischen Höflichkeit
und Unhöflichkeit verlaufen, ist eigentlich nirgendwo festzustellen. Es lässt sich, schwer-
punktmäßig, nur sagen, dass, auf die Tableaus bezogen, die Höflichkeit von links nach
rechts und von unten nach oben abnimmt. Dass in diesem Kontinuum keine klaren Demar-
kationslinien zwischen ‘höflich’ und ‘unhöflich’ zu ziehen sind, liegt an den Gegebenheiten
des anthropologischen Rahmens, wie er insbesondere in Teil I skizziert wurde: an der Un-
terschiedlichkeit der Situation, an der Verteilung des Nutzens, den die Aufforderung bringt,
am Ton, am Inhalt der Aufforderung (ein “unhöflicher” Inhalt kann letztlich nie “höflich”
vermittelt werden).

Nach alldem dürfte ersichtlich sein, dass der Wunsch, das Thema ‘Höflichkeit’ möge
auch in Grammatiken berücksichtigt werden, durchaus nicht ohne Berechtigung ist. Was
hier vor einem allgemeinen Hintergrund für den Bereich der Aufforderung dargelegt wur-
de, könnte für die anderen Bereiche der Höflichkeit ergänzt (oder auf andere Sprachen aus-
gedehnt) werden. Die Entdeckung, dass Höflichkeit nicht etwas Überholtes, Altmodisches
aus der Welt der Erwachsenen ist, dass vielmehr Höflichkeit, Rechtssysteme und Ethik
letztlich sogar dieselben Wurzeln haben, dürfte dabei gerade für Schüler ein Nebeneffekt
sein, der nicht ohne Reiz ist.
[166, 167]

30Dass man beispielsweise sagen kann “Darf ich Sie nötigen, noch ein Glas zu trinken?”, liegt daran, dass
derjenige, der wirklich nötigt, dies ohnehin nie ausspricht, weil Nötigung ein Straftatbestand ist. Es handelt sich
also um ein ironisches ‘Nötigen’.



Abbildung 2: Gegenüberstellung der Möglichkeiten, jemanden zu etwas aufzufordern, im
Deutschen und im Französischen. Die Darstellung ist bei weitem nicht erschöpfend.
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