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EINLEITUNG 

DOROTHEE KIMMICH UND WOLFGANG MATZAT

I .  

Manieren ist der Titel eines viel rezensierten und besprochenen Buches, 
das 2003 im Eichborn Verlag erschienen ist (Asserate 2003). Der Autor, 
Asfa-Wossen Asserate, hat seine Ausbildung in den USA und in England 
absolviert, ist seit Jahren in Frankfurt in der Immobilienbranche tätig und 
hatte offensichtlich ausreichend Gelegenheit, die Deutschen und ihre 
Manieren zu studieren. Die Feuilletons reagierten begeistert, das Buch 
war ein Erfolg (vgl. z. B. Mayer 2003). »Manieren« – oder auch höfli-
cher Umgang – sind ein Thema, das durchaus sein Publikum findet. 
Man kann von einem wiederkehrenden Interesse an ›gutem Benehmen‹ 
sprechen.

Es stellt sich dann allerdings die Frage, wie dieses Interesse im Ein-
zelnen zu verstehen ist, welche Funktion es hat, wie es sich artikuliert 
und welche Ideen oder auch Hoffnungen mit einer Wiederkehr der Höf-
lichkeit verbunden werden. Ganz offensichtlich geht es nicht nur um die 
bekannten Gesten, um einen Gruß, das Siezen und Duzen, oder auch um 
das, was die Fachleute als »negative Höflichkeit« bezeichnen, also dar-
um, dass wir niemanden behindern. Höflichkeit wird vielmehr diskutiert 
im Kontext von Werten, die denjenigen der Moral sehr nahe kommen: Es 
geht um Haltung, Schutz und Selbstschutz, um das soziale und individu-
elle Management von Distanz und Nähe, um Achtung und Rücksicht, um 
Toleranz und Anerkennung. Höflichkeit spielt daher besonders in inter-
kulturellen oder transkulturellen Diskursen eine herausragende Rolle 
(vgl. Macho 2002). Höflichkeit ist einerseits eine anthropologische 
Grundtatsache, die den menschlichen Umgang wohl schon immer und 
überall geprägt hat, begegnet uns aber andererseits in kulturspezifischen 
Ausformungen. 

Nach einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Demoskopischen 
Instituts in Allensbach halten 87 % der Eltern es für nötig, ihren Kindern 
Höflichkeit beizubringen, noch 1992 waren es nur 73 %. In Hessen  
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wurde ein Schulfach UBV (Umgang, Benehmen, Verhalten) eingeführt, 
das auch der saarländische Bildungsminister in ähnlicher Weise über-
nommen hat. Haben wir eine Konjunktur der Manieren, des Anstands, 
der guten Sitten zu beobachten? In jedem Fall gelten sie als notwendig, 
um Erfolg zu haben. Die Zeichen für eine Renaissance bestimmter For-
men und Rituale der Höflichkeit sind nicht zu übersehen. Verantwortlich 
gemacht für das zeitweise Verschwinden von Höflichkeit und guten Sit-
ten werden häufig die 68er-Generation und ihre Epigonen. Claus Legge-
wie etwa kritisiert den »formlosen Umgang«, das schnelle Duzen und die 
spontane Eröffnung auch intimer Lebensumstände als eine Verbindung 
von plumpem Genossen-Du mit den Illusionen einer Joint-Gemeinschaft, 
die im »weichgesprochenen Du der Sponti-Zirkel und Männergruppen 
der 70er Jahre« klägliche Rituale pflegten, über die man heute nur spottet 
(Leggewie 1991: 12f.). Möglicherweise ist diese Kultur der expliziten 
und ideologisch untermauerten Anti-Höflichkeit uns heute noch fremder 
als die Benimmbücher der 50er Jahre es sind. 

Offenbar scheint es gerade der Blick des Fremden auf die eigene 
Höflichkeit und Unhöflichkeit zu sein, der als besonders aufschlussreich 
gilt. So ist auch Asserates Buch keine ›Benimmfibel‹, vielmehr eine 
Form der Beobachtung, die auf einer fast ›ethnologischen‹ Perspektive 
beruht, wie sie auch in diesem Band entfaltet wird. Gerade im deutsch-
französischen bzw. im interkulturellen Vergleich repräsentiert das Thema 
der Höflichkeit Positionen einer theoretischen Debatte, die seit Jahrhun-
derten das Nachdenken über den gesellschaftlichen Umgang begleiten 
und strukturieren. Es ist immer nur die Höflichkeit der Anderen oder  
eben deren Mangel an Höflichkeit, der gesehen und beschrieben werden 
kann. Nicht selten sind die Anderen eben »die Anderen«, weil sie so ›un-
höflich‹ sind, das heißt nach anderen kulturellen Kodes ihre Gemein-
schaft und Kommunikation strukturieren. Höflichkeit als eine Art 
soziales Verkehrszeremoniell ist offenbar überhaupt nur beobachtbar, 
wenn man in diesem Modell nicht selbst vollkommen sozialisiert ist.  

Bei der Debatte über höfliches und unhöfliches Verhalten zwischen 
Franzosen und Deutschen – und das ist hinlänglich bekannt – geht es um 
die barbarischen, unhöflichen Deutschen und die künstlichen, unehrli-
chen Franzosen. Was damit gemeint ist, sind nicht die unterschiedlichen, 
mehr oder weniger appetitlichen Formen, sich zu schnäuzen, die Frage, 
ob man Kartoffeln mit dem Messer oder der Gabel zu zerteilen hat, die 
Sitte, der Dame den Vortritt zu lassen oder in den Mantel zu helfen. 
Vielmehr geht es um Wahrheit und Verstellung, Ehrlichkeit und Lüge, 
Echt- und Falschheit, um Aufrichtigkeit, Authentizität und Spiel, um 
Charakter und Maske, also um ethische Grundwerte und fundamentale 
Konzeptionen der Subjektivität (vgl. Elias 1980, Bd. 2: insbes. 351f.). Es 
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geht dabei aber auch um die Lesbarkeit von Zeichen, um die Frage, wel-
che Schlüsse aus Verhalten und performance zu ziehen sind, welche 
Sprache die jeweiligen Gesten und das Gebaren sprechen, welche Infor-
mationen weitergegeben werden.  

Wer Höflichkeit als Lüge schmäht, legt dem sozialen Verhalten des 
Menschen ein anderes anthropologisches Modell zugrunde als derjenige, 
der Höflichkeit als Fundament einer Kultur der Anerkennung und Ach-
tung begreift. Gilt Höflichkeit als Lüge, wird sie verächtlich als Sekun-
därtugend bezeichnet, als Tugend um der Form willen, schmückende 
Tugend, Scheintugend, mit der der Ästhetik gegenüber der Ethik, den 
Äußerlichkeiten gegenüber den inneren Werten der Vorzug gegeben 
werde. So lauten die Vorwürfe, die meist von deutscher Seite gegen eine 
Kultur der Höflichkeit französischer Prägung erhoben werden (vgl. 
Weinrich 1986). ›Der Deutsche‹, der so argumentiert, glaubt an das Na-
türliche oder an das natürlich Gute, die gute Natur und – folgenreicher 
noch – an eine ›Natur des Guten‹. Zu dieser Sorte als typisch deutsch 
wirkender ›Fundamentalisten‹ ist der aus der französischen Schweiz 
stammende Rousseau übrigens ebenso zu zählen, wie auf der anderen 
Seite die Einsicht in den unhintergehbaren Charakter des gesellschaftli-
chen Rollenspiels Helmuth Plessner mit der skeptischen Sicht der franzö-
sischen Moralisten des 17. Jahrhunderts verbindet (vgl. Plessner 1966). 
Die Stereotypen des ›Deutschen‹ und ›Französischen‹ lassen sich bei nä-
herem Hinsehen also nicht aufrecht halten, bleiben aber trotzdem Topoi 
der Argumentation, die in unterschiedlichen Variationen immer wieder 
auftauchen. 

Das »Gespenst des Authentischen« hat Manfred Schneider diesen 
Verdacht genannt, der die aristokratische Gesellschaft – schon in mittel-
alterlichen Texten nachweisbar – überkommt, ihre guten Sitten könnten 
nur Maske und Schein sein (Schneider 1993: 44). Das Bedürfnis, zwi-
schen aufrichtiger und trügerischer Höflichkeit zu unterscheiden, be-
stimmt die Reflexion über die Funktion von Sitten und courtoisie. La 
Rochefoucauld kommentiert diese Problematik der sozialen Maske,  
indem er bemerkt, vollkommene Tapferkeit etwa bestehe darin, »ohne 
Zeugen das zu vollbringen, was man vor aller Welt zu vollbringen ver-
möchte.«1 Verhalten darf also nicht abhängig gemacht werden von der 

                                              

1  La Rochefoucauld 1967: 55, Maxime 216: »La parfaite valeur est de faire 
sans témoins ce qu´on serait capable de faire devant tout le monde.« Wäh-
rend Karlheinz Stierle in einem langen Artikel über Hartmanns Erec auf 
die mittelalterlichen Ursprünge eingeht, möchte Manfred Schneider diesen 
Prozess erst als ein aufklärerisches Phänomen des 18. Jahrhunderts gelten 
lassen. Dort jedenfalls finden sich die Belegstellen zuhauf (vgl. Stierle 
1994; Bastl 1998).  
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An- oder Abwesenheit anderer. Öffentlichkeit oder Intimität dürfen nicht 
entscheiden über höfliches Verhalten. Es muss überall und unter allen 
Umständen gleich ausfallen, der Beobachter ist immer vorhanden in 
demjenigen, der selbst handelt: Das ist eine radikale und kategorische 
Position, die La Rochefoucauld eher in die Nähe von Kant rückt, als in 
die von moralistischen Verhaltenslehren. Der kategorische Imperativ ist 
eben ein solcher, weil er immer und ohne Bedingungen gilt, während 
Höflichkeit und gute Sitten im moralistischen Sinne als kulturelle Kodes 
identifiziert wurden und damit historisch, sozial und kulturell abhängig 
sein müssen. Die Grauzone zwischen Moral, Sitten, Anstand und Höf-
lichkeit wird hier offensichtlich zum theoretischen und folglich auch zum 
praktischen Problem.  

Weit entfernt ist La Rochefoucauld aber trotz allem von einer Argu-
mentation, welche die kategorische Haltung mit dem Postulat einer na-
turgegebenen Moral zu begründen versucht. Erst diese Wendung gibt der 
Debatte ihre eigentliche – unangenehme – Richtung. Man findet sie etwa 
bei Knigge: »Entfernung von der Natur« sei das Verhalten der Hofleute. 
Gleichgültig seien sie gegen die »ersten und süßesten Bande der Mensch-
heit«; und dort fällt auch das entsprechende Stichwort: »Kälte gegen  
alles, was gut, edel und groß ist«, kennzeichne ihr Verhalten (Knigge zit. 
nach Schneider 1993: 47). Damit ist die Dichotomie markiert: Natürli-
ches Sein und künstlicher Schein treten gegeneinander an.  

Heinrich Heine, einer der wichtigsten deutsch-französischen Kultur-
beobachter, ein europäischer Ethnologe, hat immer wieder versucht, dem 
Streit auf deutscher Seite den Bierernst und den Deutschen ihren Glau-
ben an die Natur zu nehmen: Er betont, dass das »Wahre«, »Echte«, das 
»Menschliche« nicht in irgendeiner ursprünglichen Natur zu finden sei. 
»Mensch ist man erst recht auf dem Maskenballe«, und die schönste 
Freiheit ist für ihn daher die »Maskenfreyheit« (Heine 1973, Bd. 6: 37).  

»Aber ist es nicht Thorheit, den inneren Sinn einer fremden Erscheinung er-
gründen zu wollen, während wir nicht einmal das Räthsel unserer eigenen Seele 
zu lösen vermögen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Er-
scheinungen wirklich existieren! Können wir doch manchmal die Realität nicht 
von bloßen Traumgesichten unterscheiden!« (Heine 1994, Bd. 5: 248)  

Inbegriff der gelungenen Existenz im Zeitalter der Masken ist für Heine 
die Pariserin. Es ist nicht einmal möglich zu sagen, ob sie »schön« ist, 
nur die Grazie ihrer Selbstinszenierung besticht: »wer kann entziffern, ob 
das ächt ist, was der Tüll verräth [...].« (Heine 1994, Bd. 5: 237) »Der 
männliche Scharfblick«, der die Zeichen der Mode nach den Kriterien 
echt und falsch, wahr und verkleidet analysieren und entziffern wollte, 
wird nur verspottet. Die Pariserinnen lassen sich nicht festhalten und in 



EINLEITUNG 

11

Ruhe betrachten: »Der angeheftete, ruhige Schmetterling ist kein 
Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten, wenn er 
um die Blumen gaukelt.« (Ebd.) 

Heines Plädoyer für eine ›Maskengesellschaft‹ ist keine Werbung für 
die postmoderne Spaßgesellschaft. Vielmehr geht es um die ernsthafte 
Frage, was der Glaube an eine Person hinter der Maske, an innere Werte, 
an natürliche Wahrheit und Authentizität an Gewalt verbirgt. Die Forde-
rung, statt der Maske der Höflichkeit, das wahre Gesicht der Gefühle zu 
zeigen, ist für Heine, dem man blinde Begeisterung für die Aristokratie 
wahrlich nicht nachsagen kann, eben gerade keine Geste der Befreiung 
und kein Weg zu humanerem Verhalten. Ganz im Gegenteil benennt er 
die latente Gewalttätigkeit, die in einer solchen Forderung verborgen ist: 
Dagegen sind es gerade die Pariser Masken- und Larventrägerinnen, die 
er mit Schmetterlingen vergleicht und sie an der frischen Luft davonflie-
gen lässt. Heines Metaphorik vertauscht die gängige Zuordnung von Na-
türlichkeit und Ehrlichkeit versus Künstlichkeit und Höflichkeit. 
Vielmehr ist es die Natur selbst, die uns die Notwendigkeit von Verklei-
dung, Camouflage, Mimikri und Spiel vormacht. Heines Idee der ›Mas-
kengesellschaft‹ verbindet eine Ethik der Distanz und spielerischen 
Maskenfreiheit mit der Vorstellung von einer Ästhetik, die den Bereich 
des schönen Scheins als den ihrer eigenen Wahrheit zu erkennen und zu 
bewahren weiß.  

 
 

I I .  

In den europäischen Kulturen der Neuzeit sind die einflussreichsten Ent-
wicklungen im Bereich der guten Umgangsformen, wie der Begriff 
schon zu erkennen gibt, im Kontext der höfischen Gesellschaften erfolgt, 
in jenen gesellschaftlichen Formationen also, die sich ab dem Mittelalter 
ausgebildet und dann mit der Entstehung der absolutistischen Höfe ihren 
Gipfelpunkt erreicht haben. Hierbei haben zunächst das Italien der Re-
naissance und dann ab dem 17. Jahrhundert Frankreich eine führende 
Rolle gespielt. Mit dem sich ab dem 18. Jahrhundert abzeichnenden Gel-
tungsverlust der aristokratisch geprägten Gesellschaftsformen gerät diese 
Tradition der Höflichkeit jedoch in die Krise und stellt sich als »schwie-
riges Erbe« dar. Auf diese Epoche in der Geschichte der Höflichkeit be-
ziehen sich die Beiträge des ersten Teils des Bandes. Sie behandeln die 
Infragestellung der Höflichkeit, wie sie von der Aufklärung bis zur  
Romantik erfolgt. Im Kontext der in diesem Band gewählten interkultu-
rellen Perspektive ist dieser Prozess von besonderem Interesse, da in  
ihm nicht nur soziale Differenzen, die Rivalität von Aristokratie und 
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Bürgertum, sondern auch kulturelle Identitäten verhandelt werden. Letz-
teres gilt in besonderem Maße für das Verhältnis zwischen Frankreich 
und Deutschland, da zur Zeit des entstehenden Nationalgefühls die Kritik 
der elaborierten französischen Umgangsformen sich als Abgrenzungs-
merkmal besonders anbot.  

Karlheinz Götze zeichnet am Beispiel von Autoren der Goethezeit – 
neben Goethe selbst werden Knigge und Sophie von la Roche, Ernst Mo-
ritz Arndt und Schopenhauer einbezogen – die Auseinandersetzung mit 
der französischen Gesellschaftskultur nach. Ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei den einschlägigen Metaphern, wie schon der Titel des Beitrags 
»Edelstein oder Stachelschwein« illustriert. Während das Bild des Edel-
steins den gesellschaftlichen ›Schliff‹ in einem positiven Licht erschei-
nen lässt, verweist Schopenhauers Vergleich des Bedürfnisses nach 
Geselligkeit mit einem durch Stacheln behinderten Herdentrieb auf eine 
skeptische Sicht der menschlichen Soziabilität, welche die Höflichkeit zu 
einem Notbehelf abwertet. Wie insbesondere das Beispiel Goethes zeigt, 
sind die deutschen Einschätzungen schwankend, wobei die kritische 
Sicht – so verdeutlicht ein Blick auf Sophie von La Roches Paris-Journal
– immer auch eine kritische Sicht auf den von den französischen Nach-
barn zelebrierten mondänen Umgang impliziert.  

Noch klarer zeigt sich das deutsche Unbehagen in der Höflichkeits-
kultur im Beitrag von Ingrid Haag. Sie nimmt einen Eintrag in Goethes 
Tagebuch, in dem von »Lenzens Eseley« die Rede ist und der sich auf 
einen nicht mehr identifizierbaren Fauxpas des notorischen Außenseiters 
bezieht, zum Anlass, um die Auseinandersetzung mit der Höflichkeit in 
einer Reihe von Lenz' Texten nachzuzeichnen. Am deutlichsten zum 
Ausdruck kommt der menschenverachtende Charakter der höfischen Ge-
selligkeit in der Erzählung Der Waldbruder, die sich pikanterweise als 
Reprise von Goethes Werther darstellt und somit den Sündenfall des 
Weimarer Hofmanns bloßstellt. Demgegenüber entwirft die Erzählung 
vom Landprediger ein Gegenmodell bürgerlicher Souveränität, das je-
doch dort seine Grenze findet, wo die ästhetische Dimension des guten 
Tons ins Spiel kommt, auf die, wie schon Götze in seinem Beitrag dar-
legt, gerade Goethe einen besonderen Akzent legt.  

Während sich die ersten beiden Beiträge auf die Problemlage der 
Goethezeit beziehen, rollt Helga Meise ein Kapitel aus der Vorgeschichte 
der bürgerlichen Höflichkeitskritik auf. Sie zeigt an zwei Texten der 
deutschen Aufklärung, einem 1740 erschienenen Roman von Johann Mi-
chael von Loen mit dem Titel Der redliche Mann am Hofe, und einem 
1775 unter dem Kürzel J. S. veröffentlichten Lustspiel, dessen Titel Val-
vaise der würdige Hofmann lautet, wie ein im höfischen Kontext topi-
sches Thema, die Liebesrivalität zwischen dem Fürsten und einem engen 
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Vertrauten, einer positiven Lösung im Sinne aufklärerischer Humanität 
zugeführt wird. Sowohl im Roman als auch in der Komödie siegt – in un-
terschiedlichen Varianten, die wohl vor allem der Gattungsdifferenz ge-
schuldet sind – die authentische Kommunikation über die höfische 
Etikette, wozu die Augensprache als unmittelbarere Form der Kommuni-
kation das Ihre beiträgt.  

Der diesen Teil beschließende Beitrag von Wolfgang Matzat bezieht 
sich auf den immer schon, d. h. seit dem Entstehen des Ideals der höfi-
schen Liebe, spannungsreichen Nexus von Liebe und Höflichkeit am 
Beispiel von Stendhals De l'amour. Der Traktat lässt erkennen, wie 
Stendhal nach den sozialen Umwälzungen der Französischen Revolution 
und des napoleonischen Empire trotz seiner Romantikbegeisterung dem 
Modell der mit dem Kode der Höflichkeit besonders eng verbundenen 
Salonliebe verhaftet bleibt und dabei zwischen einer kritischen und einer 
nostalgischen Sicht der Gesellschaft des Ancien Régime schwankt. Auch 
bei Stendhal kommt die interkulturelle, deutsch-französische Dimension 
der Höflichkeitsdiskussion in den Blick, nun aber von der anderen,  
französischen Seite. Stendhals ambivalente Einstellung gegenüber der 
französischen Salonliebe prägt auch seine Einschätzung des deutschen 
Liebesverhaltens, dessen unverstellte Innigkeit er schätzt und dessen 
Mangel an esprit er gleichwohl beklagt. 

Die drei Beiträge, die den zweiten, mit »Kontinuität und Aktualisie-
rung der Höflichkeitsdiskussion« überschriebenen Teil des Bandes bil-
den, beziehen sich auf Entwicklungen des Höflichkeitsdiskurses im 
bürgerlichen Kontext des 19. Jahrhunderts und postbürgerlicher Tenden-
zen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Joëlle Gleize legt in ihrem 
Beitrag dar, wie sich in Texten von Honoré de Balzac der Übergang von 
der traditionellen, moralistischen zu einer soziologischen Betrachtungs-
weise – im Sinne des im Titel des Beitrags zitierten Begriffs einer 
»science des manières« – abzeichnet. Balzac erkennt den Funktionsver-
lust der Höflichkeit als Distinktionsmerkmal der Oberschicht und ver-
sucht zugleich neue Funktionalisierungen zu beschreiben, die sich 
innerhalb der durch soziale Mobilität gekennzeichneten bürgerlichen Ge-
sellschaft ergeben. Zugleich kann Joëlle Gleize zeigen, dass in diesem 
Zusammenhang auch die nationalen Klischees vom groben Deutschen 
und vom feinen Franzosen mehr und mehr ihre Geltung verlieren.  

Vor diesem Hintergrund wirft der Beitrag von Volker Mergenthaler 
ein bezeichnendes Licht auf die deutschen Verhältnisse in den Gründer-
jahren. Am Beispiel von Georg Simmels Überlegungen zur Soziologie 
der Mahlzeit konstatiert Mergenthaler eine neue Aufwertung der Höf-
lichkeit, die dem Selbstverständnis der bürgerlichen Schicht des neu ge-
gründeten Reichs entspricht und bei der erneut gerade die ästhetische 
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Dimension des guten Betragens eine besondere Rolle spielt. Hier geht es 
aber nun wohl nicht primär um eine humane Versöhnung von Form und 
Gesinnung. Vielmehr scheint sich mit dieser Inanspruchnahme einer  
ästhetischen Selbstinszenierung als Statussymbol, der konservativen 
Ausrichtung des Reichs entsprechend, in bürgerlichem Kontext ein Phä-
nomen zu wiederholen, das schon die adlige Distinktion des 17. und 18. 
Jahrhunderts kennzeichnete. 

Ein weiterer Funktionswandel zeichnet sich, wie Thomas Keller un-
ter dem Titel »Verhaltenslehren der Kälte und der Höflichkeit« darstellt, 
nach dem Ende der bürgerlichen Epoche in der Zeit zwischen den Welt-
kriegen ab. Nun werden bestimmte Elemente der höfisch-aristokratischen 
Tradition, der die bürgerliche Behaglichkeit verachtende heroische Ges-
tus des adligen Kriegers und eine Souveränität signalisierende Kälte, zu 
Distinktionsmerkmalen nonkonformistischer Gruppierungen und Indivi-
duen. Dies gilt interessanterweise sowohl für Repräsentanten der politi-
schen Linken wie André Malraux als auch für dem Faschismus nahe 
stehende Figuren wie Drieu La Rochelle. Auch der sich vor allem im  
Sexualverhalten manifestierende Nonkonformismus eines Georges Ba-
taille geht einher mit aristokratischer Korrektheit des Verhaltens. Der 
aufklärerische Traum einer Versöhnung von Höflichkeit und Humanität 
ist damit endgültig ausgeträumt. Distinguiertes Betragen bildet hier viel-
mehr die provokative Antwort auf die Entwertung der aufklärerischen 
Ideale.

Höflichkeit wird praktiziert im kommunikativen Verhalten und ist 
daher nicht ausschließlich, aber doch in hohem Maße an bestimmte  
Formen des sprachlichen Ausdrucks gebunden. Diese Sprache der Höf-
lichkeit ist in den letzten Jahren ein besonderer Schwerpunkt der lingu-
istischen Forschung gewesen. Daher ist der letzte Teil des Bandes der 
»Linguistik der Höflichkeit« gewidmet. Ausgehend von der aktuellen 
Theoriediskussion bezieht sich Peter Koch in seinem Beitrag zu »Höf-
lichkeit und Metonymie« auf einen zentralen Aspekt des höflichen Spre-
chens, nämlich auf seine Tendenz zum indirekten Ausdruck. Im Zentrum 
seiner Ausführungen steht die Metonymie, die deshalb eine herausgeho-
bene Rolle innerhalb der Tropen der Höflichkeit spielt, weil sie beson-
ders dazu geeignet ist, direkte Infragestellungen des Selbstgefühls des 
Interaktionspartners zu vermeiden. Sie bildet daher auch einen Schlüssel 
für die Analyse der Anredeformen, auf die Koch ein besonderes Gewicht 
legt. Dabei bezieht er neben dem Deutschen das Französische, das Italie-
nische und weitere romanische Sprachen in seine Argumentation mit ein. 

Barbara Kaltz geht unter dem Titel »(Un)Höflichkeit – (Im)politesse 
im Wörterbuch« der Entwicklung der Semantik der Höflichkeit auf  
der Basis von Wörterbucheinträgen sowohl zu den Begriffen courtoisie,
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politesse, civilité, ›Höflichkeit‹, ›Artigkeit‹, ›Wohlanständigkeit‹ etc. als 
auch zu den Gegenbegriffen impolitesse und ›Unhöflichkeit‹ nach. Ihr 
besonderes Interesse gilt der Frage, wie das Spannungsverhältnis von  
äußerer und innerer bzw. echter und unechter Höflichkeit sich in der lexi-
kalischen Dokumentation niederschlägt. Im Hinblick auf die nationalen 
Klischeevorstellungen ist es durchaus bedenkenswert, dass der deutsch-
französische Vergleich eher Ähnlichkeiten als Unterschiede hervortreten 
lässt.  

Tilman Bergers Beitrag ermöglicht es, einen Blick auf die slavischen 
Sprachen zu werfen. Dies bildet im Kontext des Bandes vor allem des-
halb eine interessante Ergänzung, weil Berger darlegen kann, dass so-
wohl die Pragmatik der Höflichkeit – insbesondere das System der 
Anredeformen – als auch die Semantik in je unterschiedlicher Weise 
vom westeuropäischen Modell, allen voran natürlich dem Modell Frank-
reichs, geprägt sind. Diese Einflüsse sind besonders im westslavischen 
Sprachraum, etwa im Tschechischen, deutlich spürbar, während in den 
weiter östlich angesiedelten Sprachen wie dem Russischen die entlehnten 
Ausdrucksformen in stärkerem Maß mit dem eigenen System der Höf-
lichkeitssprache interagieren.  

Die meisten der hier veröffentlichten Beiträge wurden anlässlich einer 
Tagung zum Thema »Courtoisie – Höflichkeit – Politesse« vorgestellt, 
die im Frühjahr 2006 in Tübingen stattfand. Sie wurde unterstützt von 
der Deutsch-Französischen Hochschule/Université franco-allemande, die 
auch den binationalen Studiengang Études interculturelles franco-
allemandes an den Universitäten in Aix-en-Provence und Tübingen för-
dert. Besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Dorothee Kimmich und Wolfgang Matzat, vor allem aber Alfred Stumm 
und Andreas Gehrlach, die bei der Redaktion der Texte und der Fertig-
stellung des Bandes in erheblichem Maße mitgewirkt haben.  

Tübingen, August 2008. 
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