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Thema des Proseminars: Knigge und seine Nachfahren. Anstandsliteratur in 

Deutschland. 

Thema der schriftlichen Arbeit: Anstandsliteratur in der sprachlichen Konversation. 

 

 

Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des kulturwissenschaftlichen Proseminars „Knigge 

und seine Nachfahren. Anstandsliteratur in Deutschland“ geschrieben. Das Ziel des 

Seminars ist zu zeigen, wie die Begriffe „Höflichkeit“ und „Anständigkeit“ in 

verschiedenen Zeiten verstanden wurden, welche Interpretation sie in den Werken der 

zeitgenossischen Philosophen und Schriftsteller gefunden haben. Das Kennenlernen der 

historischen Begriffserklärung der Höflichkeit fängt mit dem Buch „Über den Umgang mit 

Menschen“ von Adolph Knigge (1752 - 1796), dem das Erstgeburtsrecht der 

Anstandsliteratur in Deutschland mit Recht vorbehalten ist. Ein Teil des Seminars ist dem 

Thema „Anstandsliteratur in verschiedenen Lebensbereichen“ gewidmet. Es wird 

besprochen, welche Anwendung Anstandsregeln z.B. im Sport, in der Welt der 

Wissenschaften, im Berufsleben finden. 

Die vorliegende schriftliche Arbeit versucht einen Überblick über die Anstandsregeln in der 

sprachlichen Konversation zu geben. Am Anfang wird der Begriff „Höflichkeit“ aus zwei 

Gesichtspunkten definiert: zunächst in Bezug auf die Herkunft des Wortes und dann auf das 

Phänomen der Höflichkeit selbst. 

Dem ersten Teil der Arbeit, in dem bis auf ein paar Beispiele aus dem praktischen Bereich 

des Lebens nur theoritische Erwägungen enthalten sind, liegt der Artikel „Du oder Sie. 

Anredekonventionen in Deutschland und in anderen Ländern“ bei Helmut Glück und 

Kristine Koch zugrunde. Dieser Artikel enthält einige Auszüge aus einem Vortrag und einer 

nicht veröffentlichten Diplomarbeit, in denen ihre Autoren einen zusammengefaßten 

Überblick über die Ausdrucksmöglichkeiten von Höflichkeit bzw. Respekt einerseits, und 

die Konventionen im Gebrauch von Du/Sie andererseits anbieten. Statistisch belegte 

Angaben, etymologische Bemerkungen, die als Beweise dafür genommen werden, sind aus 

dem Buch „Duzen, Siezen, Titulieren“ von Werner Besch. Dieser versierte Sprach- und 

Literaturwissenschaftler zeigt in seinem Buch, wie Menschen sich in vielen 

Lebensbereichen anreden. 
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Der letzte Teil der Arbeit enthält praktische Ratschläge, die uns das Ehepaar Ilse und Ernst 

Leisi im Buch „Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden“ als Regeln im 

menschlichen Umgang anbietet. Die beiden sind Sprachwissenschaftler mit einer reichen 

Berufs- und Lebenserfahrung. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und leben zur Zeit in 

Zürich. Ihr Buch gibt auf diese oder andere Fragen bezüglich zwischenmenschlicher 

Beziehungen wissenschaftlich begründete und oftmals humorfolle Antworten. Bei der 

Lektüre des Buches, die echt spannend ist, merkt man manchmal, daß einige Ratschläge 

schon etwas altmodisch sind und kaum in den heutigen Alltag eingesetzt werden können. 

Selbst aber wenn sich die Autoren konservativ verhalten, ist ihr Buch trotzdem zu 

empfehlen, denn es hilft einem seine Vorstellungen vom höflichen Umgang mit den 

Menschen zu systematesieren. 

 

1. Definition der Höflichkeit 

 

Es ist offensichtlich, daß die Anstandsregeln, wann und von wem auch immer sie festgelegt 

wurden, uns helfen, im Umgang mit anderen Menschen höflich zu sein. Was aber ist 

eigentlich Höflichkeit? Ist darunter eine bestimmte Form des Verhaltens oder ein gewisses 

Auftreten zu verstehen? Diese Frage haben sich schon die Philosophen Aristoteles und 

Kant, der italienische Schriftsteller und Diplomat Castiglione und schließlich Adolph 

Freiherr von Knigge gestellt, der besonders durch die aus dem Geist der Aufklärung 

entstandene Sammlung praktischer Lebensregeln “ Über den Umgang mit Menschen” 

bekannt geworden ist.1 

Der Begriff Höflichkeit kommt von ”Hof”, ”höfisch”. Höflich zu sein bedeutet daher, sich 

so zu benehmen, wie es sich am fürstlichen Hof gehört. Ein solches Benehmen ist aber im 

hohen Maß durch die Etikette bestimmt. Man sah darin die Huldigung der Mächtigeren 

durch die „Geringeren“. In ihrer ursprünglichen Bedeutung war die Höflichkeit ein Produkt 

der Hierarchie. In seinem Buch ”Über den Umgang mit Menschen” (erstmalst 

veröffentlicht im Jahre 1788) geht der oben erwähnte A. Knigge sehr ausführlich darauf 

ein, was zu beachten ist, wenn man im Umgang mit Menschen höflich sein will. Dabei 

kritisiert er den Hof mit seiner ausgeprägten Titelsucht und Verstellung, durch die die 

Höflichkeit auch die Züge von Falschheit annehmen kann. Dieser ”höfischen Höflichkeit” 

stellt Knigge eine ”Kunst”, im Umgang mit Menschen höflich zu sein, gegenüber. Für ihn 

ist es ”...eine Kunst, die oft der schwache Kopf, ohne darauf zu studieren, viel besser 

                                                           
1   Hummer, Handkuß, Höflichkeit. Das Handbuch des guten Benehmens, C. Bernd Sucher; München 1996.  
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erlauert, als der verständige, weise, witzreiche; die Kunst, sich bemerken, geltend, geachtet 

zu machen, ohne beneidet zu werden.”2 

Neben der oben genannten Herleitung des Begriffs der Höflichkeit vom entsprechenden 

Verhalten am Hof existieren weitere. So liefert Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), der 

deutsche Philosoph, in seiner ”Stachelschwein-Fabel” eine Definition, die zwar nicht das 

Wort, doch aber das Phänomen Höflichkeit erklärt. Die vor der Kälte Schutz suchenden 

Stachelschweine versuchen einander zu erwärmen, indem sie näher zueinander rücken. 

Jedoch spüren sie dadurch  die Stacheln der anderen und werden solange zwischen zwei 

Leiden hin und hergeworfen, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander gefunden haben.  

So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der eigenen Leere und Monotonie des eigenen 

Inneren entsprungen, die Menschen zu einander; aber ihre vielen widerwährtigen 

Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder von einander ab. Die mittlere 

Entfernung, die sie endlich herausfinden, und bei welcher ein Beisammensein bestehen 

kann, ist die Höflichkeit und die feine Sitte.3 

Nachdem Schopenhauer in seiner Herleitung gezeigt hat, daß Höflichkeit schlichtweg 

lebensnotwendig ist, kann man sich fragen, wie sie eigentlich zum Ausdruck gebracht 

werden kann.  

Höflichkeit kommt hauptsächlich, aber nicht ausschlißlich durch sprachliche Mittel zum 

Ausdruck. Es reicht oftmals nicht, die vorhandenen sprachlichen Mittel zu kennen, man 

muß sie auch richtig zu verwenden wissen. Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist es zu 

zeigen, wie dies in verschiedenen Sprachen geschieht. 

 

2. Ausdrucksmöglichkeiten von Höflichkeit/Respekt bzw. Grobheit/Despektion 

 

2.1 Allgemeine Bemerkungen 

In vielen Sprachen sind es die Verbmorphologie und die Anredepronomen, die 

verschiedene Formen zwischenmenschlicher Beziehungen zum Ausdruck bringen. Diese 

Mittel verwendet man in den meisten slawischen und romanischen Sprachen. Es gibt auch 

Sprachen, die etwas ”ausgefallenere” Ausdrucksmöglichkeiten haben. So z.B. gibt es im 

Japanischen, im Koreanischen und im Javanischen Unterlegenheit ausdrückende 

Pronomen. Man erweist dem Angesprochenen Respekt und unterstreicht auf solche Weise 

dessen Überlegenheit, wenn man sich mit solchen Pronomen tituliert. Man spricht hier von 

                                                                                                                                                                                 

St. 168-174. 
2   Über den Umgang mit Menschen, Adolph Freiherr Knigge; Hrsg. v. Karl-Heinz Göttert. Stuttgart 1991. 

 St. 14. 
3    Arthur Schopenhauer, Werke in zein Bänden; Zürich 1977. Bd. X,2; St. 708/709. 
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Sprachebenen. Diese können sich nicht nur auf Pronomen, sondern auch auf Substantive 

und Verben erstrecken, das heißt, man verwendet unterschiedliche Substantive, Verben und 

Pronomina in Abhängigkeit vom jeweiligen Gesprächspartner. Was ist nun in Bezug auf 

den Gesprechspartner zu beachten? Es sind vor allem sein Alter, Sozialstatus und eventuell 

sein Geschlecht. Im Japanischen nennt man dieses Prinzip der traditionellen Anrede die 

”Innen-Außen-Bewußtsein”.4 

Innen-Außen markiert hier den Unterschied zwischen der Familie auf der einen und und der 

Außenwelt auf der anderen Seite. Weil die Frauen bei ihrer Heirat die Familie verlassen, 

gehören die männlichen Nachfahren zum engsten Bereich des Inneren. Und so gibt es z.B. 

für japanische Großeltern „Innenenkelkinder“ (uchimago - Enkelkind sohnseits) und 

„Außenenkelkinder“5 (sotomago - Enkelkinder tochterseits). 

Als Anredeformeln verwendet man in manchen Sprachen Nomina in pronominaler 

Funktion. So entsprechen Pan, Pani und Panove im Polnischen den deutschen „Herr“, 

„Herrin“ und „Herrschaften“. Diese Anredeform kann als eine Variante des im 18. 

Jahrhundert im Deutschen üblichen Erzens und Siezens in der 3. Person Singular verglichen 

werden. Man findet das z.B. in Goethes Faust: ”Mei schönes Freulein, darf ich wagen, 

meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?”6 

In einige Sprachen verwendet man  einen Höflichkeit ausdrückenden Anredekasus, so 

erfüllt z.B. im Georgischen das Suffix -o diese Funktion ( “batono Nodari” für “Herr 

Nodar”). Nicht zu vergessen sind personenbezeichnende Anredepronomen oder 

Nominalgruppen: Mister/ Missis/ Miss im Englischen, Herr/ Frau im Deutschen, kungs/ 

kundze/ jaunkundze (für Fräulein)/ jaunkungs (für einen jungen Herrn) im Lettischen und 

so weiter. 

Nicht zufällig fehlt in der obigen Aufzählung das Wort „Fräulein“ im Deutschen. Der 

Grund dafür ist der Unwille vieler junger bzw. unverheirateter Frauen in Deutschland damit 

angesprochen zu werden. Es ist interessant, sich kurz mit der Etymologie des Wortes zu 

beschäftigen.  

 

2.2 Das Fräulein - Problem 

“Fräulein” kommt vom mittelhochdeutschen vrouwelin und bedeutet “kleine Herrin”7. Bis 

spät ins 18. Jahrhundert war „Fräulein“ eine nur dem Adel vorbehaltene Anrede. Ab 

                                                           
4   Duzen, Siezen, Titulieren. Zur Anrede im Deutschen heute und gestern, Werner Besch; Göttingen 1998.  

St. 113. 
5   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 113. 
6   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 38. 
7   Duzen, Siezen, Titulieren. St.38. 
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Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es als Bezeichnung des Standesamtes und der 

Gesellschaft für eine unverheiratete Frau verwendet. Heute fühlen sich die meisten jungen 

Frauen beleidigt, wenn man sie mit „Fräulein“ anspricht, weil sie diese Bezeichnung für 

überholt und sexistisch halten. Einige Frauen sehen darin ein Überbleibsel der Anrede 

“Jungfrau”, das sie als nicht vollwertige Frauen abqualifiziere. Schließlich gibt es im 

Deutschen keine entsprechende männliche Anrede wie ertwa “Herrlein/ Männlein”, so daß 

die Bezeichnung für die Zwischenstation zwischen  Mädchen und Frau nicht unbedingt 

macht. Wie das oben angeführte Beispiel im Lettischen zeigt, gibt es Sprachen, die keine 

Probleme mit der Anrede junger Frauen und sogar junger Manner haben.  

 

2.3 Anredeschwierigkeiten im Russischen 

Es ist interessant, die Schwierigkeiten zu betrachten, die sich bei der Anrede unbekannter 

Personen im Russischen ergeben. Nach der Abschaffung der Form tovarisc (“Genosse”, 

“Genossin”) versucht man heute die alten, noch im Zarenreich verwendeten Betitelungen 

gospodin/gospoza oder sudar/sudarinja (etwa Herr/Herrin) wieder in die Sprache 

einzuführen.8 Der Erfolg bleibt jedoch nur auf geringe Kreise beschränkt. Auf der Straße 

sind oftmals die grob klingenden Geschlechtsbezeichnungen zu hören: muzcina (für Mann) 

und zenscina (für Frau). Dieser Sachverhalt ist wohl darauf zurückzuführen, daß die 

meisten Bürger Rußlands sich mit den sehr vornehemen Anredeformen des Zarenreiches 

nicht identifizieren können. Das mag darin begründet liegen, daß diese Formen nicht in die 

heutige gesellschaftlchie Realität Rußlands passen. 

 

3. Zur Anrede in der Zeit der DDR 

 

Da bereits im vorherigen Punkt das Wort Genosse erwähnt wurde, und zwar bezüglich der 

Anredemöglichkeiten in der ehemaligen Sowjetunion, soll die Anrede in der ehemaligen 

DDR, wo diese Form neben anderen gebräuchlich war, Thema dieses kapitels sein. 

Genosse ist seiner Natur nach ein altdeutsches Wort und bedeutet “Teilhaber an der 

Nutznießung einer Sache”9. So steht „Genosse“ für Gleichordnung, während „Herr“ in seiner 

ursprünglicher Bedeutung Überordnung ausdrückt. Wenig bekannt ist wahrscheinlich die 

Tatsache, daß die Anrede „Genosse“ für die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei 

                                                           
8   Du oder Sie. Anredekonventionen in Deutschland und in anderen Ländern. Helmut Glück, Kristine Koch; 

in Sprachdienst (1998,Heft 1, St. 8). Nachfolgendzitiert als Sprachdienst, 1998, Heft 1 und Seitenangabe. 
9   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 32. 
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(SDP) von Franz Mehring10 vorgeschlagen wurde. Ab 1879 wurde sein Vorschlag in der 

Partei offiziell verwirklicht. 1927 wurde diese Anredeform unter den Mitgliedern der 

Kommunistischen Partei eingeführt. „Genosse“ beinhaltete dabei die Bedeutung “Mitglied 

einer marxistisch-leninistischen Partei”. In der Sozialen Einheitspartei Deutschland (SED) 

flossen dann diese beiden Bedeutungen zusammen und „Genosse“ wurde zu einem 

Schlagwort, was seinen Gebrauch heutzutage völlig unerwünscht macht. 

Um noch einmal auf die Anrede im Deutschen zurückzukommen, muß erwähnt werden, 

daß „Genosse/Genossin“ für alle Mitglieder und Kandidaten der SED und ebenso für alle 

Angehörigen der Nationalen Volksarmee und der Volkspolizei galt.  

Man kann nun sich fragen, wie  der Normalbürger anzusprechen war. Ziemlich beliebt war 

die Anrede Kollege/Kollegin. Sie hatte nicht die programmatische Fixirtheit von 

„Genosse“ und wurde im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, dessen Mitglieder fast alle 

Werktätige waren, offiziell gebraucht. Sie wurde damals mit dem Familiennamen und 

gegebenfalls mit dem Titel gekoppelt. 

Eine weitere Anredevariante war Freund/Freundin, die meistens nur in Verbindung mit 

einem Bestimmungswort auftauchte, wobei eine Andeutung auf eine intime Beziehung 

ausgeschlossen werden sollte. So konnte man auf dem schriftlichen Wege als 

„Parteifreund“ (für Mitglieder der Blockparteien), „Jugendfreund“ (für die Mitglieder der 

FDJ) oder „Sportfreund“ angesprochen werden. Die Anrede Meine Damen und Herren 

blieb an den Universitäten, sowie auch bei großen öffentlichen Veranstaltungen erhalten. 

Die DDR-Bürger haben im öffentlichen Verkehr in der Anrede statt „Sehr geehrter.../ Sehr 

geehrte...“ häufig „Werter.../Werte...“ gebraucht, was auch als Spezifikum bezeichnet 

werden kann. L.Kuntzsch hat in seiner Diplomarbeit von 1985 statistische Zahlen bezüglich 

der Anredeformen im Schriftverkehr angeführt.11 Seinen Untersuchungen ist zu entnehmen, 

daß im Privatbereich keine großen Änderungen in der Anrede beobachtet wurden. Dagegen 

wurde im öffentlichen Verkehr die Anredeform Sehr geehrter... durch das oben genannte 

Werter... verdrängt. Was waren die Gründe dafür? Der offizielle und steife Charakter der 

Anrede Sehr geehrte(r)... schien den Korrespondenten eine persönliche Note des Schreibers 

nicht wiedergeben zu können. Die Anrede Werte(r) dagegen erschien ihnen viel 

aufrichtiger und höflicher. Ihr Gebrauch nahm allmählich zu, was nicht zuletzt ein Zeichen 

der “Auflockerungsprozesse”12 in der DDR war.  

                                                           
10  Mehring, Franz (1846-1919), deutscher Politiker und Historiker, ab 1891 gehörte dem äußerst linken 

Flügel der SPD. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 15. 
11   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 34-35. 
12   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 35. 
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4. Du/Sie - Konventionen im Deutschen 

 

Es lohn sich, noch einmal auf den Artikel “Du oder Sie” von Helmut Glück und Kristine 

Koch zu sprechen zu kommen, da dieser eine ausführliche Systematisierung von 

gebräuchlichen Konventionen im Gebrauch von Du/Sie bietet. 

Es gibt zwei Konventionen des Duzens und Siezens, die in sehr vielen Sprachenzu finden 

sind. Die erste Konvention ist traditioneller Art. Nach dieser Konvention duzt man sein 

persönliches Umfeld, nämlich Freinde und Verwandte. In anderen Fällen ist das Sie zu 

verwenden, das ein gewisses Maß an Respekt, Distanz und das Nichtvorhandensein einer 

intimen Beziehung ausdrückt.13 Diese Konvention hat aber eine Kehrseite. In vielen 

Sprachen wird das Du in bestimmten Situationen zum Ausdruck von Geringschätzung 

gebraucht. So z.B. duzen gnädige Frauen ihre Dienstmädchen, Unteroffiziere duzen 

Soldaten. Leider greift man heute vielerorts zu diesem abschätzenden Du bei der Anrede 

von Ausländern, um dadurch die eigene Überlegenheit deutlich  zu machen. Dabei erwartet 

man hingegen, mit einem Sie angesprochen zu werden. 

Zu der Kehrseite der traditionellen Konvention gehört noch eine andere Form des inderekt 

abschätzigen Du, nämlich das Siezen in Verbindung mit dem Vornamen. Diese Form soll 

noch in den sechziger Jahren in Deutschland von übergeordneten Angestellten gegenüber 

jüngeren Mitarbeiterinnen verwendet worden sein (z.B. “Heide, können Sie bitte noch eine 

Kopie davon für mich machen”). Während diese Anredeformel heute nur noch sehr selten 

Anwendung im Deutschen findet, bleibt sie in Rußland bei vielen Chefs und Direktoren 

beliebt. 

Es bedarf nun noch einer kurzen Bemerkung in Bezug auf die traditionelle Anrede mit Du 

und Sie. Die Du-Sie-Opposition im Deutschen ist relativ jung. Sie hat sich erst im späten 

18. Jahrhundert allgemein verbreitet.14 Wie aber hat man sich vorher angesprochen? Ganz 

am Anfang gab es nur das Du. Die Urmenschen Adam und Eva sprachen mit Gott per Du, 

und wir setzen diese Tradition als eine Form des “universellen Du”, das später erläutert 

wird, fort. Auf eine andere Anredeform stößt man erst im 9. Jahrhundert, und zwar in der 

Huldigungsschrift von Orfrid von Weißenburg15 an den Bischof Salomo von Konstanz. Der 

Bischof wird darin mit Ihr angesprochen. Diese Höflichkeitsform in der 2. Person Plural 

                                                           
13   Vrgl. Du oder Sie. St.4. 
14   Du oder Sie. St. 3. 

 
15   Otfrid Weißenburg, Dichter des 9. Jahrhunderts, lebte als Mönch und war Lehrer in Kloster Weißenburg. 

(Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 18, St.7). 
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wurde für eine Einzelperson verwendet. Zwei Jahrhunderte später endeckte man mit großer 

Verwunderung, daß die Ihr-Anrede bereits in der vorchristlichen Zeit im menschlichen 

Umgang gebräuchlich war. Es war nämlich die Anrede für Ceasar, den die Römer nach 

dessen Sieg über Pompeus nach einem neuen Brauch anzureden begonnen hatten. 

Während des gesamten Mittelalters kamen die Deutschen mit dem generellen Du und der 

Höflichkeitsform Ihr aus. Etwa Ende des 16. Jahrhunderts tauchte noch eine Anredeform 

auf: das Er/Sie (3. Person Singular). Man vermied die direkte Anrede Du/Ihr und griff zu 

den Distanz vermittelnden Pronomen Er/Sie, die eigentlich als Anredetitel verwendet 

wurden, um eine höfliche Haltung noch besser zum Ausdruck zu bringen. Das „Erzen“ und 

„Ihrzen“ waren bis in das 18. Jahrhundert hinein weit verbreitet (vrg. o.g. Beispiel zu Faust 

und Gretchen). 

Unser heutiges Sie (3. Person Plural) trat Ende des 17. Jahrhunderts auf und war als 

Steigerung der Er/Sie-Anrede in den Plural zu verstehen, wobei auch das Verb die 

Pluralform annahm. Nach der Darstellung der Entwicklung des Anredesystems im 

Deutschen kommen wir nun auf die Konventionen im Gebrauch von Du/Sie zurück. 

Eine weitere Variante der oben genannten Anredeform “Sie plus Vorname” ist das 

“hanseatische Sie” (oder “Hamburger Sie”). In dieser Stadt gehört eine solche Anrede zur 

Tradition. Sie wirkt weder zu aufdringlich noch zu distanziert. Mit ihrer Hilfe bleibt der 

Sprecher auf der mittleren Distanz, die in Schopenhauers Stachelschweinfabel 

angesprochen wird. Eine Abart dieser Form, die sich in der letzten Zeit zu etablieren 

scheint, ist das “Sie plus Vor- und Nachname”. Sie wird z.B. von Sportjournalisten und 

Nachrichtensprechern manchmal gebraucht. Im Vergleich mit dem “Hamburger Sie” klingt 

sie aber nicht ganz so vertraulich. 

Einer zweiten Anredekonvention liegt eine progressive Einstellung zugrunde. Diese 

Konvention wird “brüderliches Du” ganannt und tritt meistens unter Jugendlichen, in der 

Landbevölkerung, unter Arbeitern und Gewerkschaftsmitgliedern auf. Soziologen führen 

ihre Entstehung auf die sogenannte “soziale Balkanisierung”16 zurück. Es gibt 

Lebenssituationen, in denen die Grenzen des Privatbereiches eines jeden einzelnen 

verwischt werden. Man überschreitet diese, ohne den anderen zu beleidigen. So passiert es 

oftmals zwischen Urlaubern oder Geschäftskunden, daß sie sich sofort mit Du anreden. 

Eine dritte Konvention ist als “universelles Du” bekannt. Mit diesem Du spricht man Gott 

und z.B. Heilige im Gebet an. Es ist auch das Du der Sprichwörter, Regeln und 

                                                           
16   Du oder Sie. St. 6. 
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Aphorismen. Bei einer Trauerfeier wird es wohl keinem einfallen, den Verstorbenen zu 

siezen. 

Neben den oben erläuterten Konventionen, die sehr gebräuchlich sind, gibt es auch andere, 

die nur in beschränkten Bereichen gelten. Dies sind in erster Linie die unpersönliche man-

Struktur im Konjunktiv (z.B. “Man nehme eine Priese Salz”), der Kutscher-Imperativ (“Türen 

schließen”, “Alles einsteigen”) oder der Krankenschwester-Plural (z.B. „Na, wie haben wir 

heute geschlafen?) 

 

5. Von Eminenzen und ihresgleichen 

 

Die zunehmende Verbreitung des Du ist nicht zu bestreiten . So ist es bei den 

Gewerkschaften und in den Parteien wie den Grünen, in der SPD zur Norm geworden. 

Interessant sind auch die statistisch belegten Daten, die zeigen, daß sich das vertrauliche Du 

insbesondere im Westen und Süden Deutschlands schnell verbreitet. Ein solcher 

Sachverhalt kann uns zu der Annahme führen, daß das Sie langsam in Vergessenheit gerät. 

In der Tat behält das Sie seinen festen Hintergrund. Sie wird z. B. immer dann gebraucht, 

wenn eine bestimmte Förmlichkeit erforderlich ist.  

Dies kommt daher, daß die hierarchische Gliederung der Gesellschaft ganz genau in der 

Anrede differenziert werden mußte. Und obwohl heute der Trend mehr zu Vereinfachung 

der Umgangsformen hin geht, ist noch ein bestimmtes Anrede-Inventar erhalten, das im 

offiziellen Verkehr und bei der schriftlichen Anrede beachtet werden muß. Besonders 

Diplomaten müssen darin gut versiert sein. 

Jeder nationalbewußter Bürger sollte auch wissen, wie die Höchstrepräsentanten des 

eigenen Landes anzureden sind. Der Bundespräsident und der Bundeskanzler Deutschlands 

sind z.B. mit dem “Herr Bundespräsident” und dem ”Herr Bundeskanzler” anzusprechen. 

In der schriftlichen Anrede fügt man “hochverehrter/sehr geeherter...” hinzu. Es ist 

interessant zu beobachten, wem die Anreden “Exellenz”, “Eminenz” vorbehalten sind. Mit 

der ersten redet man den Generalsekretär der UNO, den Generalsekretär der NATO, sowie 

Bischöfe und Erzbischöfe der katholischen Kirche an. Kardinäle erhalten die Anrede 

“Eminenz”. Die schriftliche und mündliche Anrede für den Papst ist “Eure 

Heiligkeit/Heiliger Vater”. Als Schlußformel wird empfohlen: “Mit dem Ausdruck meiner 

ehrerbietigen/verehrungsvollen Hochachtung”.  

Nach der Betrachtung der Anrede für „Hohheiten“ soll nun die Anrede für “einfache” 

Menschen untersucht werden. Bisher war nur von dem Pronominalbereich die Rede. In 
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vielen Sprachen koppeln sich Pronomen nach gewissen Regeln mit den Nomen, das heißt 

mit Vornamen, Familiennamen und/oder Berufsbezeichnungen. Es bestehen folgende 

Kombinationsregeln: Du verbindet sich mit dem Vornamen, Sie mit dem Familiennamen 

und/oder Titel. Bei der Titelnennung mit vorangestelltem Herr/Frau kann der 

Familiennamen wegfallen (z.B. Frau Doktor, Herr Studienrat). 

Um den theoretischen Teil dieser Arbeit abzuschließen, werden hier die Angaben einer 

Befragung von 1994 unter 372 Studierenden aufgegriffen.17 Die Befragten wurden gebeten 

zu sagen, wie sie ihre Eltern anreden. Ihre Antworten können sicherlich keine 

Allgemeingültigkeit beanspruchen, für diese Untersuchung sind sie trotzdem interessant, 

weil sie auf einen bestimmten Trend hinweisen. So reden 53% der Befragten ihre Eltern mit 

Papa/Mama an. Rund 10% verwenden den Vornamen. Es gibt auch andere Anreden wie 

Doc, Boss, Dad(dy) für den Vater und Mom, Mimse, Mutsch für die Mutter. Wenn man eine 

Generation zurückgeht, stellt man fest, daß die Anrede mit dem Vornamen damals schon 

verwendet wurde, bloß recht selten. Wie sieht es in Hinblick auf die zukünftigen 

Generationen aus? Fast 17% der befragten Studierenden möchten von ihren Kindern mit Du 

und dem Vornamen angesprochen werden. Ansonsten werden die Anredeformen Mama 

und Papa bevorzugt. Ein Einbruch ist auch bei der Anrede anderer Verwandter zu 

verzeichnen: über 42% verwenden hier ausschließlich Vornamen, gut 45% kombinieren das 

Wort Onkel/Tante mit dem Vornamen. Die Anrede der Schwiegereltern scheint in manchen 

Sprachen große Schwierigkeiten zu bereiten. In Deutschland bleiben 90% der Befragten bei 

dem Vornamen, während in Frankreich der Übergang zu Du gar nicht zwingend ist. 

 

6. Wie, was und wann soll man reden? 

 

Wie in der Einleitung schon eingedeutet wurde, werden in  diesem Kapitel einige Themen 

behandelt, auf die Ilse und Ernst Leisi in ihrem Buch „Sprach-Knigge oder Wie und was 

soll ich reden“ eingehen. Ihr Buch machen sie zu einem „Knigge in sprachlichen Dingen“18, 

während sie das richtige sprachliche Verhalten in verschiedenen Lebenssituationen 

beschreiben. Unter „richtig reden“ verstehen sie ein solches Verhalten, bei dem man seinen 

Gesprechspartner erfreut und sich selbst nicht lächerlich macht. Ob das denkbar ist und wie 

man es erreichen kann, ist weiter die Rede. 

6.1 Wie soll man reden? 

                                                           
17   Duzen, Siezen, Titulieren. St. 71. 
18   Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden? Ilse und Ernst Leisi; Narr-Verlag, Tübingen 1992, St. 9. 

Nachfolgend zitiert als Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden? und Seitenangabe. 



 11 

Für jeden Menschen ist es wohltuend, wenn sein Gesprechspartner deutlich und 

wohlklingend redet. Bei „deutlich sprechen“ wird gemeint, daß man Konsonanten sehr gut 

artikulieren und Wort- bzw. Satzende nicht verschlucken muß. Das Problem mit den 

Konsonanten besteht darin, daß sie aus hochfrequenten Schwingungen bestehen, die von 

vielen Menschen über 40 nicht mehr gut wahrgenommen werden. Bei den Endsilben ist es 

so, daß die Bedeutung sehr oft gerade auf sie ankommt. Wenn sie falsch ausgesprochen 

oder ganz vergessen werden, kann es zu Misverständigung führen. Die Deutlichkeit ist 

insbesondere im Umgang mit Schwerhörigen und Ausländern zu beachten. 

Den Wohlklang bestimmen die Tonhöhe und die Sprachmelodie (Intonation). Gerade sie 

sprechen die Gefühle des anderen an. Was die Tohhöhe betrifft, darf sie nicht zu hoch sein. 

In der Regel wird eine tiefe Stimme angenehmer empfunden als eine hohe. Wahrscheinlich 

deswegen sind in der Oper die besten Liebhaber Baritöne, schlechthin Tenöre. Auch den 

Frauen wird empfohlen, sich das Piepsen abzugewöhnen, wenn sie nicht als unerwachsene 

Mädchen wirken wollen. 

Die Sprachmelodie, die als Schwankungen in der Tonhöhe definiert wird, ist nicht nur von 

Mensch zu Mensch sondern auch von Sprache zu Sprache verschieden. In jedem Fall sind 

zwei Dinge zu beachten. Man soll einerseits nicht auf der gleichen Höhe bleiben, sonst 

klingt die Sprache viel zu monoton. Andererseits darf der Unterschied zwischen der ersten 

betonten Silbe und der nächsten nicht tief sein, die Stimme wird dann als unfreundlich 

empfunden. So z.B. für Engländer spricht ein Deutscher im Befehlston, weil im Englischen 

die Sprachmelodie nach der ersten betonten Silbe nur wenig fällt. 

Nicht weniger wichtig ist es beim Sprechen Pausen einzusetzen, um nicht zuletzt dem 

Gesprächspartner eine Chance zu geben, selber zu Worte zu kommen. Dabei muß man 

bedenken, daß die Pausen am richtigen Ort sitzen müssen. Es gibt leider Menschen, die 

reden, solange ihnen die Luft reicht. Wenn sie eine Pause machen um nur Luft zu holen, 

können sie manchmal den ganzen Sinn ihrer Aussage zerstören. 

Wenn jemand beim Sprechen zu Gesten greift, darf nicht vergessen, daß sie unsere Rede 

begleiten, aber nicht ersetzen dürfen. Derjenige, der in seiner Sprache oft Wörter wegläßt 

und stattdessen Gesten gebraucht, weist selbst darauf hin, welcher Sozialschicht er gehört. 

So z.B. beim Zeigen: „der Vulgäre zeigt mit dem Daumen, der Durchschnittliche mit dem 

Finger, der Gebildete mit der Hand“19. 

 

6.2 In Gesellschaft 

                                                           
19   Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden? St.21. 
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Es ist längst festgestellt worden, daß es für das Wohlbefinden eines normalen Menschen in 

einer Gesellschaft fundamental wichtig ist, kürzer oder länger, zu Worte zu kommen. „Die 

Gabe, sich in einer Gesellschaft im Gespräch durchzusetzen, ist ein eigenes, von anderen 

Eigenschaften weitgehend unabhängiges Talent.“20 Es gibt Menschen, z.B. Professoren, die 

vor Hunderten von Hörern klar und deutlich ihre Rede bzw. ihren Vortrag halten können 

und in einer Gesellschaft sich mit Worten nicht durchsetzen können. Also muß dann der 

Partner sie ins Gespräch ziehen, indem er den „Bescheidenen“ auf sich selbst zurücklenkt. 

Das geschieht meistens durch eine Fragenstellung an diesen „Bescheidenen“. Wenn es 

einem gelingt, einen solchen Menschen ins Gespräch zu kriegen, muß man zusehen, daß 

dieser auch „warmgehalten“ wird, daß er ermutigt bleibt, weiter zu sprechen. Das ist wieder 

nur dann möglich, wenn man eine echte Teilname, ein echtes Interesse an seinem 

Gesprächspartner hat. Wenn das einem gelingt, dann können nun beide davon profetieren. 

 

7. Von kleinen Leuten und großen Tieren 

 

In einem Kapitel ihres Buches sprechen Ilse und Ernst Leisi von „gieristrinrter“ und 

„elaborirter“ Redeformen.21 Restringiert (nach dem Englischen „restricted“) bezeichnet eine 

eingeschränkte Sprachform, die meistens auf eine rudimentäre Ausbildung zurückzuführen 

ist. Eine solche Sprache ist oftmals von folgenden Merkmalen charakterisiert: ein stark 

vereinfachter Satzbau, eine wenig deutliche Aussprache, Vermeiden der inderekten Rede, 

ein armer Vorrat an Adjektiven, Undeutlichkeit der Aussage und manche andere. Elaboriert 

(nach dem Englichen „elaborated“ ) heißt gut ausgearbeitet und reichhaltig. Das Ehepaar 

Leisi billigen eine solche Sprachform denjenigen zu, die eine umfassende Schulausbildung 

und insbesondere einen sehr guten Sprachuntericht genossen haben. Solch eine 

Differenzierung kann bei manchem Leser eine Widersprechung hervorrufen. Es gibt 

ausreichend Beweise für die Menschen, die ohne eine richtige Ausbildung bekommen zu 

haben über wunderbare Sprachkenntnisse verfügen. Es gibt auch andere Wege, sich eine 

gepflegte Sprache beizubringen. Als Leser von „Sprach-Knigge“ dürfen wir aber nicht 

vergessen, daß sich seine Autoren zu dem Kreis der Intelektuellen zählen. Es kann sein, daß 

sie ihre Zeit meistenst im Kreise von Professoren und ihresgleichen verbringen, wo eine 

gehobene Sprache gesprochen wird, und daß sie diese Sprache auch gerne von anderen 

erwarten würden. In der Tat gibt es noch große Unterschiede. Ilse und Ernst Leisi weisen 

einfach auf sie hin, so wie sie es verstehen. Sie sagen, daß man für solche restringierten 

                                                           
20   Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden? St. 36. 
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Sprecher Verständnis haben und im Gespräch mit ihnen sich so verhalten sollte, daß sie 

sich nicht gekränkt fühlen. Auch dieser Rat weist darauf hin, daß die Intelektuellen eine 

höhere Sozialschicht bilden und davon abgesehen  ihre jüngeren Geschwister 

verständnisvoll behandeln müssen. 

Im Anschluß an „kleine Leute“ sprechen Ilse und Ernst Leisi von „großen Tieren“22. Unter 

solchen sind rennomierte Menschen, Berühmtheiten zu verstehen. Viele von ihnen sind 

gerade deswegen bekannt geworden, weil sie die Kunst des Umgangs mit den anderen 

Menschen sehr gut beherrschen. Man darf sich auf keinen Fall scheuen, in ein Gespräch mit 

ihnen zu kommen. Für solche Gespräche gelten allgemeine Regeln. Auch hier müßte darauf 

geachtet werden, daß der Gesprächspartner an dieser Unterhaltung Freude hat. Es gibt 

Persönlichkeiten, die sehr gerne über ihre eigenen Errungenschaften und ihr Talent 

sprechen. Man kann aber auch auf solche stoßen, die mal „Urlaub“ von ihrer Tätigkeit 

haben möchten und die sollte man nicht mit den Fragen nach den Zukunftsplänen 

bedrängen. Noch ein Tip, den uns von dem Ehepaar Leisi gegeben wird: im Gespräch mit 

Berühmtheiten sollte man sie loben, wenn man es ehrlich meint. Dabei ist nicht ein 

objektives, sondern ein subjektives Lob zu empfehlen. Das heißt, man greife lieber nicht zu 

der allgemeinen Aussage, wie „Ihr Roman ist einer der besten in den letzten fünf Jahren“, 

sondern versuche seine eigene Meinung dazu zu äußern, wie „Die Lektüre Ihres Romans 

hat mir richtige Freude bereitet“.  

 

8. Einladung und Dank 

 

Wenn einem eine Paty oder ein Fest bevorsteht, muß er sich um die Einladung kümmern. 

Auch hier verhalten sich Ilse und Ernst Leisi etwas konservativ, indem sie darauf bestehen, 

daß eine Einladung schriftlich sein soll. Es wird kaum erwartet, daß die meisten Leser 

weiterhin nur auf schriftlichem Wege einladen werden, selbst wenn die Argumentation sehr 

gut ist. Man pflegt heute telefonisch einzuladen, weil gleich eine Antwort bekommen 

werden kann. Sollte aber eine Einladung geschickt werden, sind drei Momente zu 

berücksichtigen: 1) bekommt man zu essen? 2) wie soll man sich anziehen? 3) ist der 

Partner auch eingeladen? 

Während des Festes dürfen die Gastgeber nicht vergessen, ihre Gäste einander vorzustellen. 

Man macht das nicht mit bloßen Namen, sondern fügt noch hinzu, was für eine 

Beschäftigung oder ein Interesse der eine oder der andere hat. Das tut man dafür, um den 

                                                                                                                                                                                 
21   Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden. St.62. 
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Gästen einen Ansprechpunkt zu geben. Im Laufe des Festes haben die Gastgeber dafür zu 

sorgen, daß sich keine Männer- bzw. Frauengruppen bilden, die sich dann für lange Zeit 

zurückziehen. Außerdem dürfen die Einladenden nicht vergessen, daß sie auf die 

eventuellen Unzulänglichkeiten des Essens bzw. der Organisation lange nicht eingehen 

sollten. Es reicht schon, wenn sie es einmal erwähnen und sich dafür entschuldigen. Beim 

Essen soll keiner dazu gezwungen werden, noch etwas auf den Teller zu nehmen. 

Vegetarier sollen auch nicht als arme Menschen dargestellt werden.   

Die Einladung zu einem Fest ist eigentlich ein Geschenk und für ein Geschenk muß man 

sich bedanken. Unsere Autoren sprechen von einem schriftlichen Dankbrief oder einer 

Dankkarte, sogar einem Blumenstrauß. Ob man das heute noch macht oder machen würde? 

Wohl nicht jeder. Es ist aber schon wahr, das alles, was wir mal schriftlich erhalten haben, 

früher oder später von uns aufgegriffen werden kann. Ein Brief lebt und wirkt, sooft man 

ihn liest, während ein Telefongespräch längst vorbei ist. Und noch ein guter Gedanke zum 

Schluß: ein Lob sei immer in schriftlicher Form abgefaßt, Tadel muß möglichst mündlich 

ergehen.  

 

                                                                                                                                                                                 
22   Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden. St. 69. 
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Schlußwort 

Wenn man den Inhalt der vorliegenden schriftlichen Arbeit zum Thema „Anstandsregeln in 

der sprachlichen Konversation“ zusammenfassen möchte, muß zunächst bemerken, daß das 

Thema „Anständigkeit bzw. Höflichkeit“ in jedem Zeitalter in dieser oder jener Form 

behandelt wurde: von Aristoteles , dann Knigge bis zu Wissenschaftlern der heutigen Zeit. 

Der sprachliche Aspekt der Höflichkeit wurde von den Sprachwissenschaftlern erst in 

diesem Jahrhundert sehr gut erforscht und  scheint aber noch nicht ganz erschöpft zu sein, 

weil es immer wieder Diplomarbeiten zu diesem Thema geschrieben werden. So sind im 

ersten Teil der Arbeit unter anderem auch manche Überlegungen aus einer 

unveröffentlichten Diplomarbeit „Anredesystem und aktuelles Redeverhalten im Deutschen 

und Russischen“ von Kristine Koch verwendet. Ihre Diplomarbei sowie auch einige 

Auszüge aus dem Buch „Gegenwartsdeutsch“ von Helmut Glück bieten theoretische 

Analyse und Grundlagen einer sprachlichen Konversation. In ihrem gemeinsamen Artikel 

gehen die beiden Autoren auf die Ausdrucksmöglichkeiten der Höflichkeit ein. Einige 

Beispiele aus dem Buch „Duzen, Siezen, Titulieren“ von Werner Besch dienen dazu, um 

ihre theoretischen Erwägungen zu veranschaulichen: z.B. personenbezeichnende 

Substantive in verschiedenen Sprachen (das „Fräulein-Problem“), traditionelle Anrede im 

Japanischen ( „Innen-Außen-Bewußtsein“). Dieses Buch liefert statistisch belegte Angaben 

zur Frage „Anrede in der Familie und der Verwandtschaft“, bietet einen guten Überblick 

über die Ansprachemöglichkeiten in der ehemaligen DDR.  

Der zweite Teil der Arbeit ist dem Buch „Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden“ 

von Ilse und Ernst Leisi gewidmet. Das ist ein älteres Ehepaar, das aus der Sicht einer 

gehobener Schicht (vgl. „kleine Leute und große Tiere“, „restringierte“ und „elaborierte“ 

Sprecher), versucht, einige praktische Ratschläge bezüglich den Umgang mit Menschen zu 

geben. Alles, was sie sagen, ist zwar gut begründet, aber nicht alles davon kann in den 

heutigen Alltag übernommen werden, z.B. eine kleine Tischrede oder ein Blumenstrauß 

nach dem Besuch als ein Dankeschön den Gastgebern. Manche Stellen ihres Buches, wie es 

schon in der Arbeit vermerkt wurde, können manchen Lesern konservativ erscheinen: keine 

Spaltung in Männer- bzw. Frauengruppen in einer Gesellschaft, bei einem Fest; 

schriftlicher Dank und mündlicher Tadel und andere. Trotz seines Konservatismus in 

einigen Passagen, trotz seines manchmal trokenen Humors ist das Buch von Ilse und Ernst 

Leisi unentbehrlich für den Leser, der sich mit den sprachlichen Anstandsregeln in Detai 

auseinandersetzen und seine Kenntnisse aus diesem Bereich systematisieren möchte. 
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