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Sprachliche Höflichkeit ist seit vielen Jahren ein wichtiger Gegenstand pragmatischer 
Reflexionen im weiteren Sinne. Phänomene, die sich unter den Begriff der Höflichkeit 
subsumieren lassen, sind eine Herausforderung für theoretische Ansätze der Pragmatik 
und ein Prüfstein für ihre Erklärungskraft bzw. Angemessenheit. Im Anschluss an die 
bahnbrechende Arbeit von Brown/ Levinson hat sich in zahlreichen Tagungen, 
Monografien und Sammelbänden (z.B. Eelen 2001, Watts 2003, Ehrhardt/ Neuland (Hrsg.) 
2009, Ehrhardt/Neuland/Yamashita (Hrsg.) 2011) eine lebhafte Höflichkeitsforschung 
entwickelt, die fast schon zu einem eigenständigen Forschungssektor der Linguistik 
geworden ist. Die neueren theoretischen Diskussionen im Bereich der linguistischen 
Pragmatik werden hier kaum rezipiert. Das entspricht teilweise auch dem 
Selbstverständnis von Höflichkeitsforschern, die anstreben, eigene Begriffe und Methoden 
zu entwickeln, um dem Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden. Andererseits spielt 
auch Höflichkeit in der neueren Pragmatik (z.B. Recanati 2010 oder Wilson/ Sperber 2012) 
keine zentrale Rolle.  
In hier vorgeschlagenen Beitrag soll versucht werden, Höflichkeitsforschung und 
Pragmatik stärker aufeinander zu beziehen. Sein Hauptziel ist eine stärkere Anbindung 
der Höflichkeitsforschung an die pragmatische Theoriebildung. Damit soll einerseits der 
Versuch unternommen werden, neue Perspektiven auf Höflichkeit zu entwickeln und damit 
die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zu bereichern und vielleicht 
auch zu vertiefen. Darüber hinaus soll auch versucht werden, die Validität der Theorien 
am Beispiel eines empirisch wichtigen Gegenstandes zu diskutieren und zu prüfen.  
Ausgangspukt der Überlegungen ist die von so gut wie allen Höflichkeitsforschern geteilte 
Ansicht, dass Höflichkeit keine Qualität von Wörtern oder Sätzen ist, sondern nur 
Äußerungen in ihrem Kontext zugeschrieben werden kann. Die Einschätzung von 
Äußerungen als höflich oder unhöflich beruht also auf pragmatischen Prozessen. 
Umstritten ist allerdings die Natur dieser pragmatischen Prozesse. Die unterschiedlichen 
Auffassungen spiegeln hier die Kontroversen zwischen Minimalismus und 
Kontextualismus in der Pragmatik wieder - ohne dass darauf konkret Bezug genommen 
wird. Auf der einen Seite wird Höflichkeit von einigen Forschern als eine Form von 
Sozialdeixis eingeschätzt. Für ihre Erklärung muss Pragmatik also nur in dem Maße 
herangezogen werden, wie es auch im Falle von indexikalischen Ausdrücken notwendig 
ist. Angenommen wird hier also ein von den Zeichen gesteuerter bottom-up-Prozess des 
Verstehens. Auf der anderen Seite finden sich Positionen, die eine starke 
Kontextabhängigkeit der (Un-)Höflichkeitsurteile annehmen und damit (vom Kontext 
gesteuerte) top-down-Prozesse zur Erklärung heranziehen.  
Im Vortrag sollen neuere Tendenzen der Höflichkeitsforschung dargestellt und in Begriffen 
der pragmatischen Theorie abgebildet werden. Auf dieser Grundlage wird die Frage 
gestellt, ob sich durch die Einordnung in einen neuen wissenschaftlichen Kontext neue 
Perspektiven für die Höflichkeitsforschung ergeben können und ob die Diskussion über 
diese Phänomene neue Argumente in der Auseinandersetzung zwischen Kontextualisten 
und Minimalisten liefern kann. 
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