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«Hallo Herr Höflich»
Was Unhöflichkeit mit zeitlicher Ökonomie zu tun hat – oder wie sich die schriftlichen Umgangsformen verändern
Noch nie waren schriftliche Umgangsformen so undefiniert wie
heute. Höflichkeiten verschwinden, Sender und Adressat sparen
Zeit – und haben doch immer
weniger davon.

und Zuneigung. «‹Sehr geehrter› werde
immer weniger verwendet, dafür ‹Hallo› oder ‹Liebe Frau X›», sagt Juliane
Schröter. Viele sprachliche Veränderungen stammen aus Deutschland. Was
dort vertraulich wirkt, klingt in Schweizer Ohren aber zuweilen anders.

Hochachtungsvoll!

Daniela Kuhn

Ein professionell-höfliches Mail geht
von der Redaktion dieser Zeitung an
einen Professor einer deutschen Universität. Es ist eine Anfrage um eine
Auskunft. Mit «Sehr geehrter Herr Professor N.» fängt es an und schliesst mit
den Worten: «Gerne erwarten wir Ihren
Bescheid und grüssen Sie freundlich.»
Die Antwort am nächsten Morgen ist so
kurz wie knapp. «Ja, können Sie. N.,
heute aus Heidelberg.»*

Wer hält noch die Türe auf?

Das Beispiel, so exotisch es hierzulande
noch anmuten mag, illustriert einen
generellen Wandel der schriftlichen
Umgangsformen, der da lautet: Höflichkeit und Etikette sind keine Selbstverständlichkeiten mehr, sie sind schon fast
passé. Und dies nicht nur im privaten,
sondern auch im beruflichen Kontext.
E-Mails, die vor rund zwanzig Jahren
das Schreiben von Briefen und mittlerweile auch das Telefonieren weitgehend
ersetzt haben, werden ohne Anrede
immer üblicher, statt den «freundlichen
Grüssen» genügen «Gruss» oder gar die
Abkürzungen «Mfg» und «Lg».
Joachim R. Höflich, Professor für
Kommunikationswissenschaft an der
Universität Erfurt, bestätigt diese Entwicklung: «Herkömmliche Muster haben sich aufgelöst. Forschheiten nehmen zu.» Wenn er von Studierenden in
E-Mails mit «Hallo Herr Höflich» angeschrieben werde, sei dies «noch die
freundlichste Form». Oft bleibt es bei
«Hallo» oder gar keiner Anrede.
Viele von Höflichs Kollegen sind
mittlerweile dazu übergegangen, Mails
mit gravierenden Formfehlern nicht
mehr zu beantworten, denn die fehlende Form führt nicht selten zu fehlender Distanz. «Assistenten werden per
Mail markant attackiert», erzählt Höflich, «in einem Ausmass, das zur Briefzeit nie möglich gewesen wäre.» Wenn
er seine Studierenden frage, welche
Höflichkeitsformen sie kennten, herrsche grosses Schweigen: «Sie haben den
Begriff nicht mehr im Kopf. Höflichkeit

Mit der Technik verändern sich auch die Sprache und die Umgangsformen.
gilt für sie als Relikt vergangener Zeiten.» Es versteht sich von selber, dass
mit der Höflichkeit auch Respekt verloren geht. Und damit auch soziale
Kompetenz, die immer auch ein Ausloten von Nähe und Distanz umfasst.
«Doch wer grüsst heute noch oder hält
die Türe auf?», sagt Höflich und fügt
vielsagend hinzu: «Eine E-Mail kann
nicht höflicher sein, als die Gesellschaft,
in der sie geschrieben wird.»
Der Kommunikationswissenschafter
ist sich zwar bewusst, dass eine Liberalisierung der Ausdrucksformen stets mit
neuer Freiheit einhergeht, doch er ist
überzeugt: «In jeder Übergangszeit gewinnt man, aber man verliert auch. Und
diesen Verlust soll man erwähnen, solange dies überhaupt noch möglich ist.»
So sei der Ruf nach einem E-MailKodex in den letzten Jahren zwar immer
wieder gefordert worden, aber die Vermischung der Medien und das rasende
Tempo, in dem sie sich verändern oder
gar wieder verschwinden, erschweren
einen Konsens. Kondolenzschreiben
werden daher mitunter per E-Mail ver-

schickt, auf einen Brief wird per SMS
geantwortet, und eine Studentin bittet
ihren Professor per Mail, ihr gewisse
Seiten seines Buches zu kopieren und zu
mailen. Die Einsicht, dass jedes Medium auch den Inhalt und die Form tangiert, ist vielen Menschen offensichtlich
nicht mehr gegeben.
«Vor einem Semester haben die meisten Studenten noch mit SMS kommuniziert. Inzwischen hat sich das komplett zu
Whatsapp verschoben. Was hip ist, wird
immer neu definiert. Und so bleibt heute
keine Zeit, gewisse Dinge zu lernen.
Telefoniert wird fast gar nicht mehr», erzählt Höflich. Und hier scheint die Crux
zu liegen, denn wenn alles immer mehr in
der Art von SMS geschrieben wird,
bleibt für Form kein Platz. Eine Reflexion der Smartphone-Kultur tut somit
not. «Schulen und Medien sollten sie vermehrt bewusstmachen. Denn wir brauchen anerkannte Regeln, damit die Kommunikation weitergeht», meint Höflich.
Damit verbunden wäre auch die Erkenntnis, dass Distanz manchmal kommunikationsfördernd sein kann. Und
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dass die Entwicklung von Beziehungen
Zeit braucht, auch im beruflichen Kontext. Doch Zeit ist Mangelware.
Juliane Schröter, Assistentin am
Deutschen Seminar der Universität Zürich, erklärt dialogartige E-Mails in der
Art von SMS mit der «Minderbelastung
des Adressaten», will heissen, mit Zeitersparnis. «Wer früher am Ende eines
Briefes dem Adressaten noch einen
guten Wunsch hinzugefügt hat, signalisierte: Das Gegenüber ist diesen Aufwand wert», sagt Schröter. Heute, in
Zeiten der Beschleunigung, könne eine
sehr knappe Mail auch bedeuten: «Ich
möchte meinem Gegenüber nicht zumuten, noch mehr lesen zu müssen und
dabei Zeit zu verlieren.» Eine möglichst
kurz gehaltene Mail brauche somit nicht
unhöflich zu sein, könne «aber missverständlich wirken, wenn sie dem alten
Höflichkeitsprinzip zuwiderläuft». Juliane Schröter nennt noch eine zweite
langfristige Veränderung: Früher habe
der Schreibende in Briefen Respekt,
Anerkennung und Ehrbarkeit angezeigt. Heute seien es Vertrautheit, Nähe

Juliane Schröter gibt zu bedenken, dass
es Verschiebungen von privaten Formeln in den beruflichen Kontext schon
sehr lange gibt. «Mit freundlichen Grüssen» sei im 19. Jahrhundert vor allem in
der privaten Korrespondenz üblich gewesen, während berufliche Briefe bis in
die achtziger Jahre mit «Vorzügliche
Hochachtung» oder «Hochachtungsvoll» beendet wurden. Dieselbe Entwicklung haben laut Schröter die in den
letzten Jahren in beruflichen Schreiben
aufgekommenen Formeln «Beste Grüsse» oder «Schöne Grüsse» durchgemacht. Auch sie seien zunächst vor
allem in privaten Briefen verwendet
worden. Es mag indes kein Zufall sein,
dass die «besten» und «schönsten»
Grüsse nicht einmal pro forma auf ein
Gefühl verweisen, sondern in einer äusserlichen und somit marketingmässig
optimalen Kategorie gelandet sind.
Im Pluralismus der schriftlichen Umgangsformen finden sich auch mundartliche Beispiele, die eher unbeholfen wirken, etwa die Anrede «Grüezi Herr X».
Ebenso mögen soziokulturelle Unterschiede in der Wahl der Anreden eine
Rolle spielen. Wer im Elternhaus keinen konservativen Sprachgebrauch mitbekommen habe, dem seien die Normen oft weniger klar. Die Gründe für
die undefinierten und mitunter unhöflich anmutenden schriftlichen Umgangsformen sind somit vielschichtig.
Der Zeitdruck scheint allerdings der
Hauptgrund zu sein.
Doch auch Vertreter von Berufsgruppen, die täglich einer Flut von achtzig oder mehr neuen E-Mails Herr werden müssen, sind nicht gezwungen, stilistisch aus dem Ruder zu laufen. Der
Professor, der heute aus Heidelberg
ohne Anrede und Grussformel antwortet, könnte sich beispielsweise an Joachim R. Höflichs Faustregel halten:
SMS beantwortet er innerhalb von drei
Stunden, E-Mails innert drei Tagen und
Briefe im Zeitraum von drei Wochen.
Denn er ist der Ansicht: «Wir sollten
uns mehr Luft lassen!»
* Initiale und Ort geändert.

«Jeder sollte darüber nachdenken, wem er was schreibt»

Sprechen wir also von der beruflichen
Korrespondenz per Mail. Da haben sich
neue Anreden etabliert, etwa «Guten Tag
Frau X». Was halten Sie davon?
Die Anrede stammt aus der Ratgeberliteratur und wird in der kaufmännischen Korrespondenz verwendet. Heute, da wir immer und überall erreichbar
sind, wird sie gerne an die Tageszeit angepasst. Das passt insofern, als angenommen werden kann, dass die Mail
tatsächlich am Morgen gelesen wird.

Die Anrede «Hallo Herr X» ist nicht unüblich. Wird der schriftliche Umgang
immer unhöflicher, cooler und weniger
emotional?
«Hallo» ist nicht unbedingt unhöflich,
die Anrede entspricht eher einer Art
von Vertrautheit. Eine Kollegin von mir
schrieb im Jahr 2000 über den Trend der

«Ent-Distanzierung» und «Familiarisierung» der Sprache, der sich etwa zeigt
an Wendungen wie «Ganz liebe Grüsse». Es gibt auch die Tendenz, die
Grussformel am Schluss ganz wegzulassen. Ich würde aber nicht sagen, dass
dies kühler oder weniger emotional ist.
Es ist einfach anders, was eben stark mit
den vorhin erwähnten verschiedenen
Kommunikationskanälen zu tun hat.
Keine Anrede ist also kein Problem?
Als Erstkontakt ist keine Anrede sicher
nicht üblich. Aber wenn mehrere Mails
innerhalb kurzer Zeit hin und her
gehen, scheint mir das kein Problem. In
einer Rede und Gegenrede spricht man
sich ja auch nicht immer wieder mit
Namen an. Mit der ständigen Erreichbarkeit geht auch ein schnellerer Rhythmus einher. Mit SMS und Whatsapp
wird das dialogische Moment heute
noch stärker. Bei Whatsapp sieht man
sogar, ob die angeschriebene Person online ist. Man befindet sich in einem gemeinsamen Kommunikationsraum.
Eingebürgert hat sich auch «Liebe alle»
oder «Liebe beide». Verwenden Sie diese
Formulierungen?
In meinem Umfeld werden sie relativ
häufig verwendet. Ich finde sie praktisch und benutze sie auch, aber nur in

einem engeren Kollegenkreis, in dem
eine gewisse Vertrautheit herrscht.
Grammatikalisch ist «Liebe alle» falsch.
Es handelt sich wohl um eine Anlehnung an das englische «Dear All».
Ein 11-jähriger Knabe schreibt seinem
Paten per Mail: «Ich bin in Paris!» Ohne
Anrede, ohne Grussformel. Der 46-jährige Empfänger ist zuerst irritiert,
schreibt dann aber im selben Stil zurück.
.................................................................................

«Wir schreiben
immer
dialogischer.»

PD

Frau Dürscheid, Sie erforschen die Gegenwartssprache. Wie hat sich der
schriftliche Umgang in den letzten Jahren verändert?
Die Frage muss auf mehreren Ebenen
beantwortet werden, denn es gibt unterschiedliche Textsorten, etwa berufliche
oder private Korrespondenzen. Wir benutzen auch verschiedene Kommunikationskanäle, die wiederum spezifische
Textsorten mit sich bringen.

Die Germanistin Christa Dürscheid über heutige schriftliche Umgangsformen

Christa Dürscheid
Germanistin

.................................................................................

Sprechen Digital Natives und Digital
Immigrants noch dieselbe Sprache?
Die mittlere Generation hat ein anderes
Normenverständnis: Mails ohne Anrede und Grussformel werden als unhöflich empfunden. Doch in der Praxis
ändert sich auch ihr Schreibverhalten.
Das zeigt sich auch an den vielen Tippfehlern in den Mails. Ich denke, wir alle
werden künftig immer mehr dialogisch

schreiben, unser Interaktionsrhythmus
wird noch schneller werden. Anderseits
wird es vielleicht auch eine Gegenbewegung geben. Menschen, die auf Etikette
achten und sich dieser neuen Entwicklung bewusst widersetzen.
Wird künftig beruflich nur noch geschrieben und nicht mehr telefoniert?
Schreiben hat viele Vorteile: Es ist diskret, man stört nicht und muss nicht
sofort antworten, der Inhalt bleibt konserviert. Die schriftliche Form ermöglicht auch, mit Leuten umstandslos in
Kontakt zu bleiben, die man sonst vielleicht aus den Augen verlieren würde.
Auf der anderen Seite hat das Telefongespräch noch immer einen wichtigen
Stellenwert. Hätten wir zuerst nur die
SMS-Kommunikation gehabt und dann
erst das Telefon, würden alle sagen: Was
für eine Errungenschaft! Welche Möglichkeiten! Man hört sogar die Stimme.
Sie würden auch nicht sagen, Mails ohne
Anrede seien weniger persönlich?
Nein, wie gesagt: Mails ohne Begrüssung und Schluss stehen oft in einem
dialogischen Kontext. Wichtig scheint
mir nur, dass man realisiert, in welcher
Kommunikationsform man sich bewegt
und zu welchem Anlass man schreibt.
Wenn verschiedene Textsorten in einer

Kommunikationsform zusammenfliessen, etwa private und berufliche, dann
kann es hier zu Kontaktphänomenen
kommen, zu Interferenzen. Früher war
das einfacher, da hat man zum Schreiben gewissermassen den Sonntagsfrack
angezogen. Heute schreiben wir ständig, wir erleben eine Renaissance des
Schreibens. Aber das ist eine Herausforderung: Wir müssen Kanal, Adresse und
Anlass zu trennen wissen.

Aber führt das alles nicht letztlich zu
einer Verluderung der Sprache?
Nein, wir erleben einen anderen Sprachgebrauch unter anderen Kommunikationsbedingungen. Aber ich stimme Ihnen insofern zu, als ich finde: Jeder sollte
darüber nachdenken, wem er was
schreibt. Im Deutschunterricht an den Berufsschulen werden diese Fragen thematisiert. An der Universität Zürich gibt es
Weiterbildungen für Deutschlehrer, welche die neuen Kommunikationsformen
zum Unterrichtsthema machen wollen.
Interview: Daniela Kuhn
.................................................................................

Christa Dürscheid ist Professorin für deutsche Sprache an der Universität Zürich. Ihr Spezialgebiet ist die
Gegenwartssprache. Zwei ihrer Forschungsprojekte in
den letzten Jahren hatten die «Öffentliche und private
Kommunikation in den Neuen Medien» und «Schreibkompetenz in den Neuen Medien» zum Thema.

