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Klatsch und Tratsch als lustvolles Gruppenerlebnis. 
Eine ethnographisch-soziolinguistische Studie

1. Gegenstand und Ziel

Klatsch ist eine in vielen Kulturen weit verbreitete Kommunikationsform. In Alltagsge
sprächen erkennen wir in selbstverständlicher Weise was Klatsch ist und wissen, dass bei 
Klatsch eine Person mit einer anderen Person Uber private Angelegenheiten einer nicht
anwesenden dritten Person, die beiden gut gekannt ist, in negativer Weise redet.1 Eigen
schaften oder Handlungsweisen dieser dritten Person werden als auffallend, abweichend 
oder als skandalös dargestellt, moralisch verurteilt und die Person wird sozial typisiert 
bzw. kategorisiert.

In vielen Kulturen wird Klatsch ambivalent beurteilt; Personen, die klatschen, werden 
z.B. als Lästermäuler, als böse Zungen u.ä. bezeichnet; gleichzeitig werden sie aber auch 
geschätzt und gesucht, weil sie gut Bescheid wissen, weil man von ihnen etwas Interes
santes über andere erfahren kann. Klatsch hat vor allem aber auch eine sozial differenzie
rende Funktion:2 Kulturen und soziale Milieus können sich im Umgang mit und in der 
Bewertung von Klatsch ganz erheblich unterscheiden, z.B. darin, ob Klatsch nur in klei
nen Gesprächskonstellationen "hinter vorgehaltener Hand" und versteckt stattfmdet, oder 
ob auch in größeren Gruppe offen und explizit negativ über andere gesprochen wird; ob 
extensiv und expandiert oder eher vorsichtig und andeutend geklatscht wird; ob die Kom
munikationsform Klatsch eine beliebte und gesuchte Gruppenaktivität ist oder eher ge
mieden und ggfs, auch sanktioniert wird.

In meinem Beitrag geht es um eine Gruppe, in der Klatsch zu den bevorzugten Kom
munikationsformen gehört.3 Am Klatsch beteiligen sich alle Anwesenden und drücken 
offen Kritik, Empörung, Schadenfreude und moralische Verurteilung aus. Die vorgestellte 
Gruppe wurde im Rahmen einer ethnographisch-soziolinguistischen Untersuchung zum

1 Klatsch Uber Prominente, wie er in Zeitschriften, Illustrierten und Fernsehsendungen produziert wird, 
schließe ich hier aus. Im Folgenden geht es bei Klatsch nur um Personen aus dem eigenen Lebens- und 
Erfahrungsbereich.
2 Dieser Aspekt des Klatsches wird vor allem in der vergleichenden Untersuchung zum Kommunika
tionsverhalten in unterschiedlichen städtischen Lebenswelten herausgearbeitet, die am Institut für Deutsche 
Sprache durchgeführt wurde; vgl. die Bde. 4.1-4.4 "Kommunikation in der Stadt" (Schriften des Instituts 
für Deutsche Sprache), vor allem die Bde. 4.3 (Keim 1995a) und 4.4 (Schwitalla 1995), jeweils Kap. 2.
3 Die Gruppe und ihr kommunikatives Verhalten wird ausführlich dargestellt in Keim (1995a).

Erschienen in: Iványi, Zsuzsanna/Kertész, András (Hrsg.): Gesprächsforschung. 
Tendenzen und Perspektiven. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/

Oxford/Wien: Lang, 2001. S. 131-153. (MetaLinguistica 10)
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Kommunikationsverhalten in unterschiedlichen städtischen Lebenswelten ausgewählt und 
eingehend beschrieben.4 Die Gruppe stammt aus einem Innenstadtteil von Mannheim, 
einer mittleren Großstadt in Süd-Westdeutschland. Die Gruppe steht stellvertretend für 
die in diesem Stadtteil ansässige Bevölkerung von "kleinen Leuten", von Arbeitern, klei
nen Handwerkern und kleinen Geschäftsleuten. Aus dieser Gruppe werde ich ein Klatsch
gespräch vorstellen und mit Mitteln der linguistischen Gesprächsanalyse und unter Einbe
zug ethnographischen Wissens auf die Aspekte hin analysieren, die charakteristisch für 
die Klatschkommunikation in dieser sozialen Welt sind:5 Der Klatsch wird mit Spaß, Lust 
und hohem Engagement durchgeführt, Gemeinsamkeit wird durch spezifische Organisa
tionsformen hergestellt, die Person, über die geklatscht wird, wird mit derb-drastischen 
Mitteln sozial typisiert und ihre moralische Verurteilung wird offen und schonungslos 
ausgedrückt.

2. Klatsch in der Forschung

Klatsch wird vor allem in der anthropologischen und soziologischen Forschung unter
sucht und im wesentlichen funktional beschrieben.6 Dabei werden immer wieder folgende
Funktionen von Klatsch dargestellt:

-  Klatsch ist ein Mittel zur sozialen Kontrolle; im Klatsch werden Normen und Werte, 
von denen das Klatschobjekt abweicht, herausgearbeitet, diskutiert und bestätigt. 
Außerdem führt in vielen Gesellschaften die Angst, zum Klatschobjekt zu werden, 
zu normgerechtem Verhalten; in diesem Fall wirkt Klatsch indirekt als Mittel zur 
sozialen Kontrolle.

-  Klatsch spielt für den Zusammenhalt sozialer Gruppen eine wesentliche Rolle. Über 
Klatsch werden Gruppenmitglieder auf Normen und Werte verpflichtet, sie werden 
in den Klatsch involviert und an den Bewertungen beteiligt. Klatsch stärkt die Identi
tät der Gruppe, ihre Orientierungen und ihren Zusammenhalt.

-  Klatsch dient dem Informationsmanagement; er ist eine Form des strategischen Han
delns, mit dem die Klatschenden eigene Interessen verfolgen, z.B. etwas über das so
ziale Umfeld erfahren wollen oder bestimmte Informationen, die für andere von Inter
esse sind, an diese weitergeben wollen u.ä.

4 Zur Anlage der Gesamtuntersuchung "Kommunikation in der Stadt" vgl. Kallmeyer (1994); zur Be
schreibung des von mir untersuchten Innenstadtteils von Mannheim vgl. Keim (1995b).
5 Im Rahmen unserer Untersuchung in Mannheim wurden auch andere Frauengruppen untersucht; als 
Kontrastgruppe ist besonders eine Frauengruppe aus dem gehobenen Bürgertum interessant: Klatschge
spräche finden dort kaum statt, und wenn, werden sie in ganz anderer Weise durchgeführt; vgl. Schwitalla 
(1995: Kap.2).
6 Vgl. vor allem die Arbeiten von Gluckman (1963), Hannerz (1967), Haviland (1977), Fine (1985) und 
Bergmann (1987).
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Eine neuere soziologisch-gesprächsanalytische Untersuchung (Bergmann 1987) hebt vor 
allem die Ambivalenz des Klatsches als einerseits sozial gering geschätzte, andererseits 
immer wieder lustvoll gesuchte Kommunikatiohsform hervor und begründet sie aus den 
strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen von Klatsch. Zu den konstitutiven Merk
malen von Klatsch gehören nach Bergmann:

-  Das Klatschobjekt, die Person, über die geredet wird. Sie ist von der Kommunikation 
ausgeschlossen, ist abwesend oder wird, wenn sie physisch anwesend sein sollte, zur 
Non-Person gemacht (durch abwenden, leise reden u.ä.). Die Person muss zumindest 
einigen Beteiligten bekannt sein. Je intimer die wechselseitige Bekanntschaft, desto 
brisanter und interessanter ist der Klatsch. Eine Voraussetzung, um zum Klatsch
objekt zu werden, ist, dass es neben einer offengelegten Welt auch eine geheime Welt 
gibt. Klatsch lebt von der Spannung zwischen dem, was eine Person öffentlich kund
tut und dem was sie geheimzuhalten versucht.

-  Der Klatschproduzent: Er ist gut informiert und hat Wissen über eine Privatangele
genheit des Klatschobjekts. Dieses Wissen ist moralisch kontaminiert und kann den 
Betroffenen entblößen. In der Geschichte des Klatsches wird der Klatschproduzent 
vor allem "weiblich" gesehen;7 doch zeigen eine Reihe von Untersuchungen,8 dass 
Klatschen keine kategoriell weibliche Tätigkeit ist, sondern dass in vielen Kulturen 
auch die Männer klatschen.

-  Der Klatschrezipient: Auch er muss das Klatschobjekt kennen, er muss aber auch dem 
Produzenten gut bekannt sein, da der ihn zum Mitwisser von brisantem Wissen 
macht. Der Produzent muss ihm vertrauen können, dass er ihn bei anderen nicht dis
kreditiert. Geklatscht wird mit Freunden und Bekannten über Freunde und Bekannte. 
Nach Bergmann ist Klatsch die "Sozialform der diskreten Indiskretion". Dadurch dass 
der Klatschproduzent privates Wissen über eine Person weitergibt, begeht er eine In
diskretion; da er dieses Wissen aber an Vertraute weitergibt und nicht wahllos streut, 
ist er gleichzeitig "diskret" und erweist sich als Vertrauter. "Beim Klatsch wird zwar 
ein Geheimnis verraten, aber nur insofern als ein gemeinsamer Freund in das Geheim
nis eingeweiht wird und damit ein neues Geheimnis geschaffen wird" (S. 210).

In Gesprächen gibt es die allgemeine Tendenz, dass über Abwesende offener geredet und 
härter geurteilt wird als über Anwesende. Wenn einer, über den geklatscht wird, plötzlich 
auftaucht, verstummt das Gespräch oder es gibt einen abrupten Themenwechsel. Anwe
sende werden aufgrund eines allgemeinen Organisationsprinzips in Interaktionen, des 
Imageschutzes,9 nur sehr vorsichtig kritisiert; man versucht Image schädigende Bemer
kungen und Angriffe zu vermeiden und es wird eher Übereinstimmung mit dem Interak
tionspartner angestrebt als Auseinandersetzung und Kritik.

Da Klatsch in vielen Kulturen eine ambivalent beurteilte, oft auch eine sozial geäch
tete Tätigkeit ist, wird sie sehr häufig in sogenannten "Präsequenzen" interaktiv abgesi

7 Vgl. Bezeichnungen wie Klatschbase, Klatschtante, klatschen wie ein Waschweib u.ä.
8 Zitiert nach Bergmann (1987: 81).
9 Vgl. dazu vor allem das Face-Konzept von Goffman (1975).
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chert. Dabei wird das Wissen der anderen über die Person und die Klatschbereitschaft der 
anderen eruiert und zum Klatsch wird eingeladen. Dazu gibt es bestimmte Strategien:10 11 
Man deutet z.B. ein Teilwissen über einen Fall oder eine Person an, nennt scheinbar un
verfängliche Details und zeigt, dass man ein bestimmtes Wissen hat. Gleichzeitig zeigt 
man auch Unsicherheit in der Beurteilung und formuliert vage; das fordert die anderen 
zur Bestätigung oder Korrektur heraus. Auf diese Art und Weise erfahrt man, was andere 
dazu wissen und gleichzeitig involviert man sie in die Klatschaktivität. Das Wissen über 
andere wird als mitteilungswürdig gekennzeichnet und durch Quellennachweis als glaub
würdig charakterisiert. Da das Wissen über Privatangelegenheiten anderer brisantes Wis
sen ist, wird oft auch dargestellt, dass es passiv erworben wurde; dass man es erzählt be
kommen hat, aber nicht danach gefragt oder gesucht hat. Zu Klatsch gehört die Lust am 
Spekulieren Uber Hintergründe und Handlungsmotive, und das Klatschobjekt wird zu 
einem bestimmten sozialen Typ bzw. einer sozialen Kategorie gemacht.

3. Die Gruppe

Der von mir untersuchte Stadtteil der Mannheimer Innenstadt gehört zu den ältesten 
Stadtteilen Mannheims. Seit einem Sanierungsprogramm Anfang der 70er Jahre hat sich 
die Bevölkerung stark verändert: ein Teil der angestammten Bevölkerung musste den 
Stadtteil verlassen, neue Bevölkerungsgruppen, auch viele ausländische Gruppen, zogen 
zu. Aus der Außenperspektive gehört die angestammte Bevölkerung des Stadtteils zu den 
Dialektsprechem, die das "breiteste Mannemerisch" sprechen. Ich habe eine unter ethno
graphischen Gesichtspunkten für die angestammte deutsche Bevölkerung typische Gruppe 
ausgewählt und über Jahre hin beobachtet und untersucht. Es handelt sich um eine stabile 
Freizeitgruppe von 15-20 Frauen und einigen Männern im Alter von 40-70 Jahren. Die 
Gruppe trifft sich regelmäßig l-2mal pro Woche in einem Cafe. Es sind Putzfrauen, Ar- 
beiter/innen, kleine Handwerker, Brezelfrauen und eine Lokalwirtin. Die Gruppenmitglie
der haben auch privat Kontakt untereinander, viele kennen sich seit ihrer Kindheit. Die 
meisten wohnen und leben seit Jahren in diesem Stadtteil, einige sind direkte Nachbarn."

Die Alltagssprache der Gruppe ist eine Form des regionalen Dialekts, das "Mann
heimerische", dem Rhein-Fränkischen und Pfälzischen verwandt. In der Gruppe werden 
auch standardnahe Formen verwendet, meist in sozial-symbolisierender Funktion zum 
Verweis auf bestimmte soziale Typen und Kategorien.12

10 Sie werden auch als Strategien des "fishing" bezeichnet; vgl. dazu Pomerantz (1980).
11 Ich war bei den regelmäßigen Gruppentreffen und habe Uber drei JahreTonaufnahmen gemacht; in eini
gen Familien konnte ich auch Familiengespräche aufnehmen und mit allen Mitgliedern habe ich ethno
graphische Interviews durchgeführt.
12 Zur Beschreibung des Sprachverhaltens und der Variation in Sprache und Sprechweise in dieser 
Gruppe vgl. Kallmeyer/Keim (1994) und Keim (1995a: Kap.4).
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3.1. Bedeutung der Kommunikationsform "Tratsch" in der Gruppe

Was allgemeinsprachlich als Klatsch bezeichnet wird, heißt in der Gruppe "Tratsch". Dar
unter verstehen die Mitglieder bös iwwerdie leit redde (=böse über die Leute reden) oder 
iwwer die leit schenne (=über die Leute schimpfen/herziehen). Im Tratsch verschaffen 
sich die Beteiligten wechselseitig Hintergrund- und Insiderwissen zu beobachteten Sach
verhalten und Ereignissen aus ihrem sozialen Umfeld. Sie machen Handlungsmotive 
sichtbar bzw. stellen plausible Spekulationen über Handlungsmotive an. Es wird vor al
lem über die Personen geredet, die im sozialen Umfeld eine Rolle spielen, die auffallen 
und von deren Eigenschaften und Handlungsweisen sich die Gruppenmitglieder deutlich 
abgrenzen. Bei der Negativdarstellung anderer und bei deren moralischer Verurteilung 
wird auch immer ein positiver Selbstentwurf vorgenommen.

Tratsch gehört zu den bevorzugten Kommunikationsformen in der Gruppe. Das The
menrepertoire ist sehr weit gefächert, es umfasst gemeinsame Bekannte, Nachbarn und 
Familienangehörige von Gruppenmitgliedem. Obwohl Tratsch eine beliebte und gesuchte 
Kommunikationsform ist, ist seine soziale Geringschätzung den Mitgliedern durchaus 
präsent: Bei einem der Gruppentreffen meint eine der Beteiligten nach einem Gespräch 
über einen Fernsehfilm, dass auch Themen aus Medien manchmal interessanten Unterhal
tungsstoff lieferten, und die Gruppe ned nur üwwer die leid schenne muss um sich gud 
zu unnerhalde (= nicht nur tratschen müsse, wenn sie sich gut unterhalten wolle).

Für Tratsch gibt es unterschiedliche Durchführungs weisen; sie reichen von formelhaf
ten Szenen über Serien von Kurzerzählungen bis zu expandierten Ereignisdarstellungen. 
Das folgende Tratschgespräch besteht aus einer Serie von meist kurzen Erzählungen, mit 
denen verschiedene Eigenschaften des Tratschobjekts ausgeleuchtet werden. Zwischen 
die Erzählungen sind expandierte Charakterisierungen und Beurteilungen eingebettet. Der 
Tratsch wird über weite Strecken gemeinsam produziert, d.h. es gibt keine primäre Spre
cherin, die über Wissen verfügt und es weitergibt, sondern jede der Beteiligten verfügt 
über ein Teil wissen, und gemeinsam setzen sie es mosaikartig zusammen. Es gibt also 
keine stabilen Beteiligungsrollen von Klatschproduzentin bzw. -rezipientin, sondern die 
Rollen wechseln ständig. Unter den Beteiligten besteht von Beginn an ein unausgespro
chener Konsens über die Beurteilung einzelner Informationen. Die Gleichsinnigkeit in 
der Beurteilung kommt auch in der gleichgewichtigen und harmonischen Teilhabe der Be
teiligten an der Produktion des Tratsches zum Ausdruck.

Das folgende Tratschgespräch werde ich mit Mitteln der linguistischen Gesprächsana
lyse unter Einbezug aller sprachlichen Ebenen -  der prosodischen, phonologischen, 
semantischen, syntaktischen und pragmatischen Ebene -  und unter Rekurs auf ethno
graphisches Wissen da, wo es zur Bedeutungsrekonstruktion notwendig ist, auf die Merk
male hin untersuchen, die seine Spezifik ausmachen:

-  die zur Etablierung der Klatschkommunikation verwendeten Verfahren und Mittel
-  die für die gemeinsame Durchführung verwendeten Organisationsformen und Interak

tionsmodalitäten und
-  die zur Beurteilung und Typisierung verwendeten sprachlichen und ästhetischen

Mittel.
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4. Analyse: die gemeinsame Produktion von Tratsch

Zur Situation: Acht Gruppenmitglieder sitzen in ihrem Stammcafe beim Kaffeetrinken, 
alles Frauen.13 Als nach einem kurzem Informationsaustausch zu alltäglichen Angelegen
heiten eine kurze Gesprächsflaute entsteht, bringt eine der Anwesenden ein neues Thema 
ein und es entwickelt sich ein Tratschgespräch, das fast eine Stunde dauert und an dem 
sich alle anwesenden Gruppenmitglieder lebhaft beteiligen. Die Themeneinführung, die 
Etablierung des neuen Themas und die Initiierung der Kommunikationsform Tratsch sieht 
folgendermaßen aus:

GESPRÄCHSPAUSE
1 MÜ: de o"ddo war im kro"nkehausf
2 HE: de gerdl
3 MÜ: | i h m  monn |
4 HE:|ihrer?|
5 ZI:|<ach ||ja ja> | ja wer hod zu mir
6 ZI: gsad <—un: der war so a:"rg kronk un:
7 K ÜBERTRIEBEN LAMENTIEREND
8 ZI: die vorunnersuchung wär-> * also isch
9 K #
10 ZI: ha"b=s * |verze"hld kriggd]
11 WH |ve"rzisch | pund
12 K LAMENTIEREND

13 WH: hedd=a abgenummei * ->do war jo gar
14 K #

15 WH: nix mehr dro:<-
16 ZI: oh do war jo nix mehr

17 ZI: dro:i |LACHT HELL| also i"sch
18 MÜ:
19 K%

|LACHT
LACHEN

20 ZI:
21 MÜ:

hab=s erzehld kriggd |vun|jemond *
l i a :  I

22 ZI: isch hab se selwer ne gschbroche

13 Dass bei diesem Gespräch nur Frauen beteiligt sind, hat mit der Gruppenzusammensetzung zu tun: 
Die meisten Gruppenmitglieder sind Frauen; es wird aber auch getratscht, wenn Männer anwesend sind.
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4.1. Thematisierung und Initiierung der Kommunikationsform Tratsch

Die Äußerung MÜs de o"ddo wär im kro"nggehaus (= der Otto wär im Krankenhaus), 
mit der die Gesprächspause beendet wird, hat folgende Merkmale:
-  es ist eine Aussage zu einer Person "Otto", die "im Krankenhaus" sein soll;
-  durch die Akzentuierung auf dem Namen o"ddo und dem Ort kro"nggehaus werden 

beide als thematisch relevant hervorgehoben; die Äußerung ist insgesamt in zurückge
nommener Sprechweise gesprochen mit fallender Intonation am Äußerungsende;

-  die Formulierung im Konjunktiv ist ein Marker dafür, dass es sich um eine Informa
tion handelt, die die Sprecherin gehört hat und für deren Wahrheitsgehalt sie nicht 
einstehen kann;

-  da die Person nur mit Vornamen genannt wird, wird ihre Bekanntheit vorausgesetzt; 
die Sprecherin zeigt, dass sie davon ausgeht, dass Otto den anderen sofort präsent 
ist.14

Die Äußerung enthält keine Beurteilung des Wertes der neuen Information. Die proso- 
dische Konturierung signalisiert weder Überraschung noch Sorge oder Entsetzen. Die 
Thematisierung geschieht ohne Vorschaltsequenzen, die der Aufmerksamkeitslenkung 
oder der vorausgreifenden Verdeutlichung dessen dienen, was kommen wird; es gibt nur 
den Hinweis darauf, dass es sich um eine Neuigkeit vom Hören-Sagen handelt. Diese 
Merkmale verleihen der Äußerung die Qualität einer behutsamen Einladung, die Neuig
keit zu kommentieren, zu beurteilen, zu bestätigen oder zu korrigieren und möglicher
weise weitere Informationen zu liefern.

Wie die Reaktionen zeigen, wird das Thema sofort aufgenommen. Die erste Reaktion 
dient der Identitätssicherung Ottos. Seine Identität wird in de gerdl ihrer t  (= der Gerda 
ihrer) über gerdl erfragt. Für die Sprecherin HE ist das für Otto treffendste Identifizie
rungsmerkmai also seine Frau Gerda und nicht ein persönliches Merkmal wie Größe, 
Aussehen u.ä.; d.h. Gerda ist im Zusammenhang mit Otto die signifikante Erscheinung, 
und wenn Otto genannt wird, wird er sofort in eine übergeordnete Paarkonstellation ein
geordnet, wobei Gerda die für die Sprecherin entscheidende Figur ist. Die Identitätsfrage 
bestätigt und präzisiert MÜ durch ihm monn (= ihr Mann, 3). Damit wird die Bedeutung 
von ihrer zur Kennzeichnung des Zusammengehörens der beiden genauer bestimmt: Wür
de ihrer nur Gerdas Ehemann implizieren, hätte MÜ die Identifizierungsfrage mit "ja" be
stätigen können. Da sie aber durch ihm monn präzisiert, kann angenommen werden, dass 
ein Mann, dessen Beziehung zu Gerda durch ihrer ausgedrückt werden kann, nicht unbe
dingt auch ihr Ehemann sein muss.

Mit der Interessensbekundung an dem Thema und der Identifizierung Ottos ist das 
Thema "Otto im Krankenhaus" ratifiziert. Folgende Eigenschaften sind für die erfolgrei
che Plazierung des Themas ausschlaggebend: Die Information hat Neuigkeitswert, der 
durch Akzentuierung auf den entscheidenden Lexemen hervorgehoben; das thematisierte 
Objekt ist den Rezipientinnen bekannt und da die Sprecherin nur durch Namensnennung

14 Vgl. die Präferenz zur Minimalisierung bei Personenreferenz, Sacks/Schegloff (1979).
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(und ohne Hervorhebung eines interessanten Aspekts) darauf verweist, kann angenommen 
werden, dass sie davon ausgeht, dass "Otto" sofort für alle von Interesse ist; die Äuße
rungsmodalität ist markiert als Information vom Hören-Sagen, über deren Stellenwert und 
Bedeutung die Sprecherin sich (noch) nicht festlegt; die Formulierung ist charakterisiert 
durch den Verzicht auf eine metakommunikative Rahmung, den Verzicht auf Festlegung 
der Illokution und den Verzicht auf eine gezielte Reaktionsverpflichtung an die anderen 
bzw. eine Festlegung der nächsten Sprecherin (durch "tags" o.ä.). Die Äußerung hat die 
Qualität eines thematischen Angebots an alle, und der Verzicht auf eine pragmatische 
Festlegung und eine moralische Bewertung sind Eigenschaften des "fishing", die geeignet 
sind, die Rezipientinnen zu involvieren. Die Äußerung hat damit auch das Potenzial, den 
Rezipientinnen weitere Informationen zu entlocken und ist geeignet, eine Klatschkommu
nikation zu initiieren.

4.2. Organisationsformen zur Herstellung von Gemeinsamkeit bei 
Beurteilungen und Typisierungen: das "Sprechen in Runden"

Die weiteren Reaktionen zeigen, dass die Beteiligten MÜs Äußerung als Einladung zur 
Lieferung weiterer Informationen und zur Bewertung der Neuigkeit verstanden haben, 
und in den folgenden Sequenzen legen sie gemeinsam ihre Bedeutung fest. Von Interesse 
ist, in welcher Organisationsform sie das tun.

Noch überlappend mit HEs Äußerung, aber nach dem Kern der Information, dass es 
sich um gerddl handelt, liefert ZI als weitere Information: <ach ja  ja> ja wer hod zu mir 
gsad <— un: der war so a: "rg krongg un: die vorunnersuchung wär^> * also isch ha "b=s: 
* verze"hldgriggd (5-10). Der Interjektion <ach ja  ja> zeigt, dass MÜs Information bei 
ZI sofort eine Erinnerung auslöst und mit der Frage an sich selbst ja  wer hod zu mir gsad 
(= wer hat zu mir gesagt), versucht sie sich klarzuwerden, wer ihr das gesagt hat, was sie 
zu dem Fall gehört hat. Dann folgt eine Zitat: <r-un: der war so a: "rg krongg un: die 
vorunnersuchung wär^> * also isch ha"b=s: * verze"hld griggd (= un er wär so sehr 
krank und die Voruntersuchung wär, also ich habs erzählt bekommen), das sich auf den 
Zustand Ottos und die Schwere seiner Krankheit bezieht. Das Zitat ist in mehrfacher Hin
sicht auffallend: Es ist im Konjunktiv formuliert, d.h. auch ZI markiert wie die Vorred
nerin, dass es bei ihrer Information um Information vom Hören-Sagen geht, für deren 
Wahrheit sie sich nicht verbürgt. Außerdem ist es durch auffallende Prosodie -  durch 
höhere Stimme, auffallende Dehnung und Akzentuierung, langsameres, weinerliches 
Sprechen -  als Karikatur einer lamentierenden Sprechweise gekennzeichnet. Die Karika
tur kann sich entweder auf die Person, die ZI zitiert, beziehen und sie als übertreibend 
und nicht ganz glaubwürdig charakterisieren. Oder aber ZI gibt wieder, wie die Person 
die Geschichte beurteilt, die sie vermutlich von Gerda selbst erfahren hat. In diesem Fall 
würde sich die Karikatur auf Gerda beziehen und sie als nicht ganz glaubwürdig charakte
risieren. Das Zitat hat auf jeden Fall symbolisierende Qualität und charakterisiert die 
Information zur Schwere von Ottos Krankheit als nicht glaubwürdig. Nach dem Zitat folgt 
noch einmal der Hinweis, dass es sich um Information aus zweiter Hand handelt.
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Noch überlappend mit ZIs Äußerung präsentiert WH eine weitere Information: 
ve"nisch pund hedd=a abgenumme * —>do wär jo  gar nix mehr dro: <— (= vierzig Pfund 
hätte er abgenommen, da wär ja nichts mehr dran, 11/15). Die Überlappung ist hier eben
so wie beim vorherigen Sprecherwechsel (3-5) ein Hinweis auf das starke Interesse der 
Beteiligten an dem Thema und ihre intensive Kooperation. Außerdem übernimmt WH die 
Sprechweise von ZI -  die höhere Stimme und das übertrieben lamentierende Sprechen -  
und markiert damit genau wie ZI die Äußerung als Zitat, dessen Inhalt sie nicht für glaub
würdig hält. In dem anschließenden Kommentar dazu —> do wär jo  nix mehr dro.t- (im 
Sinne von: wenn das stimmen würde, würde Otto nicht mehr leben) macht sie die Un
glaubwürdigkeit des Zitats offenkundig und legt gleichzeitig die Bedeutung der vorheri
gen, symbolisierenden Darstellung fest: Es ist eine Form des uneigentlichen Sprechens, 
mit der die Beteiligten die Unglaubwürdigkeit des Gesagten ausdrücken. Diese Bedeu
tungsfestlegung bestätigt ZI durch Formulierungsübernahme oh do wär jo  nix mehr dro:i 
(= oh, da wär nichts mehr dran, 16/17). Das gleichzeitig einsetzende Lachen zeigt die 
volle Übereinstimmung beider Sprecherinnen sowohl in der Bewertung der Neuigkeit als 
auch in der Art und Weise, wie sie damit umgehen: Es bereitet ihnen Spaß, Unglaubwür
digkeiten im Zusammenhang mit Otto und Gerda aufzudecken.

Danach gibt ZI nochmals den Hinweis (17-22), dass sie die Information nicht von 
Gerda selbst, sondern von einer dritten Person erhalten hat. Mit dieser Reformulierung 
hebt sie die Bedeutung des Quellenbelegs hervor: sie hat die Information erhalten (und 
nicht nach ihr gesucht) und sie hat sie nicht von Gerda selbst, verrät also keine ihr von 
Gerda anvertraute private Mitteilung, deren Glaubwürdigkeit sie gerade bezweifelt. Die 
Hervorhebung des Quellenbelegs dient der Selbstabsicherung und der impliziten Selbst
charakterisierung als sorgsam im Umgang mit Informationen.

Die Beiträge von ZI und WH, in denen die von MÜ präsentierte Information aufge
nommen, ausdifferenziert und in ihrer Bedeutung festgelegt wird, beziehen sich auf die 
Schwere der Krankheit Ottos und charakterisieren gleichzeitig die Information bzw. die 
Quelle, aus der die Information stammt, als nicht glaubwürdig. Die Aufdeckung der Un
glaubwürdigkeit löst Heiterkeit und Lachen aus. In der Beurteilung der Information sind 
sich die beiden Sprecherinnen von Beginn an einig; das zeigen sie durch die Art ihrer 
Beiträge und deren sequenzielle Organisation:

-  ZI präsentiert aus einer Fremdperspektive ein Zitat zur Situation Ottos und bewertet 
-  ausgedrUckt durch prosodische Mittel -  den Inhalt als unglaubwürdig;

-  WH führt die symbolisierende Darstellung der Fremdperspektive fort und deckt deren 
Unglaubwürdigkeit auf;

-  ZI bestätigt die Aufdeckung der Unglaubwürdigkeit und
-  das gemeinsame Lachen manifestiert die Übereinstimmung in Bewertung und Inter

aktionsmodalität.

Eine solche Organisationsform, in der mehrere gleichsinnige, in der Formulierungs- und 
Sprechweise aufeinander bezogene und sich steigernde Redebeiträge erfolgen, bezeichne 
ich als "Sprechen in Runden". Die Beiträge beleuchten einen Sachverhalt aus verschiede
nen Perspektiven und enthalten eine gleichsinnige Beurteilung. Solche Gemeinsamkeit
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ausdrückende Organisationsformen kommen in der Tratschkommunikation der Gruppe 
sehr häufig vor, vor allem in Sequenzen moralischer Beurteilung und bei der Typisierung 
des Tratschobjekts.

4.2.1. Gemeinsame Typisierung des Tratschobjekts

Direkt im Anschluss an die Beurteilung der Neuigkeit wird Gerdas Reaktion auf die 
Krankheit des Mannes behandelt und ihre Beziehung zu ihrem Mann charakterisiert. Das 
erfolgt wieder in eng aufeinander bezogenen Zügen:

22 ZI:
23 KU: 

K
24 KU:
25 ZI:
26
27 ZI:
28 K
29 KU:
30 KU:

31 KU:
32 KU:
33 MÜ:
34 KU:
35 MÜ:
36 HE:
37 HE:
38 MÜ:

39 MÜ:
40 KU:
41 MÜ:

isch hab se selwer ne gschbroche
ah die wird nid so #aa:sch gedrauerd#

#arg besorgt gewesen sein#
hawwe * |a:ch do is=se|

# |j a :" sie hod j ongschd ghad 
»ÜBERTRIEBEN LEIDEND

er * <-also er sti"rbt-> * | nett |
#

|«wenn|
der heid schde"rbd do gehd se owends

in de braune bock -»was määnd=a wie
do gfeierd |wird was määnd=a wie die 

|die kummd je"den dach in
f eierd«-4 | 
unser |gegendi

ah deswege kumm=die
jeden dach

die hod schoinbar jetz

niemond |dehääm is=a longweilisch|
|aja die will lewe * jaja|

die kummd jeden dach in unser gegend

In ZIs Feststellung isch hab se selwer ne gschbroche (= ich hab sie selbst nicht ge
sprochen, 22) wird Gerda über Personalpronomen se selwer (=sie selbst) in Fokus ge
bracht. Diesen Fokus nimmt KU auf und führt den eingangs (in der Identifizierungs
sequenz, 1-4) eröffneten Rahmen der Paarkonstellation "Otto + Gerda" weiter. Sie knüpft 
an die im Zitat ausgedrückte Schwere der Krankheit an und mutmaßt über deren Bedeu
tung für Gerda: ah die wird ned so aa. sch gedrauerd hawwe * a:ch do is=se (=die wird 
nicht so sehr besorgt gewesen sein um ihren Mann, 23/24). KU bezweifelt Gerdas Sorge
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um den Mann. Damit verschiebt sich der thematische Fokus noch mehr auf Gerda: sie ist 
die zentrale Figur, die bei diesem Tratsch interessiert. Die negative Charakterisierung 
Gerdas als unbeeindruckt von der Krankheit des Mannes wird im Modus der Sicherheit 
präsentiert; sie hat damit das Potenzial, die Rezipientinnen zu ähnlichen Stellungnahmen 
zu veranlassen.15

ZI übernimmt nach der kurzen Pause (an einem übergaberelevanten Punkt) die Rolle 
der nächsten Sprecherin, unterbricht KU, die ebenfalls fortführen will und reagiert auf 
die Negativcharakterisierung mit ja:"sie hodongschdghader * <-a/so er sti"rbt^> (= 
ja, sie hat Angst gehabt er, also er stirbt, 25/28). Das ist eine Gerda zu geschriebene Äuße
rung. Da ZI Gerda nicht selbst gesprochen hat, kann die Information auch hier nur aus 
zweiter Hand sein. Das markiert ZI aber nicht wie vorher durch Konjunktiv, sondern sie 
präsentiert den Fall aus Gerdas Perspektive (=sie hat Angst gehabt er stirbt). Gleichzeitig 
bewertet ZI die Gerda zugeschriebene Äußerung und ihre Angst um Otto als nicht glaub
würdig. Diese Bewertung wird durch die Kombination prosodischer und phonologischer 
Mittel ausgedrUckt: durch die übertrieben leidende Sprechweise, vergleichbar der Sprech
weise, mit der vorher die Information über Otto als nicht glaubwürdig symbolisiert wur
de, und durch den markierten Wechsel zum Standard in erstirbt im Kontrast zu den vor
angegangenen dialektalen Formulierungen (hod ongschd ghad = hat Angst gehabt).16 
Durch die Verbindung beider wird Gerda als eine Frau charakterisiert, die die Sorge um 
den Mann nur vorgibt, aber nicht empfindet. ZI führt damit die Typisierung Gerdas, die 
KU in der vorangegangenen Äußerung (Gerda als unbeeindruckt von der Krankheit des 
Mannes) initiiert hatte, gleichsinnig weiter und verschärft sie.

Darauf macht KU die Typisierung Gerdas noch deutlicher: <wenn der heid schde "rbd 
do gehd se owends in de braune bock ~̂ >was määnd=a wie do gfeiert werdd was määnd=a 
wie die fe ie r te  (29/34). Was ZI vorher symbolisierend zum Ausdruck gebracht hatte (die 
Unglaubwürdigkeit von Gerdas Angst um Otto), wird in diesem Handlungsentwurf krass 
ausformuliert: "wenn der heute stirbt geht sie abends in den Braunen Bock (eines ihrer 
Stammlokale) was meint ihr wie da gefeiert wird" (29/34). Die Äußerung im wenn-dann-

15 Beurteilungen etalieren für den/die Rezipienten/in die konditionelle Relevanz zu weiteren Beurteilungen. 
Aufgrund der Regeln fürdie Präferenzorganisation sind Beurteilungen mit ähnlichen Bewertungen präfe- 
riert, kontrastierende Bewertungen dispräferiert; zur Präferenzorganisation vgl. Pomerantz (1984), vgl. 
auch Sacks (1987). Legt man die Regeln für Präferenzorganisation zugrunde, impliziert das im vorliegen
den Fall auch, dass KU eine so deutlich negative Beurteilung im Modus der Sicherheit nur produziert auf 
dem Hintergrund der Annahme, dass die Rezipientinnen ihre Bewertung teilen und sie mit ihrer Zustim
mung rechnen kann. Im Falle von Unsicherheit in Bezug auf das Urteil der Rezipientinnen hätte KU ver
mutlich vorsichtiger formuliert.
16 Die Bedeutungsfestlegung der an dieser Stelle verwendeten Kontextualisierungsmittel und -verfahren 
basiert auf einer eingehenden Analyse von Formen und Funktionen sprachlicher Variation in dieser Gruppe; 
vgl. Keim 1995: Kap. 4; vgl. auch Kallmeyer/Keim 1994; Gerda ist eine typische Vertreterin der lokalen, 
Dialekt sprechenden Welt. Wenn Gerda in Tratscherzählungen in standardnahen Formen zitiert bzw. sym
bolisch dargestellt wird, hat das immer zusätzliche Bedeutung. Oft wird über den Kontrast zwischen dialek
talen und standardnahen Formen der Unterschied zwischen Schein und Sein beleuchtet bzw. zwischen dem, 
was die Sprecherinnen für realistisch halten und dem, was sie für unglaubwürdig und vorgegeben halten, 
und was sie entlarven wollen.
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Format ist eine faktisch formulierte Prognose zu einer Handlung Gerdas, die in maxi
malem Kontrast zu der Version steht, die ZI vorher Gerda in den Mund gelegt hatte. Über 
die Kontrastherstellung wird die Funktion beider Versionen deutlich: Die in dem Zitat 
präsentierte Version ist aus der Sicht der Beteiligten die Version, die Gerda nach außen 
hin präsentiert. Es ist Gerdas "offizielle" Version über ihre Beziehung zu Otto, die die 
Beteiligten für unglaubwürdig halten. Der Handlungsentwurf, den KU formuliert, ist aus 
der Perspektive der Beteiligten die wahre Ehe-Version, es ist die "inoffizielle" Version, 
von der sie wissen, dass Gerda sie nicht nach außen preisgibt, von der sie aber als der 
wahren Version überzeugt sind.

Die in den eng aufeinander bezogenen Beiträgen vorgenommene Typisierung Gerdas 
und ihrer Ehebeziehung ist wieder als Sprechen in Runden organisiert, wobei von ver
schiedenen Sprecherinnen verschiedene Perspektiven einander gegenübergestellt und "in 
gleichem Sinne" beurteilt werden. Die Darstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven 
unterscheiden sich in der Formulierungsweise: Bei der Darstellung der Eigenperspektive 
wird drastisch formuliert und offen beurteilt; bei der Darstellung der Fremdperspektive 
(Gerda) wird symbolisierend und szenisch dargestellt und ihre Beurteilung erfolgt impli
zit:

-  KU: Darstellung der Eigenperspektive und Zweifel an Gerdas Sorge um den Mann;
-  ZI: symbolisierende Darstellung von Gerdas Perspektive (Zitat: Angst um den Mann; 

offizielle Ehe-Version) und implizite Beurteilung als unglaubwürdig;
-  KU: Darstellung der Eigenperspektive, Handlungsentwurf für Gerda, in dem sie als 

herzlos, kalt und ihren Mann missachtend dargestellt wird und damit Bestätigung der 
Bewertung von Gerdas offizieller Ehe-Version als unglaubwürdig.

Zusammenfassend: Wie die bisherige Themenbearbeitung zeigt, steht nicht Otto im Fokus 
des Interesses, sondern von Beginn an die Quelle der Information Uber Ottos Krankheit; 
und das führt zu Gerda, seiner Frau. Ottos Krankheit wird für die Beteiligten zum Anlass, 
um über Gerda zu reden und sie und ihre Beziehung zu Otto zu charakterisieren. Gerda 
ist die interessante Person. Über diese Einschätzung besteht zwischen den Beteiligten 
Konsens ebenso wie über ihre Beurteilung Gerdas als unglaubwürdig. Der Konsens 
kommt in der Gleichsinnigkeit der Bewertung und in der Komplementarität der Bearbei
tung zum Ausdruck, die sich vor allem in dem Organisationsmuster des "Sprechens in 
Runden" zeigt. Die Organisation des Sprecherwechsels funktioniert reibungslos, die 
Tums schließen entweder direkt ohne Pause an oder es gibt kurze Überlappungen in den 
Übergangszonen.'7 Das zugrundeliegende Organisationsprinzip ist hier:

-  Selbstwahl ist präferiert; hat eine Sprecherin einen Teil der Organisationsform 
"Sprechen in Runden" präsentiert, ist mit Sprecherwechsel zu rechnen; 17

17 Nur an einer Stelle gibt es eine kurze Konkurrenz zwischen KU und ZI ums Rederecht (24/25), die 
jedoch sehr schnell beseitigt wird dadurch, dass KU den floor ZI überlässt; nachdem ZI den Tum beendet 
hat, nimmt Ku ihre Formulierung wieder auf.
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-  die einzelnen Teile des "Sprechens in Runden" beleuchten verschiedene Perspektiven 
auf den Fall und enthalten jeweils Bewertungen dieser Perspektiven;

-  es gibt eine geregelte Abfolge der Teile: Die Fremdperspektive wird symbolisierend 
dargestellt und implizit bewertet, die Eigenperspektive, die in Opposition zur Fremd
perspektive steht, wird explizit dargestellt. Der symbolisierenden Darstellung folgt 
die explizite; sie legt die Bedeutung der Symbolisierung offen.

In den anschließenden Beiträgen (33/41) konstruieren die Beteiligten gemeinsam einen 
Handlungszusammenhang für eine auffallende Beobachtung, die sie in jüngster Zeit in 
Bezug auf Gerda machten.18 Die gemeinsame Herstellung sieht folgendermaßen aus: MÜ 
hat die Beobachtung gemacht, dass Gerda täglich in die Gegend kommt (33/35). Der 
Braune Bock, eines der Stammlokale Gerdas liegt neben dem Haus von MÜ; es wird still
schweigend unterstellt, dass er das Ziel Gerdas ist. MÜs Beobachtung nimmt HE auf und 
sieht sie als Resultat eines noch nicht ausgesprochenen Handlungsmotivs Gerdas: ah 
deswege kumm=die jeden dach (36/37). Ein mögliches Handlungsmotiv präsentiert dann 
MÜ: die hodschoinbarjetzniemonddehääm is=a longweilisch (38/39). Der Zusammen
hang zwischen beiden sieht jetzt folgendermaßen aus: Gerda kommt deswegen jeden Tag 
in die Gegend und damit in den Braunen Bock, weil es ihr alleine zuhause zu langweilig 
ist, da Otto im Krankenhaus liegt. Noch überlappend damit liefert KU ein weiteres Hand
lungsmotiv: aha die will lewe * jaja (= aha, die will leben, jaja, 40), d.h. Gerda will sich 
vergnügen und nicht allein zuhause sitzen. Durch die Kombination der vorherigen Infor
mation (Ottos Abwesenheit von zuhause) mit der Beobachtung (Gerda ist seit einiger Zeit 
täglich in der Gegend) konstruieren die Beteiligten einen Handlungszusammenhang, der 
durch dahinter liegende Motive erklärt wird. Die Konstruktion ist kompatibel mit der 
bisherigen Typisierung Gerdas, ihrer mangelnden Sorge um den Mann und ihrer Vergnü
gungssucht; sie ist faktisch formuliert und ergibt eine plausible Handlungsdarstellung.

4.2.2. Das "Sprechen im Chor"

Im Zusammenhang mit der gemeinsamen moralischen Beurteilung und negativen Typi
sierung Gerdas gibt es noch eine weitere Organisationsform, die sehr häufig in Klatsch
kommunikationen in der Gruppe auftritt und die die völlige Übereinstimmung zwischen 
den Sprecherinnen deutlich macht, das "Sprechen im Chor": Mehrere Sprecherinnen 
produzieren entweder simultan oder leicht zeitversetzt mit z.T. weiten Überlappungen 
dieselben Formulierungen in derselben prosodischen Kontur. Eine solche Organisations
form stellen die Beteiligten direkt im Anschluss an das vorherige Gesprächsstück her.

Nach der vorherigen Handlungskonstruktion (Gerda geht täglich in den Braunen 
Bock) wird Gerdas Verhalten im Lokal in Fokus gebracht und typisiert. Es werden die 
Eigenschaften relevant gesetzt, die am stärksten auffallen und vom Normalverhalten einer

18 Konstruktionen von Geschichten und Handlungsmotiven aufgrund einzelner Beobachtungen gehören
zu den wesentlichen Merkmalen von Klatschkommunikation; vgl. dazu auch den Vortrag von J. Bergmann, 
gehalten auf der Tagung der katholischen Akademie Freiburg, 21. März 1999.
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Frau in der sozialen Welt der Beteiligten abweichen: "in ein Lokal gehen ohne den Ehe
mann" und "sich einladen/aushalten lassen":

39 KU: —>ja die gehd nur in de bock ohne

40 KU: begleidung-l * die brauchd awwa kä

41 KU: geld-U— |<oh"| die |brauchd
42 ZI: <die”T nä|nä:i| |brauchd

43 ZI: kä geld>4|
44 KU: kä geld>i|
45 WH: —>die hod bei mir als

46 WH: gfresse fer umme<— * un kä ä"mol

47 WH: bezahld-l
48 KU: <nä" die hod debei wu=s

49 KU: |beza"hle>4|
50 WH: |wu= s | beza"hle4

KU beginnt mit der generalisierenden Beschreibung einer Handlungsweise Gerdas: -> ja  
die gehd nur in de bock ohne begleidung * die brauchd awwa kä Geld <— (= ja, die geht 
nur in den Bock ohne Begleitung, die braucht aber kein Geld, 39/41). "Ohne Begleitung" 
bedeutet, wie etwas später im Gespräch deutlich wird, ohne ihren Mann; es bedeutet 
nicht, dass Gerda alleine ins Lokal geht. Dass sie im Lokal kein Geld braucht impliziert, 
dass sie sich einladen und freihalten lässt. Diese Charakterisierung bestätigt ZI mit Nach
druck: <die "T nä nä: (42). KU reformuliert die eigene Äußerung <o"h die brauchd kä 
geld>i (=oh die braucht kein Geld, 41/43) und ZI produziert zeitgleich mit KU dieselbe 
Formulierung (d.h. sie reformuliert ebenfalls KUs Äußerung) brauchd kä geld>i (42/44). 
Dabei übernimmt eine Sprecherin die Sprechweise der anderen: KU von ZI das lautere 
Sprechen und die Initialakzentuierung in <die" (ZI, 42) und <o"h (KU, 41), und beide 
Sprecherinnen schließen ihre Äußerungen mit fallender Intonation. Die völlige Überein
stimmung kommt auf der Inhalts- und der Formulierungsebene zum Ausdruck: Die Refor- 
mulierungen haben gleichen Wortlaut und werden zur selben Zeit in derselben prosodi- 
schen Kontur produziert.

Eine Variante dieser Organisationsform ist das gestaffelte Sprechen, d.h. die aufein
ander folgenden, gleichlautenden Beiträge werden leicht zeitversetzt produziert und über
lappen in weiten Bereichen. Diese Organisationsform tritt direkt im Anschluss auf: WH 
liefert für die generalisierende Handlungsdarstellung der Vorrednerinnen den empirischen 
Beleg: —> die hod bei mir als gfresse fer umtne * un kä ä"mol bezahlt <- (=die hat in 
meinem Lokal immer umsonst gegessen und nicht einmal selbst bezahlt, 45/47). WH 
hatte früher eine Gastwirtschaft und Gerda war regelmäßiger Gast bei ihr. Aus dieser Zeit



145

stammt die Erfahrung, die sie hier formuliert.19 Der Beleg wird von KU bestätigt: nä": 
die hod/die hoddebei wu=s beza"hlei (=sie hat Leute dabei die bezahlen, 48/49).20 Noch 
bevor KU den Rhemateil formuliert hat, startet WH mit derselben Formulierung und in 
derselben prosodischen Kontur: wh=j  beza"hlel (50). Beide Sprecherinnen formulieren 
fast simultan in derselben Weise.

4.3. Sozialsymbolisierende Typisierung: Gerda und ihr "besserer" Liebhaber

Abschließend möchte ich noch eine weitere für die Tratschkommunikation der Gruppe 
charakteristische Form vorstellen: Kurze szenische Darstellungen, in der die auftretenden 
Personen in sozialsymbolisierender Weise charakterisiert und typisiert werden. Dabei 
spielt die Variation in Sprache und Sprechweise eine entscheidende Rolle und der Kon
trast zwischen standardsprachlichen und dialektalen Sprachformen wird zur Kontextuali- 
sierung unterschiedlicher sozialer Rahmen und zum Verweis auf unterschiedliche soziale 
Typen bzw. Kategorien genutzt.21

Im Tratsch über Gerda wird immer wieder ihr Faible für außereheliche Beziehungen 
thematisiert. Die Beteiligten unterscheiden dabei zwei Typen von Liebhabern:

-  den kleinen, unscheinbaren Mann, der alles für sie tut, und
-  den eleganten Mann aus einem höheren sozialen Milieu, den sie anmacht.

Im kategoriellen Rahmen "Gerda und ihre Liebhaber" gehören beide Typen zum themati
schen Repertoire. Dass Gerda neben ihrem Mann auch Liebhaber hat, wissen alle, die sie 
kennen, und Gerda macht daraus auch kein Geheimnis.22 Aus der Sicht der Beteiligten 
versucht Gerda aus ihren Männerbeziehungen zu profitieren; entweder lässt sie sich von 
dem Typ des kleinen, unscheinbaren Mannes freihalten und bezahlen;23 oder sie versucht 
über Beziehungen zu eleganten und sozial höher gestellten Männern an persönlichem An
sehen zu gewinnen. Die Darstellung von Gerda und ihren Liebhabern erfolgt im Rahmen 
des "ungleichen Paares", eine aus Literatur und Volkskunst bekannte und in Komödien, 
Volksschauspielen und Witzen oft verwendete Figuren-Konstellation. In Verbindung mit

19 WHs Äußerung macht ein weiteres Merkmal des Tratsches deutlich: Nach gemeinsamen Generalisie
rungen folgt in der Regel der empirische Beleg, und das ist hier die Feststellung WHs, die eine Reihe von 
Beobachtungen zusammenfasst.
20 Diese Information macht deutlich, dass die vorherige Formulierung ohne begleitung sich nur auf den 
Ehemann Otto bezieht, denn Gerda hat Leute bei sich, die nicht als "Begleitung" gelten.
21 Zur Verwendung von Variation in Sprache und Sprechweise und zur Verwendung des Kontrasts zwi
schen Standard und Dialekt in dieser Gruppe vgl. Kallmeyer/Keim (1994) und Keim (1995: Kap.4).
22 Bei Stadtteilfesten z.B. tritt sie in Begleitung ihres Mannes und eines großen Freundeskreises auf, dar
unter auch ehemalige oder aktuelle Liebhaber. Die Nachsicht Ottos inbezug auf die Eskapaden seiner Frau 
ist auch immer wieder Gegenstand von Tratscherzählungen; dabei wird Otto negativ beurteilt und als 
dabbisch (=dumm, blöd) oder als hampelmann bezeichnet.
23 Zum Typ des kleinen unscheinbaren Mannes gehören die Männer, von denen in den vorherigen Bei
spieltexten die Rede war und die WH und KU charakterisierten als die wu bezahle, vgl. Transkript, 48/50.
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dem eleganten, sozial besser gestellten Mann werden vor allem Gerdas Schlichtheit und 
Derbheit herausgearbeitet; solche Männer umwirbt sie, fällt aber regelmäßig rein.

4.3.1. Belegerzählung

Kurz nach dem letzten Beispieltext, in dem der erste Liebhaber-Typ in den Fokus kam,24 
präsentiert die frühere Lokalwirtin WH folgende Erzählung:

60 WH: awwa ämo <ä"mol> war=s gud bei meri

61 WH: <-kummd owends äner roi" * schi"ck *
62 WH: <-a:"ch-» hod se gsach <-gudn da:"ch->
63 K HOCH, AFFEKTIERT
64 ZI: I LACHT SPITZ | gellt
65 WH: ¡die ho=den nie"| gesehe ghabd

66 WH: <—ach ja: * >odda< ah: nett * a:"ch
67 K HOCH, AFFEKTIERT, SÜßLICH

68 WH: wir gehen noch da rüber ja:-» de"n
69 K
70 WH: kenn isch schun long a:ch go"dd kenn
71 K
72 WH: isch den schun long * isch hab zu"
73 K #
74 WH: gemachd * no sim=mer noch do riwwer
75 ZI: do de nirm|berger | |nirm/|
76 WH: jsie=s noj do zum jpit

77 ZI: jajat
78 WH: isch bin mi=de onnere nochkuirane *
79 WH: sie beschdelld e flasch se"kt net
80 MÜ: mhm
81 WH: der gehd uff de toledde un weg

82 WH: war erJ- |un die gerdl |hod bezahlt |
83 K LACHEND #
84 ZI: ¡LACHT HELL
85 MÜ |hod bezahlt|

24 Dort ging es um den ersten Typ Liebhaber, der Gerda freihält (die wu bezahle). Mit der anschließen
den Darstellung des zweiten Liebhaber-Typs wird der thematische Rahmen Gerdas "Liebhaber" ausgefüllt; 
d.h. die Darstellung des zweiten Typs, nachdem der erste in den Fokus kam, ist sequenziell erwartbar.
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86 ZI: de"s geschiehd |ere reschd
87 K LACHEND #
88 MÜ: |des war reschd|

89 ZI: KICHERT
90 HE: so wie die"
91 K& LAUTES LACH] EN
92 HE: bräschd isch gar ned ferdischil
93 K& #

In der Erzählankündigung und Einleitung awwa ämö <ä"mol> war=s gud bei meri (= 
aber einmal, einmal wars gut bei mir, 60) gibt die Sprecherin durch die Wiederholung und 
Hervorhebung von <ä"mol> (=einmal) eine vorausgreifende Verdeutlichung der Relevanz 
dessen, was folgt -  die Erzählung einer besonderen Begebenheit25-  und eine positive 
Beurteilung als "gut"; sie sichert sich damit den Rederaum für die Erzählung und das 
Interesse und die Aufmerksamkeit der anderen. Die indexikale Ortsangabe bei mir ver
weist im textuellen Zusammenhang auf WHs Lokal, ein kleines Trinklokal mitten in 
Stadtteil, in dem das Ereignis stattfand. Das ist der Quellennachweis für das im Folgen
den Dargestellte: WH erzählt aus eigener Erfahrung.

Nach der Erzählankündigung folgt keine Reaktion26 und die Sprecherin beginnt mit 
der Orientierungssequenz <^kummd owends äner roi" * schi"ck (=kommt abends einer 
rein, schick, 61). Sie enthält Angaben zu Ort, Zeit und einem der Akteure: Es ist abends 
im Lokal von WH, ein unbekannter Mann tritt ein. Die Charakterisierung des Mannes als 
schi"ck ist besonders hervorgehoben durch die kurze Pause davor, die starke Akzentuie
rung und die syntaktische Rechts-Auslagerung. Im bisher etablierten thematischen und 
kategoriellen Rahmen ist der Mann damit als potentieller Kandidat des "besseren" Lieb
habers für Gerda charakterisiert.

Der jetzt folgende Erzählteil besteht aus der Inszenierung einer Szene mit Gerda als 
einziger Akteurin, WH und den übrigen Lokalgästen als Zuschauer/innen und dem Mann 
als Auslöser für bestimmte Handlungen Gerdas. Ohne einführende Darstellung wird 
Gerda durch Zitat in Szene gebracht: <-a: "ch—> hod se gsach <~gudn da: "ch^> (= ach, hat 
sie gesagt, guten Tag, 62). Gerda erscheint sofort als die Aktive und sie spricht den Mann 
an. Das Zitat ist auffallend durch die Sprechweise, das langsamere, akzentuierte, gedehnte 
Sprechen und die hohe Stimme. Es ist die affektierte Sprechweise einer Frau, die sich ein
schmeichelnd gibt. Der Überraschungsausruf a: "ch und die persönliche Begrüßung er
wecken den Eindruck, dass Gerda den Mann kennt; sie behandelt ihn als Vertrauten, über 
dessen Erscheinen sie sich freut. Auf diese Inszenierung der Begrüßung reagiert ZI mit 
spitzem Lachen, überrascht und amüsiert. Simultan damit kommentiert WH Gerdas Ver
halten durch die ho=den nie gsehe ghabd (= die hat den noch nie gesehen, 65); d.h. WH 
entlarvt das Verhalten Gerdas, das sie gerade in symbolisierender Weise dargestellt hat,

25 Formulierungen wie "es war einmal" oder "einmal hab ich erlebt" u.ä. gehören zu den typischen Einlei
tungsformulierungen für Erzählungen.
26 Das kann als stillschweigende Ratifizierung des Erzählangebots durch die anderen gedeutet werden.
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als Vortäuschung und sie erhält Bestätigung von ZI (gellî, 64). D.h. auch ZI kennt den 
Typ Situation, den WH hier darstellt: Gerda spielt -  und das ist typisch für sie -  den 
anderen Lokalgästen etwas vor und sie tut so, als ob sie mit dem schicken fremden Mann 
gut bekannt sei.

WH fährt mit der Ereignisdarstellung fort und präsentiert weitere Zitate Gerdas: <- 
ach ja: und ah: netî (66). Sie sind uneingeleitet und nur über die Weiterführung der vor
herigen affektierten Sprechweise als Zitate Gerdas erkennbar. Es sind zustimmende und 
bestätigende Formeln, die Gerda vermutlich auf die Redebeiträge des Mannes hin äußert. 
Seine Beiträge werden nicht präsentiert, er bleibt im Hintergrund der Szene und wird nur 
durch ihre Reaktion auf ihn indirekt erkennbar. Für die szenische Ausgestaltung interes
siert nur Gerdas Verhalten in Reaktion auf den Mann: Durch die Art ihres Sprechens wird 
sie als Frau charakterisiert, die auf den Mann eingeht, seine Beiträge aufnimmt, ihm 
Interesse, Unterstützung und Zustimmung entgegenbringt.

Nach einer kurzen Pause wird das Zitat Gerdas weitergeführt: a: "ch wir gehen noch 
da rüber ja:-* (66/68). Die Adressierung hier ist eindeutig, Gerda fordert den Mann zum 
Lokalwechsel auf. Dabei wechselt die Sprecherin WH zu standardnahen Sprachformen27 
und lässt Gerda "gehoben" sprechen. Der Sprachwechsel hat in mehrfacher Hinsicht sym
bolische Bedeutung. In Bezug auf die sozialen Eigenschaften der Handelnden: Gerda rea
giert auf die Eleganz des fremden Mannes, und das wird über den Wechsel zu standard
sprachlichen Formen zum Ausdruck gebracht, die in Kontrast stehen zum regionalen Dia
lekt, der in der sozialen Welt Gerdas gesprochen wird. Durch den Sprachwechsel behan
delt Gerda den Mann als außerhalb ihrer sozialen Welt stehend und sie zeigt, dass sie sich 
dementsprechend verhalten kann. Der Sprachwechsel kann aber auch als Mittel zur vor
ausweisenden Charakterisierung des "neuen" Lokals verstanden werden, als ein Lokal, 
das Gerda "vornehmer" und damit für ein tête-à-tête mit dem eleganten Mann besser ge
eignet erscheint als das derbe Stadtteillokal von WH (dass Gerda ein vornehmeres Lokal 
wählt, wird kurz danach deutlich, 75). In äußerst knapper Form und durch die Verwen
dung sozial-symbolisierender Mittel sehr voraussetzungsreich, inszeniert WH Gerdas 
Anmach-Verhalten "besseren" Männern gegenüber vor: Sie gibt sich einschmeichelnd, 
weiblich-unterstützend, versucht sich auf das elegante Verhalten der Männer einzustellen 
und sucht Orte für die Begegnung, die außerhalb der sozialen Welt der "kleinen Leute" 
liegen.

Die Äußerung nach der kurzen Pause * de"n kenn isch schun long a:ch go"dd kenn 
isch denn schun long (=den kenn ich schon lange, ach gott kenn ich den schon lange, 
80/82) ist eine Fortführung der Rede Gerdas, allerdings mit neuen Adressaten: Gerda 
spricht über den Mann und zwar in Dialekt, und das impliziert, dass Gerda sich jetzt an 
ihre Bekannten im Lokal und an WH wendet und ihnen gegenüber hervorhebt, dass sie 
den fremden schicken Mann bereits sehr lange und sehr gut kennt. Was Gerda hier expli
zit macht, hatte WH vorher in der Begrüßungsszene (62) symbolisierend dargestellt und 
als unglaubwürdig beurteilt (65).

21 Die dialektale Form wäre: kumm mergehe no= do riwwer, vgl. die folgende narrative Darstellung von 
WH: no sim=mer noch do riwwer, 74.
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WH fährt mit der narrativen Ereignisdarstellung fort: isch hab zu"gemachd * no 
sim=mer noch do riwwer (= ich hab zugemacht dann sind wir noch da rüber, 12114). WH 
schloss ihr Lokal und wechselte mit den anderen zu dem neuen Lokal, auf das auch sie 
-  wie vorher Gerda -  nur durch den deiktischen Ausdruck do riwwer (Gerda vorher: da 
rüber, 68) verweist. Den deiktischen Verweis löst ZI durch Namensnennung auf do de 
nürnberger (= da der Nürnberger, 75), und bevor sie zu Ende gesprochen hat, bestätigt 
WH: sie=s no do zum pit (= sie ist noch da zum Pit, 76). Das Lokal heißt "Stadt 
Nürnberg" -  in der Formulierung ZIs do de nürnberger -  und der Besitzer heißt Pit; es 
ist eines der schönsten Lokale des Stadtteils, in dem auch Prominente aus ganz Mannheim 
verkehren. In dieses Lokal wechselt also Gerda mit dem schicken Mann. Dass ZI das 
Lokal vor WH nennen kann heißt, dass sie Gerdas Gepflogenheiten in einem solchen Fall 
kennt, und dass sie weiß, dass dieses Lokal zu Gerdas bevorzugten Lokalen gehört, wenn 
sie sich mit eleganten Männern einlässt. Die Kooperation zwischen ZI und WH bei der 
Herstellung der Referenz verdeutlicht das Ausmaß ihres geteilten Wissens über Gerda 
und über die sozial-räumliche Gliederung ihres sozialen Umfelds und zeigt die enge 
räumliche und soziale Vernetzung zwischen den Beteiligten und dem Tratschobjekt.

Jetzt folgt der Höhepunkt der Erzählung; hier bricht der Rahmen von "Vornehmheit", 
den Gerda durch ihr Verhalten und den Lokalwechsel etablieren wollte, zusammen und 
sie allein trägt die Kosten: sie beschdelld e flasch se"kt ne T der gehd uff de toledde un 
weg war er 4 un die gerdl hod bezahld (= sie bestellt eine Flasche Sekt, der geht auf die 
Toilette und weg war er, und die Gerda hat bezahlt, 79/ 82). Sekt, das teure Getränk für 
"bessere" Leute wird zwar bestellt, aber nicht, wie in solchen Fällen üblich, von dem 
Mann, der die Frau einlädt, sondern von Gerda. Der Mann entzieht sich der Vereinnah- 
mung auf die einfachste Weise: Er geht auf die Toilette und kommt nicht wieder. Er lässt 
Gerda sitzen, lässt sie die Bestellung bezahlen und macht sie vor allen Bekannten lächer
lich.

Auf den Reinfall reagieren die Beteiligten durch Lachen und die Bewertung: de"s 
gschiehd ere reschd (ZI: das geschieht ihr recht, 86), bestätigt von MÜ des war reschd 
(88). Beide Sprecherinnen drücken offen ihre Schadenfreude an Gerdas Reinfall aus und 
demonstrieren durch die simultan gesprochenen und fast gleichlautenden Bewertungen 
absolute Gleichsinnigkeit. Das Verhalten des Mannes wird nicht beurteilt.

4.3.2. Erklärung für Gerdas Reinfall; Der Widerspruch zwischen dem Streben 
"nach oben" und realen Voraussetzungen

Die Beteiligten sprechen Gerda die Eigenschaften ab, die aus ihrer Perspektive Frauen 
eine Beziehung zu sozial höher gestellten Männern ermöglichen: körperliche Attraktivität. 
Auffallend bei der Charakterisierung von Gerdas Erscheinungsbild ist, dass es nicht in 
den üblichen Kategorien beschrieben wird, die zur Beschreibung des Aussehens von 
Frauen üblicherweise verwendet werden, Gesicht, Augen, Haare und Figur. Bei der Be
schreibung von Gerdas Äußerem fehlt die Kopfregion (Augen, Gesicht, Haare) ganz und 
an ihrer Figur scheinen nur die gewaltigen Ausmaße interessant: Hände, Füße und Kör
perkraft werden mit dialektalen Formeln als außergewöhnlich charakterisiert. Das wird
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in der folgenden Charakterisierungssequenz, die einer weiteren Erzählung über Gerdas 
Liebhaber folgt, deutlich:

126 ZI:<—awwa die hod <nu"r ingénieur un
127 ZI: lauter solche leut-»
128 KU: <ah ja:
129 K ABFÄLLIG
130 ZI: I un kän I onnere
131 KU: |he"dd hedd se
132 K HOCH
133 WH: |he"dd/o"ch| <o:"ch
134 K HEFTIG
135 KU: hedd se gern> o:"ch Idie mid
136 K #
136 WH: o:"ch>
137 K #
138 ZI : |sach=■sch
139 KU: erne| fieß die hod jo so e paar
140 ZI : doch 1
141 KU: fie"ßJ- |o:ch | *-habd=a der re
142 ZI: |LACHT LAUT|
143 KU: ehr händ schun gseheT ah
144 ZI: LACHT HELL
145 KU: die |die brauchd=n waffesch/ah| die
146 ZI: 1 die brauchd LACHT HELL
147 KU: brauchd=n waffeschoit—>

ZI beginnt mit der Behauptung <r-awwa die hod <nu"r ingénieur un lauter solche 
leut- »  (= aber die hat nur Ingenieure und lauter solche Leute, 126/127). Beschrieben 
wird hier der gebildete Mann in gehobenem Beruf als typischer Liebhaber Gerdas. Durch 
die prosodische Markierung, lauteres, langsameres, akzentuiertes Sprechen, und den pho- 
nologischen Wechsel zu standardnahen Formen bei ingénieur (dialektal: inscheneer) und 
leut (dialektal: leid) signalisiert ZI ironische Distanz zu dieser Behauptung. Sie stellt nicht 
aus der Eigenperspektive dar, sondern das ist Gerdas Version über ihre Liebhaber und ZI 
hält diese Version für nicht glaubwürdig.28

Auf die Behauptung reagieren die anderen mit heftigem Protest und sie sprechen im 
Chor: o:"ch heddse gern (=ach, hätte sie gern, 131/136). Als Beleg für die Unglaubwür
digkeit dieser Behauptung folgt sofort eine Charakterisierung von Gerdas Äußerem: ihre 
großen Füße und ihre monströsen Hände (139/141). Auch bei der dialektalen Formel für

28 Diese Bedeutung der Symbolisierung macht ZI in Reaktion auf die Protestrufe der anderen, denen sie 
zustimmt, explizit (sach=sch doch, 138/140).
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die Monstrosität ihrer Hände die brauchd en waffeschoi (die braucht einen Waffenschein, 
145/146) sprechen KU und ZI im Chor, und die Charakterisierung löst helles Lachen aus.

In anderen Tratschereignissen über Gerda gibt es folgende Beschreibungen ihrer kör
perlichen Ausmaße:

-  Hände: die hod e paar kohleschaufle (=die hat so ein paar Kohlenschaufeln) und die 
hod so: segel (=die hat so ein paar Segel)

-  Füße: fließ hod se die konn iwwer de Neckar laafe (=Füße, die kann über den Neckar 
laufen)

-  Körperkraft: wenn die mid ere äne hond do noilongt do wächst kä gras mehr (=wo 
die mit ihrer Hand hinlangt, da wächst kein Gras mehr); wenn die ääm änne 
noiballert dem wird=s nacht (=wenn die einem eine reinhaut, der wird ohnmächtig); 
von derre meschd isch käne krigge do geh=sch dreimo rickwärts raus (=von ihr 
möchte ich keine reingehauen bekommen, da ging ich dreimal rückwärts raus).

Diese Merkmale Gerdas, die sie in maximalen Kontrast zu üblichen Schönheitsvorstel
lungen für Frauen setzen ebenso wie ihr in der Erzählung symbolisch dargestelltes Ver
halten, ihre plump-vertraute Anmache des Mannes und ihr vordergründiges Bemühen sich 
auf seine Eleganz einzustellen müssen notwendigerweise zum Scheitern führen, so stellen 
es die Beteiligten dar und das macht für sie den Spaß am Tratsch über Gerda aus. Gerdas 
Hochstapelei ist zu leicht durchschaubar und ihre fehlenden Voraussetzungen sind zu 
leicht erkennbar.

4.4. Die Sozialspezifik des Tratsches über Gerda

Die Auswahl der Merkmale "Hände, Füße und Körperkraft" und die Fokussierung ihrer 
ungeheueren Ausmaße rücken Gerdas Typisierung in die Nähe der Groteske. Nach 
Bachtin (1980) beginnt die Groteske dort, wo die Übertreibung körperlicher Eigenschaf
ten phantastische Ausmaße annimmt. Die groteske Darstellung Gerdas stimmt überein mit 
der volkskulturellen Tradition aus dem Mittelalter; hier wurden auch Extremitäten wie 
Hände und Füße ins Monströse gesteigert (Bachtin 1980). Die Festlegung von Gerdas 
Erscheinungsbild auf eine groteske Komik erinnert an volkstümliche Traditionen in 
Schwank, Lustspiel und derben Witzen. Diese Festlegung folgt denselben ästhetischen 
Kriterien wie die Auswahl anderer Unterhaltungsgegenstände und -formen, die in der 
Gruppe hohen Geselligkeitswert haben: das sind vor allem derb-drastische Witze und 
Sprachspiele.29 Gerdas Festlegung als grotesk-komische Figur im Rahmen der Kommuni
kationsform Tratsch entspricht dem ästhetischen Ideal für Geselligkeit in dieser Gruppe 
und übergreifend -  die Gruppe ist im ethnographischen Sinne repräsentativ für die 
Stammbevölkerung des Stadtteils -  in der sozialen Welt, für die die Gruppe stellvertre

29 Vgl. dazu Keim (1995a: Kap. 3.).
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tend steht. Entsprechend sind auch die sprachlichen Formen: übertreibende Formeln und 
derb-drastische Redewendungen.

Wie unsere Untersuchungen in anderen sozialen Welten in Mannheim gezeigt haben, 
vor allem die Untersuchung einer Gruppe aus dem Bildungsbürgertum (Schwitalla 1995), 
hat Klatsch dort einen ganz anderen Stellenwert; er wird eher vermieden und wenn ge
klatscht wird, dann in ganz anderen Formen und Modalitäten. Ein Vergleich mit der von 
Schwitalla beschriebenen Gruppe, den ich hier nicht durchführen kann, macht folgendes 
deutlich: Die soziale Spezifik des vorgeführten Tratsches über Gerda kommt sowohl in 
der Auswahl der an dem Tratschobjekt interessierenden Aspekte als auch in den Durch
führungsformen und Durchführungsweisen zum Ausdruck: den Organisationsformen für 
die Herstellung von Gemeinsamkeit bei der moralischen Beurteilung und sozialen Typi
sierung, den verwendeten sozial-symbolisierenden Verfahren, den verwendeten sprach
lich-ästhetischen Mitteln und der gemeinsam hergestellten Interaktionsmodalität, einer 
Mischung aus Spaß, Empörung und Schadenfreude.
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6. Transkriptkonventionen

ja |aber|
|nein| niemals

+
*
**

/
(...)
T
I

-> immer ich<-
<-immerhin->
>vielleicht<
<manchmal>
LACHT

IRONISCH

simultane Äußerungen stehen übereinander

unmittelbarer Anschluss bei Sprecherwechsel
kurze Pause (1/2 Sek.)
etwas längere Pause
Verschleifung zwischen Wörtern
Wortabbruch
unverständliche Sequenz
steigende Intonation
fallende Intonation
schwebende Intonation
auffällige Betonung
auffällige Dehnung
schneller relativ zum Kontext
langsamer relativ zum Kontext
leiser relativ zum Kontext
lauter relativ zum Kontext
nicht morphematisierte Äußerungen auf der Sprecher
zeile
Kommentar zur Äußerung auf der Kommentarzeile




