
Karl-Heinz Bausch

„Sie hat Udo geküßt“ oder: Klatsch-Variationen

Verbale Strategien und Sprachvarianz unter Jugendlichen

1. Einleitung

Im Verlauf eines natürlichen Gesprächs wählen die Beteiligten -  in den meisten 
Fällen mit Routine und unbewußt -  unter Realisierungsalternativen für sprachliche 
Handlungen jeweils eine aus. Diese Wahl kann -  analytisch betrachtet -  auf unter-
schiedlichen Ebenen erfolgen, z.B. auf der Ebene des Fokussierens, des sozialen 
Kategorisierens, des Modalisierens von Äußerungen oder -  im engeren Sinn -  auf 
der Ebene des sprachlichen Repertoires. Die sprachlichen Ausprägungen solcher 
Handlungswahlen werden je nach Untersuchungsinteresse unter den Begriffen so-
zialer Stil, Handlungsstil (Regeln des Sprechens) bzw. linguistischer Stil gefaßt. 
Eine integrativ holistische Betrachtung dieser Aspekte faßt Kallmeyer (1995) unter 
dem Begriff „kommunikativer sozialer Stil“.1 Im Gespräch realisierte Handlungsal- 
temativen und deren sprachliche Ausprägungen (Sprachvarianten) werden inter-
pretierend über vergleichende Verfahren mit Kontexten in Beziehung gesetzt, um 
deren kommunikative, stilistische oder soziale Bedeutung und Funktion zu rekon-
struieren.

In diesem Beitrag geht es um die Interpretation von Handlungsalternativen und 
Sprachvarianz beim Klatsch unter Jugendlichen.2 An vier Versionen der gleichen 
Klatsch-Geschichte werden deren Präsentation und interaktive Bearbeitung analy-
siert und miteinander verglichen sowie der kommunikativen und sozialen Bedeu-
tung der Handlungswahlen nachgegangen.3

Das Interesse liegt auf den unterschiedlichen Verfahren, mit denen Gruppen-
mitglieder die Geschichte kommunikativ bearbeiten und die soziale Kategorisierung 
des „Klatsch-Objekts“ aushandeln, sowie auf der Art und Weise, in der die Ge-

2 Siehe Kallmeyer (1995).
Beim Klatschen oder Tratschen geht es um das Reden über Handlungsweisen eines/einer 
nicht anwesenden gemeinsamen Bekannten, die zur Bewertung von Vcrhaltensnormen und 
moralischen Standards provozieren. Sozialintegrative bzw. abgrenzende Funktionen der in 
Klatsch und Tratsch diskutierten Verhaltensstandards und moralischen Werte für Gruppen 
stehen -  besonders in der Ethnologie -  im Zentrum der Klatsch-Forschung. Vgl. dagegen 
Bergmann (1987), der sich den typischen sprachlichen Strukturen dieser kommunikativen 
Gattung zuwendet.
D ie Präsentation der gleichen Geschichte, d.h. eines konstanten Themas, in unterschiedlichen 
Settings garantiert eine relative Konstanz des Kommunikationsgegenstandes, denn die jeweils 
Beteiligten bearbeiten analoge Informationen über den gleichen Sachverhalt. Deshalb dürfte 
ein höherer Grad an Vergleichbarkeit gewährleistet sein, als das bei wechselnden Themen der 
Fall ist.

Erschienen in: Henn-Memmesheimer, Beate (Hrsg.): Sprachliche Varianz als Ergebnis 
von Handlungswahl. - Tübingen: Niemeyer, 1998. S. 135-155.
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schichte Außenstehenden gegenüber weitergetragen wird. Dabei ist die Analyse be-
sonders gerichtet auf Fokussierungsverfahren, Modalisieren des Sprechens und auf 
Funktionen des metaphorischen Codeswitch bzw. Codeshift.4 Es zeigt sich, daß es 
in der Gruppe geschlechtsspezifische kommunikative Stile für die Aktivität Klatsch 
gibt, die sich in der Anwendung unterschiedlicher Verfahren auf den genannten 
Ebenen manifestieren. Die unterschiedlichen Stile fuhren nicht zur abweichenden 
Kategorisierung des Klatsch-Objekts, sondern sind Ausdruck einer unterschiedli-
chen kommunikativen Praxis für Geselligkeit in der Gruppe.

Die Gespräche wurden in Mannheim-Neckarau, einem Stadtteil mit ausgepräg-
ter lokaler Identität aufgezeichnet.5 Einige einheimische Jugendliche haben dort ei-
ne Initiativgruppe für die Einrichtung eines Jugendzentrums organisiert, die in der 
Regel einmal in der Woche zusammenkommt. Die Gruppe aus Freunden von 
Freunden besteht aus 12 Personen (8 weiblichen und 4 männlichen) im Alter von 
14 bis 24 Jahren. Darunter sind Gymnasiasten, Realschüler und Berufstätige. An 
den Treffen nehmen jeweils zwischen 5 und 8 Personen teil.6 In ihrem Sprachge-
brauch zeigen die Jugendlichen kaum Einflüsse der standardsprachlichen medialen 
Jugendkultur in Fernsehen, Musikszene oder Jugendzeitschriften. Die Quelle ihrer 
Sprache ist der lokale und regionale dialektale Hintergrund. Die Art ihrer sozialen 
Netzwerke und ihr Sprachverhalten weisen auf eine Zugehörigkeit zur Kemgesell- 
schaft und auf Eigenschaften hin, die für kleinstädtische und dörfliche Strukturen 
im süddeutschen Sprachraum charakteristisch sind.7

Gegenstand der vier Klatsch-Versionen ist das Reden über folgendes Ereignis: 
Die gemeinsame Bekannte Anna besuchte mit Freunden ein Gastspiel von Udo 
Lindenbergs Rock-Band. Nach der Vorstellung schlossen sie sich einigen Mitglie-
dern der Pop-Gruppe an und blieben dort bis zum frühen Morgen. Anna übernach-
tete bei einem Mitglied der Band. Sie bekam einen Bühnenausweis und besuchte in 
den darauf folgenden Wochen weitere Auftritte der Pop-Gruppe. Aus der Sicht der 
Jugendlichen sind spontane und spektakuläre Aktionen dieser Art typisch für Anna. 
Anspielungen darauf kursieren unter den Gruppenmitgliedem als „Stories“ von 
Anna.8 Der Kürze wegen werde ich im folgenden den Alltagsterminus der Jugend-
lichen übernehmen und die Geschichte „Story“ nennen.

BlonVGumperz (1972) führten die Unterscheidung zwischen „situational“ und „metaphorical 
switching“ ein. Bei letzterem „the posture of Speakers and channel clues o f  their speech re-
main the same. The language switch here relates to particular kinds o f topics or subject mat-
ters rather than the change o f social situation.“ (S. 425). Zur Abgrenzung von Codeswitch ge-

5 genüber Codeshift siehe Auer (1986).
Zu Ausprägungen der lokalen Identität in der sprachlichen Kommunikation in Neckarau siehe 
Bausch (1995).
Zu Rekrutierung, Aktivitäten, sozialer Einbettung und Sprachvariation der Gruppe siehe

7 Bausch (1994), S. 390-393.
Siehe Ehmann (1992). Er hat bei Jugendlichen bezüglich des Gebrauchs der Standardspra- 
che/des Dialekts, der Szenesprache in den Medien, sowie der morphosyntaküschen Integrati-
on von Lehnwörtern nicht nur ein Stadt- Land-Gefälle sondern auch ein Nord-Süd-Gefalle 

g beobachtet.
Durch die Art des Erzählens ihrer Taten trägt Anna selbst zu dieser Typisierung bei. Zu 
ihrem Erzählstil für „Stories“ siehe Bausch (1994), S. 403-420,
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2. „Ei, die kommt also ned“ -  Cooles Bearbeiten von Klatsch

Die erste Version der Klatsch-Geschichte wurde vier Tage nach dem Ereignis auf-
genommen. Peter (PE)9, der Annas Story in einem Telefonat mit ihr erfahren hat, 
und Fred (FR)10 sind als erste zum nächsten Gruppentreffen gekommen. Sie über-
brücken das Warten auf die anderen Teilnehmer mit Reden über die Schule, über 
einen Sportverein und über das Rauchen. Als zum verabredeten Zeitpunkt noch 
niemand erschienen ist, wird Peter ungeduldig:11

Version 1:
1 PE: #«-wieso ko"mmt hier eigendlisch kein schwei"n#

K: #LAUT UND GEDEHNT#

2 PE: isch geh bald Widder- *1,8*
FR: >ja de"r meinung

3 PE: <unser gro"ßen fr"auenî
FR: bin=sch auch#, ** hrom ja:" hram

4 PE: >die A"nna -»kommd ned die=s noch
FR: hmm#, *

5 PE: in Udo verliebd <-»die kommt heut/T * <#sie had
K: #MIT

6 PE: U"do geküßt# >verschdehsd du denn des nid-# *
K: HOHER STIMME#

7 PE: ja#, sie had ei/ bei/ beim gi"tarrisdn
FR: ei ja die kommt also nedT *

8 PE: von Udo übernachtet >un=so weiderT *
FR: ei" wie

9 PE: jetz had s=n #bäcksteidsch# ausweis
K: #ENGL.: BACKSTAGE#
FR: schön#, *

10 PE: für für Karlsruhe ja * -»derre gi"ng=s ner
FR: ach

11 PE: dodrum un außerdem hat se kene schdi"mme mehr

12 PE: weil se so gschriee hatt *
FR: öh: ach du schreckt

Q

Peter (PE) ist 18 Jahre alt, im Stadtteil aufgewachsen, Gymnasiast, Mitbegründer der Initiati-
ve und Organisator der Treffen.
Fred (FR) ist 14 Jahre alt, im Stadtteil aufgewachsen, Realschüler und regelmäßiger Teilneh- 
mer der Treffen.
Die Lautung in den folgenden Gesprächstranskripten ist graphematisch verschriftlicht. Lang- 
und Kurzvokale werden auch in Substandard-Formen nach den Regeln der Rechtschreibung 
behandelt. Aus Monophthongierung gegenüber dem Standard resultierende Langvokale wer-
den als Doppelvokal wiedergegeben. Erläuterungen zu den Transkripüonszeichen finden Sie 
am Ende des Beitrags.
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13 PE: >hrnin hmml" *

14 PE: ->un außerdem/1s wa"s^ *
FR: <wa"r des schonn >vor freidach^ *

15 PE: die war
FR: wann war=n die denn da vor frei" dach *

16 PE: do"rt am:/- ** ->wann ham=n die gschbield in

17 PE: Ludwichshaf fe'l' *
FR: >öh #keine ahnung# * ->s=mir
K: #LACHEND#

18 PE: am s:a"msdag ->habbe se gschbield
FR: reischlisch ega"l wann die gschbield ham >jetz

19 PE: gell da war se do"rd
FR: machs=d=misch awwa fe"rdisch4

20 PE: samsdagabend war se im hotel bis mi"ddag um zwölfe^

21 PE: >im Ramada Inn 4 *
FR: ja ja un=da war se aa da ->am

22 FR: freidag war se au"ch schonn reschd drauf >ja

23 FR: un=had als schwer nervö"s getroinmeld zwischedrin

24 PE: >hmm hmm^
FR: als trommel trommel - i  *

Unter dem Aspekt der Sprecherbeteiligung läßt sich der Gesprächsausschnitt in 
zwei Abschnitte gliedern. In Block 1-13 hat Peter die Gesprächsführung inne. Er 
erzählt die Story. In Block 14-24 hat Fred die Gesprächsfuhrung inne. Er setzt sei-
ne eigene Relevanz fur die Bearbeitung der erhaltenen Information (die Schnittstel-
le zwischen den Abschnitten ist durch eine durchbrochene Linie gekennzeichnet).

Zu Abschnitt a (Block 1-13): Peter teilt mit, daß er bald den Schauplatz verlas-
sen wird, Fred stimmt dem zu (1-3). Durch Verschiebung zu standardsprachlichen 
Varianten und auffällige Betonung des Ausrufs „unser gro'ßen fr"auen“ (3) stellt 
Peter eine Verbindung her zwischen seiner vorangegangenen und folgenden Äuße-
rung. Der Ausruf kann sowohl rückverweisend (gemeint als abfälliger Kommentar 
über die säumigen Gruppenmitglieder) als auch vorausweisend interpretiert werden 
(im Sinn einer Schlagzeile für die folgende Story). Damit signalisiert er Relevanz-
hochstufung für die folgende Story. Er bettet sie als Begründung ein (Anna kommt 
nicht, weil ...) und rückt sie durch variierende Wiederholung in den Fokus: zu-
nächst in normaler Tonlage: die=s noch in Udo verliebd, danach expressiv durch 
Heben der Stimme: sie hat Udo geküßt (4-6). Mit: verschdehst du denn des nid (6) 
fordert er implizit Fred zur Stellungnahme auf. Er verwendet diese Formulierung 
stereotyp im Sinn von: ,kaum zu glauben, was meinst du dazu1. Danach schiebt er 
weitere Einzelheiten über Anna nach: Sie hat beim Gitarristen übemachtet/hat ei-
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nen backstage Ausweis bekommen, hat keine Stimme mehr (7-12). Zwei Apekte in 
dieser Interaktion sind der näheren Betrachtung wert:
-  Peters Sprachvariation und prosodische Modulation beim Erzählen der Story,
-  Freds Reaktion auf Peters Erzählen, insbesondere seine Fokussierungsaktivitäten.

Charakteristisch fur die sprachliche Normallage von Peter -  und die der anderen 
Gruppenmitglieder -  ist die Verwendung regionalsprachlicher Varianten besonders 
auf phonologischer und morphologischer Ebene. Dazu gehören u.a. folgende Ab-
weichungen gegenüber der Standardvarietät:12 13
-  die Lenisierung von in- und auslautenden Plosiva,
-  kein auslautendes [n] u.a. in femininen Pluralbildungen, im Dativ und in der 

Adjektiv-Flexion,
-  Elision des auslautenden zentralisierten [e],
-  [w] für intervokalisches [b] (verbunden mit Kürzung des vorausgehenden Lang-

vokals),
-  Monophthongierung von [ai] zu [e] vor [n] und Elision des Nasals, besonders 

bei kein.

Diese für die Normallage typischen Varianten sind in der Story in Richtung Stan-
dardvarietät verschoben:

kein (1) gegenüber ke/kä
großen frauen  (3) gegenüber große fraue
geküßt (6) gegenüber geküßd (vgl. dagegen (5) verliebd)
gitarrisdn (7) gegenüber gitarrisd
übernachtet (8) gegenüber üwwernachded
KarlsruheiW ) gegenüber Karlsruh
kene (11) gegenüber ke/kä
schdimme (11) gegenüber schdimm

Peter markiert mit der Verschiebung in Richtung Standardvarietät und Änderung 
der Stimmlage die Story als herausgehobene Geschichte, die besonderer Aufmerk-
samkeit bedarf. Diese Art des Codeswitch ist ein übliches Verfahren, mit dem 
Sprecher für sie inhaltlich wichtige Aspekte einer Mitteilung aus dem Kontext her-
ausheben. Gumperz bezeichnet es in seinem Konzept diskursiver Funktionen des 
Codeswitch als „message qualification“.14 Die unübliche Mischform kene (11) un-
ter durchgehend standardsprachlichen Varianten ist ein Indikator dafür, daß der die 
Story durchziehende Codeswitch hin zum Standard eine beabsichtigte Stilisierung

Eine ausführliche Beschreibung der Sprachvariation in der Gruppe gibt Bausch (1994), S. 
414-151. Die Jugendlichen beherrschen auch die Standardsprache, halten sie aber nur im 
Register öffentlich für angemessen, d.h. gegenüber Fremden in Institutionen und zu Beginn 
von face to face Interaktionen. Ihre Orientierung hinsichtlich der Wahl des sprachlichen Re-
gisters und ihre Einstellung gegenüber der Standardsprache ist analog zu der der Erwachse-

13 nen in der Kemgesellschaft von Neckarau, wie sie in Davies (1995) beschrieben wird.
Hier liegt eine Mischform vor aus dialektalem Lexem ke/kä und standardsprachlichem Mor- 
phem (kein)-e.
Gumperz (1982), S. 75ff.
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mit „Ausrutscher“ darstellt. Peter kontextualisiert mit dem Codeswitch das formale 
Sprechen von Nachrichten in den Medien. Er markiert die Story demnach sowohl 
durch Prosodie als auch durch Varietätenwahl als exzeptionelle Neuigkeit.

Fred übernimmt die Rolle eines neutralen Zuhörers. Seine Reaktion auf die Sto-
ry (durch Fettdruck hervorgehoben) beschränkt sich auf emotionslos geäußerte 
phatische Partikel und Kurzkommentare: hmm (3), ei wie schön (8f), ach (10), ach 
du schreck (12). Er stuft die signalisierte Relevanz der Story herab durch eine mit 
Peters Sprechweise kontrastierende emotional unbeteiligte Sprechweise und durch 
das Format der Kurzkommentare an Übergangspunkten für eine Redeübemahme, 
die eine Expansion des Themas gleichsam blockieren.15 Peters Einladung, zur Story 
Stellung zu nehmen: verschdehsd du denn des nid (6) (verwendet im Sinn von: 
kaum zu glauben, was meinst du dazu?) kontert er mit einer tangentialen Antwort: 
ei ja  die kommt also ned (7). Sie greift die Story thematisch nicht auf, sondern be-
handelt sie lediglich als Begründung für Peters Behauptung, daß Anna nicht 
kommt. Fred versperrt mit diesen entfokussierenden Verfahren die Möglichkeit, die 
Story zu einer interaktiven Klatschsequenz zu expandieren. Er ordnet die Story als 
Normalfall ein, der keiner weiteren kommunikativen Behandlung bedarf. Im Jargon 
unter Jugendlichen würde man sein Kommunikationsverhalten als ,cool‘ bezeich-
nen.

Freds coole Bearbeitung der Story ist ein typisches Beispiel für den kommuni-
kativen Stil unter männlichen Gruppenmitgliedem. Auf Informationen, deren Rele-
vanz durch Inhalt, phonologische oder prosodische Markierungen hervorgehoben 
sind, reagieren sie mit kurzen Äußerungen, durch die deren Relevanz drastisch her-
abgestuft und eine Expansion blockiert wird. Exzeptionelle Ereignisse werden auf 
diese Weise zum ,Normalfair stilisiert und gleichzeitig entfokussiert. Einer weite-
ren interaktiven Bearbeitung der Information wird dadurch die Plattform entzogen.

Nun zu Abschnitt b (Block 14-24): Peter will mit der Story fortfahren, doch 
Fred fällt ihm mit der Frage: wa"r des schonn vor freidach (14) ins Wort. Peter 
überrascht die von seiner bisherigen Fokussierung wegführende Frage so sehr, daß 
er darauf mit der Verständnisfrage: wa"s reagiert. Fred wiederholt die Frage, mit 
der er seine eigene Interessenssphäre thematisert. Peter ratifiziert den Fokuswech-
sel auf zwei Ebenen: Er ist kooperativ, indem er versucht, die Frage zu beantwor-
ten, und er verläßt seine Stilisierung als „Nachrichtensprecher“, indem er den Orts-
namen Ludwigshafen im gruppenüblichen Nonstandard Ludwichshaffe (17) artiku-
liert.16 Fred stellt nun einen Zusammenhang her zwischen Annas auffälligem Ver-
halten am Freitag und dem Ereignis: wann war n die denn da vor frei"dach (15). 
Sein Desinteresse an weiteren Details drückt er auch auf Peters Feststellung: da 
war se do"rd samsdagabend war se im hotel bis mi"ddag um zwölfe im Ramada

Fred verwendet die Äußerungen als schließende Repliken auf Peters Beiträge, statt ihre Funk-
tion als Eröffner einer Redeübemahme zu nutzen, z.B.: ei wie schön ....
Vgl. dagegen oben im stilisierten Vortrag der Story die standardsprachliche Artikulation des 
Ortsnamens Karlsruhe (10).
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Inn (20f.) mit der Bemerkung: ja=un da war se aa da und unveränderter Fokussie-
rung aus: am freidag war se au"ch schonn reschd drauf (21£), die sich auf Annas 
Verhalten vor dem Konzertbesuch bezieht. Er fokussiert die Story unter dem 
Aspekt der persönlichen Beziehung zwischen Anna und ihm selbst. Peters Infor-
mationen dienen ihm lediglich als Daten, die Annas auffälliges Verhalten ihm ge-
genüber erklären bzw. plausibel machen. Relevanz hat für ihn Annas Verhalten ihm 
gegenüber während der letzten noch vor dem Konzertbesuch liegenden Begeg-
nung.

Freds Bearbeitung der Story in diesem Gesprächsauschnitt bewegt sich im 
Rahmen der Regeln des Sprechens und Orientierungsmuster, wie sie in der Gruppe 
konventionalisiert sind für das übliche Reden über Dritte. Danach liegt der Fokus 
sozialer Kategorisierungen weniger auf der Bewertung von Verhaltensweisen nach 
moralischen Standards, als vielmehr auf deren Plausibilisierung bzw. deren Aus-
wirkungen auf die Kooperation miteinander. Diese Art des Fokussierens geschieht 
normalerweise in kurzen dialogischen oder auch monologischen Sequenzen.17 Ein 
Beispiel aus einem anderen Treffen der Gruppe mag das verdeutlichen: Auf den 
Vorschlag von Anna, man könnte Herrn X als möglichen Befürworter der Jugend-
initiative ansprechen, sagt Peter:

PE: a) also mi"sch hod er nur vorletzd freundlisch gegrüßd
b) haw=sch gdachd isch pa''ck=s ni=mehr
c) woher der misch kennd neuerdings * verschteh=s ga:nid
d) * awwer schö"n * gud odder *

Die Sequenz -  eine Art innerer Monolog -  gibt in wenigen Worten wieder: eine 
Information über das (auffällige) Verhalten eines anderen (Zeile a), die eigene Re-
aktion darauf (Zeile b), eine -  hier nicht gefündene -  Erklärung/Plausiblisierung für 
dessen Verhalten (Zeile c) und eine Folgerung daraus für künftiges Handeln dem 
andern gegenüber (Zeile d). Analog zu diesem Muster ist der Handlungsverlauf im 
Gesprächsauschnitt. Peters Story (Block 1-13) entspricht a, Freds Reaktion (Block 
14-24) entspricht b und c. Die Komponente d bleibt bei Fred implizit. Obwohl Pe-
ter durch Codeswitch und Prosodie die Story als exzeptionell (was sie vom Inhalt 
her für beide auch tatsächlich ist) markiert, und Fred zur interaktiven Bewertung 
einlädt, behandelt Fred die Story wie eine abgeschlossene lakonische Kurzinforma-
tion und bearbeitet sie nach dem konventionellen Muster für Normalfälle. Er und 
auch die anderen männlichen Mitglieder der Jugendgruppe wenden das gleiche Be-
arbeitungsmuster auf in Form und Inhalt recht unterschiedliche Informationen über 
Dritte an

Zu den Regeln des Sprechens und zu Normorientierungen in der Normalform des Redens über 
Dritte unter den Jugendlichen s. Bausch (1994), S. 403-407.
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3. „Des glaabsch jo  selwer ned“ -
Investigativ spielerisches Bearbeiten von Klatsch

Die zweite Version der Story liegt etwa zwanzig Minuten später. Inzwischen sind 
vier weitere Mitglieder hinzugekommen, darunter Kathi (KA)18 und Luise (LU)19. 
Um anstehende Fragen gemeinsam besprechen zu können, leitet Peter auf informel-
le Weise vom privaten Teil zum offiziellen Teil des Treffens über. Die Hauptak- 
teuere im Gesprächsausschnitt sind Peter (PE) und Kathi (KA). Fred (FR) und Lui-
se (LU) beteiligen sich nur marginal. Peter wiederholt die Story noch einmal fast 
wortwörtlich. Doch Kathi bearbeitet sie anders als Fred dies in der vorangegange-
nen Version tat:

Version 2:
1 PE: <-»kö"nne mer dann vielleischd

2 PE: ma a"nfanqe >weil=sch nemisch weg muß4*
FR: GRUNZT >uff
LU : >oh" je: ja:!

3 FR: jedn fall-
KA: >-»so die Ni”na is no=ned do

4 PE: schei"ßeqal die kumme eh ned! -»die kumme eh ned 
KA: die A"nna is no=ned do oh nö::" * wieso dn!

5 PE: die A"nna is jetz noch/ is noch zu vom UdoT *

6 PE: <sie had U"do geküßtt HOLT TIEF LUFT
KA: >waa is=seT nö:" gibt=s

7 PE: -»#doch sie hat Udo geküßt#
K: #MIT UNTERDRÜCKTER STIMME#
KA: jo gar ned!

8 PE: und had beim gitarri"sdn im bett übernachtet-! *
KA: >nee!

9 PE: wi "rklisch!
KA: -»oh de"s glaabsch jo selwer ned! *1,5*

10 PE: #do"ch#
K: #HOHE STIMME#
KA: >hmml * <do war se fe"rtisch! *

11 PE: -»is se aachT -»he tu"t se aa
KA: ded se- uff=m bo"dde kriesche!

12 PE: d=hat kä schdi"mm mehr die fraa die is to"t! *

13 PE: ja -»un hat eine #bä"cksteidsch# karde

18
Kathi (KA) ist 22 Jahre alt, im Stadtteil aufgewachsen, berufstätig, Mitbegriinderin der In-

19 itiative. Sie ist in der Gruppe diejenige, die Kontakte zu Institutionen herstellt.
Luise (LU) ist 24 Jahre alt, aus einem anderen Stadtteil zugezogen, berufstätig. Sie nimmt 
relativ regelmäßig an den Treffen teil.



#ENGL. : BACKSTAGE#K:
KA: ehrlisch *
LU: wa"sT

14 PE: für Karlsruhe >m nächsde mittwochs *

15 KA: pôl * #ferdisch# <#ho::" des is mid=s
K: #GEHAUCHT# #LACHEND

16 PE: des-
KA: a"llerhardschde was isch je ghörd hab#
K: LACHEND #

17 PE: ->des=s die A"nna die schafft alles >na klar-1 *
KA: ja ehrlisch woahr

18 PE: -»ja die is fe"rdisch4>
KA: -»do is se gescha"fft herl * kann se nir anneres

19 PE: -»die is fe"rd 1 schi *
FR: >ah- >-»ah ja des kann isch mer
KA: mehr1

20 FR: gu"d vorschdellel- *
KA: <-»des kann isch mer bei der

21 KA: A"nna widder vorschdelle <-liggt im bett <#hôrt
K: #LACHEND

22 PE: so ugfährl»
KA: U"do sieht nix mehr# hähähähäl
K: #

23 KA:

24 PE: 
FR: 
KA: 
LU:

25 PE: 
KA:

26 PE: 
KA:

27 PE: 
K: 
KA:

28 PE: 
KA:

29 PE:

30 PE: 
KA:

-»wie is—n do dra" kumme an den

>in=nere kneibeJ* LACHT> -»ja in
LACHT

LindezwergT LACHT <he wa::"st
LACHT

de hotelkneipT
kummsch do=ned dro an den Linde/ an den *

ja äh: -»in de konzerthall ned awwer
->werd=se eher zur tür abqschlebbd nedt

ins hoteizimmer >do gehd=s #tztzhöhöhö:hö : "I'D
#GESPIELTER TRIUMPH#

un da"nn war

a nä :
der uff ämol do drin odder wasT *

-»die sin=m/ die sin=m klänbus hinnerher gfahrn

ne mi=m audo-t- * ^Verfolgungsjagd dursch halb
>ah
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31 PE: 
KA:

Ludwigshaffe dann warn se im Hotel Ramadan >ne4' * 
ach soo: : "4'

32 PE: 
K: 
FR:

>ne4< * öh: "4/ «zu dri"dd ne
#LACHEND

-»(...) des hädd=isch mer glei dengge

33 PE: 
K: 
FR:

die Ni"na d=Spatz un=die un=die A"nna ne#-f *
#

kenne >die ham >doch=n ha "miner 4-

34 PE: 
KA: 
K:

>ah" jo:^
#wa"s# -»die warn aa dabei die Nina un de
#H0HE STIMME#

35 PE: 
KA:

->awwer die sin dann irgndwann raus
Spatz^ *

36 PE: 
KA: 
K:

d=sin um fil"nfe ga"nge * -iah=m fümfe mo"rgens
«hä:T #
«FRAGEND#

37 PE: un die Anna is noch de vormiddag gebliwwe >mit dene

38 PE: gfrüh”schdüggd un soi * hawwe se

39 PE: 
KA:

<schampinjongkremsubbe gegessn4^
d=A"nna is die hardschd

40 KA: un ihr e"I d e m  >ihr armi mudderT **

41 KA: 
LU:

vielleischd hod se jetz
>tja1^ * ihr mudder *

42 KA: üwwerhaubd au" sgangsschberr fer ewischsU *

43 PE: 
KA:

>na : 4- * LACHT LEISE
>mää:nsch ned hä: hähähähähähähät *

44 PE: 
LU:

<-isie häd a/ sie had gemeind/ ah na"d z/ 
>na was will mer ma"che^

45 PE: 
KA:

mei mudder had se gmeind ja isch hab se
> (worschd) 4*

46 PE: angerufn frieh=m morgn ja wann ja um zäh"ne

47 PE: 
K: 
KA:

morgensT #h=h=h=h# *
«LACHT #
LACHT oh" dere ihr mudder

48 KA: 
K:

beneid isch ne"d>P * #uuuäääh'i # LACHT 
#SCHÜTTELT SICH#

49 PE: 
FR: 
KA:

50 PE:

>-»ah
->d=Anna am samsdach war=se nochmal (...) * 

igi"tt is des endne"rvend4/
haubdsach had ern schba"ß debei4
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Während Peter gegenüber Fred die Story ungestört erzählen konnte, ihn zur Stel-
lungnahme auffördem mußte und schließlich von ihm unterbrochen wurde, wird er 
nun von Kathi bereits während der Präsentation der Story zur interaktiven Infor-
mationsbearbeitung gedrängt. Durch Kathis Redebeiträge (durch Fettdruck her-
vorgehoben) wird die Story in ihrer Relevanz hochgestuft und interaktiv expan-
diert. Unter dem Aspekt der Fokussierungsaktivitäten läßt sich der Gesprächsaus-
schnitt in drei Abschnitte gliedern (die Schnittstellen sind durch eine durchbrochene 
Linie gekennzeichnet). In den Blöcken 1-22 fokussiert Kathi die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit der Story. In den Blöcken 23-39 stehen Fragen nach weiteren 
Details im Zentrum. In den Blöcken 40-50 steht die Beziehung zwischen Anna und 
deren Mutter. Die folgende Analyse ist insbesondere gerichtet auf:
-  Peters konvergierendes Sprachverhalten Kathi gegenüber,
-  Kathis Fokussierungsaktivitäten und Peters Reaktion darauf,
-  Kathis Modalität des Sprechens, ihre prosodische Modulation und Sprachvari- 

anz,
-  die Kategorisierung von Annas Handeln.

Zu Abschnitt a (Block 1-22): Wie schon in der ersten Version plaziert Peter die 
Story als Begründung dafür, daß Anna nicht kommt (3-4). Er verwendet fast die 
gleiche Präsentationsstruktur wie in Version 1 :

Version 1:
die Anna kommd ned (4)
die =s noch in Udo verliebt (4f.)
sie had U"do geküßt (5/6)
sie had beim gi"tarrisdn von Udo
übernachtet (7f.)
hat se kene stimme mehr (11)
hat s=n bäcksteigsch ausweis
fü r  Karlsruhe (9f.)

Version 2:
die kumme eh ned (4)
die A "nna is noch zu vom Udo (5)
sie had U"do geküßt (6)
had beim gitarri “sdn im bett
übernachtet (8)
d hat kd schdimm mehr (12)
hat eine bä"cksteidsch karde
filr Karlsruhe (13f.)

Die strukturelle Ähnlichkeit der beiden Versionen legt nahe, daß Peter die Story 
gleichsam als mental vorvertextetes Fertigfabrikat zur Verfügung steht. Gegenüber 
der Version 1 bedient er sich nun aber nicht mehr durchgehend einer standardnahen 
Sprechweise. Einige auffällige Verschiebungen in Richtung Dialekt entstehen ins-
besondere aus der Kollision seines Konzepts ,eine Nachricht mitteilen“ mit Kathis 
Beteiligungsrolle: In Block 4 der Version 1 ist die Feststellung Anna kommd ned 
durch die Schlagzeile: „unser gro'ßen frauen“ bereits Teil der prosodisch hervor-
gehobenen Story. In der Version 2 dagegen ist die kumme eh ned eine Antwort auf 
Kathis in Normallage formulierten Einwand: die Nina is no=ned do, d.h. noch Teil 
der Gruppeninteraktion. Im Gegensatz zur Version 1 erfolgt der Übergang in den 
Duktus des Story-Erzählens nun graduell. Für das in der ersten Version recht for-
mal oder schriftsprachlich klingende: verliebt sein (4f.) verwendet er nun das grup-
pensprachlich angemessenere zu sein (5). Erst danach beginnt die Konturierung der 
Story auf phonologischer und prosodischer Ebene, die auch schon in der ersten
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Version zu beobachten war. Sie wird jedoch in den Blöcken 12f. wieder zurückge-
nommen. Gegenüber der standardnahen Variante: kene stimme und dem amts-
sprachlichen Ausdruck: ausweis verwendet Peter nun die dialektnahe Variante: kci 
schdimm (12) und den alltagssprachlichen Ausdruck: karde (13). Dem gegenüber 
steht die standardsprachliche Form eine und die ebenfalls standardsprachliche Arti-
kulation karde für dialektal kadd. Die partielle Konvergenz zur dialektnahen Nor-
mallage in der Gruppe wird dadurch ausgelöst, daß Kathi in den vorangehenden 
Blöcken 9-11 Peter in einen Dialog verwickelt, durch den er von seinem vorkon-
zipierten Erzählduktus abgelenkt wird. Ihr Einmischen stört ihn beim Präsentieren 
seines Fertigfabrikats.

Im Gegensatz zur passiven Zuhörerrolle von Fred in Version 1 übernimmt Kathi 
die Rolle eines aktiven Mitspielers. Sie hakt bei jeder Neuinformation mit Bemer-
kungen ein, die die Glaubwürdigkeit der Story mehr und mehr in Frage stellen. Sie 
eröffnet eine Art Recherchierverfahren. Sie prüft expressiv -  indem sie auf proso- 
discher Ebene Erstaunen zeigt -  die Faktizität des Ereignisses: nö: " gibt=s jo  gar 
ned (6f); nee (8); oh de"s glaabsch jo  sehver ned (9). Peter bestätigt in Partikeln 
und prosodischer Modulation, die Sicherheit und Seriosität ausdrücken, die Fak-
tizität des Ereignisses: doch sie hat Udo geküßt (7); wirklisch doch (9/10). Ab 
Block 10 thematisiert Kathi mögliche Folgen des Ereignisses auf Annas Psyche. Sie 
fabuliert darüber in bildhaft überzeichnender Form (was wäre, wenn ...). Dadurch 
bringt sie die Modalität Scherz ins Spiel: do war se fe"rtisch (10); ded se uff=m 
bo"dde kriesche (11); do is se geschafft her (18); kann se nix anneres mehr (19). 
Peter reagiert bestätigend darauf in ernsthaft nachdrücklichem Ton: is se aach 
(11); tu"t se aa d  hat kä schdimm mehr die fraa die is to"t (12); die is fe"rdisch 
(18). Dabei fällt er in Konvergenz zu Kathis dialektaler Sprachlage. Kontrastierend 
dazu hebt er ebenso wie zuvor schon Kathi die zentrale Charakterisierung von An-
nas Psyche durch standardsprachliche fortis [t] besonders hervor (Kathi: war se 
fe  "rtisch, Peter: die is to"t).

Im Gegensatz zu Fred bewertet Kathi die Story explizit als exzeptionelles Er-
eignis: pö * ferdisch ho::" des is mid=s a"llerhärdschde was isch je  ghörd hab ja  
ehrlisch woahr (15-17). Ihr Erstaunen über Annas Handeln verdeutlicht sie durch 
gespielte Sprachlosigkeit (plosives Ausatmen = pö, und gehauchte Artikulation von 
ferdisch im Sinn von ,das verschlägt mir die Stimme1). Gleichzeitig betont sie den 
Unterhaltungswert der Story (gedehntes ho:: und lachende Artikulation der Be-
wertung selbst). Doch Peter spielt Kathis expressives Erstaunen herunter. Wie Fred 
in der ersten Version wendet er dazu das für männliche Mitglieder der Gruppe ty-
pische ,coole“ Bearbeitungsverfahren gegenüber außerordentlichen Neuinformatio-
nen über Dritte an. In beiläufig wirkendem Tonfall faßt er den Sachverhalt als nor-
males und erwartbares Verhalten zusammen: des=s die A "nna die schafft alles na 
klar (17). Er stilisiert das von ihm eingeführte Exzeptionelle der Story zum Nor-
malfall herab und entzieht damit der Story den Grund für eine ernsthafte Bearbei-
tung unter moralischem Aspekt.
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Kathi verstärkt daraufhin die Modalität Scherz durch lachende Sprechweise und 
eine fiktive Fortführung der Story: des kann isch mer bei der A"nna Widder 
vorschdelle liggt im bett hört udo sieht nix mehr hähähähä ( 20-22). Mit dem 
durch die Semantik und Prosodie der Äußerung hervorgerufenen Schwebezustand 
zwischen den Modalitäten Emst und Scherz verhindert sie einerseits die Möglich-
keit, ihr Erstaunen als ernsthaften moralischen Tadel von Annas Verhalten zu ver-
stehen und einen entsprechenden Diskurs zu eröffnen. Andererseits bereitet sie da-
durch den Weg vor zur weiteren Bearbeitung der Story unter der Modalität 
Scherz.

Nun zu Abschnitt b (Block 23-39): Kathi setzt ihr Recherchierverfahren fort. In 
einer weiteren Serie von expliziten und impliziten Fragen motiviert sie Peter, den 
Verlauf des Ereignisses weiter zu entfalten: wie is=n do dra" kumme an den Lin-
dezwerg (23f); kummsch downed dro an den (25); un da"nn war der u ff ämol do 
drin (27f.); hä: (36). Durch die Abwandlung des Namens Lindenberg in 
„Lindezwerg“ (24) festigt sie die Modalität Scherz, die sie zuvor schon durch 
überzeichnende Darstellung eingeführt hat. Kathi interessiert, wie Anna die Leib-
wächter überwinden konnte: werd=se eher zur tür abgschlebbd (26). Peter ant-
wortet und drückt mit dem nachgestellten tztzhöhühö.hö Anerkennung gegenüber 
Annas Gewitztheit aus: in de konzerthall ned awwer ins hoteizimmer do gehd=s 
(26f ). Damit ist der Diskurs auf den positiven Aspekt,Annas gewitztes Handeln“ 
umfokussiert. Auf Kathis Frage: un da"nn war der u ff ämol do drin odder was 
(27f), skizziert Peter den weiteren Verlauf des Ereignisses bis hin zum Frühstück 
am nächsten Morgen: mit dette gfrüh"schdüggd un so * hawwe se schampinjong- 
kremsubbe gegessn (38f.). Mit Kathis anerkennendem: d=Anna is die härdschd 
(39) ist Annas positive Kategorisierung als enfant terrible der Gruppe diskursiv 
gefestigt.20 Das Reden über Anna ist durch Kathis Aktivitäten zum geselligen Spiel 
in der Modalität Scherz auf der regionalsprachlichen Normallage der Gruppe ge-
worden.

Kathis Bearbeitungsverfahren könnte man in Anlehnung an journalistische Ver-
fahren investigativ nennen. Ihr Kommunikationsstil variiert das Genre 
,Befragung/Verhör‘, sie recherchiert nach Details zum Ereignis. Im Gegensatz zum 
Journalisten zieht sie jedoch aus den recherchierten Fakten keine ernsthaft gemein-
ten Schlüsse, sondern verfremdet sie hin zu scherzhaft gemeinten Übertreibungen. 
Das Klatsch-Opfer wird dadurch in einer spielerischen Art als enfant terrible in 
Szene gesetzt.

Nun zu Abschnitt c (Block 40-50): Kathi wechselt den Fokus auf Annas Han-
deln im familiären Kontext. Sie thematisiert aus dem Ereignis möglicherweise fol-
gende Sanktionen der Mutter. Luise, dem ältesten Mitglied der Gruppe, ist dieses 
Problem offensichtlich ebenfalls nahe, denn sie deutet es an: tja * ihr mudder (41). 
Kathi bleibt weiterhin -  durch lachende Sprechweise und -  ins Fiktionale gewende-

20
Nur Fred bringt einen negativen Aspekt hinein: die ham doch=n hammer (33), der -  da leise 
und simultan gesprochen -  untergeht.
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te -  übertreibende Darstellung, -  in der Modalität Scherz: vielleischd hod se jetz 
üwwerhaubd au"sgangsschberr fer ewisch mää:nsch ned hä: hähähähähähähä 
(41-43). Luise hält das Verhängen einer Ausgangssperre zwar für eine legitime, 
aber unsichere Erziehungsmaßnahme: na was will mer ma"che (44). Peter verneint 
die Verhängung einer Ausgangssperre; denn Anna sei der Informationspflicht ihrer 
Mutter gegenüber nachgekommen. Er belegt das mit der Wiedergabe eines Tele-
fondialogs mit Anna in sachlicher und szenischer Darstellung (direkter Rede): mei 
mudder had se gmeind ja  isch hab se angerufri frieh=m morgn ja  wann ja  um 
zäh"ne morgens (45f.). Nur mit dem darauf folgenden gespielten Lachen h=h=h 
(47) bewertet er den Zeitpunkt des Anrufs als unangemessen spät. Kathi versetzt 
sich daraufhin spielerisch in die Rolle der Mutter: oh" dere ihr mudder beneid isch 
n"ed * uuuäääh LACHT igi"tt is des endne"rvend (47-49). In der Version wird 
indirekt ein moralischer Diskurs über Anna geführt, indem man eine mitfühlende 
Rolle der Mutter gegenüber einnimmt. Davon unberührt bleibt aber die positive 
Kategorisierung von Anna als enfant terrible der Gruppe. Sie wird gleichsam ge-
schützt durch Kathis Redeweise in der Modalität Scherz. Sie schwächt den Emst 
des moralischen Diskurses ab, bzw. die Modalität Scherz läßt nur begrenzten mo-
ralischen Diskurs zu. Im Gegensatz zu Kathi übernimmt Peter die Perspektive der 
Mutter nicht. Mit der Bemerkung: haubdsach had ern schba'ß debei (49f.) deutet 
er nicht nur an, daß das Thema .Mitgefühl mit der Mutter1 für ihn nicht relevant ist, 
sondern billigt damit auch implizit Annas Handeln und ihre Rolle als enfant terrible.

4. „Die schafft alles, na klar“ -
Die Kategorisierung des Klatsch-Objekts

Im Alltag versteht man unter Klatsch das Reden über Handlungsweisen eines/einer 
nicht anwesenden gemeinsamen Bekannten, die zur (negativen) Bewertung von 
Verhaltensnormen und moralischen Standards provozieren.21 In den zur Debatte 
stehenden Gesprächsausschnitten initiiert Peter das provozierende Reden, indem er 
die Story zweimal in fast gleichem Wortlaut als eine Art Fertigfabrikat präsentiert. 
Nicht nur für den externen Leser, dessen Meinung als Außenstehendem für die 
Gruppe unerheblich ist, sondern auch für die Beteiligten fordert die Story zur Be-
wertung von Verhaltensnormen und moralischen Standards des Klatsch-Objekts 
heraus. Peter zeigt das dadurch, daß er den brisanten Kern: ,Sie hat Udo geküßt 
und mit dem Gitarristen übernachtet1 durch expressives Sprechen hervorhebt. Ka-
thi zeigt das durch ihr Erstaunen und das gespielte Verschlagen der Stimme. Keiner 
der Beteiligten bewertet aber Annas Handlungen explizit im Hinblick auf Verhal-
tensnormen oder moralische Standards.

21 Das ist wohl die gängigste Definition. Zu unterschiedlichen Theorien des klatschhaften Han-
delns vgl. Bergmann (1987), Kap. 5.



149

Fred läßt durch sein cooles Bearbeitungsverfahren die von Peter evozierte Bri-
sanz der Story verpuffen. Wie er Annas Handeln bewertet, behält er weitgehend für 
sich, abgesehen von der Nebenbemerkung: die ham doch=n hammer (Version 2, 
33), die sich nicht nur auf Anna, sondern auf das gesamte Trio bezieht.

Auch Kathi gibt keine Bewertungen bezüglich moralischen Standards oder Ver-
haltensnormen. Sie enthebt Anna aus dem Normensystem, indem sie im investigativ 
spielerischen Bearbeiten der Story Anna als enfant terrible aufbaut und dadurch in 
eine positive Werte-Kategorie einstuft, die nicht an alltäglichen Standards gemes-
sen werden darf. Sie interessiert zunächst nur das Exzeptionelle an der Story, denn: 
des is mid ^s allerhärdschde was isch je  gehörd hab (Version 2, 15f.). Über ihr 
Recherchierverfahren eignet sie sich Detailwissen über Annas Handeln an und 
kommt zu dem positiven Urteil, daß das Klatsch-Objekt seiner Rolle als Original 
diesmal besonders gerecht geworden ist: d  Anna is die härdschd (Version 2, 39). 
Ein Negativum ist für Kathi (und wahrscheinlich auch für Luise) nur die Tatsache, 
daß ein Original die Verhaltensnormen im Familienverband verletzt und darunter 
die Mutter zu leiden hat (Version 2, 47-49).

Obwohl Peter die Story in einer Klatsch provozierenden Weise initiiert, sich auf 
Kathis Recherchierverfahren einläßt und Anna als enfant terrible mit konturiert, ist 
sein Interesse noch auf einen anderen Aspekt gerichtet: Sowohl in der ersten als 
auch in der zweiten Version erwähnt er, daß Anna einen backstage Ausweis ergat-
tert hat und lobt diese Leistung in schneller gesprochenen Nebenbemerkungen: de- 
re ging=s ner dodrum (Version 1, lOf.) und: des=s die Anna die schafft alles na 
klar (Version 2, 17). Ruft man sich in Erinnerung, daß Anna bereits vor der Story 
das enfant terrible der Gruppe war, also ein gemeinsames Wissen und Urteil über 
Annas Kategorisierung gegeben ist, wird auch die teils coole Art, in der er sich auf 
Kathis Übertreibungen einläßt (er bleibt relativ sachlich und phantasielos) plausibel. 
Konsensuelles gemeinsames Wissen thematisiert man nur im Krisenfall. Auch Freds 
cooles Kommunikationsverfahren wird vor diesem Hintergrund verständlich.

Wenn die Story aber kein Krisenfall zu Annas etablierter Kategorisierung dar-
stellt, sondern lediglich ein weiterer Beleg dafür ist, warum recherchiert Kathi dann 
die Story in dieser Breite? Die teilnehmende Beobachtung über mehrere Wochen in 
der Jugendgruppe hat ergeben, daß Detailinformationen und ins Detail gehende 
längere Erzählungen nur von weiblichen Gruppenmitgliedem produziert werden. 
Die männlichen Mitglieder haben dagegen nur ein engeres Stilspektrum. Kathis 
Interesse an Details der Story und ihr investigatives Verfahren ist möglicherweise 
in geschlechtsspezifischem Kommunikationsverhalten begründet. So weist Tannen 
darauf hin, daß Frauen eine positivere Einstellung gegenüber „gossip“22 haben als 
Männer. Besonders interessiert seien sie daran, Details zu erfahren und weiterzu-

Tannen (1990), S. 96-122. Das englische „gossip“ hat einen weiteren Bedeutungsumfang als 
„Klatsch“. Es schließt auch „Plausch“, „Plauderei“ mit ein. Sie leben ebenso wie Klatsch von 
informellen und privaten Details, haben aber nicht dessen negaüve Konnotation.
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geben, weil sie soziale Nähe schaffen.23 Aus dieser Sicht betrachtet, liegt Kathis 
Interesse im Aufdröseln dessen, was Peter ,unter und so weiter1 andeutet und ver-
deckt: sie had beim gitarrisdn von Udo übernachtet un=so weider (Version 1, 8).

Damit ihr investigatives Verfahren nicht in Gefahr gerät, einen Normendiskurs 
über Anna auszulösen, verfremdet sie es durch die Modalität Scherz, aber auch ihr 
relativ konsistenter Wechsel zu dialektalen Varianten dürfte dazu beitragen.

Sie zeigt Konsistenz bei Varianten die nur eine geringe Dialekttiefe anzeigen 
(d.h. Sekundärmerkmale des Dialekts sind). Folgende charakteristischen Unter-
schiede gegenüber der Standardsprache sind im Textauschnitt belegt:
-  Lenisierung von [t] im In- und Auslaut: eldern; mudder (40); ned (7; 9); mid 

(15) u.a.,
-  [b] zu [w]: setwer (9),
-  [nd] zu [n]: anneres (18),
-  [st] zu [fd]: härdschd(16, 39),
-  kein auslautendes [n] bei Verben: kriesche (11); vorschdelle; (21); kumme (23),
-  Änderung der Vokalquantität: bodde (11); Widder; liggt (21); odder (28),
-  Nasalierung von [an]: dra: (23),
-  Zentralisierung von [i]: werd(26).

In der Jugendgruppe sind diese regionalen Varianten Bestandteil der Normallage 
aller Mitglieder.24 Kathi verwendet im Kontrast dazu standardsprachliche Varian-
ten insbesondere zur Auszeichnung von besonderen Formulierungen. So reagiert 
sie bei anderer Gelegenheit auf die Frage: hasch du feuer nicht mit dem üblichen 
m e, sondern in überzeichnet ernsthaftem Tonfall mit: nein ich rauche nischt. In 
Version 2 wechselt sie nur selten in dieser Weise, z.B. im oben erwähnten: war se 
fe"rtisch (10) oder in: liggt im bett hört U"do (21), wo fortis [t] gleichsam als Be-
gleitung zum gedehnten Sprechen erscheint, mit dem sie ihre Vorstellung von An-
nas gegenwäriger Lage bildlich verdeutlicht. Extensiv haben wir dieses Verfahren 
der standardsprachlichen Hervorhebung in Version 1 bei Peter beobachtet, wo er 
die Story Fred gegenüber in Anlehnung an Nachrichtentexte stilisiert und so als ex-
zeptionelle Neuigkeit hervorhebt.

Über die relativ konsistente Verwendung von regionalsprachlichen Varianten 
hinaus zeigt Kathi auch Konsistenz bei Varianten, die eine große Dialekttiefe an-
zeigen (d.h. Primärmerkmale des Dialekts sind). Folgende charakteristischen Un-
terschiede gegenüber der Standardsprache sind im Textauschnitt belegt:

„The noücing of details shows caring and creates involvement. Men, however, often find wo-
men’s involvement in details irritaüng. Because women are concerned first and foremost with

24 establishing intimacy, they value the telling of details.“ Tannen (1990) S. 115.
Diese Varianten können lediglich als ,umgangssprachlich1 interpretiert werden, weil sie cha-
rakteristisch sowohl für den lokalen als auch regionalen Standard sind. Sie kommen auch in 
standardsprachlicher Rede vor (z.B. beim Schnellsprechen oder als Flagge für regionales 
Timbre) und markieren aus der Laienperspektive zunächst nur, daß man .nicht nach der 
Schrift1, d.h. keinen literarischen Standard spricht.
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-  Vokalqualität:
[a] zu offenem [o]: do (10; 18; 23; 28),jo  (7); hod (40),
[an] zu [o:]: dro: (25),
[o] zu [u]: kumme (23),

-  Monophthongierung:
[au] zu [a:]: glaabsch (9); aa (34),
[au] zu [u] : u ff (11; 28),
[ai] zu [æ:]: määnsch (43),

-  Diphthongierung:
[a:] zu [oa]: woahr (17),

-  Konjugation:
2. Pers. Sing [st] zu [[]: glaabsch (9); määnsch (43),
Part. II ohne Präfix: kumme (23),
Konjunktiv mit dedse kriesche (11).

In der unmarkierten Sprachlage der Gruppe ist ihre Anwendung nicht konsistent. 
Alle Teilnehmer zeigen Codeshift. Die Häufigkeitsdichte der Varianten nimmt bei 
allen Teilnehmern zu, wenn sie sich ungezwungen über geläufige Alltagsthemen 
unterhalten, sich gegenseitig anffotzeln oder in scherzhaften, von Lachen begleite-
ten Sequenzen. Der in der Literatur immer wieder zu findende Topos, Dialektalität 
drücke soziale Nähe aus, läßt sich nach der Analyse im Hinblick auf den sozialen 
kommunikativen Stil in der Gruppe präzisieren: Zur Modalität scherzhaft gehört 
zwar eine entsprechend markierte Prosodie (z.B. lächelndes Sprechen). Um sie 
aber von der Ironie abzugrenzen, muß sie gepaart werden mit intensivierter Dia-
lekttiefe. Erst diese Verbindung sichert die Kommunikation als geselliges Spiel ab 
und ermöglicht das expandierte Reden über kategorisierungsträchtige Themen, oh-
ne daß die Kategoriserungen thematisiert werden müssen und dadurch konfliktäre 
Kommunikationsstoffe entstehen. Dialekttiefe und scherzhafte Prosodie sichern die 
Gemeinsamkeiten unter dem Beziehungsaspekt auch in kritischen Momenten auf 
der Ebene des Inhaltsaspekts.25 Das gilt zumindest in Gruppen wie dieser, in denen 
die Sprecher sowohl den Standard als auch den Nonstandard beherrschen (d.h. 
zweisprachig sind) und beide Varietäten oder das dazwischen liegende Kontinuum 
funktional verwenden.

Nach Watzlawick/Beavin/Jackson (1972) S. 55 vermittelt der Inhaltsaspekt,„Daten1, der Be-
ziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aulzufassen sind“. Scherzhafte Prosodie und Dia-
lekttiefe kontextualisieren demnach den metakommunikativ angesiedelten Beziehungsaspekt. 
Er besteht in der positiven Bewertung von Anna als enfant terrible, deren Handeln nicht den 
üblichen Verhaltensnormen unterliegt.



5. „Die is der Grupie par exzellos worre“ -
Die Gruppenversion und Klatsch als running gag

Als die Beteiligten gegen Ende des Treffens einen Termin für das nächste Treffen 
absprechen, wird nochmals deutlich, daß sie letztlich nur eins negativ bewerten: 
Anna wird bei den nächsten Treffen nicht dabei sein:
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Version 3 :
1 KA: >ach go"dd nä : -»also kenne mer die nä"gschd zeid

2 KA: nirrani mid äre reschne weil se4- <lei"der in annere
LU: LACHT LEISE

3 PE: gehd/ gehd dauernd auf tour odder
KA: gefilde schwebt hihihä^ #<-ah udoisierd
K: #LACHEND

PE:
FR:
KA:
K:

so ähnlisch't
> (werd begeisderd 

hem uff tournee is hehehe'î'#
#

5 FR: sei) 4̂ *
KA: awwer eh"rlisch^ * kannsch se
LU: >hmm:4' *

6 KA: abschreiwe-l *
LU: LACHT könnd se sisch e=mal für

7 KA: <ja:" udo in konzert für ein
LU: uns einsetze4/ *

8 KA: jugendzentrum in Neggarau

Peters Story ist inzwischen vergessen, doch Anna ist als enfant terrible so sehr ins 
Blickfeld gerückt, daß ihr Handeln künftig besondere Aufmerksamkeit verdient: 
weil se in annere gefilde schwebt (2f.) und: geht dauernd au f tour (3). Sogar Fred, 
der die Story cool behandelt hat, stimmt mit ein: (4f ). Annas Handeln verspricht, 
ein ‘running gag’ für die Gruppe zu werden. Eine mögliche Handlung wird von 
Luise und Kathi fiktiv vergegenwärtigt (6-8). Indem Kathi eine fiktive Schlagzeile 
im Lesestil laut ‘vorliest’, gibt sie einen Beleg dafür, daß sie auch die Standard- 
Varietät beherrscht. Mit diesem gemeinsamen Spiel ist der gemeinsame Fokus für 
die Story gefünden. Anna, das enfant terrible der Gruppe, ist zwar zeitweise der 
Gruppe entfremdet, dafür bietet sie aber -  eben in dieser Rolle -  einen neuen au-
ßergewöhnlichen Unterhaltungsstoff für die Gruppe.

Zwei Wochen später ist das Reden über Annas Begeisterung für Lindenberg 
zum Gemeingut der Gruppe geworden. Der Klatsch wird nun über den inneren 
Zirkel der Gruppe hinausgetragen, denn dieses Treffen findet nicht auf dem ge-
wohnten Schauplatz, sondern unter Erwachsenen in einer Wohnung statt. Im Ge-
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sprächsausschnitt beteiligen sich außer Kathi (KA), Nina (NI)26 und Dieter (DI)27 
auch der Beobachter (BE).28 Diesmal gibt Nina, die in der Nacht nach dem Linden- 
berg-Konzert eine des Trios war und an dem Treffen mit der ersten Klatsch-Runde 
nicht teilgenommen hat, die Begründung für Annas Fernbleiben:

Version 4:
1 NI: wobei mer mid der Anna im moment nischt reschne

2 NI: kann die wird de totale Lindenberg fän he
BE: jetz immer

3 KA: <die erzähld nischts anneres die fährt
BE: noch'!'

4 KA: uff je:des konzert (...) die is der is der

5 KA: Lindenberg gru:pie par exzello:s worrel*

6 KA: #ehehehhä #
K: #SCHÜTTELT SICH LACHEND#

7 KA: der ire mudder is schonn ganz entnervt saggd

8 KA: <#isch kann den na:me nemmehr- he:re- wenn=sch nur sei
K: #GESPIELT HYSTERISCHE

9 NI: LACHT 
KA: platte sehl* krigg isch zuschdänd#!* #hehe#
K: REDEWEISE # # LACHT#
BE : LACHT

10 KA: >#un=no fährt se/ ihr ganzes geldi- alles
K: #LACHEND

11 NI: -»je oje o gott
KA: gehd fer Lindenberg druff# **
K: #

12 NI: Annal*
KA: -»jal- sie fährt
DI: fer wasl* LindebergT

13 KA: iwwerall hie von Frankfurt nach Mainz

14 KA: iwwer- -»was weeß isch wo se iwwerall jetz

15 KA: schonn hiegfahre is bloß um dem sei konzerte

16 KA: zu besu:che schdehd se #un machd ihr eigne
K: #LACHEND

Nina (NI) ist 16 Jahre alt, im Stadtteil aufgewachsen, Gymnasiastin, Freundin von Anna, re-
27 gelmäßige Teilnehmerin der Treffen.

Dieter (DI) ist Mitte zwanzig, im Stadtteil aufgewachsen, kein Mitglied der Gruppe, er kennt
28 Anna von anderen Schauplätzen her.

Als teilnehmender Beobachter habe ich regelmäßig an den Gruppentreffen teilgenommen und 
auf Wunsch Informationen aus dem Stadtteil für die Gruppe eingeholt.
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17 KA: deutschlandtournee# #i.................. i# ttschdehd
K: # «VERSCHLUCKT IM LACHEN# «LACHEND

18 KA: fiebernd am einqancr zu seim hotelT haha
K: LACHEND

19 KA: s=muß eschd Wahnsinn. sein un en harder
K: LACHEND

20 KA: schdress4# is fer nix mehr zu gebrauche
K: #
DI: LACHT
BA: LACHT

Kathi ist inzwischen vom Klatsch-Rezipienten zum Klatsch-Produzenten avanciert. 
Peters Story hat sie auf einen Satz mit passendem Terminus aus der Musikszene 
reduziert: die is der Lindenberg grupie par excelos worre (4f.). Ihre einstmals fik-
tive Vorstellung über das Leiden von Annas Mutter wird zum replaying von Erleb-
tem, indem sie durch direkte Rede und Nachahmen hysterischer Sprechweise deren 
Verhalten szenisch auffiihrt.29 Sie wechselt dabei in tiefen Dialekt. Danach schildert 
sie Annas derzeitiges Handeln und versetzt sich in Annas Perspektive: s muß eschd 
Wahnsinn sein und en harder schdress (11-20). Sie präsentiert die Erzählung wie-
derum in der Modalität scherzhaft, indem sie sich in Lachen hineinsteigert. Als 
Klatsch-Produzent fragt sie nicht nach Details zum Ereignis, sondern präsentiert 
sie. Die Story wurde in Fortsetzungen weitergeschrieben, aber die Kategorisierung 
von Anna hat sich auch in den zwei Wochen nicht verändert.

6. Erläuterungen zur Transkription

* kurze Pause
*2,4* Pause mit Zeitangabe in Sek.
= Verschiebungen zwischen Wörtern
/  Wort- oder Konstruktionsabbruch
( .........) unverständliche Sequenz
(hawwe) vermuteter Wortlaut
ja simultan gesprochene Sequenzen
ii
•r Intonation steigend

Intonation schwebend 
4 Intonation fallend

Golfinan (1977) verwendet für das Zitieren anderer in Alltagsgesprächen „replaying“, weil 
Jedesmal, wenn jemand im gewöhnlichen Gespräch einen Abwesenden direkt zitiert, gleich-
zeitig Versuche unternommen zu werden scheinen, Alter, Geschlecht, Schicht der zitierten 
Person außersprachlich anzudeuten, was die Wiedergabe lebendiger machen soll. Das ist un-
abhängig davon, ob eine Nachahmung beabsichtigt ist“. (S. 555).
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<

auffällige Betonung
Dehnung
lauter gesprochen

> leiser gesprochen
<- langsamer gesprochen

LACHT 

#so * so# 

#LÄCHELND#

schneller gesprochen
Kommentar in der Sprecher- oder Kommentarzeile 
Extention des Kommentars




