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1 Vorwort 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll das soziolinguistische Portrait einer Stammtisch-
gruppe aus dem unterfränkischen Raum sein. Als erste Definition ist die soziale Identität der 
Gruppe mit Kallmeyer (1994, 24) „als ‚soziale Zugehörigkeit’ zu verstehen, d. h. die Zuord-
nung von Individuen zu größeren sozialen Einheiten.“ Demnach ist soziale Identität das Er-
gebnis von Selbst- und Fremdzuschreibungen von Zugehörigkeit. Im Zentrum des Gruppen-
portraits stehen somit die Formen und Verfahren der sprachlichen Symbolisierung sozialer 
Identität. Im Allgemeinen ist schließlich Stil mit Kallmeyer (1995, 4) als „Art und Weise der 
Ausführung von kommunikativen Handlungen“ zu definieren. Das Element der Gestaltung 
übernimmt dabei einen spezifischen, symbolisch bedeutsamen Wert als stilistischer Sinn 
(Sandig 1986, 123). 

Nach einer kurzen ethnographischen Einführung fällt bei Berücksichtigung aller Ebenen der 
Sprache insbesondere der Blick auf die von der Gruppe mit Präferenz behandelten Themenbe-
reiche wie deren Modalität und den jeweiligen Formen von Interaktion. Ebenso erlauben die 
sozialregulierenden Aktivitäten wie Beziehungsarbeit und Verhaltensregulation Schlüsse zur 
Identität der Gruppe zu ziehen. Ergänzt wird die Untersuchung letztlich durch die Analyse des 
ortspezifischen Dialekts mit den einzelnen Normallagen der Mitglieder und deren funktio-
nalen Varianten.  

Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Bezug zu den Forschungen des 
Mannheimer Projektes „Kommunikation in der Stadt“ beabsichtigt ist. Sowohl die Gliederung 
der Arbeit, als auch einzelne Ausführungen orientieren sich an diesen Standardbänden der 
Gesprächsanalyse. 

Schließlich möchte ich noch meinen Dank an Prof. Dr. J. Schwitalla richten, der durch seine 
Betreuung die Entstehung der Arbeit wesentlich unterstützt hat. Ein besonderer Dank gilt 
auch der Gruppe des „Stammtisches“, die durch ihre Einwilligung zu den Aufnahmen und den 
unterstützenden Informationen die Arbeit erst möglich machte.   

  

 4



2 Ethnographische Einführung 
Die folgende Gesprächsanalyse soll nicht allein aus linguistischer Sicht betrachtet, sondern 
auch mit sozialem, ethnographischem Wissen in Zusammenhang gebracht werden. Deshalb 
wird an dieser Stelle auch eine kurze Einführung in das soziale Umfeld der Gruppe und ihrer 
Selbstaussagen gegeben.  

2.1 Das Korpus 

Das Korpus besteht aus Aufnahmen im Zeitraum vom 02. Oktober 2005 bis zu einer Nach-
besprechung am 14. Januar 2007. Da das erste Treffen schon im Vorfeld dieser Arbeit aufge-
nommen wurde und das letzte lediglich der Nachbesprechung diente, ist für die zentrale Auf-
nahmetätigkeit ein Zeitraum vom 14. Mai 2006 bis zum 13. August 2006 zu konstatieren. 
Alle Mitglieder haben die Erlaubnis zu den Aufnahmen erteilt und im gesamten Korpus liegt 
nur eine kurze Anmerkung vor, in welcher sich ein Mitglied explizit negativ zur Aufnahmetä-
tigkeit äußert. Ich selbst war bei den Aufnahmen, mit Ausnahme der Nachbesprechung, nicht 
direkt anwesend, sondern wurde aufgrund meiner berufliche Tätigkeit in der Gaststätte nur zu 
einzelnen Bestellungen an den Tisch gerufen.  

Die Treffen der Gruppe finden im Allgemeinen regelmäßig an jedem Wochenende und an 
allen Feiertagen statt. Die Aufnahmetätigkeit beschränkt sich aber hauptsächlich auf die Tref-
fen zum „Frühschoppen“ am Sonntagmittag von circa 11.00 bis 12.00 Uhr. Der Grundstruktur 
nach laufen alle Treffen in ähnlicher Reihenfolge und gemäß eines ritualisierten Handlungs-
schemas ab, was im Folgenden noch weiter erläutert wird. Ergänzend sind im Korpus zwei 
Aufnahmen eines Samstagabends, ebenfalls von etwa einstündiger Dauer, enthalten.  

2.2 Die Mitglieder und die Tradition des Stammtisches 

Was den Zugang zur Gruppe und die Auswahl derselben betrifft, ist kurz zu erwähnen, dass 
es mir aufgrund meiner Nebentätigkeit in besagter Gaststätte möglich war, die Gruppe bereits 
seit mehreren Jahren zu beobachten. Im Rahmen dieser Möglichkeit entstand schließlich der 
vorliegende Korpus. 

Grundsätzlich ist die Struktur der Gruppe relativ offen. Mitglieder und Anwesende eines Tref-
fens variieren je nach Aufnahmetag. Daher besteht gleichzeitig für Außenstehende wie Hotel-
gäste die prinzipielle Möglichkeit, Zugang und selbst eine Form von Integration im Gespräch 
zu finden. Ebenso suchen einige Mitglieder der Ortsgemeinschaft oder ehemalige Bewohner 
gelegentlich die Treffen auf.  

Der konsistente Kern der Gruppe grenzt sich jedoch durch regelmäßige Teilnahme und innere 
Kohärenz von Außenstehenden und Besuchern ab. Diese Mitglieder im engeren Sinn stellen 
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den zentralen Gegenstand der Untersuchung dar. Die bei den Treffen anwesenden Sprecher 
untergliedern sich demnach in die Bereiche Kerngruppe, periphere Mitglieder und Gäste. Als 
Kerngruppe sind vor allem die Sprecher BU, OCK, RE, NO und HEI, aber auch – mit ge-
ringerem Anteil im Korpus – STU, FEH, KU, RÖ, LÜ und DA zu bezeichnen. Als periphere 
Mitglieder sind sowohl KN und ZWI wie in randständiger Position die ehemaligen Gemein-
demitglieder FM und FMD anzuführen, die lediglich an einem Treffen anwesend sind. Aus 
Gründen der Vollständikeit ist noch zu erwähnen, dass sich im Korpus eine Aufnahme bei der 
Anwesenheit zweier fremder Gäste, dem Ehepaar FRE, befindet. 

Zur engeren Charakterisierung der Kerngruppe soll die folgende Aufstellung beitragen:    
Winfried Buscher: Rentner, ehemaliger Postbote und Winzer, knapp 70 Jahre;                   
Horst Ockert: ehemaliger Landwirt, leitende Position im Ort, über 70 Jahre;                      
Theo Renner: Rentner, ehemaliger Formermeister in einer Gießerei, über 60 Jahre;             
Paul Nolf: pensionierter Bergbauingenieur, Dr. Dipl.-Ing., über 70 Jahre;                             
Rosi Heidinger: Hausfrau mit Nebentätigkeit, 60 Jahre. 

Die Mitglieder der Kerngruppe gehören allesamt der Schicht des mittleren Bürgertums an, 
wobei auch niedere wie höhere Bildungsgrade in der Gruppe durchaus akzeptiert werden. Als 
wichtigstes Kriterium der Zugehörigkeit definiert sich die Mitgliedschaft in der Gruppe über 
die Aufenthaltsdauer in der Gemeinde, die ursprüngliche Herkunft oder über eine enge emo-
tionale Verbundenheit zum Ort. Dabei ist jedoch die Zeit des Wohnsitzes im Dorf und auch 
die ursprüngliche Herkunft von geringerer Relevanz, als das Interesse und die Teilnahme am 
öffentlichen Leben. Identitätsstiftendes Merkmal ist demnach nicht die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Schicht, sondern der Wohnsitz im Ort. 

Es gibt keine feste Sitzordnung; das Treffen findet aber regelmäßig am „runden Tisch“ der 
Gaststätte statt und der Kern der Gruppe wählt stets automatisch den gleichen Sitzplatz aus. 
Lediglich an sehr schönen Tagen – wie auch jeweils in den Protokollen der Aufnahmen ver-
merkt – kann das Treffen auf die Terrasse der Gaststätte verlegt werden.  

Die soziale Einbindung in die Gemeinde stellt kein weiteres relevantes Merkmal zur Grup-
pendefinition dar. Lediglich Sprecher OCK hatte zahlreiche Ämter und somit auch eine tra-
gende Funktion im Ort inne. Die leitende Position im Ort könnte nun auf eine ebenfalls he-
rausragende Stellung innerhalb der Gruppe verweisen. Wie noch zu zeigen sein wird, ist dem- 
entgegen für die Interaktion der Gruppe eine gleichrangige Ebene festzustellen. 

Auch die Geschichte der Gruppe soll kurz ins Blickfeld rücken. Der Stammtisch hat sich in 
langer Tradition als Forum der öffentlichen Meinung des Ortes ausgebildet. Im Gegensatz zu 
der ehemaligen obligatorischen Teilnahme hat er sich jedoch inzwischen zu einer kleinen 
Gruppe mit wenig regelmäßig teilnehmenden Mitgliedern entwickelt. Dem Bedauern über 
diesen Umstand ist innerhalb der Themenentfaltung hohes Gewicht beizumessen. 

Vor allem in „jüngeren Jahren“ haben die Mitglieder stets großen Wert auf gemeinsame Un-
ternehmungen gelegt. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen wur-
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den sowohl gemeinsame Ausflüge geplant als auch zu hiesigen Festen eingeladen. Zu erwäh-
nen sind in diesem Zusammenhang vor allem von der evangelischen Kirche oder dem Wein-
bauverein organisierte Reisen bis hin zu exklusiven „Frauenfahrten“ von Ehefrauen der Mitg-
lieder. Eine tragende Rolle kam hierbei wiederum Sprecher OCK zu, der in seiner führenden 
Position im Ort als Ansprechpartner für Aktivitäten jeglicher Art galt. 

Zu erwähnen bleibt das fest verankerte Normensystem der Gruppe. Auch wenn der innere 
Zusammenhalt der Gemeinde sich stetig abschwächt, ist vor allem innerhalb der Gruppe eine 
enge Verbundenheit zu den „alten“ Werten und Normen der Dorfgemeinschaft zu beobachten. 
Im Folgenden werden sich vor allem im Zusammenhang mit der höchst relevanten Kom-
munikationsform des Klatsches diese Werte näher erklären. 

2.3 Die Gruppe aus der Sicht ihrer Mitglieder 

Ergänzend soll nach dieser kurzen Einführung das Selbstbild der Gruppe erläutert werden. 
Basis der folgenden Informationen ist ein Interview mit dem Gruppenkern vom 14. Januar 
2007. 

Als wichtigster Punkt ist dabei die Selbstdefinition der Gruppe herauszustellen. Auf meine 
Nachfrage hin, wollten sich die Mitglieder zuerst nicht explizit als Gruppe bezeichnen. Viel-
mehr definierten die Anwesenden ihren Zusammenhalt als ein lockeres Treffen. Daraufhin 
charakterisierte jedoch Sprecher RE korrigierend das Treffen als lockere Pflicht. Dies lässt 
erkennen, dass sich alle Mitglieder selbst ohne die explizite Bezeichnung als Gruppe ihrer 
inneren Kohärenz bewusst sind. Die regelmäßigen Treffen sowie die zahlreichen Rituale un-
terstützen den engen Zusammenhalt. Des Weiteren ist demgegenüber anzuführen, dass der 
„Stammtisch“ von anderen Gemeindemitgliedern oftmals explizit als Gruppe mit geringer 
Beitrittsmöglichkeit charakterisiert wird. Es bleibt trotzdem ein Unterschied dieser informel-
len Gruppenkonstitution zu institutionalisierten Gruppen mit einem deklarierten Leiter festzu-
halten. Die Kohärenz der vorliegenden Gruppe besteht demnach nicht in einer offiziellen 
Deklaration, sondern in der traditionellen Gebundenheit.   

Die Beziehungen untereinander werden vom Kern der Gruppe als enge Bekanntschaft, bis hin 
zu einzelnen Freundschaften bezeichnet. In diesem Zusammenhang stehen auch zahlreiche 
verschiedenartige, gemeinsame Gruppenunternehmungen und gegenseitige private Besuche. 
Als expliziter Grund für die Treffen wird der Geselligkeitswert angesprochen. Neben der 
„Anwesenheitspflicht“ der Mitglieder bieten vor allem die Unterhaltung und Information den 
Anreiz zur regelmäßigen Teilnahme. Nach eigener Aussage tritt der gemeinsame Konsum von 
Alkohol demgegenüber deutlich in den Hintergrund. 

Auf die Frage nach der Bereitschaft zur Aufnahme neuer und vor allem jüngerer Mitglieder 
antworten die Anwesenden zunächst grundsätzlich zustimmend. Nach weiteren Fragen wird 
jedoch klar, dass nur aufgrund von großer Sympathie einem neuen Mitglied direkter Zutritt in 
die Gruppe gewährt wird. Als konträres Beispiel ist hier Sprecher KN anzuführen, der gerne 
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öfter zu den Treffen kommen würde, von den Anwesenden aber nicht akzeptiert und aufge-
nommen wird. 

Von Interesse ist zugleich die thematische Selbsteinschätzung. Sprecher OCK betont zu aller-
erst die Politik als zentralen Gegenstand der Interaktion. Nach einer kurzen Pause fügt Spre-
cher BU einschränkend den Tratsch als Kommunikationsform mit hoher Relevanz und Häu-
figkeit an. Wie sich noch zeigen wird, deckt sich diese Beurteilung größtenteils mit den Er-
gebnissen des Korpus. Als letzter Punkt wird schließlich die gegenseitige Mitteilung über 
dorfinterne Belange angeführt. 

Die Aufzählung der Gruppenmitglieder durch die Kerngruppe erfolgt in Konkordanz zu den 
Aufnahmen des Korpus. Neben den Anwesenden werden die Mitglieder KU, RÖ, LÜ und 
interessanterweise auch ZWI aufgeführt. Es findet jedoch innerhalb der Gruppe keine explizi-
te Rollenzuweisung statt. Alle Mitglieder sehen sich als gleichrangige Interaktionspartner an. 
Auf die insistierende Anfrage meinerseits antwortet OCK schließlich, dass es die früheren 
Originale heute nicht mehr gibt, womit das tiefe Bedauern über Vergangenes reflektiert wird. 

Zusammenfassend bleibt daher festzustellen, dass sich die Identität der Gruppe primär über 
die Kategorie „Wohnort“ abgrenzt. Darüber hinaus spielen vor allem die gemeinsame, kon-
sensuelle Unterhaltung und der Austausch persönlicher Ansichten eine sozial definierende 
Rolle. Die Einführung in das soziale Umfeld und die Konstitution der Gruppe soll die nun 
folgende Analyse des sozialen Stils unterstreichen. Besonders auf das für den sozialen Zu-
sammenhalt der Gruppe relevante ethnographische Wissen wird im Verlauf der Arbeit noch 
weiter einzugehen sein. 
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3 Themenbereiche 
Die in der Gruppe besprochenen Themen behandeln ein breites Spektrum. Eine Vielzahl da-
von betrifft jedoch direkt die Lebenswelt der Gruppenmitglieder. Als wichtigste Funktion 
können der Austausch und die Verbreitung von Informationen über die Umwelt der Beteilig-
ten angesehen werden. Die eigene Person und Familie sind dabei jedoch meist zweitrangig, 
ein weitaus größeres Interesse rufen die Ereignisse des Alltags und der unmittelbaren Umge-
bung, aber auch die Öffentlichkeit der Medien hervor. Zudem wird die Thematik des Alko-
holkonsums und dessen Folgen aus gruppenkonstitutiven Gründen sehr oft und mit hoher Re-
levanz behandelt. Innerhalb dieses Themenkomplexes ist ein weiterer Bereich mit gruppen-
stabilisierender Wirkung anzutreffen, der Klatsch. Die Analyse der Spezifika des Klatsches 
soll erst in Kapitel 4.2. ausführlich behandelt werden, einige Punkte sind jedoch auch für die 
Themenbehandlung der Gruppe wesentlich. Alle Mitglieder leben in einem relativ festgefüg-
ten Normensystem, welches nicht nur durch die Gruppe, sondern vielmehr durch die gesamte 
Lebensumwelt kontrolliert wird. Ein Verstoß gegen die noch im Folgenden ausführlicher dar-
zustellenden Regeln im Umgang mit Alkohol hat meist nicht nur einen Ausschluss aus der 
Gruppe, sondern auch aus der gesamten Ortsgemeinschaft zur Folge. Der Klatsch dient somit 
der Erinnerung an gruppenkonforme Verhaltensmuster und erhält dadurch erhebliche Bedeu-
tung. Des Weiteren ergibt sich der Bereich „Gesundheit, Leben und Tod“. Ohne vorauszu-
greifen kann man sagen, dass dies auch das einzige Thema darstellt, in dem die Anwesenden 
vertrauliche und persönliche Informationen über sich weiter geben. Der Themenkomplex des 
Todes ist oftmals mit einem weiteren wichtigen Punkt verbunden, der Selbstreflexion der 
Gruppe. Da sich fast alle Gruppenmitglieder bereits im Rentenalter befinden und schon viele 
ehemalige Mitglieder verstorben sind, veranlasst dieses Thema meist Reflexionen über die 
Vergangenheit und Zukunft der Gruppe.           

Die Vielfalt und Bearbeitung der Themen hängt insbesondere von den anwesenden Gruppen-
mitgliedern ab. Wie noch zu zeigen sein wird, ist die Besprechung einiger Themen eng an 
bestimmte Personen gebunden. Die Präferenz für gewisse Gesprächsinhalte ist allen Grup-
penmitgliedern bekannt und wird allseits akzeptiert. 

Die thematische Analyse kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, vielmehr sollen 
in diesem Kapitel die häufigsten Themen mit dem höchsten Relevanzgrad für den sozialen 
Stil der Gruppe und die Modalität des Sprechens genauer betrachtet werden.   

3.1 Persönliche Alltagswelt 

Wie schon erwähnt, nimmt die Darstellung der persönlichen Alltagswelt ein weites Feld der 
Thematik ein. Für den äußeren Betrachter scheinbar belanglose Themen bilden das Zentrum 
der Auseinandersetzung mit der eigenen Welt. Es sind hierbei verschiedene Darstellungsfor-
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men und Gesprächsmodalitäten festzustellen. Aufgabe dieses Kapitels wird es sein, die zahl-
reichen Varianten zu sortieren und zu interpretieren. 

3.1.1 Situationsbedingte Themen 

Unter die situationsbedingten Themen sind alle aktuell vorkommenden Ereignisse einzuord-
nen, die eine nachhaltige Wirkung auf den Gesprächsverlauf ausüben. Als Beispiel eines sol-
chen situationsbedingten Themas ist die „Fliege im Weinglas“ anzusehen. Der Vorfall zieht 
sich leitmotivartig durch das ganze Gespräch und bildet die Überleitung zu verschiedenen 
weiteren Themen, die mit einem für die Gruppe hohen Relevanzgrad besetzt sind. Schon zu 
Beginn der Aufnahme wird HEI von einer umherfliegenden Mücke belästigt.  

01 HEI: gE HAU Ab, 

02  das Ist die hAUsfliege. 

03 RE: die hAb ich gEstern abnd scho net erwIscht. 

04  <<lachen>> 

05 HEI: Aber bitte nIcht bei MIR, he.  

06 NO: (die soll zum) ROTwein  

07  hAt se AUch was gUtes. 

08 BU: die mÖchat a ä ma DRINK; hehe. 

Der gesamte Vorfall der „Fliege im Weinglas“ wie zunächst die unverständliche Referenz in 
Zeile 1 erfolgen in scherzhafter Modalität und in einem derben Ton. Die Personifikation der 
Fliege fungiert dabei als Mittel des Modalitätswechsels ins Scherzhafte. Die niedere Lexik, 
der Imperativ sowie der Empörung markierende starke Akzent bei hau ab (Z. 1) evozieren 
eine negative Konnotation der Adressierung. Da diese jedoch nur ungenügenden Verweischa-
rakter besitzt, fügt HEI erläuternd eine Klassifikation in Zeile 2 hinzu. Der Wechsel der Ad-
ressierung an die Anwesenden bringt die Rückführung in den normalen Ton mit sich. RE 
greift in Zeile 3 das Timbre der vorigen Personifikation auf und bestätigt indirekt das Problem 
HEIs, was allgemeines Lachen zur Folge hat. Mit der übertriebenen Höflichkeitsformel bitte1 
und dem kurzen Lachen führt HEI den scherzhaften Ton in Zeile 5 fort. Die Konjunktion aber 
(Z. 5) und der Kontrastakzent auf mir (Z. 5) zeugen von der Ablehnung und gespielten Ärger-
nis HEIs. Auch NO tritt nun in das fiktionale Spiel2 ein und ergreift Partei für die Fliege. Er 
setzt die Perspektive der Fliege mit seiner eigenen gleich und charakterisiert durch die Ak-
zentsetzung den rotwein als etwas gutes (Z. 6, 7). Gleichzeitig kritisiert er scherzhaft den Ei-
gennutz HEIs, die Fliege nicht an ihrem Wein teilhaben zu lassen. Auch BU greift die Pers-
pektivenübernahme in Zeile 8 auf und erläutert mit der Verwendung des Konjunktivs möchat 
den Willen der Fliege. Der starke Akzent hebt dabei die Relevanz des Verbs drink hervor. 
                                                 
1 Nach Thurmair (1989, 186) hat die Partikel ‚bitte’ unter anderem die Funktion der Verstärkung einer Aufforde-

rung.  
2 Als Grundlage der Fiktion definiert Schwitalla (1994a, 230) spielerisch fiktives Sprechen unter anderem an-

hand der Merkmale der sozialen Rollenübernahme außerhalb der Alltagswelt, der Mitwirkung aller Personen, 
der zunehmenden Emotion und Verfahren der rhetorischen politio, wobei besonders Wiederholungen zu beo-
bachten sind.  
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Alle Anwesenden durchschauen das Spiel und nehmen daran Teil. Durch den Wechsel der 
Modalität wird somit das für die Gruppe wichtige Thema des Alkohols3 im Scherz verarbeitet. 

Leitmotivisch zieht sich das Thema der „Fliege im Weinglas“ durch das darauf folgende Ge-
spräch wie es im Anhang über die in Kapitel 8.3 angegebenen Ausschnitte zu Gespräch 1 
nachzuvollziehen ist. Das Spiel die Perspektive der Fliege einzunehmen wird von allen An-
wesenden gemeinsam fortgeführt. Einige Turns später erfährt die erste Bearbeitung des The-
mas eine Steigerung. In dem hier nicht eigens aufgeführten Gesprächsabschnitt unterhalten 
sich die Anwesenden über gewisse Alkoholvorlieben der Fliege (vgl. Text 1d). Daran an-
schließend wird der Personifikation der Fliege eine sarkastische Form der Ironie zuteil.  

09 BU: na so(.)sO a mUckn hats schÖ wenn se in=a- 

10  a MOASTglas geht ne, 

11  und da drInna ersAUft ne, 

12     [is a schÖna tod ne. 

13 NO: [ein HERRlicher tod. 

14 BU: a schÖna tod. hehehe 

15  aba Erst musst a ma DRINK bEvor=st ersAUfst. 

Sprecher BU überlagert dabei erneut in Zeile 10 die Perspektive der Fliege mit seiner eigenen 
Sympathie für moast. Sowohl die Metonymie moastglas (Z. 10), die Akzentsetzung bei schö 
(Z. 9) als auch die Anakoluthform mit Abbruch und Wiederholung in Zeile 14 heben das 
Rhema der These hervor. Die derbe Lexik bei ersauft und das Oxymoron schöna tod (Z. 12) 
fungieren als Zeichen der scherzhaften Modalität. Das wiederholte Rückversicherungssignal 
ne (Z. 10, 11, 12) fordert eine Reaktion der anderen. Aus diesem Grund bestätigt NO die The-
se mit einer eskalierten Bewertung4 in Zeile 13, jedoch ohne BU das Rederecht streitig ma-
chen zu wollen. Auf syntaktischer Ebene betont die variierende Paraphrase (Schwitalla 2003, 
185) mit dem steigernden Adjektiv herrlicher (Z. 13) und die Wiederholung des Oxymorons 
in Zeile 14 zudem den Grad an Ironie5, der durch das darauf folgende Lachen BUs bestätigt 
wird. In Zeile 15 ist ein auffälliger Wechsel der Adressierung ins Allgemeine zu konstatieren.  

Die Personifikation der Fliege wird in Zeile 15 zur Distanzierung vom aktuellen Geschehen 
durch die allgemeine Anrede in der zweiten Person ersetzt. Das vorherige Oxymoron wird 
hier erklärend in die eine Bedingung – „erst trinken, dann sterben“ – aufgelöst. Die Steige-
rung in die Modalität der Ironie bedingt sich durch den Wechsel der Themenbehandlung des 
Alkohols. Das eigentlich auch für die Welt des Stammtischs sehr ernste Thema des Zusam-
menhangs von Alkoholgenuss und Tod erfährt durch das harmlos scheinende Gesprächsum-

                                                 
3 Vgl. Kapitel 3.2.2. 
4 Alle Funktionen von Eskalierungen bei Bewertungen, welche die Intensität der ersten Berwertung steigern, 

finden sich bei Uhmann/Auer (1982, 4f.). 
5 Der Zusammenhang von Perspektiven- und Rollenübernahme mit Ironie wird ausführlich von Hartung (1998, 

90ff) dargestellt.  
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feld der Fliege eine scherzhafte Aufarbeitung.6 Im weiteren Gesprächsverlauf greift BU das 
Oxymoron schöna tod noch mehrmals als Schlüsselwort (Nothdurft 1996, 386ff.) auf. 

Nach einigen weiteren Turns erscheint das Thema der Fliege in einer anderen Modalität. In 
diesem Fall dient der unwichtige Vorfall der Klärung verschiedener negativ bewerteter Ei-
genheiten der Gruppenmitglieder. In den hier fehlenden Turns (vgl. Text 1e) ist die Fliege nun 
tatsächlich im Weinglas ertrunken und wurde von HEI erst beim Trinken bemerkt. Die Spre-
cherin machte im Folgenden übertrieben auf ihren Ekel aufmerksam. 

16 NO: ah den mUsste jetzt MIR gEben; 

17 HEI: NEE. 

18 NO: den ROTwein. 

19 HEI: NEE. (.) 

20      ↑DU hÖr auf. 

21 NO: dA hat die <<emphatisch> geBAdet> da drin. 

22 HEI: TU nich Immer  [sO als wenn dU, 

23 NO:   [iih. 

24 HEI: den kItt schon aus der fEnster frIsst ne. 

25  <<lachen>> 

In Zeile 16 versucht nun NO, wiederum in scherzhafter Modalität, gespielt Profit von dem 
Vorfall zu schlagen um somit den übertrieben starken Ekel HEIs zur Schau zu stellen. Die 
ironische Modalität in Zeile 16 ist lediglich an der Prosodie und dem starken Kontrastakzent 
auf mir zu erkennen. HEI widerspricht zweimal vehement mit der satzäquivalenten, gleich 
stark akzentuierten Antwortpartikel nee (Z. 17,19). Die damit ausgedrückte Emphase lässt 
vermuten, dass HEI die Äußerung NOs nicht als Scherz aufgefasst hat, sondern tatsächlich 
um ihren Wein fürchtet. Zur Klärung der Referenz fügt NO in Zeile 18 auf syntaktischer Ebe-
ne die paradigmatisch wiederholte Rechtsherausstellung rotwein (Schwitalla 2003, 115) an. 
HEI reagiert jedoch erneut gekränkt auf das Angebot und startet in Zeile 22 einen weniger 
scherzhaften Gegenangriff. Sowohl der Tonsprung nach oben, der Imperativ als auch das 
stark akzentuierte Personalpronomen in Erststellung evozieren einen real drohenden Ton. NO 
wechselt daraufhin erneut in den Modus des Scherzes und imitiert gespielt tragisch die Lage 
(vgl. Z. 21). Höchste Steigerung erfährt das Spiel durch die imitierende Interjektion iih in Zei-
le 23. HEI antwortet daraufhin in scherzhaftem, aber leicht gekränktem Ton formelhaft. Der 
Allquantor immer (Z. 22) betont die Generalisierbarkeit des Vorwurfes, wohingegen die for-
melhafte Konstruktion tu nich so als wenn abschwächende Wirkung besitzt. Die Formel kitt 
aus den fenstern fressen (Z. 24)7 markiert durch den drastischen Inhalt und derbe Lexik nun 

                                                 
6 Vgl. zu den verschiedenen Funktionen von Phantasiespielen auch Schwitalla (1994a, 237ff.). 
7 Die Sprecherin selbst hat die Formel auf Nachfrage hin als eine ihr bekannte Redewendung bezeichnet.  Sie ist 

aber nicht bei Röhrich (1992) vermerkt. Mit Quasthoff (1986, 6ff.) ist zu argumentieren, dass die Spezifik von 
Formeln in ihrem Bekannheitsgrad innerhalb einer Gruppe liegt. Schließlich definieren Kalleyer/Keim (1986, 
107ff.) diese Art von Formeltypen als „Geschichtenkondensate“ oder „Eigenschaftsformeln“. 
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ebenfalls eine scherzhafte Modalität.8 Das darauf folgende Lachen aller entschärft die potenti-
ell face-verletztende Sprech-Handlung9 und führt in eine normale Gesprächssituation zurück. 
Mittels eines inhaltlich belanglosen Themas besteht also die Möglichkeit, in der Gruppe indi-
rekt durch das Spiel der Modalitäten Kritik an der Person eines anderen, anwesenden Mitglie-
des zu äußern, ohne jedoch das Face zu verletzen.10 

Im weiteren Gesprächsverlauf befinden sich stets Rückgriffe auf die Thematik der Fliege und 
deren Bearbeitung. Aus diesem Grund kann dem Vorfall ein leitmotivischer Charakter zu-
gesprochen werden, welcher durch den Wechsel der Modalitäten zum Ansprechen verschie-
dener Themenkomplexe führt. Die für die Gruppe bedeutenden Inhalte „Alkohol und Tod“ 
wie auch die Face-Verletzung werden somit durch die spielerische Fiktion und Perspektivie-
rung leichter verarbeitet. In der Gruppe sind Tendenzen der Problembearbeitung in spieleri-
scher Version mittels belangloser situativer Themen mehrmals zu beobachten.     

3.1.2 Gärtnern und Weinbau 

Als ein weiteres sehr häufig besprochenes Thema aus der alltäglichen Lebensumwelt der 
Gruppe ist die Beschäftigung mit Garten und Weinbau anzusehen. Da die Gruppenmitglieder 
an diesen Bereichen sehr interessiert sind, gelangt das Gespräch oftmals nach Pausen und 
gescheiterten Themenwechseln dorthin. Zumeist wird der Themenkomplex in Form einer 
Anfrage oder Ratsuche an Sprecher RE realisiert, da dieser sich besonders durch großes Wis-
sen im Bereich der Hobby-Gärtnerei auszeichnet. RE erläutert daraufhin meist in der Rolle 
des Experten oder Ratgebers den Sachverhalt. Auch in dem vorliegenden Beispiel erfolgt 
nach einem Themenabbruch und darauf folgender Pause eine unvermittelte Anfrage des Spre-
chers OCK.  

01 OCK: hAst du noch blUma Übrich? 

02  blUmapflanzn? 

03 RE: jEtzt hab ich se Alle fOrt. 

04 OCK: ãch gOtt Ach gott.  

05 RE: ich hAb a re nAUs gschmissn. 

06 OCK: ↑Ach gOtt (…). 

Die Entscheidungsfrage in Zeile 1 bildet einen unvermittelten Einstieg in das Thema. Die 
Anfrage ist ganz auf das Rhema reduziert, das heißt ohne mögliche Höflichkeitsformen reali-
siert. OCK zeigt durch die Anfrage Verständnis für Belange der Gärtnerei, da er sowohl über 

                                                 
8 Die Funktion von Formeln und Sprüchen als Modalitätsmarker ‚unernst’ hat bereits Keim (1995, 175) festges-

tellt. Vgl. zu den Funktionen von Sprichwörtern und Phraseologismen auch weiterführend Beckmann/König 
(1993, 177ff.) 

9 Die Möglichkeiten der Face-Verletzung sollen erst in Kapitel 4.3. dargestellt werden. Der Begriff der „face-
work“ geht zurück auf Goffman (1999, 10ff.). Wesentlich beeinflusst durch Goffman haben schließlich 
Brown/Levinson (1987, 65ff.) den Begriff der „face threatening acts“ geprägt. 

10 Die Untersuchungen von Keim (1995, 241ff) belegen ebenfalls die Möglichkeit frotzelnder Phantasiespiele in 
scherzhafter Modalität ohne face-verletzenden Angriff. Die interaktive Doppelbödigkeit des Frotzelns hat 
weiterführend Günther (1996, 100ff.) bearbeitet. 
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Pflanzzeit, die Möglichkeit der Weitergabe von „Ablegern“ als auch über die Beschaffenheit 
der Blumen informiert ist. Der Nachtrag blumapflanzen (Z. 2) dient in diesem Fall der Präzi-
sierung der Anfrage (Schwitalla 2003, 115f.). Das Adverb noch in Zeile 1 bestätigt, dass OCK 
sich der verspäteten Anfrage bewusst ist. RE antwortet daraufhin mit dem zeitlichen Äquiva-
lent jetzt und der Verneinung der Anfrage. Sowohl die Prosodie der satzwertigen Interjektion 
ach gott (Z. 4) als auch die in der Akzentuierung davon abweichende Wiederholung dieser 
lassen einen Modalitätswechsel in emphatisches Bedauern erkennen. Zur weiteren Erklärung 
spezifiziert RE in Zeile 5 seine Aussage. Die abwertend niedere Lexik von naus11 gschmissn 
vermittelt die Unbrauchbarkeit der Pflanzen für RE und somit auch eine bereitwillige Zusage 
an OCK für den Fall, dass noch Pflanzen vorhanden gewesen wären. Aufgrund dieser beiden 
vorgebrachten Punkte erfährt die dritte Wiederholung der Interjektion ach gott in Zeile 6 eine 
emphatische Steigerung durch den Tonsprung nach oben und die stark fallende Intonation am 
Ende. Sprecher OCK drückt durch den Modalitätswechsel die persönliche Tragik aufgrund 
der Absage REs aus. Somit zeigt sich auch in diesem Fall, dass die eher unwichtig erschei-
nenden Themen des Alltags einen hohen Relevanzgrad für die Gruppenmitglieder besitzen. 

Zur weiteren Verdeutlichung dieses Themenkomplexes soll noch ein Beispiel angeführt wer-
den. Nach einem kurzen Abschnitt über die Pflanzenverschwendung mancher großer Gärt-
nereien folgt eine Fachsimpelei der Anwesenden mit indirekter Ratsuche an RE.        

07 OCK: ÃSTern hAst kEne ne? 

08 RE: nA(…)weil ich kEne mehr nAUs du will. 

09 BU: die wErn bei Uns nix ne, 

10  die verrEckn? 

11 RE: (da is Alle vIEr fÜnf dach aufn glEIchen blAttn). 

12 OCK: jA. (.)jA. <<p> ja ja>. 

Obwohl RE schon die obige Anfrage OCKs verneinen musste, stellt der Sprecher nochmals 
eine spezifizierte Anfrage in Zeile 7, jedoch mit Verneinung der Proposition. Das Rhema as-
tern (Z. 7) ist hier durch die Erststellung und starke Akzentuierung deutlich hervorgehoben. 
Indirekt ist also mit der unnötigen Anfrage eine Information zu der Haltbarkeit von astern 
verbunden. RE geht daher auch nur teilresponsiv auf die Anfrage ein und liefert die geforderte 
Information (vgl. Z. 8). BU formuliert daraufhin bestätigend die These die wern bei uns nix 
(Z. 9). Das Rückversicherungssignal ne und die steigende Intonation lassen jedoch eine ge-
wisse Unsicherheit erkennen und verlangen einen Nachweis REs. Der präzisierende Nachtrag 
erfolgt wiederum mit stark steigender Intonation und der drastisch derben Lexik verreckn    
(Z. 10). Da nun indirekt die eigentliche Ratsuche erfolgt ist, kann RE auch vollresponsiv dar-
auf eingehen. Es folgt eine Begründung für die Wetterunbeständigkeit der Blumen, die jedoch 
leider aufgrund starker Nebengeräusche nicht mehr zu verstehen ist. Für die Anwesenden 
scheint das Problem aber gelöst zu sein, da zuerst OCK in Zeile 12 und einige Turns später 
schließlich auch BU Konsens stiften und das Thema wechseln. 

                                                 
11 Die Funktionen der Lokalpartikel ‚naus’ werden von Harnisch (1989, 441ff.) weiterführend erläutert. 
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Als wichtiger Punkt für die Konstitution der Gruppe zeigt sich hier eine scheinbare Fachsim-
pelei in ernster Modalität. Im Hintergrund steht jedoch eine Ratsuche bei dem Experten RE. 
Ohne seine Funktion des Ratgebers zu betonen, agiert RE als gleichrangiger Gesprächspart-
ner. Die Vermittlung von Information erfolgt somit nicht auf dozierende Art und Weise, son-
dern mittels eines Austausches von im Expertenwissen scheinbar gleichgestellten Personen. 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen würde auch die Analyse des Themenkomplexes Weinbau 
führen. Als Experte agiert in diesem Gebiet der ehemalige Weinbauer BU, doch auch er tritt 
selbst in seinem Spezialgebiet nicht aus der gleichberechtigten Gesprächsposition heraus. 
Diese gleichrangige Stellung aller Mitglieder ist als bedeutendes identitätsstiftendes Merkmal 
der Gruppe festzuhalten.       

3.1.3 Regionalfußball  

Der Bereich des Regionalfußballs hängt eng mit den jeweilig Anwesenden zusammen, besitzt 
zugleich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für das Normensystem der Gruppe. Vor 
allem die Anwesenheit des Sprechers FEH lenkt das Gespräch meist in die Richtung dieses 
Themas. Das Wissen um Siege oder Niederlagen der „eigenen“ Mannschaft wirkt identitäts-
stiftend. Das Thema des Regionalfußballs wird oftmals durch Frage und Antwort in ernster 
bis enthusiastischer Modalität verwirklicht und dient dem wichtigen Austausch von Informa-
tionen über die letzten Spiele. 

01 OCK: und wArst du gEstern nausm FUßball? 

02 RE: nEE war ich nEd. 

03 OCK: ↑AUCH [nIcht? 

04 FEH:    [dEs war (.) dEs war a spIEl he? 

05 OCK: ICH konnt net naus; 

06 FEH: hEy, 

07 RE: ich hAbs ghÖrt, 

08  [dEnk ich DES gIbts doch ned; 

09 FEH: [hAst was verpAsst. 

10 OCK: Ich hã gedAcht mEnsch ICH glEb des nId, 

11  SIEben vier, 

Die erste Zeile bildet den unvermittelten Einstieg in das Thema „Fußball“. Als auffällig er-
scheint lediglich das aufgrund der Lage des Fußballplatzes außerhalb des Ortes, jedoch in der 
Satzstruktur falsch gebrauchte lokale Proadverb nausm (Z. 1). Die Proposition müsste eigent-
lich „bist du gestern beim Fußballplatz gewesen“ lauten. Da sie aber nur zweitrangig hinter 
dem Skript12 Fußball steht, ist der Sinn der Frage für alle Anwesenden nachzuvollziehen. Zu 
erwähnen bleibt noch, dass die Adressierung du (Z. 1) nicht eine einzelne Person, sondern die 

                                                 
12 Gansel/Jürgens (2002, 107ff.) begreifen das Konzept des Skripts als Ereignisfolgebegriff. Dieser erfasst logi-

sche Folgen von Ereignissen als zielgerichtete Aktivitäten, die zu einer Ereigniskette verschmelzen. Meiner 
Aufassung nach ist auch der im Kontextwissen der Gruppe verankerte Gang auf den Fußballplatz als eine sol-
che Ereigniskette zu interpretieren.  
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ganze Gruppe anspricht. Die Variable der zweiten Person Plural wird in allen Gesprächen oft 
durch die indefinite Form der zweiten Person Singular ersetzt.13 Zuerst tritt schließlich RE in 
die Rolle des offiziellen Antworters ein (vgl. Z. 2). Die expandierte Ablehnung nee in Zeile 2 
löst im Folgenden einen Modalitätswechsel ins übertrieben Emphatische aus. Der Tonsprung 
nach oben, der starke Akzent auf dem Adverb auch sowie der Code-Switch14 in die Standard-
sprache markieren die Emphase (vgl. Z. 3). Der einzige beim Fußballspiel anwesende Spre-
cher FEH versucht in Zeile 4 schließlich das Rederecht zu erlangen. Die informative Bewer-
tung kennzeichnet FEH auf syntaktischer Ebene mit Abbruch und Wiederholung, um sich 
Gehör zu verschaffen. Die Konstruktion des war a spiel he (Z. 4) wirkt formelhaft und ver-
mittelt auch durch die Prosodie eine positive Bewertung in emphatischer Modalität. Die Ver-
neinung in Zeile 5 erscheint demgegenüber im Timbre des tiefen Bedauerns, was sowohl 
durch das negierte und somit die Unmöglichkeit der Handlung ausdrückende Modalverb kann 
als auch durch die sinkende Intonation erkennbar wird. Die Interjektion hey (Z. 6) und der 
Kommentar in Zeile 9 sind als paraphrasierende Ergänzungen zu der Bewertung in Zeile 4 
anzusehen. Mit der Aussage ich habs ghört in Zeile 7 stellt sich RE, der zuvor noch die einlei-
tende Frage verneint hat, auf die gleiche Stufe des Wissens. Durch den Wechsel der Modalität 
ins Emphatische, was durch die vermehrte Akzentsetzung und die Darstellung der „unerhör-
ten Begebenheit“ des gibt’s doch ned (Z. 8) ausgedrückt wird, zeigt nun auch er Begeisterung 
für das Thema. Mit einer im Aussagegehalt gesteigerten Paraphrase von Zeile 8 greift OCK in 
Zeile 10 die Modalität auf. Die Steigerung basiert in diesem Fall auf der Verschiebung der 
Modalpartikel doch (Z. 8) zu der Interjektion mensch (Z. 10), dem Wechsel von der indirek-
ten zur direkten Redewiedergabe und dem Austausch des Verbs des gibt’s ned (Z. 8) zu des 
gleb ich nid (Z. 10). Erst im letzten Turn des Ausschnittes wird schließlich die Information 
des hohen Sieges in Form der Aposiopese sieben vier (Z. 11)15 mit emphatischer Modalität 
vermittelt.       

Insgesamt ist zu sagen, dass bei dem Thema des Regionalfußballs zumeist alle Gruppenmitg-
lieder ihren Beitrag leisten und keiner außen vor bleiben muss. Im Falle eines Sieges verwirk-
licht sich das Thema in einer überschwänglich begeisterten, im Falle einer Niederlage in einer 
tief bedauernden Modalität, die schnell zur Kritik wird. Der regionale Fußball verbindet somit 
alle Anwesenden und wirkt daher identitätsstiftend. 

In diesem Zusammenhang soll schließlich kurz auf das Thema des Glaubens und der Kirche 
verwiesen werden. Analog zu der Thematik des Regionalfußballs hat auch der sonntägliche 
Kirchgang eine lange Tradition und stellt mitunter einen integrativen Bestandteil der Ortszu-

                                                 
13 Nach Erben (1980, 213f.) spricht das du in kollektiver Anwendung den Partner als Vertreter einer bestimmten 

Gemeinschaft an. 
14 Der Zusammenhang von Code-Switching und Modalitätswechsel wird in Kapitel 5.4 ausführlich bearbeitet. 
15 Nach der Klassifizerung von Klein (1985, 3f.) ist diese Variante wohl den Adjazenzellipsen zuzurechnen. 

Zwar besteht keine direkt im Vorfeld geäußerte Frage, aber die Information über den Ausgang des Spiels 
muss noch gegeben werden.  

 16



gehörigkeit dar. Im Gegensatz zu früheren Zeiten schwächt sich diese Tradition jedoch stetig 
ab.  

3.1.4 Geschlechterstereotype 

Als ein letzter Punkt im Rahmen der Alltagswelt der Gruppe ist schließlich die Bearbeitung 
von Geschlechterstereotypen anzuführen. Da die Gruppe sich größtenteils aus Männern zu-
sammensetzt, Frauen jedoch nicht nur geduldet, sondern sogar vollständig akzeptiert sind, 
spielen Stereotype von Mann und Frau eine wichtige Rolle für die Gruppenkonstitution. Das 
Gespräch wird jedoch ausschließlich auf dieses Thema gelenkt, wenn das einzige voll akzep-
tierte weibliche Gruppenmitglied HEI anwesend ist. Im vorliegenden Beispiel hatten die an-
wesenden Männer zuvor die gute Figur sportlicher Frauen besprochen und schließlich die 
Sprecherin HEI zu dem Thema befragt.   

01  BU: wAs sEchst du dazu als FRA:?(…) 

02  HEI: jA goAr nix; 

03  mir hAbns erst gEstern dAvon gehAbt, 

04  mir hAbn gsacht warUm [so, 

05  BU:  [vom rEItn hAbt=er’s 

06  ghÃbt? 

07  HEI: wa warUm sOlln <<f> die ÄLDern frAUn- 

08  nIch JÜNgere bÖck nehmen? 

09  die ÄLDeren bÖck nehmen dOch A JÜNgere frAUn>; 

10  BU: <<p> also DU hAst (.)> a thE ah, 

11  HEI: ah jA DA hAm=mer uns gEstern drÜber unterhAltn. 

12  BU: also mIr rEden vom WAdder 

13  und Ihr rEd vo SO=am zEUch. 

14  HEI: [jA? 

15   BU: [he. he. 

In Zeile 1 übergibt BU in Form der Ergänzungsfrage das Wort an die einzige Frau am Tisch. 
Diese reagiert zunächst ablehnend (vgl. Z. 2), wobei die Antwortpartikel ja vielmehr als Glie-
derungselement (Schwitalla 2003, 87f.) und das Negationsadverb goar nix (Z. 2) als teilres-
ponsive Verneinung fungiert. Trotzdem ergreift HEI in Zeile 3 metakommunikativ einlei-
tend16 das Wort und beginnt mit einer kurzen Erläuterung das Thema „Geschlechterstereo-
type“. Demnach bilden die Zeilen 3 und 4 zugleich die Einführung der narrativen Einheit. 
HEI wird von BU in Zeile 4 unterbrochen und muss das Rederecht kurz abgeben. Die Nach-
frage von BU übergeht HEI jedoch nonresponsiv. Auf syntaktischer Ebene entspricht dem der 
Satzabbruch und die Wiederholung mit Korrektur in Zeile 7. Die Darstellung des Skandalons 
in Zeile 7 erfolgt mit erhöhter und deutlicher Lautstärke und wirkt formelhaft, was auch durch 
den Chiasmus von Zeile 7 bis 9 auf syntaktischer Ebene betont wird. Die Verallgemeinerung 
                                                 
16 Gülich (1976, 234ff.) spricht in diesem Zusammenhang von meta-narrativen Sätzen, die zur Einleitung einer 

Erzählsituation dienen. 
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äldern fraun (Z. 7) wie auch die Gegenüberstellung zu  jüngere böck (Z. 8) bestätigen die 
Bildung des Stereotyps.17 Auf lexikalischer Ebene unterstreicht HEI mit der abwertenden 
Konnotation böck den triebhaften Charakter der Männer im Allgemeinen. In Zeile 9 begrün-
det HEI schließlich ihre rhetorische Frage18 der Zeile 7 und 8 mit einem weiteren Stereotyp. 
Der Chiasmus dient hierbei der Umkehrung der Proposition, wobei der Modalpartikel doch 
und dem Modaladverb a (Z. 9) eine verstärkende Wirkung zukommt. Die übertriebene Ver-
allgemeinerung sowie die vermehrte Akzentsetzung bis zum emphatischen Sprechen lassen 
bei der Darstellung des Stereotyps eine scherzhafte Modalität erkennen. 

Aufgrund des Angriffs auf die Männerwelt fällt die Reaktion BUs dementsprechend erschüt-
tert aus. Sowohl das stockende Sprechen, die in der Prosodie mitschwingende negative Kon-
notation durch den Kontrastakzent du wie auch der Satzabbruch markieren seine Sprachlosig-
keit in Zeile 10. Mit dem Rückgriff auf die metakommunikative Einführung in Zeile 11 er-
folgt schließlich eine Distanzierung zum Erzählten. Das Stereotyp ‚alte Männer und junge 
Frauen’ verlagert sich somit von der privaten Überzeugung HEIs zu der Instanz eines vergan-
genen Gruppentreffens. BU akzeptiert diese Distanzierung und verschiebt daher die Adressie-
rung von der zweiten Person Singular in den Plural ihr (Z. 13). Die Bewertung des Stereotyps 
erfolgt mit dem Mittel des Vergleiches. Zur Gegenüberstellung dienen phonetisch die Kont-
rastakzente auf mir (Z. 12) und ihr (Z. 13) und lexikalisch die harmlose Besprechung des 
Wetters versus der abwertenden Konnotation von so=am zeuch (Z. 13). Die steigende Intona-
tion bei der Antwortpartikel ja (Z. 14) verteidigt die Position HEIs, das darauf folgende La-
chen bestätigt den Modus des Scherzes und schwächt den facebedrohenden Akt weiter ab.19 

Schließlich kann man sagen, dass die in einer gemischten Gruppe facebedrohenden Ge-
schlechterstereotype nie in ernster Modalität behandelt werden. Durch den Wechsel ins 
Scherzhafte kann so auch das weibliche Mitglied der Gruppe Kritik an den Männern äußern.     

3.2 Politik und Information 

Als einen der explizit genannten Gründe für die Treffen am Stammtisch bezeichnet die Grup-
pe selbst den Austausch von Informationen. In den Vordergrund rücken hier neben den eben 
untersuchten Themen des Alltags das aktuelle Tagesgeschehen in den Medien sowie die Poli-
tik. 

3.2.1 Aktuelles Tagesgeschehen 

Im Bereich des Tagesgeschehens werden die für die Gruppe interessanten Aspekte meist rela-
tiv kurz durchgesprochen. Der Verlauf dieses Themenkomplexes soll an dieser Stelle nur 

                                                 
17 Nach Quasthoff (1973, 245ff.) gehört zu der Klasse des Stereotyps notwendig eine explizit gemachte oder 

nach logischen bzw. sprachlichen Regeln eindeutig zu ergänzende inhaltliche Qualifikation. 
18 Nach Meibauer (1986, 2ff.) zeichnet sich eine rhetorische Frage unter anderem dadurch aus, nicht auf eine 

Antwort zu zielen, dafür aber der Anerkennung einer Tatsache, Meinung oder Behauptung zu dienen. 
19 Zu spielerischer Provokationen in scherzhafter Modalität ist weiterführend Günther (1996, 81ff.) anzuführen. 
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knapp skizziert werden. Als Beispiel ist der unter Kapitel 5.4 zitierte Gesprächsausschnitt 
über den wilden Bären „Bruno“ in Bayern anzuführen. Diese Themenbehandlung ist typisch 
für die Rezeption aktueller Ereignisse. Nach einem kurzen Informationsaustausch von Neuig-
keiten erfolgt eine Bewertung der Lage durch die Anwesenden, womit das Thema schließlich 
abgehandelt und meist nicht wieder aufgegriffen wird. Die Praxis der knappen Wiedergabe 
von medienrelevanten Ereignissen hat sich in der Gruppe als Basis für die Herstellung von 
gemeinsamem Wissen etabliert. 

Ein Themenspektrum mit hohem Relevanzgrad innerhalb des Tagesgeschehens eröffnet sich 
dahingegen, durch den Zeitrahmen der Aufnahmen bedingt, mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Bereits mehrere Monate vor der WM durchzogen 
Spekulationen über den Erfolg der deutschen Mannschaft zahlreiche Gespräche. Im Verlauf 
weitete sich das Thema sowohl zu der Bewertung der einzelnen Spiele als auch zur Diskussi-
on über medienwirksame Entscheidungen aus. Das folgende Beispiel ist am Morgen nach 
dem Endspiel aufgenommen und stellt einen Rückblick auf die vergangene WM dar. Eine 
Frage von LÜ nach dem gestrigen Spiel bildet den unvermittelten Einstieg in das Thema. Das 
folgende Transkript beginnt einige Turns später. 

01 HEI: kEIner hAt gesAcht, 

02 dass die SO weit kOmmen; 

03  die hAm Alle gesacht DER- 

04  die kOmmen [nIch, 

05 RÖ: [un ALLE hAm 

06   übern klI:nsmann gschEnd jA. 

07      un der hAt EIne (.) der hAt die ZAMgschworn 

08     des Ich Ich sAch es nUr die hAm dAmit gsie:cht, 

09  <<len> dUrch die kAmeRADschaft> 

10 HEI: jA, 

11 RÖ: der hAt die Irchendwie(.) 

12 HEI: AUFgebaut. 

13 RÖ: AUFgebaut.(-) 

14 HEI: wAr schon TOLL(.)wAr schon TOLL also; 

Sprecherin HEI, die schon vor der WM stets an den Erfolg der deutschen Mannschaft ge-
glaubt hat, setzt in Zeile 1 mit der positiven Gesamtbewertung der WM ein. Durch die Topi-
kalisierung des Indefinitpronomen keiner (Z. 1) wird sowohl das Rhema hervorgehoben als 
auch die Verallgemeinerung der Aussage betont (Schwitalla 2003, 98f.). Die positive Konno-
tation liegt auf dem Adjektiv weit (Z. 2) und der Fokussierung so (Z. 2). Zeile 3 und 4 paraph-
rasieren die Zeilen 1 und 2 mit umgekehrter Proposition, indem das Pronomen keiner (Z. 1) 
durch den Allquantor alle (Z. 3) ersetzt wird. Abbruch und Korrektur in Zeile 3 veranlassen 
nun RÖ den falschen Artikel aufzugreifen und das Rederecht zu übernehmen. Mit dem All-
quantor alle (Z. 5) führt er die Verallgemeinerung der Aussage fort und betont damit die ne-
gative Stimmung der Medien vor der WM. Die ersten Turns dienen somit lediglich als Ver-
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gewisserung von Konsens durch allgemeines Wissen. In Zeile 7 beginnt schließlich die Dar-
stellung der eigenen Meinung durch RÖ und damit die Suche nach der Ursache für den Er-
folg. Durch die zahlreichen Anakoluthformen der Zeilen 7 und 8 erscheint die Aussage auf 
syntaktischer Ebene stockend, unsicher und mit einem falschen Satzbau, der Inhalt der Propo-
sition wird aber trotzdem allen Anwesenden klar, da alle sinntragenden Wörter wie zamg-
schworn (Z. 7) und gsiecht (Z. 8) akzentuiert werden und der starke Akzent bei kamerad-
schaft (Z. 9) zusätzlich von langsamen Sprechen begleitet wird. Das konsensstiftende ja in 
Zeile 10 hat hier zudem die Funktion eines Gliederungssignals, was durch die steigende Into-
nation deutlich wird, um erneut das Rederecht zu erlangen. RÖ fährt jedoch mit einer weite-
ren Paraphrase fort um das Rederecht zu behalten, kann diese aber nicht beenden, da HEI das 
fehlende Verb ergänzt. Die Zeilen 11 bis 13 sind somit als Form des kooperativen Sprechens 
zu sehen.20 Abschließend fügt nun auch HEI nach einer für diesen Gesprächsverlauf relativ 
langen Pause21 eine neue Bewertung hinzu. Die beiden starken Akzente auf toll (Z. 14), die 
Modalpartikel schon (Z. 14) und die Wiederholung der Proposition steigern die Emphase der 
Konnotation. Die folgenden Turns greifen schließlich die in den Medien stark diskutierte 
„Torwartfrage“ als Spezifikation des Themas auf und erläutern diese ebenfalls im Rückblick.  
Die Bewertung der vergangenen WM erfolgt insgesamt in einer ernsten bis enthusiastischen 
Modalität, wobei indirekt Kritik an den pessimistischen Medien geübt wird. Der Erfolg der 
WM hat somit seine Wirkung bis in die kleine Gruppe des Stammtisches hinein, da er nicht 
nur ganz Deutschland, sondern auch die anwesenden Sprecher vereint. 

3.2.2 Politisches Tagesgeschehen 

Der Themenkomplex der Politik hat für die Gruppe eine hohe Relevanz. Da alle Mitglieder 
politisch interessiert sind, bildet das Treffen am Stammtisch ein Forum für die Darstellung der 
eigenen Meinung. Die Tagespolitik erscheint jedoch nur in Bereichen, welche die persönliche 
Existenz der Gruppe betreffen. Betont werden hierbei vor allem die Bereiche der Wirtschafts-, 
Renten- und Gesundheitspolitik. Die Leistungen von Politikern und ihr Beliebtheitsgrad wird 
dementsprechend an diesen Bereichen gemessen. Teil der Auseinandersetzung mit der Politik 
ist oftmals die Hoffnungslosigkeit über die Unveränderbarkeit der Dinge. Da zumeist die all-
gemein bekannten Konflikte des Tagesgeschehens aufgearbeitet werden, herrscht ein relativ 
hohes Maß an Konsens vor. Durch die traditionell konservative Gesinnung der Gruppe, nicht 
zuletzt aufgrund der gleichen Alterstufe und deren Interessen, erlangt das Thema „Politik“ ein 
identitätsstiftendes Element. Der vorliegende Textausschnitt ist Teil einer Diskussion über die 
Verschwendung von Geldmitteln der Bundeswehr und die Scheinheiligkeit des Verteidi-
gungsministers. Kurz vor dem Ausschnitt stellt Sprecher FMD die konsensträchtige These 
auf, dass dieses Geld dann in den Krankenhäusern fehlt. 

                                                 
20 Schwitalla (1993, 76) definiert das Mitformulieren im Sinne des primären Sprechers als Vervollständigung mit 

kooperativ helfender Funktion. Formen des gemeinsames Sprechens sollen unter Kapitel 4.5.1 nochmals kurz 
aufgegriffen werden.  

21 Auf die Dauer und Form von Gesprächspausen  soll in Kapitel 4.1.2 noch ausführlich eingegangen werden. 
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01 FM: drUm(.)ich dÄd mi nEd WUNder, 

02  wEnn bei der nÄchsten bUndestAgswahl- 

03  die wAhlbetEIligung  

04  bei vIErzich brOzent liecht. 

05 FMD: ja. 

06 FM: [Also Ich däd mi nEd wUnder; 

07 FMD: [<<p> also Ich [(werd nImmer)>  

08 OCK:  [dEs wird Imma wEnicher; 

09  wird [Imma wEnicher.  

10 FM:  [ja wA wAs wAs willst a? 

11 All: ja. 

12      (…) 

13 BU: es Ändert sich nIx ne. 

Diese kurzen Turns können als prototypisch für die Themenbehandlung angesehen werden. 
Die Resignation über die Unveränderbarkeit der Politik durch die „kleinen Leute“ ist wichti-
ger Bestandteil jeder Auseinandersetzung. Die Zeilen 1 bis 4 bilden zugleich den Anschluss 
mit Begründung zu dem Vorherigen durch die konsekutive Konjunktion drum (Z. 1)22 und 
eine neue Ausgangsthese der folgenden Turns mit politischer Fachlexik. Das Rhema bundes-
tagswahl (Z. 2) und wahlbeteiligung (Z. 3) wird hierbei durch die Akzentsetzung hervorgeho-
ben, die Angabe vierzich brozent (Z. 4) ist stark übertrieben, was den Charakter der These 
unterstreicht. Die hyperbolische Formulierung löst in diesem Fall jedoch keinen Widerspruch, 
sondern die konsensstiftende Antwortpartikel ja (Z. 5) aus. Dies bestätigt, dass die Gruppe im 
Bereich der Politik ein hohes Maß an Konsens innehat. In Zeile 6 reformuliert FM nochmals 
den ersten Turn, wobei jedoch der Kontrastakzent bei ich (Z. 6) auffällt. Somit lässt FM durch 
die Prosodie erkennen, dass er auf weitere Reaktionen wartet. In Zeile 7 greift wiederum 
FMD die These vollresponsiv auf, wechselt dabei aber vom allgemeinen Stand der vorherigen 
Redebeiträge in seine persönliche Situation. Auf syntaktischer Ebene erfolgt aufgrund des 
parallelen Sprechens mit OCK eine Anakoluthform, die Anwesenden können die Aussage 
trotzdem verstehen, da das fehlende Verb ‚wählen’ sich über den Kontext erschließt. Durch 
den Kampf ums Rederecht muss nun auch OCK seine Aussage in Zeile 9 wiederholen. Inhalt-
lich bilden die Zeilen 8 und 9 mit dem distanzierenden Demonstrativpronomen des (Z. 8) und 
dem steigernden Adverb immer (Z. 8) lediglich die konsensstiftende verallgemeinernde Pa-
raphrase der ersten These von FM. Zeile 10 ist auf syntaktischer Ebene wiederum als Analep-
se verwirklicht.23 Der zweimalige Abbruch des Interrogatives was (Z. 10) hängt ebenfalls mit 
dem parallelen Sprechen zusammen. Dieses wird durch die von allen Anwesenden gleichzei-
tig gesprochene Antwortpartikel ja (Z. 11) beendet. Nach einer kurzen Auslassung, in welcher 
ein im vorliegenden Ausschnitt nicht aktiver Sprecher bei der Bedienung bezahlt, fasst BU 
mit dem distanzierenden Korrelat es in Zeile 13 die Problemstellung zusammen. Das Rück-

                                                 
22 Bereits Eisenmann (1973, 130f.) hat für die Konjunktion ‚darum’ in der lautlichen Form ‚drum’ eine eindeutig 

konsekutive Funktion und die häufige Spitzenstellung belegt. 
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versicherungssignal ne (Z. 13) fungiert hier zur Aufrechterhaltung des Themas. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass im Bereich der Politik die Gesprächsorganisation im Gegensatz zu den 
vorher behandelten Themenkomplexen variiert. Die Sprecherwechsel werden vielmehr vom 
Kampf ums Rederecht bestimmt. Daher ist an dieser Stelle von tiefer Beteiligung in ernster 
Modalität auszugehen.24 

Direkt im Anschluss an den analysierten Textausschnitt wird die These durch einen Vergleich 
zu früheren Jahren weiter spezifiziert.    

14 FM: frÜha frÜha hast äh hast ebn die dIngs no ghAbt- 

15   zwischa(.)c äh CDU und der SPD; 

16   des Is(.)die sIn doch, 

17   die wEnnst [nei En sAck nei schm (.), 

18 OCK:   [<<p> des is Eigentlich;> 

19 FM: hAUst un na hAUst druff,  

20   [da drIffst Imma n RICHtign; 

21 FMD: [<<p> Imma der rIchtige Imma der rIchtige>.(-) 

22 RE: wIE ich imma sAch,  

23   wEnnst in schwEInestall nei gEhst, 

24   die grÖßten schwEIne sin zuErst am trOg. 

25 FMD: ja. 

26 RE: DES is Imma sO. 

27 FMD: ja. 

28 OCK: die ANGela gibt jEdm en hAndkuss 

29   (hmhmhm) (5) 

Auch an dieser Stelle ist die Wiederholung des Adverbs früha (Z. 14), welches die Unbes-
timmtheit des Vergleiches markiert, im Kontext des Kampfes um das Rederecht zu sehen.25 
FM grenzt sich durch lauteres und deutlicheres Sprechen hier von dem übrigen Gemurmel am 
Tisch ab. Als auffällig erscheint die Suche nach der Ergänzung ‚Wahl’, die letztendlich mit-
tels des Allerweltswortes dings (Z. 14)26 gelöst und von den anderen verstanden wird. Auf 
syntaktischer Ebene sind in den Zeilen 14 bis 16 sowohl stockendes Sprechen mit zwei gefüll-
ten Pausen äh (Z. 14, 15)27 und stillen Mikropausen als auch zahlreiche Satzabbrüche mit 
Wiederholung oder Korrektur zu beobachten. Die Funktion des stockendenden Sprechens 

                                                                                                                                                         
23 Vgl. zur Funktion der Analepse weiter Schwitalla (2003, 101ff.). 
24 Tannen (1984, 60 ff.) hat für überlappendes Sprechen bei weiterbestehender Aufmerksamkeit für die Aussa-

gen der Anderen einen eigenen sozialen Stil konstatiert, den „high involvement style“. Wenn bei hohem En-
gagement schnelle Wechsel der Sprecherrolle mit Wiederholungen und Paraphrasen bis hin zur Aufhebung 
des Sprecherwechsels erfolgen, ist nach Schwitalla (2001, 1358) von gemeinsamem Sprechen auszugehen. 

25 Unter anderem hat Goodwin (1981, 57ff.) auf die aufmerksamkeiststeuernde Funktion von Wieder-                 
holungen – „Restarts to request the gaze of a hearer“ – zu Beginn einer Redeeinheit hingewiesen. 

26 Die Definition des Allerweltswortes ‚ding’ ist bei Koch/Oesterreicher (1990, 104ff.) als Bezeichnung für ein 
Lexem mit minimaler Intension und maximaler Extension zu finden. 

27 Weiterführend ist Kowal (2004, 94ff.) anzuführen. Sie hat statistisch anhand eines Fernsehinterviews die Pau-
sendauer vor, in und nach der Interjektion ‚äh’ untersucht. 
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kann erst im weiteren Zusammenhang klar werden. In Zeile 17 folgt eine formelhaft ausged-
rückte negative Wertung ausnahmslos aller Politiker. Das stockende Sprechen wie die Formel 
in den Zeilen 17 bis 20 fungieren somit als Mittel der Distanzierung, um einen möglichen 
Face-Verlust zu vermeiden. ‚Alle in einen Sack stecken’ (vgl. Z. 17) ist als satzförmiges 
Sprichwort mit übertragener Bedeutung für ‚alle sind gleich schlecht’ zu sehen und fungiert 
an dieser Stelle konsensstiftend (Keim 1995, 407ff.). Sprecher FM wiederholt daraufhin in 
Zeile 21 zweimal die Proposition der Formel und bietet mit der Hörerbestätigung die höchste 
Form des Konsenses. Nach einer kurzen Pause tritt schließlich auch RE mit in das Gespräch 
ein und beschreibt mit einer variierenden Paraphrase mittels einer neuen Formel das Vorheri-
ge der Zeilen 17 bis 20. Die Einleitung der Formel erfolgt mit geringen sprachlichen Vor-
sichtsmaßnahmen, da die allgemeine Verurteilung der Politiker bereits von allen Anwesenden 
akzeptiert wurde. So formuliert er in Zeile 22 seine eigene Meinung mit der Selbstreferenz ich 
und dem Allquantor imma. In Zeile 23 und 24 erfolgt schließlich ebenfalls durch ein satzför-
miges Sprichwort der Vergleich zur Tierwelt, indem die Politiker mit Schweinen gleichge-
setzt werden. Tertium Komparationis bildet in diesem Fall die Darwinsche Evolutionstheorie 
und das Gesetz des Stärksten. Somit spricht RE durch seinen Vergleich den Politikern jegli-
che soziale Kompetenz ab und kritisiert sie somit im Zentrum ihrer Tätigkeit. Aus diesem 
Grund kann die zweite Formel als eine Steigerung der Zeilen 17 bis 20 und somit als Meta-
phernreihung angesehen werden (Schwitalla 2003, 163). Sprecher FMD leistet daraufhin 
zweimal Konsens in Form der Antwortpartikel ja (Z. 25, 27). In Zeile 28 geht letztlich OCK, 
ebenfalls formelhaft, auf das Thema ein. Die Redewendung ‚jemanden einen Handkuss ge-
ben’ steht für Höflichkeit und Akzeptanz, wird aber durch den Allquantor jedm (Z. 28) mit 
einer negativen Konnotation versehen. OCK wirft durch den Wechsel in die Modalität der 
Ironie der Politikerin also sowohl mangelnde Autorität als auch zu stark betonte Repräsenta-
tion vor. Hinzu kommt jedoch, dass die Redewendung eher unpassend gewählt ist, da der üb-
liche Kontext der Formel stets Männern zukommt. Eine Frau, die einen Handkuss gibt, er-
scheint als paradoxes Bild. Sprecher OCK scheint dieses entweder bewusst zur weiteren Ver-
urteilung oder aufgrund eines lexikalischen Fehlers statt der semantischen Intention ‚gestattet’ 
gewählt zu haben. Zu erwähnen bleibt noch die Anrede Angela (Z. 28). Die Adressierung mit 
dem Vornamen28 ohne jeglichen Titel ist ebenfalls ein Mittel der Herabstufung und markiert 
die Nähe zu einer gleichrangigen Person. Das Mittel des Nähe stiftenden ‚du’ dient hier viel-
mehr der Herabsetzung auf die gleiche Ebene. Der starke Vorwurf wird durch das darauf fol-
gende leichte Lachen unterstützt. Auffälligerweise folgt kein Konsens, sondern eine sehr lan-
ge stille Pause.29  

Im direkten Anschluss an die lange Pause von 5 Sekunden spezifiziert Sprecher FMD die Be-
reiche, welche für die persönliche Existenz der Anwesenden von Bedeutung sind.   

30 FMD: <<p> ob des rEndasystem gsUndheitssystem 

                                                 
28 Die Referenz auf abwesende Personen mittels Namen hat Schwitalla (1995a, 502) bearbeitet.  
29 Auch in der von Schwitalla (1995, 395ff.) untersuchten AsF-Gruppe erfolgt die Politkerschelte über das 

Schema „Informieren und Bewerten in ironischer und heiterer Modalität“. 
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31  stEUer is; 

32   dEs is Alles>, 

33 BU: << all> brInga se nIx mehr na?> 

34 FMD: es is Alles kabUtt; 

35   un NIX geschIEht, 

36   nur dran rUm [gedOktert, 

37 OCK:  [ja refOrmen; (.) 

38   [refOrmen; 

39 FM: [ja [nUr nUr, 

40 FMD:  [<<p> un du mUsst Imma des MAUL hAltn;> 

Die Zeilen 30 und 31 bilden mit Rhythmik und gleicher Intonation eine dreigliedrige Liste, 
wobei der dritte Teil verkürzt und mit fallender Intonation verwirklicht wird.30 Die Aufzäh-
lung entspricht genau den bereits in der Einführung dieses Kapitels anhand des Gesamtkorpus 
definierten für die Gruppe wichtigen Bereich der Politik. Die Wiedergabe im Piano rührt le-
diglich von der langen stillen Pause her, da FMD das Rederecht per Selbstwahl übernimmt. 
Die folgenden Turns stehen erneut im Zeichen des Kampfes um das Rederecht. Sobald die 
Bedeutung der Aussage erkannt wird, unterbricht ein anderer Sprecher mit einer variierenden 
Paraphrase.31 So bietet die allegro gesprochene Paraphrase in Zeile 33 den Aspekt, dass die 
Politiker nichts zum Guten verändern. Die Personenreferenz mittels des Pronomens se (Z. 33) 
dient der Distanzierung und trägt zugleich eine negative Konnotation. Auf syntaktischer Ebe-
ne endet der Satz als Aposiopese, wobei das Rückversicherungssignal ne (Z. 33) und die stei-
gende Intonation der Verständnissicherung dienen. Sprecher FMD knüpft in Zeile 34 an seine 
Aussage von Zeile 32 wiederholend an und ergänzt das Rhema kabutt (Z. 34). Mit der Wer-
tung in Zeile 35 paraphrasiert er schließlich die Ausgangsthese von Zeile 13 und bindet somit 
die gesamte Auseinandersetzung in einen Rahmen. Eine Variation der Paraphrase liegt ledig-
lich durch den Wechsel der bedeutungsgleichen Verben von ändert (Z. 13) zu geschieht      
(Z. 35) und der Ergänzung nur dran rum gedoktert (Z. 36) vor. Durch den Kampf ums Rede-
recht kann auch Zeile 36 als Analepse nicht beendet werden (Schwitalla 2003, 101ff.). Die 
Prosodie des Sprechers FMD erhält zum Ende seines Beitrags hin einen sich steigernden, lei-
denden und hoffnungslosen Ton. Die Interaktionsmodalität ist an dieser Stelle nur durch die 
Prosodie erkennbar. In höchstmöglicher Verkürzung formuliert OCK demgegenüber das zur 
Bekräftigung wiederholte Schlagwort reformen (Z. 37, 38). Auch er wird aber sogleich wie-
der von Sprecher FM unterbrochen, der forte seine Meinung einzubringen versucht. Im Hin-
tergrund (vgl. Z. 40) expandiert FMD seine Aussage im leisen Ton einer leidenden Modalität. 
Die Resignation findet in Zeile 40 mit der derben Lexik maul haltn ihren Höhepunkt, wird 
aber von den anderen kaum zur Kenntnis genommen. 

                                                 
30 Vor allem Jefferson (1990, 63ff.) hat sich mit Listen als „three-part units“ befasst. 
31 Der Kampf ums Rederecht verschiebt sich an diesen Stellen zum gemeinsamen Sprechen, welches nach 

Schwitalla (1993, 94 f.) als Demonstration kognitiver, emotionaler und beziehungsmäßiger Einigkeit fungiert. 
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Zusammenfassend bleibt vor allem der dargestellte Kampf um das Rederecht zu erwähnen. 
Wie bei kaum einem anderen Themenkomplex finden sich in der Auseinandersetzung mit 
Politik Merkmale des „high involvement style“ (Tannen 1984, 60ff.). Das zu erwartende Ver-
künden typischer Stammtischparolen wird bei der vorliegenden Gruppe durch ernste Modali-
tät und innere Beteiligung ersetzt. Eine weitere interessante Stelle der Politikerschelte am 
Beispiel Stoiber ist im Anhang als Text 7 aufgeführt, kann aber hier nicht ausführlicher be-
handelt werden.     

3.3 Leben, Alter und Krankheit 

Wie schon eingangs erwähnt, besitzt der Themenkomplex „Leben, Alter und Krankheit“ für 
die Gruppe einen hohen Relevanzgrad. Diese Bereiche bieten eine der wenigen Möglichkeiten 
und sicher die meist genutzte Form über sein eigenes Leben und gesundheitliche Probleme zu 
reden. Einen sehr hohen Stellenwert weist die Behandlung des Alters und des Älterwerdens 
auf. Da alle Gruppenmitglieder bereits über 60 Jahre sind, nimmt auch die Problematisierung 
dieser Thematik zu. 

3.3.1 Leben und Krankheit  

An erster Stelle der Themenbehandlung soll ein Vergleich zwischen der aktuellen Erkrankung 
eines Ortsmitgliedes und der vergangenen zum Tod führenden Krankheit des Verwandten 
eines Gruppenmitgliedes stehen. 

Das vorliegende Beispiel ist Teil einer längeren Auseinandersetzung mit der Krankheit Krebs. 
Die Anwesenden sind über einen völlig anderen Themenbereich auf das Ortsmitglied Maren 
Maier zu sprechen gekommen. Diese ist bis auf Sprecherin HEI allen Anwesenden bekannt, 
keiner steht jedoch in einer näheren Beziehung zu ihr. Der Ausschnitt setzt direkt nach der 
Explikation ihrer Krebserkrankung durch Sprecher NO ein. 

01 RE: die ham se widda ghO:lt <<p> (…)ja; 

02  am sAmstach frÜh.> 

03 NO: ja Aber <<p> das LETZte mAl;> 

04 RE: am frEItach oda sAmstach; 

05 NO: <<p> das LETZte mAl>. 

06 RE: ja. (1) 

07   <<p> ich glEb ned dass DIE nOmal kommt> 

08 NO: nee. (1) 

09 RE: dass se dIE Überhaupt rAUs gelassn hAm, 

10  also die hat jA AUSgsehn also; 

11  (…) die hat jA ned lAUfn könna. 

12 BU: <<p> (solange sie no);> 

13 RE: die hat AUSgsehn,  

14  <<p> also als Ich se gsEhn hab>. (1.5) 
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Für den gesamten Textausschnitt ist ein sehr ruhiges Sprechtempo und Piano zu konstatieren. 
Auch die außerordentlich langen Pausen deuten auf eine ernste und betroffene Modalität hin. 
Der erste Turn des Ausschnittes kann nur durch den Kontext klar werden. Das Pronomen die 
(Z. 1) bezieht sich auf die erkrankte Maren Maier, das Verb gholt (Z. 1) stellt eine Referenz 
zu Sanitätern und dem Krankenwagen her. Somit wird eine Verschlechterung ihres Zustandes 
nur indirekt angedeutet. Die Umstandsbestimmung samstach früh (Z. 2) erfolgt zur Präzisie-
rung im Nachtrag. Die darauf folgende Konjunktion ja aber (Z. 3) nimmt das Thema ein-
schränkend auf (Schwitalla  2003, 146f.). Sowohl das leise Sprechen als auch der starke Ak-
zent auf letzte (Z. 3) verdeutlichen die mitzudenkende Proposition, dass die Kranke wohl 
nicht mehr lange zu leben hat, was auf syntaktischer Ebene durch die Analepse unterstrichen 
wird. In Zeile 4 und 5 erfolgen zur Bekräftigung die spezifizierte Wiederholung der Um-
standsbestimmung des Nachtrags von Zeile 2 und die wortgleiche Wiederholung zu Zeile 3. 
Nach der kurzen konsensstiftenden Antwortpartikel ja (Z. 6) wird das Gespräch unterbrochen. 
Im Piano ergreift schließlich mit einer ebenfalls konsensstiftenden expandierten Paraphrase in 
Antonymie zu Zeile 3 erneut RE das Wort. Wiederum mündet das Konsenssignal nee (Z. 8) in 
eine lange Pause. Mit der Darstellung raus gelassn in Zeile 9 ist ein Wechsel in eine Modali-
tät der Empörung erkennbar, was die vermehrte Akzentbildung und das der Verstärkung die-
nende Modaladverb überhaupt (Z. 9) bestätigen. Auf syntaktischer Ebene gliedert sich die 
Aussage in drei miteinander verbundene, sich spezifizierende Hypotaxen. Auch diese Propo-
sition erfolgt indirekt. Das lokale Proadverb raus (Z. 9) lässt durch den Kontext ‚aus dem 
Krankenhaus’ mitdenken, das Verb ausgsehn (Z. 10) betont den schlechten Gesundheitszu-
stand der Person. Die spezifizierende Paraphrase in Zeile 11 dramatisiert den Zustand weiter 
zu ned laufn könna (Z. 11). Zeile 14 führt im Piano mit der Selbstreferenz zur ernsten und 
betroffenen Modalität der ersten Turns zurück. Die lange Pause gibt den Anwesenden Raum 
zu Reflexionen.  

Im direkten Anschluss an die Unterbrechung versucht Sprecher BU durch die Konkretisierung 
der Krankheit das Gespräch aufrecht zu erhalten. Es folgt schließlich die negative Bewertung 
von Heilmethoden der Krebsmedizin. 

15 BU: <<all> wAs hat=n die nA fürn krEbs?> 

16 RE: lUnge;  

17 BU: LUNgekrebs?(1) 

18 NO: erst hAt se tuMOre gehAbt, 

19  hAm se rausOPeriert, (1.5) 

20  also tumOre im ↑KOPF ja; 

21  alles AUFgemacht, 

22  un dAnn diese schEIß CHEmothErapie, 

23  <<all> das bringt> nIchts !NICHTS!; 

24 BU: gEhn a re die hAAr raus. 

25 NO: chEmothErapie. 

26 RE: <<all> ich glEb a ned dass dEs was brIngt.> 
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27 NO: NICHTS hat das gebrAcht NICHTS. 

28  die QUÄlen die lEUte nur damit.(1.5) 

Die Ergänzungsfrage nach der Klassifikation der Krebserkrankung erfolgt typisch für das ta-
buisierte Thema im Allegro. Sprecher BU will aufgrund seiner Neugier nicht Gefahr laufen 
das Face zu verlieren. Die vollresponsive Antwort ist daher auf die knappste Form des sinn-
tragenden Nomens lunge (Z. 16) verkürzt. In Zeile 17 wiederholt BU schließlich das Nomen 
mit spezifizierter Klassifikation lungekrebs (Z. 17) zur eigenen Verständnissicherung, was 
auch die steigende Intonation am Ende erklärt. Auf die tabuisierte, weil in die Intimsphäre der 
kranken Person eindringende Frage32 folgt bezeichnenderweise eine relativ lange Pause im 
Gesprächsfluss. Schließlich ergreift NO in Zeile 18 das Rederecht und erläutert eingeleitet 
durch die Zählpartikel erst (Z. 18)33 den Verlauf der Erkrankung. Woher er die genaue Kenn-
tnis darüber besitzt, bleibt unklar, wird von den anderen aber nicht in Frage gestellt. Die neue 
Information tumore und rausoperiert erfolgt mit den Zeilen 18 und 19. Nach einer langen 
Pause bekräftigt er mit einer präzisierenden Paraphrase (vgl. Z. 20, 21) die Linearität des 
Krankheitsverlaufes. Die Spezifizierung wird dabei durch den starken Akzent bei kopf (Z. 20) 
und den Allquantor alles (Z. 21) betont. Die Zeilen 22 und 23 bilden schließlich die Bewer-
tung des weiteren Verlaufs. Die Konjunktion un dann (Z. 22) knüpft an das Vorherige an. Mit 
der niederen Lexik scheiß (Z. 22) erfolgt jedoch ein Stilwechsel zur völligen Verurteilung der 
chemotherapie. Als auffällig erscheint, dass sich die Modalität von der reinen Information 
über die Präzisierung hin zur eigenen Meinung stets weiter zur Emphase steigert. Die Häu-
fung der Akzente findet einen Abschluss und Höhepunkt mit dem emphatischen Akzent auf 
nichts (Z. 23). Der Kommentar von Sprecher BU (vgl. Z. 24) geht nur teilresponsiv auf das 
Gewicht der Aussage NOs ein. Die Feststellung die haar raus gehn (Z. 24) ist als formelhafte 
Ergänzung zu chemotherapie (Z. 22) zu sehen, wirkt aber im Kontext der vorherigen Empha-
se unbeteiligt. Mit der einfachen Wiederholung des Themas chemotherapie (Z. 25) reagiert 
NO auf den Ton BUs. In Zeile 26 bestätigt jedoch RE mit einer variierenden Paraphrase im 
Allegro die Auffassung und Emphase NOs. Der konsensstiftende Akt veranlasst NO, das 
Thema zur Bekräftigung erneut im Wortlaut zu wiederholen (vgl. Z. 27) und durch eine wei-
tere These zu steigern. Sowohl die Tragik des Verbs quälen (Z. 28), als auch die Gradpartikel 
nur (Z. 28) verstärken die Proposition34. Bezeichnenderweise erfolgt nach einer krassen Be-
wertung wiederum kein Konsens, sondern eine lange Pause zur Reflexion.   

Es folgt letztlich die Exemplifikation von Krebsverläufen durch kurze Belegerzählungen an-
hand weiterer Ortsmitglieder (vgl. Text 8e). Sprecher BU vertritt dabei die Auffassung, dass 
die Heilmethoden der Medizin das Leben vorübergehend angenehmer gestalten können.  

Im Ganzen ist also zu sagen, dass die Darstellung verschiedener Meinungen im Themenbe-
reich der Krankheit nicht über eine direkte Diskussion, sondern über die Abarbeitung unter-

                                                 
32 Nach Brown/Levinson (1987, 62ff., 129ff.) ist ungebührende Neugier als eine Form der „negative politeness“ 

anzusehen.  
33 Die Wertigkeit von ‚erst’ als Zählpartikel hat Reiter (1989, 428ff.) weiterführend analysiert. 

 27



schiedlicher Belege stattfindet. Der Modus des indefiniten und vorsichtigen Sprechens be-
stimmt zudem die Rede über persönliche Belange von gruppenexternen Ortsmitgliedern. 

Zur weiteren Verdeutlichung soll nun das Beispiel der Erkrankung des Vaters von Sprecher 
BU herangezogen werden. Der Gesprächsinhalt ist dabei weit weniger indirekt formuliert. 
Der Ausschnitt befindet sich im Rahmen der Themenbehandlung als dritte Exemplifikation.     

29 BU: nã bei meim VAdder A:, 

30  <<all> der hAt a krEbsuntersuchung>, 

31  hAt=er sich gfrEd nu,  

32  hAt=er sich grfEd dass er nIx hAt gall; 

33  un wie lAng hAts n gedAUert, 

34  a paar wUchn nA war er TOD des is;  

35 NO: a paar ↑WOCHN? 

36 BU: a paar wOchn war dEr tOd; 

37 NO: un die ham nIx FESTgestellt? 

38 BU: die ham nix fEstgsellt; 

39 NO: nA das gIbts doch nIcht. 

40 BU: dEs is äh bAUchspeicheldrÜsenkrebs, 

41  des kÖnna se ned so leicht fEststell, 

42 NO: achso sO is dAs; 

43  das geht GANZ schnell. 

44 BU: ja (…) 

Die Einleitung in die persönliche Darstellung BUs35 erfolgt unvermittelt mit der Nennung des 
neuen Themas vadder (Z. 29). Das gedehnte Adverb a (Z. 29) knüpft an die vorherige       
Exemplifikation an und betont das Erzählenswerte. Die im Allegro gesprochene Zeile 30 bil-
det den Einstieg in die Darstellung. Das in Richtung Standard verschobene Nomen krebsun-
tersuchung (Z. 30) erläutert die näheren Umstände und eröffnet somit das Skript des Arztbe-
suches bei den Zuhörern36. Die Zeilen 31 und 32 sind auf syntaktischer Ebene als Satzabbruch 
mit Wiederholung zu klassifizieren und dienen der Hervorhebung der Proposition. Das Rück-
versicherungssignal gall (Z. 32) ist in diesem Zusammenhang vielmehr als Gliederungssignal 
zu werten, um das Folgende von der Aussage abzugrenzen und die Spannung zu steigern. 
Ebenso hat auch die Satzkonstruktion in Zeile 33 aufgrund der lediglich mittel steigenden 
Intonation eher rhetorischen Wert37. Zeile 34 bildet schließlich den Höhepunkt der Darstel-
lung, was auch von dem starken Akzent auf dem Rhema tod bestätigt wird. Durch die Zeitan-
gabe a paar wuchn (Z. 34) wird die Proposition weiter verstärkt. Daher reagiert NO mit einer  

                                                                                                                                                         
34 Vgl. weiterführend zur Definition und funktionalen Vielfalt der Partikel ‚nur’ Pérennec (1989, 451ff.). 
35 Aufgrund der Darstellung eines singulären Ereignisses, welche die These beispielhaft und konkretisierend 

erläutert ist nach Schwitalla (1991, 193ff.) von einer Illustration des Typs B zu sprechen. 
36 Der hier dargestellte, regelmäßige Arztbesuch ist nach Gansel/Jürgens (2002, 108) als Ereignisfolge anzuse-

hen. Der Begriff impliziert bei den Hörern den mitzudenkenden Ablauf der Untersuchung.  
37 Nach Lausberg (1973, 379) ist die Interrogatio eine Satzfigur, die ihrer „eigentlichen dialogischen Funktion 

entkleidet ist.“ Die rhetorische Frage dient somit der Spannungssteigerung, vgl. Meibauer (1986, 2ff.). 
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Nachfrage auf die knappe Zeitangabe. Festzustellen ist dabei der fast emphatische Akzent mit 
dem Tonsprung nach oben. NO wechselt zum Schein in die Modalität des Zweifels und bestä-
tigt BU damit die Unglaubwürdigkeit des Erzählten. Die Wiederholung der Proposition von 
BU fungiert in Zeile 36 als Hörerbestätigung (Schwitalla 2003, 178ff.). Daraufhin nimmt NO 
nochmals Bezug auf die Zeilen 30 bis 32 erneut wechselt er in die Modalität des Zweifels, 
was durch Prosodie und steigende Intonation am Ende deutlich wird. Analog zu Zeile 36 be-
antwortet BU die Nachfrage vollresponsiv mittels Wiederholung zur Hörerbestätigung. In 
Zeile 39 folgt schließlich die dritte Reaktion NOs, diesmal jedoch als abschließende Bewer-
tung im Aussagesatz mit sinkender Intonation verwirklicht. Sowohl die Akzentsetzung bei 
gibt und nicht (Z. 39) als auch die Modalpartikel doch (Z. 39) sind Zeichen des zweifelhaften 
Timbre. Diese soll aber nicht die Glaubwürdigkeit der Darstellung in Frage stellen, sondern 
fungiert in diesem Fall als Mittel, mit dem Geschehen umzugehen und Mitleid zu zeigen.38 
Durch die in die Standardsprache verschobene medizinische Fachlexik bauchspeicheldrüsen-
krebs (Z. 40) und der Explikation in Zeile 41 klärt BU die Situation auf. Die Fokuspartikel so 
und das Adjektiv leicht (Z. 41) verstärken hierbei die Proposition. In Zeile 42 bezeugt daher 
auch NO sein Verständnis durch die Interjektion ach so (Z. 42) und die satzwertige Ergän-
zung so ist das (Z. 42). Der Kommentar in Zeile 43 und die konsensstiftende Antwortpartikel 
in Zeile 44 bilden den Abschluss der ersten Darstellung durch BU und sogleich lässt der star-
ke Akzent auf der Fokuspartikel ganz (Z. 43) eine Fortführung des Themas durch NO erken-
nen. Im Folgenden nennt also auch NO noch ein Beispiel aus seiner Familie, welches an die 
Feststellung von Zeile 43 anknüpft, bis das Thema „Krebserkrankungen“ abgebrochen wird. 

An dem Dialog von BU und NO fällt auf, dass sich keiner der weiteren Anwesenden, also 
HEI oder RE, zu dem Thema äußern. Sprecherin HEI kann in diesem Fall unbeachtet bleiben, 
da sie sich im gesamten Themenkomplex nur selten geäußert hat. Zu Sprecher RE bleibt zu 
sagen, dass er ein relativ enges Verhältnis zu BU pflegt und daher über die Familienverhält-
nisse BUs informiert ist. Die Umstände des Todes bilden wahrscheinlich lediglich für NO ein 
Novum und aus diesem Grund muss auch vor allem er auf die Darstellung eingehen. 

Im Gegensatz zu dem vorherigen Informationsaustausch über die Krankheit des Ortsmitglie-
des erfolgt die Behandlung der persönlichen Erfahrungen mit Krebs weitaus direkter und in 
anderer Modalität. Die mitleidende Emphase, die Suche nach Ursachen (vgl. Z. 22–28) wie 
auch die langen Pausen werden im vorliegenden Textausschnitt zurückgenommen. Dies steht 
zum einen wohl im Zusammenhang mit der Darstellung eines vergangenen Ereignisses, zum 
anderen versuchen schon die Ausführungen BUs durch hohes Sprechtempo und betont dyna-
mische Prosodie die Evokation von Mitleid zu vermeiden. 

Die Darstellung von ernsten persönlichen Krankengeschichten ist davon im Bezug auf das 
Timbre kaum zu unterscheiden. Die Hoffnung auf baldige Heilung wird dabei stets betont.  

                                                 
38 Die Mittel sozialer Emotionen in Interaktionen hat Fiehler (1990, 225ff.) eingehend untersucht. 
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Das vorliegende Beispiel der Krankheit STUs soll hier nicht näher ausgeführt werden. Er-
wähnenswert ist noch die Feststellung, dass die anderen Gruppenmitglieder in diesem Ge-
spräch die Darlegung der Krankheit durch STU immer wieder unterbrechen und andere The-
menbereiche einflechten. Das Thema hat also keine Priorität vor anderen Gesprächsinhalten. 

3.3.2 Alter und Tod 

In der Forschung hat sich unter anderem Thimm (2000, 215ff.) ausführlich mit der sozialen 
Kategorie ‚Alter’ im Gespräch befasst. Inwieweit Alter in ihrem Sinn auch in der vorliegen-
den Gruppe als identitätsstiftendes Merkmal durch soziales Handeln im Austausch mit ande-
ren vorliegt, soll am Ende des Kapitels nochmals geprüft werden.39 

So dienen vor allem Diskussionen um das Geburtsjahr von Gruppenmitgliedern und verschie-
dener nicht anwesender Bekannter der Identifikation der Gruppe. Der vorliegende Gesprächs-
ausschnitt befasst sich mit der „Qualität“ der verschiedenen Konfirmationsjahrgänge. 

01 OCK: also dIE wo enavIErzich gebOrn sin(-) 

02  un äh dEs [warn die gOldenen ne, 

03 BU:   [(dEs war des Alter,) 

04  hA? 

05 OCK: dEs warn die gOldenen, 

06 BU: mit vErzich- 

07  mIr warn nEUnadreißich (.) mIr warn (…), 

08 OCK: un die DIAmandenen,  

09 BU: [(…) 

10 OCK: [die dIamandenen die dIamandenen, 

11  wEr warn DIE? (-) 

12  der vOlger war fÜnfadreißich konfIrmiert.   

Bereits im Vorfeld des Gesprächssausschnittes wurden numerische Zeitreferenzen behandelt. 
Mit der Konjunktion also (Z. 1) schließt OCK an die vorherige Darstellung an, wobei das 
Demonstrativpronomen die (Z. 1) keinen intertextuellen, sondern identitätsstiftenden Charak-
ter besitzt, um eine ganze Gruppe der 1941 Geborenen zu bezeichnen. Das Relativum wo    
(Z. 1) fungiert in Verbindung mit dem Demonstrativpronomen in diesem Fall fälschlicherwei-
se als Einleitung des Relativsatzes, was sich aber aufgrund der gesprochenen Sprache und der 
Verschiebung zum Dialekt erklären lässt. Insgesamt dient Zeile 1 der Nennung der identitäts-
stiftenden Zeitreferenz.  

Die folgende kurze stille Pause wie die gefüllte Pause äh (Z. 2) geben dem Sprecher Zeit zur 
Überlegung um das Klassifizierungsmerkmal goldenen (Z. 2) nennen zu können. OCK nimmt 
hier Rückgriff auf die formelhafte Jahrgangseinteilung, die in Analogie zu den Jubiläen der 

                                                 
39 Fiehler (1998, 54ff.) hat im Anhang seiner Untersuchung eine offene Liste altersspezifischer Merkmale von 

Kommunikation aufgeführt, die sich weitestgehend mit den hier vorliegenden Erscheinungen der Sprache 
deckt. 
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Ehejahre steht. Der Bezugspunkt der Rechnung wird auch im weiteren Gespräch nicht geklärt 
und muss daher den Anwesenden bekannt sein.40 Das Rückversicherungssignal ne (Z. 2) und 
die steigende Intonation definieren hierbei die Unsicherheit der Aussage. Gleichzeitig ver-
sucht BU in Zeile 3 das Rederecht zu erlangen. Seine Aussage ist jedoch kaum verständlich 
und so muss er den Satz abbrechen. Aus diesem Grund erfolgt auch die unhöfliche Nachfrage 
ha (Z. 4). Mit deutlich mehr Überzeugung wiederholt OCK die Klassifikation zur Verständ-
nissicherung in Zeile 5. In Zeile 6 ergänzt BU daraufhin die Klassifikation durch die weitere 
Zeitreferenz verzich (Z. 6) und grenzt durch den Kontrastakzent bei mir (Z. 6) ‚seine’ Gruppe 
der neunadreißich (Z. 6) Geborenen davon ab. Die wohl folgende Bewertung der eigenen 
Kategorie ist leider unverständlich, bleibt aber auch im Gesprächsverlauf unbeantwortet. In 
Zeile 8 führt OCK eine weitere Klassifizierung diamandenen (Z. 8) ein, welche sich analog zu 
goldenen (Z. 2) auf die formelhafte Jahrgangseinteilung bezieht. Erneut wird OCK an dieser 
Stelle von BU unterbrochen und muss im Kampf um das Rederecht die Aussage dreimal wie-
derholen. In Zeile 11 folgt schließlich eine Frage mit rhetorischer Funktion, welche er nach 
einer kurzen Pause selbst beantwortet. Wieder (vgl. Z. 1) wird das Demonstrativpronomen die 
(Z. 11) zur Klassifizierung der Gruppe stark akzentuiert. Mit Zeile 12 geht OCK selbst nur 
teilresponsiv auf seine Frage ein, da er den Referenzpunkt von der Geburt zur Konfirmation 
verschiebt. Die Namensnennung Volger (Z. 12) bildet für die Anwesenden eine ausreichende 
Bestätigung der Klassifikation und daher folgen weitere personale Referenzen im Fortlauf der 
Themenbehandlung. 

Insgesamt erfolgt die Darstellung der Alterskategorien in einer ernsten Modalität, wobei der 
Kampf um das Rederecht hervorzuheben ist. Außerdem ist festzustellen, dass nicht allein die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Jahrgang für die Gruppe von Bedeutung ist, sondern dass 
vor allem die thematische Aufarbeitung anhand einer Kategorisierung identitätsstiftende Wir-
kung besitzt.  

Nach Thimm (1998, 85ff.) stellen Zeitreferenzen eine der wichtigsten Formen der Selbstver-
gewisserung der personalen Identität dar. Im Folgenden soll die numerische Zeitreferenz noch 
in einem weiteren Fall betrachtet werden.      

Das dafür vorliegende Transkript ist Teil des in Kapitel  3.1.1 behandelten Gesprächs über die 
‚Fliege im Weinglas’. Der Ausschnitt ist prototypisch für die Diskussion des persönlichen 
Alters in scherzhafter Modalität gehalten. Sehr häufig wird das Alter wie im ersten Turn als 
Nachfrage thematisiert. Wichtig für den folgenden Abschnitt erscheint zudem, dass Spreche-
rin HEI das jüngste Gruppenmitglied ist. 

01 BU: dU bist FUFzich, oda? 

02 HEI: jA von wE:gen fUfzich; 

03  ouh? 

                                                 
40 Aufgrund von Ethnographischem Wissen ist der Goldene Jahrgang analog zu den Ehejubiläen als Jahrestag 

der Konfirmation von der evangelischen Kirche des Ortes eingeführt worden. Die Mitglieder der Gruppe ha-
ben diese Gliederung schließlich ihrerseits für die Herstellung von Gemeinsamkeit übernommen. 
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04  ich bin GUT geschÄtzt worden. 

05 RE: fUfzich vorbei. 

06 HEI: [jA: Aber genau, 

07 BU: [<<lachen>> 

08  ja? 

09 HEI: no. 

Die Feststellung du bist fufzich (Z. 1) bildet die unvermittelte Einführung in das Thema. 
Schon die Nennung der Zeitreferenz fufzich (Z. 1) initiiert eine deutliche Abgrenzung von den 
anderen Gruppenmitgliedern, die alle um die siebzig Jahre alt sind. Weiter erscheint die ge-
nannte Zeitreferenz von BU bewusst übertrieben gewählt worden zu sein, da das ungefähre 
Alter und die Geburtstage der Mitglieder innerhalb der Gruppe gemeinsames Wissen darstel-
len. Eine mögliche Erklärung kann die Weiblichkeit der Adressatin sein. Da vor allem Spre-
cher BU sich Frauen gegenüber zumeist betont charmant verhält, kann die übertriebene Zeit-
referenz als Kompliment an HEI gedacht gewesen sein. Der lockere Ton schränkt zumindest 
eine ernst gemeint Ausgrenzung weiter ein. Ebenso gilt die Verwendung des starken Rück-
versicherungssignals oda (Z. 1) statt des bei Sprecher BU üblichen ‚ne’ als bewusste Hyper-
bolik der Aussage. Mit der Wiederholung der Zeitreferenz fufzich (Z. 2) geht HEI vollrespon-
siv auf die Nachfrage ein. Durch die Lexik der Verneinung von wegen (Z. 2) und durch die 
Prosodie mit dem gedehnten [e:] bei wegen (Z. 2) greift HEI die scherzhafte Modalität der 
Aussage BUs auf. Die Partikel ja (Z. 2) dient hier nicht der Bestätigung der Aussage, sondern 
fungiert als Gliederungssignal  zur Einleitung des Widerspruches.41 Die mit stark steigender 
Intonation verwirklichte Interjektion ouh (Z. 3) markiert das positive Wohlbehagen und die 
Überraschung über das intendierte Kompliment von BU (Nübling 2004, 15, 23). Zeile 4 dient 
schließlich der Explikation der Interjektion. Auf inhaltlicher Ebene erfolgt vor allem durch 
den starken Akzent bei gut (Z. 4) und dem zur Altersangabe komplementären Verb geschätzt 
(Z. 4) der obligatorische Dank für das Kompliment. Zudem lässt die Formulierung eine Fehl-
einschätzung des Alters vermuten. Sprecher RE kommentiert mit dem Adverb vorbei (Z. 5) 
wiederum in trocken scherzhafter Modalität. Das konsensstiftende gedehnte ja (Z. 6) wie auch 
das gleichzeitige Lachen BUs bestätigen, dass die Äußerung nicht als Face-Angriff gewertet 
wird. In der Konstruktion ja aber genau (Z. 6) besitzt die Modalpartikel aber keinen ein-
schränkenden Wert, sondern fungiert als Gradpartikel zur Hervorhebung des Konsenses. Die 
Rückfrage BUs durch das Rückversicherungssignal mit steigender Intonation bei ja (Z. 8) und 
die Antwortpartikel mit fallender Intonation no (Z. 9) setzen die scherzhafte Modalität fort. 

10 NO: dU bist [schOn SECHzich, 

11 HEI:   [<<f> wennd en sEchser- 

12 NO: gEhst auf die sIEbzich zu; nich? 

13 HEI: wennd en sEchser davor mAchst> dann STIMmts 

14 RE: SECHzich bIst de, (.) 

                                                 
41 Ähnliche Funktionen weist auch Konstruktion ‚ja aber’ auf; vgl. dazu Schwitalla (2003, 146f.). Für die Bedeu-

tung der sozialregulierenden Aktivität von ‚ja aber’ ist Koerfer (1979, 26) anzuführen. 
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15  hast n sEchzichsten ghAbt; oda? 

16 HEI: den !HAB! ich Erst; 

17 RE: den hAst jEtzt erst. 

18 HEI: jO. (-) 

An dieser Stelle ergreift NO, der ein freundschaftlich enges Verhältnis zu HEI pflegt, mit der 
Klarstellung des realen Alters, was von einem starken, fast schon empörten Akzent bei sech-
zig (Z. 10) begleitet wird, die Initiative. Auffällig ist an dieser Stelle, dass Sprecherin HEI ihn 
sogleich im Forte unterbricht, um selbst die Zeitreferenz herzustellen. Die Zeilen 11 bis 13 
haben nahezu formelhaften Charakter. Die verblasste Metapher der Konstruktion gehst auf die 
siebzich zu (Z. 12) bezieht sich auf das Bild eines begehbaren Lebensweges. Die formelhafte 
Konstruktion in Zeile 13 findet ihr Tertium Komparationis in einer schriftlichen Ausbes-
serung auf Papier. Das Rückversicherungssignal nich (Z. 12) schwächt die Aussage zu einer 
Frage hin ab. Abbruch und Wiederholung in den Zeilen 11 und 13 sind mit dem Kampf um 
das Rederecht zu erklären. Im Zeichen der nun schon einige Turns andauernden Verwirrung 
über das genaue Alter HEIs stellt RE die akzentuierte Zeitreferenz sechzich (Z. 14) fest. Nach 
einer kurzen Pause verdeutlicht er mit der Wiederholung der Zahl und dem starken Rückver-
sicherungssignal oda (Z. 15) die Fragestruktur. Unbewusst widerspricht sich HEI mit der 
Reaktion in Zeile 16 zur vorherigen Altersangabe. Im ersten Teil des Ausschnittes versuchte 
sie, sich durch eine ältere Zeitreferenz mit dem Alter der anderen zu identifizieren. Nun rea-
giert sie in Zeile 16 mit dem emphatischen Akzent auf hab (Z. 16) und der Fokuspartikel erst      
(Z. 16) empört auf die ihr unterstellte Zeitreferenz ‚Sechzig’. Ein Grund für den seltsamen 
Widerspruch könnte die von der Etikette untersagte Nennung des Alters einer Dame darstel-
len. RE paraphrasiert zur Verständnissicherung die Aussage von Zeile 15 mit der Ergänzung 
des akzentuierten Adverbs jetzt (Z. 17). Die zustimmende Antwortpartikel jo (Z. 18) beendet 
das Thema. Ergänzend ist mit Text 10c anzuführen, dass sich an die Kategorie „Alter“ ein 
Kompliment an HEI für ihr jüngeres Aussehen anschließt.   

Prototypisch erfolgt die gesamte Themenbehandlung des persönlichen Alters der Gruppen-
mitglieder in einer scherzhaften Modalität, die stets face-verletzende Akte zu vermeiden 
sucht. In diesem Zusammenhang sind auch die indirekten Formulierungsverfahren zu sehen. 
Bei der Betrachtung des gesamten Themenkomplexes erfolgt zwar niemals eine direkte Frage, 
sondern stets eine Feststellung mit nachfragendem Rückversicherungssignal, implizit bleibt 
aber trotzdem eine Relevantsetzung der Kategorie „Alter“ im Gespräch bestehen. Somit wird 
das persönliche und zum Teil tabuisierte Thema „Alter“ aufgearbeitet und erhält wie auch 
Thimm (2000, 221ff.) festgestellt hat, identitätsstiftende Wirkung für die Gruppe. 

An dieser Stelle soll nun noch die Thematisierung des Todes kurz behandelt werden. Im ge-
samten Korpus hat die Nennung von Todesfällen der näheren Umgebung lediglich informati-
ven Charakter. Daher erfolgen diese stets nur äußerst kurz mit Feststellung, Konsenssignal 
und Pause, bis ein neues, zumeist mit der Familie des Verstorbenen in Zusammenhang ste-
hendes Thema eingeleitet wird. Die Angst vor dem eigenen Tod wird zwar nie thematisiert, 
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schwingt jedoch stets bei den Selbstreflexion der Gruppe und der Frage nach einer gemein-
samen Zukunft mit, was in Kapitel 3.5 noch ausführlicher darzustellen sein wird.  

3.4 Alkohol und Alkoholismus 

Die Thematik „Alkohol und Alkoholkonsum“ erfährt in allen Gesprächen der Gruppe eine 
außerordentlich hohe Relevanz. Wie an den Verlaufsprotokollen zu sehen ist, vergeht kaum 
ein Treffen ohne die explizite Nennung dieses Themenkomplexes. Da der Alkoholkonsum für 
die Gruppe ein konstitutives und zum Teil auch identitätsstiftendes Element darstellt, muss 
die Bearbeitung von möglichen negativen Konsequenzen dementsprechend aufwendig erfol-
gen. So begründen alle Mitglieder immer wieder ihre gesunde Einstellung zum Alkohol an-
hand von Erzählungen, gegenseitigem Frotzeln und Klatsch über Alkoholismus. Obwohl die 
Gruppe ein relativ hohes Relevanzspektrum in Bezug auf häufigen und starken Alkoholkon-
sum aufweist, führt die Nonkonformität mit diesen Regeln zum sozialen Ausschluss aus der 
Gruppe. Im Folgenden sollen einige Methoden der Bearbeitung des Themas näher erläutert 
werden.      

3.4.1 Darstellung in einer Alltagserzählung 

Eine Möglichkeit der Themenbehandlung bietet die Beteuerung des gesunden Alkoholkon-
sums anhand einer Alltagserzählung. Gerade Sprecher NO, der im Konsum des öfteren über 
die Stränge schlägt, greift mehrmals zur erzählenden Darstellungsform um sich von Alkoholi-
kern abzugrenzen. Im vorliegenden Ausschnitt berichtet NO über einen Alkoholtest, den er 
bei einem Aufeinandertreffen mit der Polizei machen musste. 

01 NO: die POLizei ist dein frEund und hElfer; 

02   mich hAm se angehalten? 

03 KN: JA mein frEUnd dir werd ich hElfen. 

04 NO: [na? 

05 KN: [(hehehe) 

Bezeichnenderweise beginnt NO seine Erzählung formelhaft, was in der Erzähltheorie auch 
als Abstrakt42 bezeichnet wird, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen43. Der aus den 
siebziger Jahren kommende Werbeslogan in Zeile 1 hat sich inzwischen als gängiges Sprich-
wort im Deutschen etabliert. Bereits Beckmann/König (1993, 182) hat jedoch festgestellt, 
dass die Verwendung von Sprichwörtern heute oftmals rein rhetorischen Zwecken dient. So 
lässt sich auch in diesem Fall eine kontextgebundene Ironie erkennen, welche die Aussage 
begleitet. Die Semantik des Verbs angehalten (Z. 2) eröffnet ein bestimmtes Skript über den 
Ablauf einer Polizeikontrolle und widerlegt gleichermaßen die Definition der polizei als 

                                                 
42 Die Gliederung der Alltagserzählung in „Abstrakt, Orientierung, Handlungskomplikation, Evaluation, Resultat 

oder Auflösung und Koda“ erfolgt nach der Definition von Labov (1978, 67f.). 
43 Beckmann/König (1993, 177ff.) hat vor allem den Zitatcharakter und die Funktionen von Sprichwörtern her-

vorgehoben. 
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freund und helfer (Z. 1). Die steigende Intonation am Ende des Redebeitrags lässt die Absicht 
erkennen, nun mit der Ereignisschilderung zu beginnen. KN unterbricht jedoch sogleich den 
Erzählfluss durch einen Kommentar. Die Partikel ja (Z. 3) fungiert dabei kaum konsensstif-
tend, sondern vielmehr als Gliederungssignal für die eigene Aussage. Durch einen Phraseolo-
gismus mit dem Wortspiel der umgekehrten nun drohenden Proposition bestätigt KN in Zeile 
3 die Ironie des ersten Turns und wechselt somit in eine humoristische Modalität. Die Ge-
sprächspartikel na (Z. 4) markiert zum einen Dissens zu der neuen Proposition, zum anderen 
erhält sie durch ihre stark steigende Intonation den Wert eines Hörersignals mit der Funktion, 
die Sprecherrolle zu übernehmen (Schwitalla 2003, 159). Das parallele Lachen KNs über die 
eigene Aussage von Zeile 3 wirkt störend. Die darauf folgenden Turns geben eine Orientie-
rung ins Geschehen und fassen die Handlung kurz zusammen. 

                                                

06 NO: nachmittags um SIEBzehn Uhr; 

07  kAmen se einfAch an (.), 

08  das auto sAh ATTraktiv auf (.) aus 

09  hat bei mir rein geschnuppert; 

10  hat gesagt(1)in ihrem auto riechts nach Benz 

11  äh [nach äh ALKohol, 

12 KN:    [ALKohol (.) 

13 NO: äh dÜrfen wer se ma BLAsen lassen? 

14  äh WAS ich hab mittag äh  

15  zum essen ein klEInes bier getrunken; 

16  ↑ja aber trOtzdem? 

17  <<dim> und da hab ich dann zum Ersten mal- 

18  so ein dIng gesehen; 

19  POlizei vor dem EDEka?> 

Nach der Orientierung nachmittags (Z. 6) und der Spezifikation durch die Uhrzeit in Zeile 6 
beginnt eine lineare Handlungsdarstellung. Mit der Modalpartikel einfach (Z. 7)44 und der 
Referenz se (Z. 7) knüpft NO an die Aussage von Zeile 2 und deren negativer Konnotation 
der Polizei an. Zur Fokussierung der Handlungsdarstellung befindet sich das Verb kamen an 
(Z. 7) in Erststellung. In Zeile 8 folgt wohl, jedoch in missverständlicher Proposition, die Er-
klärung, warum er angehalten worden ist. Auffällig zeigt sich hierbei die Ursachenbeschrei-
bung anhand des Autos statt des möglichen eigenen Fehlverhaltens45. Sowohl das personifi-
zierende Adjektiv attraktiv (Z. 8) als auch die zuerst falsche, dann korrigierte Verwendung 
der Präposition von auf zu aus (Z. 8) markieren Probleme bei der Formulierung, welche nach 
W. Hartung (1996, 159ff.) oftmals Zeichen von Verwirrung und Ablenkung sind. Zeile 9 und 
10 setzen durch das Verb hat (Z. 9, 10) in Erststellung die Handlungsdarstellung fort. Die 
abschwächende Lexik von geschnuppert (Z. 9) wird in Zeile 10 durch riechts ergänzt. In Zeile 

 
44 Thurmair (1989, 128ff.) konstatiert für das Lexem ‚einfach’ einen Funktionswechsel in drei Varianten. In 

diesem Fall stellt die Modalpartikel ‚einfach’ eine Verbindung zum Inhalt der Vorgängeräußerung her. 
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10 erfolgt schließlich erstmals ein durch das Verbum Dicendi hat gesagt eingeleiteter und 
durch eine Pause kenntlich gemachter Wechsel in die Rolle des Polizisten. Der ungewollte 
Versprecher46 ‚Benzin’ wird mit Hilfestellung von KN zu alkohol (Z. 11) berichtigt. Der Ver-
sprecher ist mit der formelhaften Konstruktion der Lexik von Autowerkstätten in Zusammen-
hang zu bringen. Zeile 13 fährt ohne weitere Einführung mit der Rollenübernahme fort. Das 
Sprechen in der Rolle des Polizisten ist an Intonation und Prosodie wie auch an der betont 
höflichen Modalität der Proposition erkennbar.47 Zeichen dieser sind das um Erlaubnis bitten-
de Modalverb dürfen (Z. 13) im Tempus des Präsens, die Modalpartikel ma (Z. 13) und die 
förmliche Anrede se (Z. 13). Auf der Ebene der Erzähltheorie bildet Zeile 13 eine erste 
Komplexion der Darstellung. In Zeile 14 wechselt der primäre Sprecher schließlich in die 
eigene Rolle innerhalb der Erzählebene, was sich ebenfalls an der Prosodie und der Nennung 
der Selbstreferenz ich (Z. 14) verdeutlicht. Der starke Akzent auf dem rhetorischen Interroga-
tivpronomen was (Z. 14), die zweimalige gefüllte Pause äh (Z. 14) und die Übertreibung klei-
nes bier (Z. 14) markieren an dieser Stelle den Wechsel in die Modalität der Empörung. Mit 
der Übertreibung kleines bier und der korrigierten Spezifikation von mittag zu zum essen (Z. 
14) weist er jegliche Schuld von sich und hebt die positive Selbstdarstellung des primären 
Sprechers hervor. Der Tonsprung nach oben und die steigende Intonation markieren das Spre-
chen in der fordernden Rolle des Polizisten. Mit der Konjunktion ja aber (Z. 16) wird das 
Thema der vorherigen Äußerung aufgenommen und Widerspruch angekündigt. Das Konjunk-
tionaladverb trotzdem (Z. 16) verstärkt die Illokution weiter. Mit leiser werdendem Ton tritt 
NO aus der Erzählebene heraus und fügt in Zeile 17 einen Kommentar aus der Gegenwart an. 
Sowohl die Konjunktion und dann (Z. 17) als auch die Subjunktion da48 (Z. 17) verweisen auf 
den zeitlichen Fortgang der Erzählung auf anderer Ebene. Die Angabe zum ersten mal (Z. 17), 
der Vagheitsausdruck so ein (Z. 18) und die Verwendung des Allerweltswortes ding (Z. 18) 
sind wiederum im Kontext der positiven Selbstdarstellung zu sehen. Zeile 19 bildet mit einer 
Bewertung, welche durch die starke Akzentsetzung empörte Modalität evoziert, den Ab-
schluss der ersten Komplexion. In starker Verkürzung tritt das Nomen polizei (Z. 19) in der 
Funktion des Vorgangs der Alkoholkontrolle auf. Die Ortsbestimmung edeka (Z. 19) steht 
metonymisch für die Anwesenheit vieler bekannter Leute und impliziert somit die peinliche 
Lage NOs. In starker Übertreibung markiert der primäre Sprecher somit nicht nur den man-
gelnden Tatbestand, sondern vielmehr die Unverschämtheit ihm Alkoholkonsum zu unterstel-
len.  

                                                                                                                                                         
45 Auch Schwitalla (1994, 511ff.), Quasthoff (2001, 1295) betonen die positive Selbstdarstellung in Alltagser-

zählungen als eine der wichtigsten Funktionen. 
46 Der Versprecher trägt mit der doppelten gefüllten Pause äh alle Merkmale des Abbruchs mit Korrektur, vgl. 

Schwitalla (2003, 120f.). Die Hilfestellung KNs ist nach Schwitalla (1993, 76) als Kooperation zu definieren 
und beweist die Aufmerksamkeit des sekundären Sprechers. 

47 Nach Schwitalla (1988, 125ff.) wird das Verhalten des „Angreifers“ vor allem durch paralinguistische Mittel 
wie Lautstärke, Intonationskontur und Sprechtempo kontrastiv stilisiert und durch die Hyperbolik implizit als 
empörend bewertet. 

48 Die Subjunktion da besitzt nach Schwitalla (2003, 145) eine ausgesprochen schriftsprachliche Konnotation 
und verweist somit meist auf öffentliche Situationen. 
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Im Verlauf der Erzählung folgen zahlreiche Wiederholungen des Skandalons, wobei die spe-
zifizierende Darstellung stets eine Steigerung der empörten Modalität fordert. Den Höhepunkt 
der Empörung markiert schließlich die Aufforderung sich zum Alkoholtest in das Polizeiauto 
zu setzen, die von NO als Kommentar aus der Erzählsituation mit dem Kategorisierungsaus-
druck also so ne taktlosigkeit (vgl. Text 11d) bewertet wird. Nach einer Auslassung von 30 
Turns, in denen die „Essentials“ stets wiederholt und spezifiziert werden, erfolgt die Komple-
tion der Erzählung. 

20 NO: guckt se drauf sagt se 

21  nAjA ihr ALKoholspiegel hat sich abgebAUt. (-) 

22 KN: na äh wie wie wEIt war=er denn? 

23  [was hastn ghAbt? 

24 NO: [<<all> hAt se mir nIcht gezeigt; 

25  hAt se mir nIcht gezeigt.> 

26 KN: na äh: MOMent a ma wenn Ich schO? 

27  na wIll ich a <<rall> wIss wAs los is?> 

28 NO: nee ich äh ALKohol hat sich abgebAut. 

29  <<rall> ↓NACHmittags um fÜnf; 

30  vOr dem EDEka.> 

31  also so eine FRECHheit. 

Im vorliegenden Ausschnitt ist der primäre Sprecher wieder ganz in die Ebene der Erzähldar-
stellung gerückt. Analog zu geschnuppert in Zeile 9 benutzt NO auch hier wieder die sehr 
gesprochensprachliche Lexik guckt (Z. 20), um Nähe zur Erzählsituation herzustellen. Zudem 
wird in Zeile 20 zum ersten Mal durch die Personenreferenz se klar, dass es sich um eine 
weibliche Amtsperson gehandelt haben muss. Der Rollenwechsel in die Perspektive der Poli-
zistin erfolgt diesmal mit dem Verbum Dicendi im Präsens sagt se (Z. 20) um die Spannung 
vor der Kompletion aufzubauen. Die Gesprächspartikel naja (Z. 21) markiert den Beginn der 
Äußerungseinheit und fungiert als Widerstreben ausdrückendes Rezeptionssignal49. Die fol-
gende Kompletion erfolgt mit der Kombination der sinntragenden Begriffe alkoholspiegel und 
abgebaut (Z. 21) als direktes Zitat in der Fachlexik der Polizei, um Authentizität herzustellen. 
Auch auf der psychologischen Ebene ist diese Kompletion von höchster Relevanz. Zum einen 
liegt kein Tatbestand gegen den primären Sprecher mehr vor, zum anderen betont NO mit der 
Verallgemeinerung der Aussage in der Gruppe, dass er generell nachmittags so gut wie keinen 
Alkohol trinkt. Nach einer kurzen Pause wählt KN mit der Frage nach dem genauen Wert des 
Tests das Rederecht50. Eine näher definierte Kompletion ist für NO jedoch nicht von Interes-
se, da sie entgegen seiner Intention den Alkoholkonsum am Nachmittag unterstreichen würde. 
Auf syntaktischer Ebene ist die Nachfrage KNs als Ergänzungsfrage mit steigender Intonation 

                                                 
49 Die Funktion von den Rezeptionssignalen na, ja und net ist von Gruber (1996, 178ff.) im Rahmen seiner Ana-

lyse von Streitgesprächen bearbeitet worden. Nach Willkop (1988, 179) hat die Gesprächspartikel ‚naja’ in 
diesem Fall eine sekundäre Eröffnungsfunktion ohne die vorherige Äußerung zu bestätigen. 

50 Die Frage als indirekteste Form der Widerspruchsformulierung, in Abgrenzung zu einem Vorwurf, hat Gruber 
(1996, 193ff.) behandelt. 
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verwirklicht. Das Gliederungssignal na (Z. 22), die gefüllte Pause äh (Z. 22) und der Satzab-
bruch mit der Wiederholung des Interrogativpronomens wie (Z. 22) versuchen die Aufmerk-
samkeit auf den sekundären Sprecher zu lenken (Schwitalla 2003, 120), die Modalpartikel 
denn (Z. 22) verstärkt dabei die Proposition. In Zeile 23 paraphrasiert KN die Proposition 
nochmals variierend zur Verständnissicherung mit elliptischer Personenreferenz und Verkür-
zung der Modalpartikel denn (Z. 22) zu n (Z. 23). Parallel platzt jedoch auch NO im Allegro 
mit der Antwort auf Zeile 22 heraus. Mit dem hohen Sprechtempo, der Prosodie wie auch mit 
dem Verweis auf die Instanz der Polizistin verteidigt der primäre Sprecher seine Intention in 
Zeile 24. Die wortgleiche Wiederholung dient der Bekräftigung der Aussage und stellt die 
Aufmerksamkeit nach der parallelen Rede wieder her. Das Gliederungssignal na (Z. 26) in 
Kombination mit der gefüllten Pause äh (Z. 26) leitet in diesem Fall den folgenden Wider-
spruch und das Insistieren auf die Information ein. Die Partikelkombination moment a mal  
(Z. 26)51 unterbricht den Redefluss des primären Sprechers. Aus Gründen des „face-work“ 
erfolgt in der konditionalen Satzkonstruktion wenn…na (Z. 26, 27) auf syntaktischer Ebene 
die Anakoluthform der Aposiopese (Schwitalla 2003, 119). Der Hauptsatz trägt dabei mit der 
Modalpartikel a (Z. 27), dem Modalverb will in Kombination mit dem Vollverb wiss in Zeile 
27 und dem fordernden Timbre den Moment des vehementen Insistierens KNs. Als Reaktion 
darauf erfolgt mit der Negationspartikel nee (Z. 28) ein deutlicher Widerspruch NOs. Der 
Abbruch nach der Referenz ich (Z. 28) wie auch die gefüllte Pause äh (Z. 28) markieren die 
kurze Sprachlosigkeit des primären Sprechers und geben ihm Zeit zu überlegen. Der starke 
Widerspruch äußert sich schließlich in der argumentativen Wiederholung von Zeile 21. Le-
diglich die Fachlexik alkoholspiegel (Z. 21) wird durch den akzentuierten Begriff alkohol (Z. 
28) ersetzt, womit NO betont, dass er keine näheren Informationen preisgeben kann oder will. 
Um ein weiteres Insistieren von Seiten des sekundären Sprechers zu vermeiden, setzt er sog-
leich seine Rede im Rallentando mit dem Fokuswechsel auf die bereits mehrfach betonte 
Orientierung fort.52 Die empörte Akzentuierung der Orientierung ist wiederum als Metony-
mie53 zu sehen. Die Angabe nachmittags mit der Spezifikation der Uhrzeit um fünf (Z. 29) 
fungiert zur Darstellung der unerhörten Begebenheit, dass die Polizei ihm bereits nachmittags 
Alkoholkonsum unterstellt hat. Die Ortsbestimmung edeka (Z. 30) dient, wie bereits oben 
erwähnt, der Implikation der peinlichen Situation vor vielen Leuten von der Polizei angehal-
ten zu werden. In Zeile 31 folgt mit der fokussierenden Gesprächspartikel also (Z. 31) und 
dem Vagheitsausdruck so ein (Z. 31)54 die Steigerung zu der abschließenden Bewertung durch 
den expliziten Kategorisierungsausdruck frechheit (Z. 31) in einer höchst empörten Modalität. 
Wiederum folgt, wie bereits oben beschrieben, nach dem Höhepunkt an Empörung die nahezu 
rituelle Wiederholung der „Essentials“.  

                                                 
51 Die Bedeutungsstruktur des turnbeanspruchenden Markers ‚moment’ hat Gruber (1996, 189ff.) untersucht. 
52 Vgl. zum Begriff des Fokuswechsels und der Relevanzeinstufung Kallmeyer (1978, 214). 
53 Zur Theorie der Metonymie ist weiterführend Berg (1978, 125ff.) anzuführen.  
54 Hausendorf (2000, 242f.) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass ‚so ein’ Typisierungen ausdrückt, die 

einen in der Vorstellung präsenten sozialen Typus anzeigen. 
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Das Ende der Erzählung mit Evaluation und Coda bildet die gemeinsame reflexive Nachbear-
beitung und damit einhergehend der Wechsel in eine komisch-heitere Modalität, der von dem 
ironisch-dramatisierenden Kommentar KNs flucht ausgeschlossen (vgl. Text 11e) eingeleitet 
wird. Der ironische Vergleich mit einem schweren Straftäter veranlasst eine Auflockerung des 
Gespräches. Das konsensstiftende Lachen aller Anwesenden führt dabei in die Gesprächssi-
tuation zurück.55 

Die gesamte Erzählung NOs ist also zusammenfassend in den Rahmen der positiven Selbst-
darstellung einzuordnen. Nach Schwitalla (1988, 111ff.) fungieren Erzählungen zumeist der 
Herstellung sozialer Identität. So benutzt auch der primäre Sprecher die Form der Alltagser-
zählung um die Normalität seines Alkoholkonsums zu betonen, sich von Alkoholikern abzu-
grenzen, deren Hauptcharakteristikum ein frühzeitiger und ausgiebiger Alkoholgenuss bildet 
und damit möglichem Klatsch von Seiten anderer Gruppenmitglieder vorzubeugen.  

3.4.2 Abgrenzen durch Frotzeln 

Eine sehr häufig verwendete Möglichkeit der Bearbeitung von Alkoholismus bildet das Frot-
zeln. Keim (1995, 175) definiert Frotzeln als „einen oder mehrere spielerische Image-Angriffe 
auf ein anwesendes Mitglied (…) und die Reaktion der Anwesenden darauf“. Im Fall des 
Frotzelns ist Sprecher NO der am meisten Angegriffene, da er von den derzeitigen Mitglie-
dern wohl die höchste Affinität zum Alkoholkonsum besitzt. Die Thematik des vorliegenden 
Textausschnittes befasst sich metakommunikativ mit der Äußerung von „dreckigen“ Witzen 
und möglichen Reaktionen darauf. Der Übergang zum Frotzeln hat keinen begründeten Ein-
stieg und erfolgt somit unmittelbar. 

01 HEI: bevOr die heutige jUgend ROT wird,  

02  werden wIr ãlde knOchen, (.) 

03  werden wIr noch rOt. 

04 BU: ja.(-) 

05 NO: nein RÖTer; 

06 HEI: ja RÖTer (-) 

07  vor Allen dIngen DU, 

08  ↑dAs wUndert mich sOwieso,  

09  dass dU noch kEIne rOte NAse hast; 

10 NO: ich trInk ja nur WEIßwein. 

11  <<lachen>> (-) 

12  AUßerdem das hAlt ich für ein gAnzes gerÜcht, 

13  dass mit <<len> den ROTen nAsen>. (1) 

Die formelhafte Wendung in Zeile 1 bewertet abschließend das Thema der vorherigen Turns. 
Auf syntaktischer Ebene bekommt dabei der Temporalsatz, eingeleitet durch das Adverb be-

                                                 
55 Für die Struktur der reflexiven Nachbearbeitung hat Schwitalla (1988, 120f.) soziale Einschätzungen in Form 

von Redewendungen und sozialen Stereotypen aufgeführt. 
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vor (Z. 1), eine konditionales Element. Die akzentuierte Ergänzung heutige jugend (Z. 1) ist 
innerhalb der Gruppe nahezu als kontrastives Schlagwort anzusehen56. Das nun folgende 
Thema rot werden (Z. 1) ist aus den Bereichen von Literatur und Comics bereits als verblasste 
Metapher bekannt und impliziert in diesem Fall ein peinliches Thema. In Zeile 2 stellt Spre-
cherin HEI die Referenz wir mit der Spezifikation ãlde knochen (Z. 2) dar. Im Vergleich zu 
Kapitel 3.3.2. „Alter und Tod“ ist auffällig, dass sich HEI sowohl durch die gemeinsame Ka-
tegorie ‚alt’ als auch durch die dialektale Variation der Nasalierung und Lenisierung57 bei 
ãlde knochen (Z. 2) mit der Gruppe zu identifizieren versucht. Der Satzabbruch von Zeile 2 
und die variierende Satzaufnahme mit der alleinigen Referenz wir in Zeile 3 stehen im Zei-
chen des verlorenen Sinnzusammenhangs, betonen aber gleichzeitig die Kategorie ãlde kno-
chen  (Z. 2). In Zeile 4 stiftet BU daraufhin in der kürzesten Form durch die Responsive ja (Z. 
4) mit stark fallender Intonation Konsens. Nach einer Pause erfolgt die oppositionelle Ant-
wortpartikel nein (Z. 5) durch NO. Damit soll aber keine Form des Dissenses, sondern ledig-
lich eine Korrektur der Äußerung HEIs vorgenommen werden. In Zeile 6 nimmt HEI die Kor-
rektur mit der Wiederholung des Komparativs röter (Z. 6) und der Responsive ja (Z. 6) an, 
wechselt aber in Zeile 7 durch veränderte Prosodie wie auch durch die direkte Adressierung 
du (Z. 6) mit starkem Akzent und Endstellung in eine spielerisch scherzhafte Modalität. Die 
formelhafte Satzellipse vor allen dingen (Z. 6) fokussiert die Adressierung und leitet zudem 
die folgende Hyperbolik des Angriffes ein. Den Kern des Frotzelns bilden, was auch an dem 
Tonsprung nach oben und der vermehrten Akzentbildung zu sehen ist, schließlich die Zeilen 8 
und 9. Sowohl der Sprechakt des ‚Wunderns’ (vgl. Z. 8) als auch das Modaladverb sowieso 
(Z. 8)58 bilden der in Struktur eines Modalsatzes die Hinführung zum folgenden Angriff. Die 
Face-Verletzung rote nase (Z. 9) wird durch die vom Modalsatz geforderte Partikelkombina-
tion noch keine (Z. 9) weiter verschärft. Die zweideutige Semantik bei rote nase (Z. 9) ist 
analog zu rot werden (3) wieder formelhaft als verblasste Metapher eines übertriebenen 
Merkmals von Alkoholkonsum zu sehen59. Die bildhafte Hyperbolik weist auf die soziale 
Kategorie des Alkoholikers hin, die durch das Frotzeln eine deutlich negative Bewertung er-
fährt. Auch die Prosodie steigert sich von Zeile 7 an in eine sehr hohe Tonlage und fällt erst 
mit der Intonation in Zeile 9 wieder60. Somit sind alle Merkmale eines von Keim (1995, 175) 
definierten Frotzel-Angriffes erfüllt.  

                                                

Als Reaktion nimmt der angegriffene NO das Spiel auf, demonstriert die zugeschriebene Ei-
genschaft des Alkoholkonsums und begründet den Angriff scherzhaft. Der Konter weißwein 
(Z. 10) wird durch die Fokuspartikel nur (Z. 10) und die Modalpartikel ja (Z. 10) verstärkt, 
der demonstrierte Sprechakt trink (Z. 10) wird dagegen eingeschränkt. Das folgende Lachen 

 
56 Charakter und Funktionen politischer und gruppeninterner Schlagwörter hat Hermanns (1995, 7ff.) analysiert. 
57 Vgl. hierzu den Aspekt der „fluktuierenden Normallage“ der Sprecherin HEI in Kapitel 5.1. An keiner weite-

ren Stelle im Korpus verwendet die Sprecherin eine so deutlich mit Funktion versehene dialektale Variante. 
58 Zur Diskussion um die Wertigkeit von ‚sowieso’ als Modalpartikel oder Adverb ist weiterführend Thurmair 

(1989, 134ff.) zu nennen. 
59 Keim (1995, 175) hat Formeln als typischen unernsten Modalitätsmarker beim Frotzeln definiert. 
60 Auch Günther (1996, 85) hat eine hohe Tonhöhe als Kontextualisierung  des Rahmenwechsels festgestellt. 
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NOs und die Nonresponsivität HEIs bestätigt einen positiv abgewendeten Face-Angriff. Die 
Zeilen 12 und 13 bilden nach einer Pause einen abschließenden Kommentar. Der Gegenstand 
des Angriffes rote Nase (Z. 9) wird dabei formelhaft verurteilt. Sowohl das im Vorfeld ste-
hende Konjuntionaladverb außerdem (Z. 12) als auch die Redewendung das halt ich für ein 
ganzes gerücht (Z. 12) stehen im Kontext der Abwehr. Das Sprechen des Themas roten nasen 
(Z. 12) im Lento verwirft den Frotzel-Angriff weiter.  

Ingesamt bleibt zu erwähnen, dass der Frotzelangriff indirekt und spielerisch mittels einer 
witzigen Metapher erfolgt. Der Wechsel der Interaktionsmodalität bietet dabei die Möglich-
keit Verhaltenskritik ohne potentiellen Face-Verlust zu äußern. Nach Keim (1995, 176) steht 
„die Härte des Frotzelangriffs in Relation zur sozialen Bedeutung der Normverletzung“. In 
diesem Fall ist dazu zu sagen, dass zwar nicht der einmalige übernormale Alkoholkonsum, 
aber doch die Nähe zum Alkoholismus als Vergehen gegen die Werte und Normen der Grup-
pe zu definieren ist. Der erste spielerische und milde Frotzelangriff wird aus diesem Grund in 
eine sich steigernde Sequenz eingebettet. Nach zwei Minuten erfolgt ein zweiter Frotzelang-
riff. In der Zwischenzeit befasste sich die Thematik weiter mit Alkoholkonsum und Alkoho-
lismus. Verschiedene Erzählungen und Illustrationen von allen Anwesenden münden letztlich 
in die Darstellung NOs über einen betrunkenen Bürgermeister. Abstrakt und Orientierung 
waren jedoch durch gleichzeitiges Sprechen und geringe Höreraufmerksamkeit untergegan-
gen. Das Transkript beginnt mit dem ersten eindeutig verständlichen Turn der Erzählung. 

01 NO: hab Ich FÜNFundzwAnzich stück getrUnken, 

02  sAcht er,  

03  dAnn war mein dUrst gelöscht.(-)hehe. 

04 HEI: schmArr dOch nicht; 

05  ↑DU trInkst jetzt n: WASser. (.)  

06  <<p> wIllst n schluck von mIr [trinken?> 

07 NO:    [ne. 

08 BU: ja hAst du (.)-  

09  hAst du dei Abidur im SAUFn gemAcht? 

10  Oda in was Annersch? 

11  FÜNFazwanzich stück, 

12  des gIbts dOch gar nId; oda? 

Die Zeilen 1 und 2 bilden die Schilderung des Erzählenswerten, was als direktes Zitat ver-
wirklicht ist. Dabei wird das Skandalon fünfundzwanzich (Z. 1) stark akzentuiert und auch der 
Sprechakt getrunken (Z. 1) durch Akzent hervorgehoben. Die Referenz ich (Z. 1) wird aber 
aufgrund der vorherigen Unaufmerksamkeit der Hörer von den Anwesenden als Selbstrefe-
renz missverstanden. Auch die Einleitung des Folgezitates sacht er (Z. 2) wird von den ande-
ren nicht beachtet. Das Temporaladverb dann (Z. 3) wie auch die verblasste Metapher durst 
gelöscht (Z. 3) implizieren einen übertriebenen Minimalkonsum von Alkohol. Das kurze La-
chen nach der Pause soll die Erzählung NOs beenden und verlangt nach Reaktionen der ande-
ren. HEI greift schließlich das Gesagte auf, rezipiert aber nicht die Erzählung an sich, sondern 
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verurteilt die übertriebene Darstellung in derber Lexik schmarr (Z. 4). Die Modalpartikel 
doch (Z. 4) verstärkt hier die Abwertung. Mit dem Tonsprung nach oben leitet HEI analog 
zum oben behandelten Ausschnitt einen milden Frotzelangriff ein. Die Adressierung du (Z. 5) 
wird dabei durch starken Akzent topikalisiert (Schwitalla 2003, 98f.). Das Temporaladverb 
jetzt (Z. 5), der Imperativ trinkst (Z. 5) und die Antonymie wasser (Z. 5) unterstellen NO ei-
nen übermäßigen Alkoholkonsum und implizieren sogleich den starken Alkoholkonsum als 
Grund für die unglaubwürdig übertriebene Darstellung. Semantik wie Prosodie lassen gleich-
falls einen Wechsel in eine unernste, jedoch nicht wie oben in eine scherzhafte Modalität er-
kennen. Durch leises Sprechen richtet sich HEI in Zeile 6 mit dem Angebot ausschließlich an 
NO. Dieser zeigt keine Reaktion auf den Frotzelangriff und verneint das Angebot sogleich mit 
der Antwortpartikel ne (Z. 7). In Zeile 8 wird der Frotzelangriff durch den Kommentar BUs 
abermals gesteigert. Dabei wird die unernste Modalität noch weiter zurückgenommen. Der 
Satzabbruch mit Wiederholung markiert die Vorsichtigkeit und Formulierungsschwäche des 
folgenden Angriffes. Mit der Kategorie abidur (Z. 9) erfolgt eine Abgrenzung zu den anderen 
Anwesenden, die alle kein Abitur erworben haben. Die stark akzentuierte Präpositionalergän-
zung im saufn (Z. 9) trägt schließlich den Angriff. Somit erfolgt nicht nur eine Abgrenzung, 
sondern vielmehr eine Herabstufung des Wissens und der Fähigkeiten von NO, was letztlich 
mit der Kategorie des Alkoholismus in Zusammenhang gebracht wird. Die einzige Form der 
Abschwächung bildet auf syntaktischer Ebene die Realisierung als Entscheidungsfrage. Zeile 
10 schränkt den sehr harten Angriff nochmals ein, indem BU mit der Ergänzung in was an-
nersch (Z. 10) die Möglichkeit des Widerspruches offen lässt und durch Fragepronomen oda 
(Z. 10) sogar einfordert. Die Zeilen 11 und 12 stellen den Bezug zu der Darstellung NOs wie-
der her, der im Angriff nicht wirklich deutlich wurde. Dabei wird die wortgleiche Wiederho-
lung der Proposition aus Zeile 1 fünfazwanzich (Z. 11) mit einem nahezu empörtem Akzent 
versehen. Die formelhafte Bewertung mit den Modalpartikeln doch (Z. 12) und gar (Z. 12) 
schließen den Angriff ab und fordern mit dem starken Rückversicherungssignal oda (Z. 12) 
Reaktionen. Der sehr starke und kaum scherzhafte Angriff BUs wird also durch abschwä-
chenden Mittel wieder herabgestuft um das Face NOs nicht ernsthaft zu bedrohen. Zu erwäh-
nen bleibt, dass beide Frotzelangriffe sich nicht mehr wie oben nur auf die Normenverletzung 
des übermäßigen Alkoholkonsums beziehen, sondern noch ein zweiter Regelverstoß, nämlich 
die unglaubwürdige Selbstdarstellung, geahndet wird. NO hat daher auch im Gegensatz zur 
obigen Analyse keine Möglichkeit der scherzhaft positiven Abwehr des Angriffes und zeigt 
zunächst keinerlei Reaktionen.61   

13 RE: <<p> was?> 

14 HEI: ne ne [Er is vom HARTen kErn, 

15 NO:  [nich ICH (.) der bÜrgermeister, 

16 HEI: [er vertrÄcht des schOn. 

17 NO: [<<f> der BÜRgermeister war das.> 

18 BU: soa nId dua, 

                                                 
61 Günther (1996, 84) definiert das Ignorieren der Frotzelei als mögliche Reaktion auf den Angriff. 
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19  ich hAb gedacht dUa warst des; 

20 NO: <<insistierend>> NEIN. 

21 HEI: DU nich? 

22 NO: NEIN; hÖr mal; 

23 HEI: aber DIR trau ich des AUch zu. 

Zuerst fällt auf, dass nicht der angegriffene Sprecher NO, sondern das Frotzelpublikum62 die 
ersten Reaktionen zeigen. Das allein stehende Indefinitpronomen was (Z. 13) deutet hier auf 
die Unaufmerksamkeit des Hörers RE hin, da die vorherige Proposition BUs klar und ver-
ständlich war. Sprecherin HEI greift schließlich mit der doppelten Responsive ne (Z. 14) die 
Aussage BUs vollresponsiv auf und wechselt mit Prosodie und formelhafter Lexik wieder in 
eine scherzhafte Modalität. Vom harten kern-Sein (Z. 14) ist erneut als eine verblasste und 
redensartliche Metapher zu sehen. Wie der harte Kern einer Frucht so kann NO auch un-
glaubwürdig hohen Alkoholkonsum bewältigen. Zeile 16 ist als variierende Paraphrase der 
Metapher zu werten, die der Verständnissicherung dient. Die Modalpartikel schon (Z. 16) hat 
eine verstärkende Funktion und erhält zusammen mit der Prosodie eine scherzhafte Modalität. 
In Zeile 15 folgt nun erstmals der Widerspruch NOs, der jedoch durch das parallele Sprechen 
mit HEI untergeht und mit wenig Bestimmtheit geäußert wird. Die Verneinung der akzen-
tuierten Selbstreferenz wird dabei durch die Doppelung des Bezugs bürgermeister (Z. 15) 
herausgestellt. Erst in Zeile 17 ist eine angemessene Reaktion NOs auf den Frotzelangriff zu 
konstatieren. Im Forte klärt NO das Missverständnis mit einer stark akzentuierten Wiederho-
lung der topikalisierten Referenz bürgermeister (Z. 17), mit nachgestelltem Verb war (Z. 17) 
und dem Demonstrativpronomen das (Z. 17), auf. In analeptischer Struktur räumt schließlich 
BU Verständnis ein. Die Gesprächspartikel soa (Z. 18) markiert dabei die plötzliche Einsicht 
und die Absetzung des Themas (Schwitalla 2002, 264, 272ff.). Der elliptische Satz setzt sich 
folglich aus der Responsive nid (Z. 18) und der durch Endstellung betonten Adressierung du 
(Z. 18) zusammen. Zeile 19 wiederholt die Proposition in explizierender Paraphrase in Anto-
nymie um das Verständnis zu sichern. Die Sprechhandlung ich hab gedacht (Z. 19) mildert 
dabei den starken Frotzelangriff als Missverständnis ab. Dadurch festigt sich die Rolle des 
Angegriffenen NO und er kann nun erstmals durch die Responsive nein (Z. 20) mit starkem, 
nahezu emphatischen Akzent eine insistierende Reaktion zeigen. Die Sprecherin HEI, welche 
auch Initiatorin der Frotzelsequenz war, beharrt in Zeile 21 mit der analeptischen Frage du 
nich (Z. 21) auf der Frotzeläußerung. Selbst wenn die Prosodie eine scherzhafte Modalität 
bestätigt, zeigt das Insistieren auf dem Gegenstand des Frotzelns doch eine zu ahnende Nor-
menverletzung NOs an. Die Reaktion NOs in Zeile 22 wird wieder analog zu Zeile 20 als ak-
zentuierte Responsive nein (Z. 22) verwirklicht. Der Zusatz im akzentuierten Imperativ hör 
(Z. 22) und der Modalpartikel mal (Z. 22) markiert dabei die Empörung einer solchen Unters-
tellung63 und führt durch Semantik und Prosodie in eine ernste Modalität. In Zeile 23 folgt 

                                                 
62 Der Begriff ist nach Günther (1996, 94ff.) gewählt. 
63 Auch Keim (1995, 176) konstatiert die Möglichkeit des Angegriffenen als Kontrast zum Angriff durch Ände-

rung der Sprechweise ernst zu reagieren. 
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eine letzte Aufrechterhaltung des Frotzelns durch die Zuschreibung trotz des Missverständnis-
ses. Die Referenz dir (Z. 23) wird durch den starken Akzent hervorgehoben und von der Mo-
daladverb auch (Z. 23) unterstützt. Das Konjunktionaladverb aber (Z. 23) leitet eine ein-
schränkende Stellungnahme ein, das Demonstrativpronomen des (Z. 23) verweist dabei auf 
die Aufklärung des Missverständnisses. Merkmale einer scherzhaften Modalität sind nur in 
geringem Maß in der Prosodie der Äußerung vorhanden. Da nun das Face des Angegriffenen 
real bedroht scheint und ein Streit entstehen könnte, erfolgt ein von dem am Frotzeln unbetei-
ligten Sprecher RE initiierter Themenwechsel ins Allgemeine. Somit ist die Situation ent-
schärft und die Unterhaltung kann auf harmloser Ebene fortgeführt werden.   

Als Bilanz ist zu ziehen, dass die Thematik des Alkoholismus eine vehemente Auseinander-
setzung der Gruppenmitglieder auslöst. Verstöße gegen die Normen im Bereich des Alkohol-
konsums können über scherzhaftes Frotzeln bis hin zu face-bedrohenden Auseinandersetzun-
gen – zumeist in einer sich steigernden Frotzelsequenz – führen. Aus diesem Grund bildet  
übermäßiger Alkoholkonsum nach Keim (1995, 176) ein Vergehen mit hoher Relevanz, das 
von der Gruppe stark geahndet wird. Die Grenze zwischen Scherz und Ernst wie auch zwi-
schen toleriertem und übermäßigem Alkoholkonsum verschwimmt dabei und ist für nicht in 
der Gruppe integrierte Mitglieder nur schwer zu bestimmen.  

3.4.3 Abgrenzen durch Klatsch 

Ein weiteres probates Mittel Normenverstöße im Bereich des Alkoholismus zu ahnden ist der 
Klatsch. Vielfach ist er auch als Steigerung der Frotzelaktivitäten zu definieren, da durch ihn 
Gruppenmitglieder ausgegrenzt und der soziale Ausschluss aufrecht erhalten werden kann.  

Der Tratsch verfolgt aber über die negativ bewertete Eigenschaft des Klatschobjekts zugleich 
auch das Ziel die Anwesenden vor derartigen Normverstößen zu warnen. Der folgende Aus-
schnitt belegt die Verurteilung eines ehemaligen Gruppenmitgliedes aufgrund dessen Alko-
holkonsums. 

01 RE: <<p> sag mal bItscht der a Als a mal weng>? 

02 OCK: hm? 

03  RE: bItscht der als a mal weng? 

04 FEH: <<f> WER>? 

05 RE: der Alfons; 

06 FEH: <<all> a MA:L?, als a MA:L>? 

07 OCK: <<lachen>> 

08 FEH: jEden dO:ch; 

Die Klatscheinladung64 durch RE ist mit mehreren Vorsichtsmaßnahmen verbunden65. Auffal-
lend ist die unter Kapitel 5.1. zu behandelnde fremddialektale Lexik bitscht (Z. 1), die Parti-

                                                 
64 Die Begriffe Klatscheinladung, Klatschangebot, Klatschobjekt, Klatschproduzent usw. sind nach Bergmann 

(1987, 61ff.) gewählt. 
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kelkombination a als a mal (Z. 1)66 und das Diminutiv weng (Z. 1). Auch das Sprechen im 
Piano und die analeptische Personenreferenz sind als weitere Vorsichtsmaßnahme zu deuten. 
Zudem ist die Klatscheinladung auf syntaktischer Ebene mit dem Imperativ sach mal (Z. 1) 
und der stark steigenden Intonation als Klatsch intendierende Frage formuliert (Berg 1978, 
68ff.). Aufgrund des leisen Sprechens des ersten Turns ist die mit steigender Intonation ver-
sehene Gesprächspartikel hm (Z. 2) als Rückfrage und Aufforderung zum Sprechen zu inter-
pretieren (Schmidt 2001, 25). Zur Verständnissicherung wiederholt RE daraufhin wortgleich 
seinen ersten Redebeitrag und nimmt bei gleicher Prosodie die erste Stufe der Vorsichtsmaß-
nahmen, das Piano, zurück. Mit dem steigend intonierten Indefinitpronomen wer (Z. 3) und 
dem Sprechen im Forte zeigt nun auch Sprecher FEH Interesse und legitimiert somit RE zum 
Klatschangebot. In Zeile 5 erfolgt schließlich die zweite Rücknahme der Vorsichtsmaßnah-
men, indem RE die aus dem Kontext zu erschließende Personenreferenz eindeutig durch die 
Nennung des Vornamens Alfons (Z. 5) klärt. Die Etablierung des Klatschobjektes wird durch 
die Reduktion auf Name und Artikel aber nochmals vorsichtig formuliert. Da nun alle Infor-
mationen zum Klatsch genannt sind, kann in Zeile 6 ein erster Konsens folgen. Die Wiederho-
lung der Partikel a mal (Z. 6)67 markiert durch stark steigende Intonation, starke Akzentuie-
rung und Prosodie einen Modalitätswechsel ins Ironische. Die Verdoppelung mit der spezifi-
zierten Wiederholung als a mal (Z. 6) hebt die Form des Konsenses durch Ironie hervor68. 
Auffällig ist dabei, dass auch der Konsens noch den Vorsichtsmaßnahmen des Sprechens im 
Allegro und der indirekten Form der Ironie verpflichtet ist. Daraus ist jedoch auch zu schlie-
ßen, dass gerade das Thema Klatsch über Alkoholismus sich innerhalb der Gruppe als sehr 
heikel darstellt. Das Lachen des Sprechers OCK in Zeile 7 stiftet eine zweite Form des indi-
rekten Konsenses und veranlasst Sprecher FEH in Zeile 8 erstmals die eigentliche Proposition 
und den Normenverstoß zu artikulieren. Die aus Allquantor und Zeitbestimmung bestehende 
Formel jeden doch (Z. 8) ist als soziale Kategorisierung69 zu deuten. Der damit explizierte und 
definierte Normenverstoß deckt die in der Gruppe bestehende Grenze zwischen ‚normalem’ 
Alkoholkonsum und zum sozialen Ausschluss führenden Alkoholismus auf und bildet somit 
die Grundlage für den folgenden Klatsch. 

Im Gesprächsverlauf folgt daraufhin ein erster Klatschbeleg durch RE (vgl. Text 14e), der als 
verkürzt abstrahierender Bericht die These der Verurteilung zum Alkoholiker bestätigt. Der 
gesamte erste Beleg ist noch von stotterndem, parallelem und verhüllendem Sprechen ge-

                                                                                                                                                         
65 Den Zusammenhang von möglichem Gesichtsverlust bei der Klatschinitiierung und daraus resultierenden 

Vorsichtsmaßnahmen hat Bergmann (1987, 111ff.) untersucht. 
66 Die Definitionsproblematik und Funktionsvielfalt von Partikelkombination hat Rudolph (1983, 54ff.) ausführ-

lich dargestellt. 
67 Weitere Überlegungen zu der Partikel ‚mal’ und der Abgrenzung zum Temporaladverb finden sich bei Thur-

mair (1989, 184ff.).  
68 Vgl. zu den Signalen und Handlungen der Ironie die Untersuchung von Berg (1978, 87ff.). 
69 Auch Keim (1995, 451) legt für den Verweis auf ‚untere’ Statuskategorien die Verwendung formelhafter Cha-

rakterisierungen fest. Ebenso wie in der vorliegenden Untersuchung wird die Kategorie „Alkoholiker“ auch 
bei der von Keim (1995, 452ff.) untersuchten Batselgruppe durch prosodische, phonologische und pragmati-
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prägt, was den heiklen Charakter des Klatsches weiter unterstreicht. An dieser Stelle soll je-
doch erst der zweite Beleg durch FEH genauer analysiert werden.  

09 FEH: <<lächelnd> DU dEr> dEr hat doch (--) 

10  wo warn dEs? 

11  <<all> a: äh des wIrst du schO wIssen; 

12  da HInna war=er mal ghockt dA>, 

13  wo Er sei SCHUH AUsgzoche hat, 

14  hat se <<lachend> OBen >  

15  <<lachen>> 

16 OCK: <<acc> ah dA wo er da HINter gange is>, 

17  <<lachen>> 

18 FEH: <<lachend> da HINter (.) gange; 

19  hat sich ausZIEH wolln.> 

20 RE: ↑Ach NEE:? 

21 OCK: JA::, 

22  <<lachen>> 

23 RE: mein ↑lIEber mAnn dU;(--) 

Die Einleitung des zweiten Klatschbelegs erfolgt aufgrund von Formulierungsproblemen und 
parallelem Lachen – als Konsens zum ersten Beleg – in stotterndem Sprechen. Die Kombina-
tion vom allgemein adressierenden Personalpronomen du (Z. 9) und Demonstrativpronomen 
der (Z. 9) muss abgebrochen und korrigiert werden. Der zweite Abbruch als Aposiopese trägt 
mit der Sprechhandlung hat (Z. 9) und der Modalpartikel doch (Z. 9) den Wert eines Ab-
strakts. Nach einer langen Pause zur Überlegung folgt die lokale Orientierung mit dem Inde-
finitpronomen wo (Z. 10) und neuer Deixis des (Z. 10) in Form einer Ergänzungsfrage. Ohne 
Unterbrechung der Rede fährt FEH jedoch im Allegro mit seiner Darstellung fort. In Zeile 11 
verwirft er dabei nach zweimaliger gefüllter Pause a: und äh (Z. 11) die Orientierung als un-
nötig und nimmt Bezug zum Kontextwissen der anderen Gruppenmitglieder70. Analog zu Zei-
le 9 ist die Adressierung du (Z. 11) erneut in der Funktion der zweiten Person Plural ge-
braucht. Die Modalpartikel scho (Z. 11) verstärkt die Proposition und impliziert das ange-
merkte ethnographische Wissen. Die zuerst untersagte Orientierung wird schließlich in Zeile 
12 nachgeholt. Mit der Ortsangabe da hinna (Z. 12), in Standardlautung ist ‚da herinnen’ ge-
meint, beantwortet Sprecher FEH nun selbst die lokale Orientierung und leitet mit diesem 
zweiten Abstrakt die Erzählebene ein. Zu beachten bleiben die stark dialektale Lexik der Prä-
position hinna (Z. 12) und des Verbs ghockt (Z. 12), die bereits eine negative Konnotation des 
noch Darzustellenden nahe legen. Zudem markiert das Adverb mal (Z. 12) zum einen die 
noch ausstehende temporale Orientierung und zum anderen die indefinite Funktion eines wie-
derholbaren Ereignisses. Die Doppelung des lokalen Proadverbs da (Z. 12) rahmt die Proposi-
                                                                                                                                                         

sche Mittel als von der Sucht getrieben charakterisiert. Weiterführend ist mit Kallmeyer/Keim (1986, 104ff.) 
auf die Bildung von Individuenstereotypen im Tratsch durch Formeln zu verweisen. 

70 Aufgrund von ethnographischem Wissen ist festzustellen, dass Sprecher FEH zwar ein akzeptiertes Gruppen-
mitglied ist, aber doch im Gegensatz zum Kern der Gruppe nicht allzu häufig bei den Treffen anwesend ist.  
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tion ein, wobei die zweite Form wohl mit der nonverbalen Kommunikation einer Zeigegeste 
auf den Tisch verbunden ist (Schwitalla 2003, 203). Das Skandalon folgt in Zeile 13 schließ-
lich mit der Nennung des singulären Ereignisses schuh ausgezoche (Z. 13), wobei die starke 
Akzentuierung Empörung markiert. Das Relativum wo (Z. 13) appelliert dabei wiederum an 
das Kontextwissen der Hörer und fordert sie zur gemeinsamen Darstellung des Ereignisses 
auf. Die Verberststellung markiert in Zeile 14 die Handlungsfolge der narrativen Darstellung. 
Die Präposition oben (Z. 14), als Angabe für ‚auf die Bank’ erschließt sich wiederum nur über 
das Kontextwissen der Gruppenmitglieder. Die lachende Stimme und das darauf folgende 
Lachen fungieren dabei zur Unterstützung der Proposition. In Zeile 16 leistet schließlich 
Sprecher OCK selbst lachend Konsens zu dem intendierten Klatschbeleg und paraphrasiert 
erläuternd den weiteren Handlungsverlauf.71 Die Interjektion ah (Z. 16) beschreibt dabei das 
plötzliche Erkennen des intendierten Ereignisses, die grammatikalisch falsche Kombination 
von Partikel und Relativum da wo (Z. 16) nehmen Bezug zur Darstellung FEHs. Sowohl die 
Präposition hinter (Z. 16) als auch die Handlungsbeschreibung gange (Z. 16) führen in linea-
rer Abfolge die zweite Kategorie des Normenverstoßes ein. Wiederum folgt der Proposition 
ausgiebiges Lachen von Seiten der Klatschproduzenten FEH und OCK. Durch die verkürzte 
Wiederholung da hinter gange (Z. 18) der Proposition stiftet FEH, neben dem Lachen, noch 
eine zweite gesteigerte Form des Konsenses. Zugleich greift er das vorher Gesagte auf um 
selbst das eigentliche Skandalon, mit dem Verbkomplex in Erststellung, darzulegen. Die Ver-
bindung des Modalverbs woll (Z. 9) und der stark akzentuierten Handlungsbeschreibung aus-
zieh (Z. 19) markieren dabei die Empörung über den Grad der Verwirrung eines Alkoholikers. 
In Zeile 20 greift nun Sprecher RE mit einem Tonsprung nach oben und der stark akzentuier-
ten und lang gesprochenen Kombination von Interjektion und Negationspartikel ach nee 
(Z. 20) die dargestellte Empörung vollresponsiv auf. Die Partikel nee (Z. 20) ist in diesem 
Fall nicht als ernster Widerspruch in Form einer Responsive, sondern vielmehr als Ge-
sprächspartikel zum Ausdruck eines ironischen Zweifels zu deuten. Die stark steigende Into-
nation markiert zum einen den Grad des Erstaunens und zum anderen dient sie der nachfra-
genden Verständnissicherung. Mit der ebenfalls stark akzentuierten und verlängerten Respon-
sive ja (Z. 21) bestätigt Sprecher OCK auf inhaltlicher Ebene durch Antonymie die vorherige 
Proposition. Auf prosodischer Ebene imitiert er den Redebeitrag REs. Daher ist die steigende 
Intonation auch nicht als zweite Nachfrage zu werten, sondern durch die Abbildung der Pro-
sodie entstanden. Das darauf folgende Lachen unterstützt dabei die Absurdität des Vorfalls. In 
Zeile 23 kommentiert RE die Darstellung mit der Redewendung mein lieber mann (Z. 23). 
Die Lexik lieber mann (Z. 23), welche als sekundäre Interjektion zu werten ist (Nübling 
2004, 15), wie auch die starke Akzentuierung mit Tonsprung nach oben sind Zeichen einer 
höchst empörten Modalität. Das nachgestellte du (Z. 23) verstärkt hier lediglich die Propositi-
on und dient nicht einer Adressierung. Auffallend ist, dass Sprecher RE bereits den ersten 
Beleg mit der wort- und akzentgleichen Formel kommentiert hatte.  

                                                 
71 Das sich Teilen einer narrativen Darstellung hat Schwitalla (1993, 72f.) als gemeinsames Sprechen zur Hers-

tellung von enger Gruppenkohärenz dargelegt. 
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In fortführendem gemeinsamen Sprechen wird im Folgenden der weitere Ereignisverlauf ge-
schildert (vgl. Text 14f). Interessant für die Analyse zeigt sich außerdem die den zweiten 
Klatschbeleg abschließende Bewertung OCKs. 

24 OCK: wenn mEr sich gar nImmer auskennt, 

25   DES is schlImm. 

26  <<lachen>> (0,5) 

Mit diesen Turns erläutert Sprecher OCK nochmals die Kategorie der Ausgrenzung aus der 
Gruppe. Zwar zeigt die Gemeinschaft eine hohe Toleranz für Alkoholkonsum, wenn aber je-
mand die Grenze überschreitet, lediglich um des Rausches willen zu trinken, folgt der soziale 
Ausschluss. Auf syntaktischer Ebene bildet OCK dabei eine Konditionalkonstruktion, die sich 
zur Betonung des Sachverhaltes in eine Hypotaxe auflöst. Das Indefinitpronomen in der dia-
lektalen Variante mer (Z. 24) – statt ‚man’ – distanziert sich von der Referenz des Klatschob-
jektes und stiftet Allgemeingültigkeit. Die Proposition wird dabei von Partikelkombination 
gar nimmer (Z. 24) mit gradierender Wirkung verschärft. In der hypotaktischen Struktur in 
Zeile 25 nimmt das Demonstrativpronomen des (Z. 25) zu der konditionalen Konstruktion aus 
Zeile 24 Bezug und formuliert eine abschließende Bewertung. Inhaltsträger ist hier das Zu-
standskonjunkt schlimm (Z. 25), welches die Ausgangsthese der Zeilen 1 bis 8 spezifizierend 
unterstützt. Das Klatschobjekt wird also nicht nur über seinen häufigen Alkoholkonsum, son-
dern mit dem zweiten in seiner Brisanz für die Gruppe gesteigerten Element über seinen bis 
zum Realitätsverlust reichenden Rauschzustand als Alkoholiker definiert. Somit wird durch 
den Klatsch der soziale Ausschluss aus der Gruppe unwiderruflich bestätigt. Das Lachen und 
die darauf folgende Pause könnten das Thema beenden. Es folgt daraufhin auch eine Sequenz 
der Verabschiedung anderer Gäste, einige Turns später greift jedoch Sprecher RE nochmals 
den Klatsch mit einem weiteren Beleg auf.72 Als Bezugspunkt für den Alkoholismus tritt da-
bei die ganze Familie des Klatschobjektes ins Blickfeld.   

27 RE: dEr ALT id mir; 

28 FEH: [ja äh- 

29 RE: [wenn ich frÜh um fünfe- 

30  auf die Arbeit gfahrn bin, 

31  is der der Alt schO mit m mIlchkännle (.) 

32  unten vom frIEd (.) kIrchhof raus;(.) 

33  mit m (.) äh KÄNNle mOast. 

34 OCK: JA. 

35 RE: früh um FÜNfe vIErtel sEchsa; 

36 FEH: <<all> der ALF is wenn äh Abends unterwegs>, 

37   <<rall> äh wEnn der IRgendwo is abends; 

38  wenn in der wIrtschaft was IS; (--) 

                                                 
72 Vgl. hierzu die von Bergmann (1987, 185ff.) definierte ‚Sucht des Klatschens’. Klatsch verfügt demnach nicht 

über einen internen Beendigungsmechanismus und wird daher nach vorübergehenden Unterbrechungen meist 
bis zur völligen Erschöpfung des Themas betrieben. 
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39  dAnn (-) is=er ZU.> 

40 OCK: <<p> ja>. 

Als dritten Beleg wählt Sprecher RE die Illustrierung einer wiederkehrenden Tat73 mit der 
Referenz zum Vater des Klatschobjektes. Somit wird die These, dass die gesamte Familie 
alkoholsüchtig ist, impliziert. Eine Verurteilung der ganzen Familie ist wiederum als Steige-
rung der schon oben vorgenommenen Ausgrenzung des Klatschobjektes zu sehen. Mit der 
vagen Einführung von der Alt (Z. 27) als Akteur stellt RE die Referenz zum Vater des 
Klatschobjektes her. Dabei wechselt er in einen tiefe und veraltete Form des Dialektes, was 
die Variante id (Z. 27) statt ‚is’ oder ‚ist’ belegt, um Authentizität herzustellen. Nach dem 
aufgegebenen Versuch FEHs das Wort zu bekommen, folgt daraufhin in Zeile 29 auch die 
Skizzierung der Situation. Mit der Zeitangabe früh, der Spezifikation um fünfe (Z. 29) und der 
Explikation auf die arbeit gfahrn (Z. 30) markiert RE die wiederkehrende Situation. Der 
Konditionalsatz löst sich dabei in ein abstrakt-groteskes Bild auf. Die Metonymie milchkännle 
(Z. 31)74 in der Diminutivform wie auch die korrigierte Lokalität vom kirchhof raus (Z. 32) 
evozieren eine befremdliche Situation. Das lokale Adverb unten (Z. 32) und das Proadverb 
raus (Z. 32) ersetzen dabei die ellidierte Handlungsbeschreibung. Statt einer Aufklärung der 
Umstände folgt jedoch eine weitere Korrektur zu kännle moast in Zeile 33. Auffallend ist da-
bei wiederum die Verwendung der Diminutivform; den einzigen Hinweis auf Alkoholkonsum 
birgt – als Höhepunkt der Illustration – die korrigierte Spezifikation von milchkännle (Z. 31) 
zu kännle moast (Z. 33). Ohne eine definite Nennung eines Alkoholkonsums wird also über 
den Kontext und das groteske Bild der Beweis für Alkoholismus als kategoriengebundene 
Eigenschaft geführt. Die akzentuierte und in der Intonation stark fallende Responsive ja      
(Z. 34) stiftet hier nicht nur Konsens, sondern markiert auch gemeinsames Wissen der Grup-
pe. Die variierende Paraphrase der Zeitangaben zur Herstellung von Authentizität schließt die 
Illustration ab75. In Zeile 36 verschiebt Sprecher FEH die Referenz wieder hin zu dem 
Klatschobjekt und verurteilt dieses analog zur abschließenden Bewertung des zweiten Belegs 
in den Zeilen 24 bis 26. Die konditionale Struktur ist dabei im Allegro von zahlreichen For-
mulierungsschwierigkeiten und gefüllten Pausen (vgl. Z. 36, 37) durchsetzt. Die indefinite 
Angabe abends (Z. 36) und die Handlungsbeschreibung unterwegs sein (Z. 36) wird in Zeile 
37 zu dem Vagheitsausdruck irgendwo (Z. 37) paraphrasierend gesteigert und schließlich in 
Zeile 38 zu der Ortsangabe in der wirtschaft (Z. 38) konkretisierend zurückgenommen. Die 
Auflösung in eine lineare Handlungsdarstellung dann… (Z. 39) erfolgt, durch eine lange Pau-
se betont, mit einer abschließenden Bewertung. Die Kategorisierung zum Alkoholiker ist 
wieder eindeutig, aber verhüllend und indefinit dargestellt über das stark akzentuierte Adverb 

                                                 
73 Schwitalla (1991, 191f.) definiert die Illustration durch wiederkehrende Handlungsfolgen als Typ A.  
74 Nach Lausberg (1973, 293f.) besteht in diesem Fall das logische Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Gefäß 

und seinem Inhalt. 
75 Nicht alle von Schwitalla (1991, 191f.) aufgenommen Merkmale der Illustration von Typ A sind in diesem 

Beispiel zu finden. Da aber sowohl die Schilderung eines wiederkehrenden Ereignisses, die Darstellung im 
Präsens und die indefinite Einführung erfüllt sind, kann man in diesem Fall zumindest von Elementen der Il-
lustration sprechen. 
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zu (Z. 39). Das leise gesprochene Konsenssignal ja (Z. 40) trägt schließlich Züge des Mitleids 
mit dem alkoholsüchtigen kranken Klatschobjekt. 

Zur Steigerung des vernichtenden Urteils folgt eine letzte Illustration im Szenenwechsel von 
der Öffentlichkeit ins Private (vgl. Text 14g). Das eben konstatierte Mitleid nimmt dabei im 
Perspektivenwechsel zur Familie zu. Den Abschluss des Klatschens bildet jedoch der Wech-
sel in eine scherzhafte Modalität über die Groteske des betrunkenen Klatschobjektes.     

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Alkohol und mäßiger Alkoholkonsum als wichtiges  
identitätsstiftendes Merkmal der Gruppe gelten kann. Schon in der von der Gruppe gewählten 
Bezeichnung „Frühschoppen“ für die Treffen am Sonntagmittag ist Alkoholkonsum als Vor-
aussetzung enthalten76. Aus diesem Grund wird der Problematik von übermäßigem Alkohol-
genuss viel Raum zur Bearbeitung gegeben. Entgleisungen werden dementsprechend über 
Alltagserzählungen vorgebeugt, durch Frotzeln aufgegriffen und letztlich mit einem sozialen 
Ausschluss aus der Gruppe geahndet. 

3.5 Selbstreflexionen der Gruppe 

Eine sehr hohe Bedeutung für die Konstitution der Gruppe besitzen verschiedene Reflexionen 
über Vergangenheit und die mögliche gemeinsame Zukunft. Über Erinnerungen an vergange-
ne, gemeinsam erlebte Ereignisse definiert sich ein hohes Maß an Konsens. Auch aufgrund 
des bereits höheren Alters der Mitglieder sind Reminiszenzen der Vergangenheit stets mit 
einer Angst vor der ungewissen persönlichen und sozialen Zukunft verbunden. Ein weiteres 
Mittel der Identitätsbestätigung bilden verschiedene, immer wieder verbalisierte Rituale der 
Gruppe. Im Folgenden sollen daher die möglichen Thematisierungen von Selbstreflexionen 
der Gruppe näher betrachtet werden.   

3.5.1 Rituale 

Einen ersten, in diesem Rahmen nur knapp zu erwähnenden Punkt der Thematik stellen die 
Rituale der Gruppe dar. Schon allein die Gebundenheit an bestimmte Rituale markiert den 
engen Zusammenhalt der Gruppe. So sind zum Beispiel die Sitzordnung am Tisch oder auch 
die Folge und Menge der Getränke jedes einzelnen Mitgliedes zumeist gleich. Darüber hinaus 
werden aber viele Rituale durch die Besprechung innerhalb der Gruppe in ihrem Wert weiter 
gesteigert. Ein prototypisches Ritual ist das Bezahlen, welches deshalb hier näher dargestellt 
werden soll. Bei den Treffen zum ‚Frühschoppen’ bezahlen die Mitglieder kurz vor zwölf Uhr 
mittags, um Punkt zwölf Uhr aufbrechen zu können. Da der Kern der Gruppe stets die gleiche 
Getränkefolge wählt ist auch der Vorgang des Bezahlens von vornherein ritualisiert. Die 
Verbalisierung des Rituals erfolgt dabei zum einen, wenn fremde Gäste anwesend sind, zur 
Erläuterung und Abgrenzung der Gruppe, zum anderen aber auch intern als Bestätigung der 

                                                 
76 Nach ethnographischem Wissen wird aber im Gegensatz zu früheren Zeiten ein Gruppenmitglied, das keinen 

oder kaum Alkohol trinkt, weder ausgegrenzt noch getadelt. 
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Gewohnheit. Einleitend wirkt dabei zumeist ein Blick auf die Uhr und die Angabe der noch 
verbleibenden Zeit des Zusammenseins. Zumeist steht die Belehrung über das Ritual des 
Aufbruches in Zusammenhang mit dem auf Pünktlichkeit bedachten BU, der oftmals im Falle 
einer Gesprächsflaute zu diesem Themenkomplex überleitet. 

Die Rituale der Gruppe weisen also nicht nur von sich aus identitätsstiftende Wirkung auf, 
sondern erlangen vielmehr durch ihre Bearbeitung im Gespräch eine normenstiftende und 
gruppenkonstitutive Komponente.       

3.5.2 Angst vor der Zukunft  

Die schon erwähnte altersbedingte Angst vor der Zukunft spielt in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle. Nach der Besprechung von Ritualen initiiert im vorliegenden Fall Spre-
cher RE die Thematik. 

01 RE: wArt no a mal a baar jAhr, 

02  na sItzt kEnner mehr DA. 

03 HEI: [ja. 

04 NO: [ja. 

05 HEI: [das kann gAnz schnEll gEhn. 

06 NO: [s IS aber auch sO 

07   wenn hier Alles VOLL is, 

08  kÖnnen nich alle ESSen.  

09  <<p> es is Also EInfach>, 

10 HEI: <<p> dAnn ist es zu E:ng>; 

Bereits die These von Zeile 1 und 2 leitet in konditionaler Struktur die Befürchtung ein, dass 
die Gruppe zerfällt. Die ellidierte, aber im Verb enthaltene Adressierung ‚du’ stiftet Nähe, 
spricht aber keine bestimmte Person an. Die Partikelkombination no a mal (Z. 1) markiert 
dabei das Zeitverhältnis77 und unterstützt somit das rhematische Element a baar jahr (Z. 1). 
Das Attribut a baar (Z. 1) markiert dabei zugleich die indefinite Zeitspanne. Die Folge artiku-
liert sich, eingeleitet durch die Konjunktion dann (Z. 2), durch die Verknüpfung des Indefi-
nitpronomens kenner (Z. 2), dem Adverb mehr (Z. 2) mit dem als Träger der Proposition stark 
akzentuierten lokalen Proadverb da (Z. 2), welches in deiktischer Funktion auf die Metony-
mie des Stammtisches78 verweist. Das handlungsdarstellende Verb sitzt (Z. 2) referiert sog-
leich auf die Grundkonstitution der Gruppe. Mit der konditionalen These wird der gesamte 
Themenbereich der Zukunftsängste impliziert und gleichzeitig das Subthema des Alters eröff-
net. Die Proposition der Gruppe bleibt doppeldeutig: Im Kontext des Alters (vgl. Kapitel 
3.3.2) würde die Aussage lediglich die Thematik des eigenen Todes mit den Mitteln des inde-
finiten Sprechens implizieren, im Bereich der Gruppenidentität geht diese jedoch über die 

                                                 
77 Die Funktion von Partikelkombinationen für den Interaktionsrahmen hat Rudolph (1983, 58ff.) näher analy-

siert. 
78 Nach Berg (1978, 126f.) ist diese Form der Metonymie als partikularisierende Synekdoche zu spezifizieren. 
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Bedeutung hinaus und verbindet das persönliche Fernbleiben von den Treffen mit einem Ende 
der Gruppe. Gleichzeitig leitet die These eine im Folgenden von der Gruppe zu bearbeitende 
Antonymie zwischen einer grässlichen Zukunft und der schönen Vergangenheit ein. In den 
Zeilen 3 und 4 stiften daraufhin zugleich HEI und BU mit der Antwortpartikel ja (Z. 3, 4) bei 
stark fallender Intonation Konsens. In Zeile 5 ergänzt HEI ihre Responsive schließlich for-
melhaft paraphrasierend. Die Routineformel das kann ganz schnell gehn (Z. 5) leitet wiede-
rum gleichzeitig zum Subthema des Alters über. Vor allem die Akzentsetzung auf der Modal-
partikel ganz (Z. 5) evoziert dabei eine ernste und tragische Modalität. Durch die Formelhaf-
tigkeit kann Sprecher NO seinen Kommentar parallel beginnen und das Rederecht an sich 
nehmen. In Zeile 6 schafft er mit der Konjunktion aber (Z. 6) Kohärenz zu der These von 
Zeile 279, fügt jedoch einschränkend mit der Modalpartikel auch (Z. 6)80 und dem Adverb so 
(Z. 6) einen positiven Aspekt hinzu. Schon die gehäufte Akzentsetzung evoziert eine empörte 
Modalität, die durch die Semantik des Allquantors alles (Z. 7) und dem Zustandskonjunkt voll 
(Z. 7) weiter verstärkt wird. In negativer Proposition wird schließlich die Handlungsbeschrei-
bung essen (Z. 8) durch das Modalverb können (Z. 8) ausgeschlossen. Vor allem der unters-
tellte Vorgang des ‚Essens’ verdeutlicht das Unverständnis über die Treffen der Gruppe, bei 
denen es immer nur um einen Frühschoppen und nicht um Essen geht. In Zeile 9 paraphrasiert 
NO im Piano nochmals seine Aussage in Form der Analepse, wobei die Gesprächspartikel 
also und die Modalpartikel einfach (Z. 9) den Bezug zur Aussage einleiten. Die Zeile 7 bis 9 
sind daher für die Identität der Gruppe von höchstem Interesse. Der einschränkende Wider-
spruch NOs markiert völliges Unverständnis für die Belange der Gruppe, wodurch er sich 
unbewusst selbst sozial ausgrenzt. Auch die Reaktion HEIs ist in diesem Kontext zu betrach-
ten. An dieser Stelle agiert die Sprecherin HEI in ihrer Rolle als einzige Frau der Unterhal-
tung, da sie den sich selbst ausgegrenzten NO durch eine Paraphrase auch weiter versucht im 
Gespräch zu halten und somit die Situation entschärft.81 Auf syntaktischer Ebene greift HEI 
dafür die konditionale Struktur NOs auf und fügt die paraphrasierende Folge zu eng (Z. 10) 
hinzu. Durch die scheinbare Folgerung der Proposition zeigt sie ihr Verständnis und Einver-
nehmen für das Vorhergehende. Alle weiteren Mitglieder ignorieren schließlich die Äußerung 
NOs und beginnen daraufhin mit dem Lob der vergangenen Zeiten. 

Einige Minuten später, im Anschluss an die unter Kapitel 3.5.3 zu behandelnden Gesprächs-
ausschnitte, greift Sprecher BU das Thema der Zukunftsängste erneut auf. Im Kontext des 
Transkripts hatte NO das Fernbleiben ehemaliger Gruppenmitglieder aufgrund von Alter und 
Krankheit kritisiert. 

                                                 
79 Kohärenzstiftende Formen als Zeichen der Verständnissicherung wurden von Bublitz (2001, 1332) weiterfüh-

rend behandelt. 
80 Auch Rost-Roth (1998, 305) bestätigt, dass die Modalpartikel ‚auch’ bei Argumenten meist der Faktendarstel-

lung dient.   
81 Die Forschungen von Trömel-Plötz (1979, 10ff. und 1982, 134f.) haben ergeben, dass Frauen – unter ande-

rem – mehr Gesprächsarbeit zur Unterstützung der Männer leisten. Auch Kotthoff (1989, 198f.) hat anhand 
von argumentativen Gesprächen festgestellt, dass Frauen stets ihr Verständnis für die andere Seite bekunden, 
sich positionsmäßig aneinander annähern und Konsenspunkte betonen. 
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01 BU: viellEIcht wer MER a ma sO.(.) 

02 HEI: Ah=NEE. 

03 RE: hOffentlich NED. 

04 BU: <<dozierend emphatisch>> 

05  ↑drum mÜss mer Unsern STAMMdisch- 

06  AUfrecht erhãlt he, 

07  Un wenn mEr zu ZWED und zu drIdd- 

08  allee dA hockn; na? 

09 NO: [nejA. 

10 BU: [oda zu vIert. 

11 RE: bloß wEnn=d allEE da hOckst dA is schEIße. 

12 NO: najA. 

13 BU: jA. 

Mit der zu Gegenreaktionen herausfordernden These in Zeile 1 formuliert BU seine Angst vor 
dem sozialen Ende der Gruppe und definiert somit zugleich die Abhängigkeit der Gruppe von 
den anwesenden Mitgliedern. Das Modaladverb vielleicht (Z. 1) trägt dabei den provokativen 
Gehalt.82 Das stark akzentuierte Personalpronomen mir (Z. 1) betont zusätzlich den Wert der 
Mitglieder für die Gruppe. Das Adverb so (Z. 1) verweist auf den Kontext des negativ bewer-
teten Fernbleibens aus persönlichen Gründen. Die Modalpartikeln a (Z. 1), statt ‚auch’, und 
ma (Z. 1) verstärken dabei die Proposition (Rudolph 1983, 56, 58). Sprecherin HEI leistet mit 
der Kombination von der Interjektion ah (Z. 2)83 und der Antwortpartikel nee (Z. 2) den zu 
erwartenden durch die Akzentsetzung emphatisch wirkenden Widerspruch. Auch RE reagiert 
vollresponsiv auf die Intention der These BUs, indem er die Antwortpartikel ned (Z. 3) mit 
dem Modaladverb hoffentlich (Z. 3) zum Ausdruck seiner Emotionalität verbindet. Durch die 
Konsensleistungen HEIs und REs bestätigt, beginnt BU schließlich mit einer dozierend 
emphatischen Rede.84 Auf inhaltlicher Ebene appelliert er dabei an die Aufrechterhaltung der 
Gemeinschaft und impliziert zugleich eine gemeinsame Verpflichtung gegenüber der Gruppe. 
Sowohl prosodische Merkmale wie der Tonsprung nach oben zu Beginn der Äußerungsein-
heit und die vermehrte rhematische Akzentsetzung als auch die Verwendung des Modalverbs 
müss (Z. 5) zum Ausdruck der unbedingten Notwendigkeit und die metonymische Kategori-
sierung unsern stammdisch (Z. 5) unterstreichen den Appellcharakter. Dem verbalen Kern  
aufrecht erhalt (Z. 6) kommt dabei durch die gehobene Lexik eine belehrende Funktion zu. 
Das Rückversicherungssignal he (Z. 6) markiert zugleich als Gliederungssignal das Ende des 
Appells. Die Konjunktion un wenn (Z. 7) leitet einen weiteren detaillierenden Aspekt ein. Die 

                                                 
82 Fiehler (2001, 1427f.) hat als eine Regel von Emotionalität das Spektrum von Gefühlen, die für einen be-

stimmten Situationstyp aus der Sicht der betroffenen Person und aus der Sicht anderer Beteiligter angemessen 
bzw. sozial erwartbar sind, definiert. 

83 Burkhardt (1998, 44ff.) definiert die Interjektion ‚ah’ auch als Empfindungswort. Nübling (2004, 14f.) deutet 
sie hingegen im Sinne eines eindeutigen Exemplars als primäre Interjektion und weist ihr unter anderem die 
Semantik des Erstaunens zu. 
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Verbindung der Zahlenreferenz zu zwed und zu dridd (Z. 7) mit dem unpassenden Adjektiv 
allee (Z. 8) wirkt hyperbolisch um die Aussagekraft der Proposition zu verstärken. Das lokale 
Proadverb da (Z. 8) nimmt dabei Bezug zu der Metonymie des Stammtisches, das Verb  
hockn (Z. 8) markiert schließlich in niederer Lexik die negative Konnotation des Adjektivs 
allee (Z. 7). Das echte Rückversicherungssignal ne (Z. 8) fordert letztlich die Reaktionen der 
Anwesenden. Das Rezeptionssignal neja (Z. 9) leistet dementgegen jedoch keinen Konsens, 
sondern markiert vielmehr erneut das Unverständnis NOs. Im Nachtrag ergänzt daraufhin 
Sprecher BU präzisierend seinen Redebeitrag und schwächt durch die Zahlenreferenz zu viert 
(Z. 10) die Hyperbolik ab. In Einschränkung der appellativen Aussage BUs durch das Adverb 
bloß (Z. 11) nimmt nun RE mit wiederholender Lexik das Thema auf. Die verkürzte Adressie-
rung wenn=d (Z. 11) in konditionaler Struktur fungiert hier als indefinite Anrede. Das Rhema 
da is scheiße (Z. 11) bewertet schließlich in derber Lexik den gefürchteten Zerfall der Grup-
pe. An dieser Stelle leistet nun auch erstmals Sprecher NO einen Ansatz von, wenn auch wei-
terhin zweifelnden, Konsens über die Gesprächspartikel naja (Z. 12). Die Responsive ja      
(Z. 13) beendet konsensstiftend die Auseinandersetzung mit einer zu fürchtenden Zukunft. 

Hervorzuheben bleibt der Wechsel der Modalität in die Emphase bei den die Gruppenkonsti-
tution bedrohenden Reflexionen über die Zukunft. Für alle Mitglieder bedeutet ein persönli-
ches Fernbleiben von den Treffen das zwangsläufige Ende der Gruppe und somit auch das 
Ende einer langen Tradition des Frühschoppens. Die Übernahme derselben von einer neuen 
Generation wird im Gesprächsverlauf explizit ausgeschlossen. Immer wieder wird aber dem 
bedrückenden Nachdenken über die Zukunft antonymisch die lobenswerte Vergangenheit 
gegenüber gestellt.    

3.5.3 Vergangenheit und Gegenwart der Gruppe 

Vor allem Reflexionen über die Vergangenheit der Gruppe stiften Gemeinsamkeit. Wie be-
reits erwähnt, sind die beiden Themenbereiche von Vergangenheit und Zukunft jedoch nur 
schwer voneinander zu trennen. Das Schwelgen in der Vergangenheit schließt sich direkt an 
den ersten, einleitenden Ausschnitt über die Zukunftsängste der Gruppe an.    

11 BU: <<dim> was hAm=mer da hInna-  

12  schO fürn frÜhschoppn ghã:t du>, 

13  ↑OH frÜha; 

14 NO: najA? 

15 BU: !DU:Nna!(.)WEDDA, 

16  fUfza sEchza mAnn du; 

17 NO: (hehehe) 

18 BU: da [ids, 

19 NO:    [in zwEI rEIhen wa? 

                                                                                                                                                         
84 Nach Selting (1989, 222f.) signalisieren vor allem die prosodischen Signalisierungsmittel wie Rhythmus, 

Intonation, Lautstärke und Sprechtempo als sozial und interaktiv bedeutsame Verfahren den Wechsel des 
Interaktionsrahmens. 
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20 RE: <<p> oda (…) da war da n (.)> 

21 BU: ja und dEs [war der frÜhschoppn; 

22 HEI:       [<<p> ja und so gEht des <<len> LA:NGsam  

23   LA:NGsam aba sIcher>, 

Direkt im Anschluss an den einleitenden Gesprächsausschnitt beginnt die Auseinandersetzung 
mit der gemeinsamen Vergangenheit. In leiser werdendem Ton leitet BU in Zeile 11 die Ref-
lexion über die Vergangenheit in lobend enthusiastischer Modalität ein. Auch der Wechsel 
vom Präsens des Vorhergehenden ins Perfekt bestätigt die Wendung ins Vergangene. Auf 
syntaktischer Ebene ist die Proposition in Form einer rhetorischen Frage mit dem Interrogativ 
was (Z. 11) und der intendierten Reaktion des Lobes verwirklicht.85 Zugleich ist die formel-
hafte Konstruktion ‚was haben wir schon alles zusammen gemacht’ in der Aussage zu erken-
nen. Die Personenreferenz mir (Z. 11), die metonymische Deixis da hinna (Z. 11), also ‚da 
herinnen’, wie auch die Bezeichnung des Treffens als frühschoppn (Z. 12) stiften Gemein-
samkeit. Die Modalpartikel scho (Z. 12) markiert dabei den Wechsel in die lobende Modali-
tät. In diesem Fall fungiert die Adressierung du (Z. 12) wiederum nicht als Anrede, sondern 
als Rückversicherungssignal und zur Verstärkung des Lobes. Der Tonsprung nach oben und 
der starke Akzent bestätigen die nun enthusiastische Modalität bei Kombination der Interjek-
tion oh (Z. 13) mit der Wiederholung des sinntragenden Adverbs früha (Z. 13)86. Mit der for-
melhaft rhetorischen Frage der Zeilen 11 und 12 und der Ellipse in Zeile 1387 wählt BU zur 
Darstellung der Vergangenheit eine relativ abstrakte und verhüllende Form des Sprechens und 
spielt damit auf das gemeinsame Kontextwissen der anderen Mitglieder an. Das Rezeptions-
signal naja (Z. 14) mit dem Akzent auf der letzten Silbe und steigender Intonation markiert 
dementgegen den Zweifel und das Unverständnis NOs.88 Wie bereits im oberen Abschnitt 
folgt auf den unqualifizierten Kommentar NOs ein nonresponsiver Übergang. In diesem Fall 
kommentiert BU seinen Redebeitrag mit der sekundären Interjektion dunnawedda (Z. 15) um 
den Sprechakt des Lobens weiter hervorzuheben (Nübling 2004, 15). Auch auf prosodischer 
Ebene ist die Formel mit großem Aufwand verwirklicht: im Versmaß des Trochäus muss der 
Sprecher nach dem ersten emphatischen Akzent eine Mikropause einsetzen um schließlich 
auch den zweiten Teil des Wortes stark akzentuieren zu können. Zur nachträglichen Verstär-
kung der Proposition fügt BU eine erste definite Antwort der oberen rhetorischen Frage an. 
Zugleich setzt er die Angabe durch die Referenz der Zahlen fufza sechza mann (Z. 16) in An-
tonymie zu der Ausgangsthese der ersten Turns. Das nachgestellte du (Z. 16) fungiert dabei 
wiederum zur Verstärkung des Lobes als Rückversicherungssignal. Mit den gesprochenen 
Lachpartikeln in Zeile 17 reagiert NO ironisch auf die Emphase BU (Schwitalla 2003, 198) 
                                                 
85 Nach Lausberg (1973, 379) ist die Interrogatio der Ausdruck eines gemeinten Aussagesatzes als Frage, auf die 

keine Antwort gegeben wird, da die Antwort durch die Situation als evident angenommen wird. 
86 Eisenmann (1973, 159f.) fasst ‚früher’ dementgegen in der Form einer antonymische Satzeinleitung als Kon-

junktion auf, sofern es, wie in diesem Fall die übertragene Bedeutung ‚in früheren Zeiten’ aufweist.  
87 Nach der Klassifikation von Klein (1985, 3f.) ist diese Form der Ellipse den expressiven Ausrufen zuzuord-

nen. 
88 Nach Willkop (1988, 193ff.) kann die Gesprächspartikel ‚naja’ bei responsivem Gebrauch den Vorgängerbei-

trag in seiner Relevanz einschränken.  
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und markiert auf diese Weise erneut sein Unverständnis für die Gruppe. Ignorierend versucht 
Sprecher BU in Zeile 18 seinen Redebeitrag durch den kausalen Satzanschluss da ids (Z. 18) 
fortzusetzen, wird aber wieder von einer Nachfrage NOs unterbrochen. Sowohl die Prosodie, 
als auch das für den Ideolekt NOs unübliche Rückversicherungssignal wa (Z. 19) als Entleh-
nung aus dem berlinerischen Dialekt markieren eine ironische Modalität der Rückfrage und 
implizieren eine Form des Frotzelns. Die für die anderen Gruppenmitglieder lobenswerte Tat-
sache belegt NO durch die Angabe in zwei reihen (Z. 19) mit einer negativen Konnotation. 
Auch RE tritt nun nonresponsiv89 gegenüber der Äußerung NOs in das Gespräch ein. Durch 
das aufgrund von Satzabbrüchen und Wiederholungen stockende Sprechen im Piano, bleibt 
die Proposition als bloße Reihung von Partikeln jedoch unverständlich. In Zeile 21 ergreift 
wiederum BU mit der gliedernden Antwortpartikel ja (Z. 21) und der Konjunktion und (Z. 21) 
das Wort. Dabei markiert er die Vergangenheit durch die Kategorisierung des frühschoppens 
(Z. 21) in Verbindung mit dem Demonstrativpronomen des (Z. 21) als den positiven Prototyp 
eines Treffens. Frühzeitig beginnt nun auch Sprecherin HEI ihren kommentierenden Redebei-
trag, jedoch nicht um einen Kampf ums Rederecht zu eröffnen.90 Die den Redebeitrag BUs 
aufgreifende Responsive ja (Z. 22) in Verbindung mit der Konjunktion und (Z. 22) gliedert 
die Aussage und stiftet gleichzeitig eine schwache Form des Konsenses. Die Proposition er-
folgt schließlich erneut formelhaft mit Hilfe aufwendiger prosodischer Mittel. In ikonischer 
Nachbildung durch Wiederholung des sinntragenden Adjektivs langsam (Z. 22, 23), Dehnung 
des Stammvokals und Lento bringt Sprecherin HEI dabei Inhalt und Prosodie der Äußerung 
zusammen. Auf syntaktischer Ebene endet der Satz nach der Formel als Aposiopese. Auf in-
haltlicher Ebene paraphrasiert er dahingegen die Ausgangsthese REs, beendet den Abschnitt 
und rahmt somit zugleich die erste Bearbeitung der Reflexionen über die gemeinsame Ver-
gangenheit ein.  

Nach weiteren Überlegungen zu Gegenwart und Zukunft der Gruppe folgt eine letzte Feststel-
lung über die vergangenen Treffen. 

24 BU: der fEhlt irchendwie.(1) 

25  DA war de sOnnta:ch mIdda:ch,  

26  wAr dA Alleweil stAmmdisch ne, 

27  dA warn a hAUfa leut dA ghockt. 

28 RE: jA. 

29 BU: und mei vAdda, 

Wie bereits im oberen Gesprächsausschnitt leitet Sprecher BU die Reflexionen über die Ver-
gangenheit ein. Mit dem Demonstrativpronomen der (Z. 24) nimmt er Bezug zu dem früh-
schoppen in Zeile 21. Gleichzeitig personifiziert er die Referenz und drückt einen Sprechakt 
der Trauer durch das Verb fehlt (Z. 24) in Verbindung mit dem Vagheitsausdruck irchendwie 
(Z. 24) aus. Auch die Prosodie unterstreicht dabei eine ernste und traurige Modalität. Das 

                                                 
89 Das konsequente Ignorieren der kritisierenden Kommentare NOs verweist gleichzeitig auf eine hohe Stabilität 

innerhalb der Gruppe.  
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temporale Proadverb da (Z. 25) und das Tempus des Präteritum markieren schließlich den 
Wechsel ins Vergangene. Die mit prosodischem Aufwand besetzte Angabe sonntach middach 
(Z. 25) fungiert sowohl als Zeitreferenz als auch zur Kategorisierung der Gruppentreffen. 
Aufgrund von Dehnung und Akzentuierung der Angabe folgt ein Satzabbruch mit einem Neu-
start des Satzes (Schwitalla 2003, 120ff.). Auffällig ist weiter das aus einem veralteten Dialekt 
entlehnte Attribut alleweil (Z. 26) statt der heute gebräuchlichen Form ‚immer’, was den Cha-
rakter der Vergangenheit unterstreicht und die Proposition mit einem höheren Relevanzgrad 
besetzt. Die erste Nennung der Referenz stammtisch (Z. 26) nimmt wiederum als Paraphrase 
Bezug zu der prototypischen Kategorisierung frühschoppen in Zeile 21. Das Rückversiche-
rungssignal ne (Z. 26) verlangt frühzeitig nach Konsens und markiert die Feststellung. Auch 
der dritte Aspekt der Darstellung in Zeile 27 wird durch das wiederholte temporale Proadverb 
da (Z. 25, 26, 27) verknüpft. Das Tempus des Perfekts ist an dieser Stelle auf den Wechsel zu 
dem handlungstragenden Verb ghockt (Z. 27) zurückzuführen.91 Die Nominativergänzung 
haufa leut (Z. 27) und das Verb ghockt (Z. 27) drücken eine stark dialektale bis niedere Lexik 
aus, werden aber hier durch prosodische Merkmale mit einer positiven Konnotation versehen. 
Das zweite da (Z. 27) tritt dabei in Funktion eines lokalen Proadverbs auf und verweist auf 
die Metonymie des Stammtisches. RE reagiert daraufhin vollresponsiv in Form der kurzen, 
konsensstiftenden Antwortpartikel ja (Z. 28) mit fallender Intonation. Abschließend fällt auf, 
dass diese zweite Beurteilung der Vergangenheit weniger lobend, sondern vielmehr in 
trauernder, ernster Modalität dargestellt ist. Beide Formen der Darstellung sind aber für die 
Gruppe auf das engste miteinander verbunden. 

Mit der Nennung mei vadda (Z. 29) initiiert BU schließlich einen verwandten Themenbereich, 
der an die Tradition der vorherigen Generationen anknüpfen soll. Insgesamt ist die Aufzäh-
lung früherer, oftmals bereits verstorbener Mitglieder, ein beliebter Aspekt der Kommunikati-
on. Dieser Effekt der Komemoratio durch Namensnennung lässt die früheren Mitglieder nicht 
vergessen.  

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die Vergangenheit stets positiv dargestellt wird. Die 
überschwänglich lobende Modalität wird dabei kontrafaktisch gegen ein bedauernswertes 
Timbre in Bezug zur Gegenwart und vor allem zur Zukunft gestellt. 

3.6 Fazit 

Alle in diesem Kapitel behandelten Themen werden von der Gruppe mit einem hohen Rele-
vanzgrad versehen und sind mit verschiedenen Abwandlungen auch immer wieder als Kern 
der Gespräche zu erkennen. Da sich stets alle anwesenden Mitglieder, zumeist auch in glei-

                                                                                                                                                         
90 Auer/Selting (2001, 1125) legen für nicht-kompetitives Simultansprechen die Reduktion von Lautstärke fest. 
91 Hennig (2000, 62ff.) hat festgestellt, dass die Verdrängung des Präteritums in narrativen Darstellungen im 

süddeutschen Raum seit dem 16. Jahrhundert inzwischen bei einigen Verben, vor allem bei den Modalverben, 
wieder zurückgenommen wurde. 
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chem Maße, an jeder dargestellten Thematik beteiligen, ist ein identitätsstiftender Faktor evi-
dent.   

Besonderes Interesse kam im Verlauf der Analyse der Interaktionsmodalität zu. Auffallend 
zeigt sich vor allem das breite Spektrum der möglichen Modalitäten und ihren jeweiligen 
Funktionen. So weist scherzhaft spielerisches Frotzeln bei einem scheinbar völlig unbedeu-
tenden Thema eine mehrfache Problembearbeitung auf. Auch im Bereich der Geschlechterste-
reotype bildet die scherzhafte Modalität und die Distanzierung zur Instanz der Gruppe eine 
Möglichkeit für die einzige weibliche Sprecherin HEI, Stereotype aufzugreifen und zu bewer-
ten. Außerdem ist die indefinite Ratsuche bei einem Experten von Besonderheit für die Kons-
titution der Gruppe. Es wird mehrmals und von allen Sprechern die gleichrangige Ebene der 
Mitglieder betont. Als definiertes Ziel der Gruppe ist des Weiteren der Austausch von Infor-
mationen anzusehen. Wie schon im Themenkomplex der Alltagswelt werden Probleme der 
persönlichen Existenz über den Informationsaustausch und dessen Bearbeitung geregelt. So 
ist vor allem im Bereich der Politik ein starker Kampf ums Rederecht zu konstatieren, der bis 
in einen Stil des „high involvement“ führen kann. Durch häufige Sprecherwechsel entsteht 
gleichsam eine Diskussion über die gleiche Meinung, denn alle Bereiche haben einen sehr 
hohen Konsenswert inne. Die Gruppe sieht sich insgesamt als „kleine Leute“, die sich nicht 
gegen die Politik von „oben“ wehren können. Der Stammtisch bildet demnach das einzige 
Forum der Meinungsäußerung. Ganz im Gegensatz dazu fällt dahingegen die Behandlung von 
Alter, Krankheit und Tod aus. Hier bestimmt ein sehr ruhiges Sprechtempo mit zahlreichen 
und langen Pausen den Gesprächsfluss. Wie einleitend erwähnt geben die Mitglieder nur in 
diesem Komplex persönliche Informationen wieder. Großes Interesse beinhaltet die gesamte 
Thematik des Alkoholkonsums und in Abgrenzung dazu auch der Alkoholismus. Da Alko-
holgenuss ein erklärtes Ziel der Gruppe darstellt, müssen mögliche Folgen mit großem Auf-
wand vermieden und bearbeitet werden. Letztlich schafft die gemeinsame Reflexion über die 
Gruppe an sich ein hohes Maß an Identität. Anhand von Reflexionen über die Vergangenheit 
und traditionelle Rituale können Normen bearbeitet und Werte definiert werden. Eine Zukunft 
ohne die Treffen der Gruppe soll um jeden Preis vermieden werden. Trotzdem ist die Existenz 
der Gruppe stark mit dem einzelnen Mitglied verbunden. Zu erwähnen bleibt, dass auch die 
eigene Ausgrenzung durch Unverständnis für die Belange der Gruppe nicht geahndet, sondern 
ignoriert wird. Dies spricht zudem für einen sehr guten und engen Zusammenhalt der Gruppe. 

Alle Themen üben schließlich nicht nur eine identitätsstiftende Wirkung aus, sondern sind 
auch Ausdruck von Gemeinsamkeit. Vor allem die Modalität der Themenbehandlung ist allen 
Sprechern als „Ingroup-Sprache“ (Thimm 2000, 215f.) bekannt, akzeptiert und findet stets 
von allen Mitgliedern gleichermaßen Verwendung.           

Als Fazit der Themenbehandlung kann letztlich das breite Spektrum an möglichen Interakti-
onsmodalitäten und deren jeweilig spezifischen Funktionen für das Thema gelten.    
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4 Sozialregulierende Aktivitäten 

4.1 Gesprächsorganisation 

Bereits auf einer allgemeinen Ebene kann man innerhalb der normalen Ordnung der Gesprä-
che einige Punkte festhalten. So wird beispielsweise ein Thema nur äußerst selten von einem 
Sprecher allein bearbeitet. Es wechselt also die Rolle des primären Sprechers relativ häufig 
nach meist kurzen Beiträgen innerhalb einer Thematik. Auch die Hörersignale sind oftmals 
stark expandiert und können einen eigenen Redebeitrag einleiten. Des Weiteren ist festzustel-
len, dass die gesprächsorganisatorischen Verhaltensweisen eng mit der jeweiligen Teilneh-
merkonstellation verbunden sind. Demnach wird es erst bei einer höheren Zahl anwesender 
Mitglieder möglich zwei parallele Themen zu führen. Zumeist entwickelt sich dabei eine pa-
rallele Kommunikation aus der gleichen oder einer damit eng verwandten Thematik, welche 
jedoch relativ schnell entweder abgebrochen oder wieder mit dem parallelen Gesprächsver-
lauf zusammengeführt wird. Der Initiative zu einer neuen Kommunikationsform innerhalb 
einer zur Disposition stehenden Thematik wird nur selten nachgegangen. Dabei besteht ent-
weder die Möglichkeit die Initiative zu übergehen oder auch sie mit einem kurzen Kommen-
tar abzuwerten. Zu unterscheiden ist davon jedoch die Gesprächsinitiative im Übergang von 
Themenkomplexen oder nach langen Gesprächsflauten, welche dann von allen Anwesenden 
angenommen wird. Insgesamt ist für die vorliegende Gruppe eine eng mit der jeweiligen 
Thematik und Teilnehmerkonstellation verknüpfte und zumeist gemeinsamkeitsstiftende 
Kommunikationsweise zu konstatieren.92 Im Zentrum der Analyse sollen im folgenden Spre-
cherwechsel und Gesprächsflauten stehen.  

4.1.1 Sprecherwechsel 

Schon im Zusammenhang der einzelnen Thematiken hat sich ein noch zu differenzierendes 
Spektrum von Möglichkeiten der Sprecherwechsel herausgestellt. Die Gruppe variiert dabei 
vom Pol des von Tannen (1984, 60ff.) definierten „high involvement style“ mit simultaner 
Rede und Durchsetzung des jeweilig eigenen Themas bis hin zu initiierter Fremdwahl oder 
Selbstwahl93 eines Kommunikationstyps an gesprächsorganisatorisch günstigen Stellen. Zu 
erwähnen bleibt, dass sich alle Mitglieder der Gruppe als gleichrangige Interaktionspartner 
verstehen. Dabei kann jeder in die Rolle des primären Sprechers wechseln ohne eine ge-
sprächszentrierende Funktion einzunehmen. Problemlose Sprecherwechsel finden stets an 
gesprächsorganisatorisch günstigen Stellen nach Konstruktionsbeendigungen statt. 

                                                 
92 Vor allem die von Schwitalla (1995, 423ff.) untersuchte AsF-Gruppe weist deutliche Gemeinsamkeiten in der 

Gesprächsorganisation auf.  
93 Zugrunde liegend ist die Unterscheidung von Sacks/Schegloff/Jefferson (1978, 12ff.) nach „current speaker 

selects next technique“ und „self-selects“. 
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Ein für die Gruppe normaler Wechsel der Sprecherrolle realisiert sich zumeist bei Schilderun-
gen über gemeinsam erlebte Ereignisse nach dem Prinzip der Zuständigkeit.94 Mit zahlreichen 
Konsenssignalen wie Gesprächspartikeln, Paraphrasen oder Wiederholungen bestätigen dabei 
die Hörer die Rolle des Sprechers und stiften somit interaktiv Gemeinsamkeit. Meist ist dabei 
ein offizieller Antworter zu konstatieren, der die Rede schließlich mitgestalten 
kann (Schwitalla 2001, 1357). 

4.1.1.1 Gleichzeitiges Anfangen eines Redebeitrages 

Von größerem Interesse zeigt sich das gleichzeitige Anfangen eines Redebeitrages. Im fol-
genden, für den gleichzeitigen Redebeginn typischen Beispiel initiiert der primäre Sprecher 
durch Redeübernahmesignale einen Wechsel der Sprecherrolle. Da an der übergangsrelevan-
ten Stelle kein Sprecherwechsel durch Selbstwahl erfolgt95, behält RÖ die Sprecherrolle bei. 
Schließlich entsteht beim Beginnen des neuen Redebeitrages durch RÖ die Situation, dass 
Sprecherin HEI parallel durch Selbstwahl das Rederecht an sich nimmt. Der Ausschnitt be-
findet sich im Kontext der Thematik der Fußball-WM. Sprecher RÖ legt rückblickend in Be-
zug auf das aktuelle Tagesgeschehen die „Torwart-Frage“ nach dem Spiel um den dritten 
Platz dar.  

01 RÖ: und hat sich VIElleicht- 

02  AUch vIEl zu hErzen genumma, 

03  er is auch WEIder naus, 

04  des wo (.)wos wies äh 

05  wies der dIng gemAcht hat;(1) 

06  also (1) <<p> ne;> (1) 

07 HEI: <<p> wIr ham uns dOch geWUNd  [ert, 

08 RÖ:   [die wOllten halt 

09  [dEn, 

10 HEI: [dass lEtzten sOnntach (.)die MOO:S,> 

11 RE: <<pp>> ja.> 

12 HEI: entschUldigung, 

13   <<p> die mOOs an der (reih mit) warn, 

14 RE: <<pp> ja.> 

15 BU: was hAm die mOOs? 

Die Zeilen 1 bis 6 bilden den Abschluss der Rede RÖs und leiten durch zahlreiche Redeüber-
leitungssignale den Sprecherwechsel ein. Hervorzuheben sind dabei auf syntaktischer Ebene 
die Vollendung einer grammatischen Einheit mit dem finiten Verb gemacht (Z. 5) und die 
fallende Intonation. Auch die Formulierungsschwierigkeiten am Ende der Konstruktion, was 
der dreifache Satzabbruch und die Pausen bestätigen, und die lange Pause am Ende der Äuße-

                                                 
94 Nach Quasthoff (1990, 72f.) definiert sich das Prinzip der Zuständigkeit nach dem Grad der Involviertheit, 

Betroffenheit und dem besonderen Wissen einer Person.  
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rungseinheit in Zeile 5 unterstreichen dies.96 Da keiner der Anwesenden durch Selbstwahl die 
Sprecherrolle an sich nimmt, schließt RÖ zweimal eine Gliederungspartikel an. Zuerst fun-
giert die Partikel also (Z. 6) als Gliederungssignal mit thematischer Kohärenzbildung (Will-
kop 1988, 136f.). Nach einer weiteren Pause fügt RÖ noch das im Piano gesprochene Rück-
versicherungssignal ne (Z. 6), welches durch eine fallende Intonation als Redeübergabesignal 
markiert wird (Willkop 1988, 261), an.97 Erst nach einer letzten Pause von einer Sekunde  
übernimmt Sprecherin HEI das Rederecht durch Selbstwahl. Dabei greift sie jedoch nicht wie 
zu erwarten das bisherige Thema auf, sondern initiiert in leiser, geheimnisvoll klingender 
Stimme ein Sprechen über ein nicht anwesendes peripheres Gruppenmitglied. Sowohl mit der 
Referenz wir und uns (Z. 7), der Modalpartikel doch (Z. 7) als auch durch den akzentuierten 
Sprechakt gewundert (Z. 7) drückt HEI die Relevanz ihres neu initiierten Themas aus. 
Gleichzeitig tritt auch RÖ wieder in der Rolle des Sprechers ohne Nachfolger 
(Sacks/Schegloff/ Jefferson 1978, 13) auf und beginnt in Zeile 8 mit einem neuen Aspekt sei-
ne Ausführungen fortzusetzen, was durch die Modalpartikel halt (Z. 8)98 bestätigt wird. Die 
steigende Intonation und der Artikel den (Z. 9) in Endstellung markieren den Abbruch der 
Proposition. Parallel gibt auch HEI mit der Nennung des Nachnamens Moos (Z. 10)99 die Per-
sonenreferenz an und erweitert diese über die Angabe letzten sonntach (Z. 10), welche die 
Instanz des letzten Treffens impliziert. Zusammen mit der Referenz wir (Z. 7) fungiert die 
Angabe zugleich zur indirekten Adressierung, da lediglich RE und BU am vorherigen Treffen 
anwesend waren.100 Die Antwortpartikel ja (Z. 11) erscheint als vollresponsive Reaktion auf 
die Initiative HEIs und stiftet den nötigen Konsens um fortzufahren.  

Auffällig zeigt sich nun die erst nach dem nötigen Konsens erfolgende Entschuldigung HEIs 
wie schon diese an sich. Mit der kurzen, satzwertigen Routineformel entschuldigung (Z. 12)101 
greift HEI den abgebrochenen Sprechakt RÖs auf und markiert durch die steigende Intonation 
und das flüssige Weitersprechen den Wechsel der Sprecherrolle zu ihren Gunsten. RÖ akzep-
tiert die Entschuldigung unkommentiert. Es bleibt zu erwähnen, dass der vorliegende Fall die 
einzige Stelle im gesamten Korpus darstellt, an welcher ein Sprechakt des Sich-

                                                                                                                                                         
95 Sowohl der „next transition-relevance place“ als auch das „turn taking system“ gehen zurück auf Sacks/Scheg-

loff/Jefferson (1978, 13). 
96 Die Merkmale der Redeübergabe hat Willkop (1988, 36f.) im Sinne Starkey Duncans definiert. Je mehr dieser 

„turn signals“ demnach vorliegen, desto eindeutiger will der Sprecher seine Rolle abgeben. 
97 Auer/Selting (2001, 1124) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen „Haltepausen“ und „Auslaufpau-

sen“. Werden diese nicht eindeutig voneinander abgegrenzt, kommt es zu Problemen bei der Organisation des 
Sprecherwechsels. 

98 Thurmair (1989, 123ff.) sieht die Modalpartikel ‚halt’ als die süddeutsche Variante von ‚eben’. Im Gegensatz 
zu ‚eben’ zieht ‚halt’ jedoch eine plausible Folge aus dem Vorherigen. 

99 Nach Schwitalla (1995a, 502) folgt man beim Sprechen über abwesende Personen einer Minimalisierungsre-
gel. Mit der Nennung des Nachnamens wird in diesem Fall die Identität der Person und die Wiedererkennung 
durch die anderen Anwesenden gesichert. 

100 Hartung (2001, 1352) definiert bei der Anpassung an einen Teil der Rezipienten die Gestaltung der Äußerung 
als Adressierungsverfahren. 

101 Auch Coulmas (1981, 147) konstatiert den Normenbezug beim Sprechakt des Entschuldigens. Der Gegens-
tand des Bedauerns wird demnach von Normen definiert und durch die Entschuldigung auch als solcher 
anerkannt. 
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Entschuldigens erfolgt. Daraus ist zu schließen, dass diese Praxis in der Gruppe nicht zwin-
gend notwendig für eine Unterbrechung und den darauf folgenden erfolgreichen Sprecher-
wechsel ist. Ein Grund kann nach Trömel-Plötz (1982, 134) in der typischen Frauensprache 
liegen, wonach sich Frauen weit öfter entschuldigen als Männer. In Zeile 13 wechselt HEI zur 
Spezifikation der Darstellung schließlich wieder ins Piano und somit in ein heimlich agieren-
des Timbre. Der Informationsgehalt der Aussage ist aufgrund des indefiniten Sprechens 
(vgl. Z. 13) nicht mehr festzustellen, wurde aber von den Anwesenden verstanden, da diese 
wiederum vollresponsive Reaktionen zeigen. So signalisiert zum einen Sprecher RE wieder 
durch die Antwortpartikel ja (Z. 14) mit sinkender Intonation Verständnis, zum anderen zeigt 
Sprecher BU über die Rückfrage in Zeile 15 Interesse für die Sprechhandlung und stiftet zu-
gleich Konsens für die folgenden Informationen. Somit kann HEI mit ihrer Darstellung in 
normalem Ton beginnen.102 Nach der Aufmerksamkeitszentrierung auf die Neuigkeiten der 
Sprecherin HEI und weiteren Unterbrechungen durch andere Gäste wechseln die Anwesenden 
nach etwa einer Minute wieder in die alte Thematik der Fußball-WM zurück.     

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass nur eine Äußerungseinheit bei gleichzeitigem Be-
ginn nach einer Pause fortgesetzt wird und dass diese auch ohne Relation zu der vorhergehen-
den Thematik Erfolg haben kann. Ein solcher Sprechakt wird jedoch zumindest von der weib-
lichen Sprecherin HEI als face-verletzend gewertet, da im anderen Falle keine Entschuldigung 
erfolgen würde.   

4.1.1.2 Themeninitiative während einer Interaktionseinheit 

Ein weitere interessante Form des Sprecherwechsels bildet die Themeninitiative während ei-
ner laufenden Interaktionseinheit. Nach Schwitalla (1995, 425) haben derartige Initiativen ein 
hohes störendes Potential, wenn neue Themen damit verbunden sind, der Initiant auf seiner 
Sprecherrolle beharrt und es zu einem parallelen Sprechen kommt. Im vorliegenden Aus-
schnitt ergänzen sich Sprecher RE und BU als primärer Sprecher und offizieller Antworter 
gegenseitig in der Thematik des Weinbaus und der Qualität von Wein. Das Transkript setzt an 
einer gesprächsorganisatorisch passenden Stelle mit dem Bezug zu dem vorhergehenden 
Thema „Häcker“, dem veralteten Wort für Weinbauern, ein.   

01 HEI: weil dU sachst hÄcker, 

02  weißt wie die wIrtschaft Römerhof, (-) 

03 RE: da is ghÄufeld worn un [Alles 

04 HEI:  [da in KITzingen, 

05 BU: (gerEchnt); 

06 HEI: wo wIr ma  [drüber gerEdet ham;  

07 RE:  [gerEchnt; 

                                                 
102 Die Vorsichtsmaßnahmen wie das leise Sprechen und die heimlich wirkende Modalität geben dem Sprechen 

über das nicht anwesende Ortsmitglied bzw. der Frau eines nicht anwesenden Gruppenmitgliedes den Schein 
einer Klatscheinladung. Die Darstellung des Skandalons trägt jedoch neutrale bis positive Züge und kann da-
her nicht als wirklicher Klatsch im Sinne Bergmanns (1987, 120ff.) gewertet werden.  
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08 HEI: [wos nach Erlach nüber geht, 

09 RE: [(dem sei … ham ghabt) 

10 BU: naja; 

11 NO: [der heißt RÖ (.) RÖmerhof? 

12 BU: [<<nuschelnd>> (…) 

13 HEI: RÖmerhof (.) beim tIErheim da raus, 

14 NO: dA is is irgendwie so n TA:l nich, 

15  wO des drIn liegt; oda? 

16 BU: <<husten>> 

17 NO: der Römerhof; 

18  die mAchen da auch so WEINfeste; 

Nach dem Ende einer Äußerungseinheit BUs, ein Kommentar zu dem von NO eingeworfenen 
Thema „Häcker“, beginnt Sprecherin HEI die Sprecherrolle an sich zu nehmen. Die Themen-
initiative erfolgt an einer gesprächsorganisatorisch passenden, aber nicht günstigen Stelle, da 
zwar der Beitrag BUs durch intonatorische Merkmale beendet ist, die Sprecherrolle jedoch 
nicht zur Wahl steht. In Zeile 1 ergreift Sprecherin HEI durch die Referenz häcker (Z. 1) und 
die direkte kausale Adressierung an NO103 weil du sachst (Z. 1) das Rederecht. In Zeile 2 folgt 
mit der Nennung des Rhemas wirtschaft Römerhof (Z. 2) die abgeleitete Themeninitiative. 
Auf syntaktischer Ebene wird die Fragestruktur in eine falsche Konstruktion überführt und 
daraufhin abgebrochen. Zeile 3 bildet den Beginn des parallelen Sprechens, da RE die unver-
ständliche und an NO adressierte Frage HEIs nonresponsiv übergeht und einen Kommentar zu 
der vorherigen Aussage BUs anführt. Alle folgenden Äußerungen REs und BUs beziehen sich 
demnach auf das vorherige Thema, sind aufgrund des parallelen Sprechens kaum verständlich 
und sollen daher im Weiteren nicht näher analysiert werden. In Zeile 4 schließt HEI der un-
deutlichen Frage den lokal explizierenden Nachtrag in Kitzingen (Z. 3) an. Ohne eine Hörer-
reaktion insistiert HEI in Zeile 6 mit dem relativen Satzanschluss wo (Z. 6) auf ihrem Rede-
recht. Über die Referenz wir (Z. 6), dem Proadverb drüber (Z. 6) und der Sprechhandlung 
geredet ham (Z. 6) spezifiziert sie dabei die erste undeutliche Frage und fordert NO zu einer 
Reaktion auf. In Zeile 8 schließt HEI wiederum durch einen Relativsatz mit dem Pronomen 
wo (Z. 8) die lokale Spezifikation nach Erlach (Z. 8) zusammen mit dem lokalen Proadverb 
nüber (Z. 8) in Bezug zu Zeile 4 an. Statt einer Wiederholung des ersten Fragesatzes zur Ver-
ständnissicherung, detailliert HEI ihre lokalen Angaben. Da der Gehalt der Frage weiter un-
klar bleibt und der adressierte Sprecher NO sicher auch von dem parallelen Gespräch abge-
lenkt wird, erfolgt eine erste Reaktion in Zeile 11. Bei unklarem Bezug zur Proposition wie-
derholt NO das Thema Römerhof (Z. 11) in Form einer Verständnisanfrage durch die Kombi-
nation von Demonstrativpronomen und Verb der heißt (Z. 11) mit stark steigender Intonation. 
Zugleich hat diese Konstruktion den Wert einer Formulierungspause um Freiraum zur Wort-
suche zu schaffen. Die Wortfindungsunsicherheit, welche die Unkenntnis NOs über den ge-

                                                 
103 Die direkte Adressierung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer nonverbalen Kommunikation begleitet 

worden; vgl. weiterfürend Schwitalla (2003, 201f.).  
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nauen Namen der Wirtschaft hervorhebt, wird durch Abbruch und Mikropause bestätigt. In 
wortgleicher Wiederholung und komplementär fallender Intonation antwortet HEI in Zeile 13. 
Die Antwort wird dabei von einem lokalen Präpositionalobjekt beim tierheim (Z. 13) und der 
Kombination der beiden lokalen Proadverben da raus (Z. 13) unterstützt. Nun ist die Dialogi-
zität des parallelen Gesprächs hergestellt und NO seiner Rolle als offizieller Antworter ver-
pflichtet. Der Vagheitsausdruck irgendwie (Z. 14) wird durch die indefinite Fokussierung so 
ein (Z. 14)104 zum Rhema tal (Z. 14) hin verstärkt, das Rückversicherungssignal nich (Z. 14) 
markiert dabei die Unsicherheit des Sprechers für die geographische Situierung des Themas. 
Der relative Satzanschluss wo (Z. 15) unterstreicht mit dem Demonstrativpronomen des 
(Z. 15) und dem Pronominaladverb drin (Z. 15) die Referenz. Das starke Rückversicherungs-
signal oda (Z. 15) ist gleichzeitig als Redeübergabesignal an HEI zu werten. Im Kontext der 
parallelen Rede muss NO die Sprecherrolle behalten und schließt nach der Wiederholung des 
Namenzeichens Römerhof (Z. 17) aus diesem Grund in Zeile 18 eine weitere rhematische 
Einheit an. Über die starke Akzentuierung der Kategorisierung weinfeste (Z. 18) stellt er zu-
gleich den Bezug zu der parallelen Thematik Weinanbau her. Somit schwächt er die simultane 
Rede soweit ab, dass nur noch ein kurzer Rückgriff HEIs folgt und für wenige Turns die pa-
rallele Unterhaltung zwischen BU und RE wieder in den Vordergrund rückt. 

Für die Darstellung der sozialen Ordnung zeigt dieser Fall also, dass die Möglichkeit der 
Themeninitiative während einer Interaktionseinheit zwar besteht, zumeist aber nach einem 
parallelen Sprechen wieder in die alte Thematik zurückführt.   

Die Besonderheit dieses Beispiels zeigt sich jedoch einige Sekunden später, als HEI eine 
zweite Initiative zur alleinigen Übernahme der Sprecherrolle ergreift.       

19 HEI: du hOrch ma, 

20  rAUs äh zum tIErheim rAUs, ne? 

21  da gehts doch nach ERlach; ne?  

22  da rAUs; ne, 

23 NO: in kItz [ingen; 

24 HEI:  [in kItzingen; ne? 

25 RE: in kItzingen ja; 

Erneut beginnt HEI ihre Initiative an einer gesprächsorganisatorisch prekären Stelle am Ende 
einer Äußerungseinheit, aber ohne weitere Redeübergabesignale durch RE. Die Übernahme 
der Sprecherrolle und somit die Hinwendung an die Hörer erfolgt über den Appell du horch 
ma (Z. 19). Die Form des Appells, die direkte Adressierung an RE du (Z. 19) wie die Modal-
partikel ma (Z. 19) weisen dabei, von einer Steigerung der Redeübernahmesignale geprägt, 
auf das Insistieren der von ihr initiierten Thematik hin. Die lokale Partikel raus (Z. 20)105 trägt 

                                                 
104 Auch Erben (1980, 229f.) weist auf die deiktische Funktion von ‚so ein’ und ‚solch ein’  besonders im um-

gangssprachlichen Gebrauch hin. Die mehrfache Verwendung der Kombination durch Sprecher NO, lässt 
schließlich vermuten, dass es sich dabei um den spezifischen Wortschatz seines Ideolekts handelt. 

105 Harnisch (1989, 442ff.) geht auf die dimensionale und topologische Referenz der lokalen Partikel weiterfüh-
rend ein. 
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in der folgenden Erklärung den Sinngehalt der Proposition und wird in Zeile 20 nach der Ab-
grenzung durch die gefüllte Pause äh (Z. 20) durch die Lokalität zum tierheim (Z. 20) ergän-
zend wiederholt. Die Zeilen 21 und 22 bilden die schon oben in Zeile 4, 8 und 13 gegebene 
Information wiederholend ab. Auffallend ist dabei die dritte Wiederholung der lokalen Parti-
kel raus in Zeile 22, hier in Verbindung mit dem lokalen Proadverb da (Z. 22). Das dreimalig 
wiederholte Rückversicherungssignal ne (Z. 20, 21, 22) fordert dabei die annehmende Reakti-
on der Themeninitiative heraus. Sinnstiftend hilft Sprecher NO in Zeile 23 schließlich mit 
dem Oberbegriff, welcher über der Definition HEIs steht, bei der Formulierung mit der Loka-
lität in Kitzingen (Z. 23). Diese nach Schwitalla (1993, 73) als Kooperation zu definierende 
Hilfestellung greift Sprecherin HEI bereits nach der ersten Silbe auf und wiederholt sie auf 
syntaktischer Ebene in Form einer Frage zur Verständnissicherung über das Rückversiche-
rungssignal ne (Z. 24). Zur Markierung seines Verständnisses tritt nun auch RE in die Koope-
ration ein, indem er die Lokalität in Form eines Rückmeldesignals und der Kombination mit 
der Responsive ja (Z. 25) bei fallender Intonation wiederholt. Somit hat RE auf Seite der Hö-
rerrolle die Bereitschaft und nötige Aufmerksamkeit gezeigt, Sprecherin HEI war mit ihrer 
Initiative erfolgreich und hat im Folgenden die alleinige Sprecherrolle inne. Die Äußerungen 
der anderen Mitglieder fungieren lediglich als Rückmeldesignale. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass HEI an dieser Stelle aufgrund des Insistierens auf ihrer 
Sprecherrolle einen potentiellen Face-Angriff durchgeführt hat. Da das vorherige parallele 
Sprechen jedoch die Sprecherrolle RE eingeschränkt hatte, wurde der Abbruch der Thematik 
nicht als störend empfunden und somit auch nicht geahndet.106 Im gesamten Korpus liegt kein 
vergleichbarer Fall vor, womit diese Form des rabiaten Sprecherwechsels als Ausnahme in 
der Kommunikation der Gruppe zu betrachten ist. Insgesamt hängen Höflichkeit und Kämpfe 
ums Wort stark mit dem Grad der Beteiligung an der jeweiligen Thematik zusammen. Bei 
Themen in ernster Modalität und gemäßigtem Ton werden demnach alle Sprecherwechsel 
über Fremdwahl oder an übergangsrelevanten Stellen (Sacks/Schegloff/Jefferson 1978, 13) 
per Selbstwahl initiiert. Mit dem Grad an innerer Beteiligung nehmen auch die Kämpfe ums 
Rederecht, bis hin zu einem möglichen Face-Angriff durch störende Unterbrechungen, zu.  

Die Darstellung der normalen sozialen Ordnung kann somit durch die verschiedenen, bereits 
im Rahmen der Thematik bearbeiteten Formen des „high involvements“ oder der kooperati-
ven Gesprächsorganisation107 ergänzt werden. 

4.1.2 Gesprächsflauten 

Als weitere Form der Gesprächsorganisation innerhalb der normalen Ordnung sind Ge-
sprächsflauten und der Umgang mit ihnen zu bearbeiten. Vor allem bei Treffen mit geringer 
Teilnehmerzahl spielen die Pausen zwischen einzelnen Thematiken eine große Rolle. Ge-

                                                 
106 Frilling (1993, 304ff.) trifft weiterführend die Unterscheidung zwischen kooperativen, unkooperativen und 

sanktionierbaren Unterbrechungen. 
107 Vgl. zu beiden Formen das zweite Kapitel der Themenbehandlung „Politik und Information“. 
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sprächsflauten hängen eng mit einer niedrigen Beteiligungsintensität zusammen und werden 
ab einer bestimmten Länge als unangenehm empfunden (Schwitalla 2003, 77). „Niemand ist 
(…) im engeren Sinne zum Sprechen aufgefordert, (…); d. h. für diese Stillephasen scheint 
niemand (oder aber jeder?) zuständig zu sein“ (Meise 1996, 40).  

Die maximale Länge von Pausen kann auch für den sozialen Stil des Sprechens ausschlagge-
bend sein und variiert von Gruppe zu Gruppe. Das nachfolgende erste Beispiel für eine Ge-
sprächsflaute beträgt insgesamt 34 Sekunden und ist damit die längste beitragslose Sequenz 
im gesamten Korpus. Auch der Vergleich zu der Untersuchung von Meise (1996, 39ff.), die 
eine Gesprächsflaute von insgesamt 21 Sekunden beschreibt, bestätigt die außergewöhnliche 
Länge der Flaute im vorliegenden Ausschnitt. Bereits vor der Gesprächsflaute war das von 
Sprecherin HEI initiierte Thema über ihre persönlichen Beschwerden abgeschlossen und 
durch zahlreiche Redeübergabesignale markiert. Als eine äußerst kurze thematische Einheit 
kann darauf folgend der Einschub NOs über bekannte Gäste, die einen Tisch für zwölf Uhr 
reserviert hatten, gelten. Nach einer bereits relativ langen Pause von drei Sekunden setzt 
Sprecherin HEI im Nachtrag auf eine Anfrage NOs hin ein.    

01 HEI: (3) weil i (.)weil die sUsi hat gsAcht, 

02  Aber dann HIER; 

03  ja:. (12) 

04 NO: ↑na↓ja.(-) 

05  <<räuspern>> (6) 

06 RE: <<p> (…)>.(1,5) 

07 NO: hm.(4) 

Die kausale Struktur, eingeleitet über die Konjunktion weil (Z. 1), nennt in Zeile 1 die Angabe 
der Ursache und nimmt zugleich Bezug zu der Aussage – ‚die Gäste haben für zwölf Uhr re-
serviert’ – des vorangestellten Hauptsatzes. Das durch den starken Akzent hervorgehobene 
lokale Proadverb hier (Z. 2) verweist dabei auf die Metonymie des Stammtisches. Das direkte 
Zitat von Zeile 2 löst sich in Zeile 3 nur mittels prosodischer Abgrenzung zu dem responsiven 
Eigenzitat der Sprecherin HEI auf. Somit ist auch dieses zwischengeschaltete kurze Thema 
beendet und es müsste eine neue Initiative folgen. Da keiner der Anwesenden sich zur Über-
nahme der Sprecherrolle bereit erklärt, entsteht eine für den Gesprächsfluss überdurchschnitt-
lich lange Pause von 12 Sekunden. Auffällig ist, dass schließlich Sprecher NO durch die Ge-
sprächspartikel naja (Z. 4) mit steigend fallender Intonation die peinliche Stille zu überbrü-
cken versucht.108 Nach Willkop (1988, 178ff.) wird die Gesprächspartikel ‚naja’ als nicht-
responsives Sprecherrollensignal auch dazu verwendet das Interesse vom bisherigen Thema 
abzuwenden, zu dem nichts weiter hinzugefügt werden kann. Nach einem kurzen Räuspern 
NOs entsteht erneut eine lange Pause ohne Themeninitiative, bis Sprecher RE in unverständ-
lich leisem Ton einen weiteren Kommentar anfügt, der von NO mit dem Rückmeldesignal hm 

                                                 
108 Auch Meise (1996, 43f.) betont die Strategie Gesprächsflauten durch lautliche Varianten abzukürzen ohne 

einen neuen Beitrag zum Gespräch zu leisten.   
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(Z. 7)109 bestätigt wird. Wiederum folgt eine stille Pause von vier Sekunden. Zu erwähnen 
bleibt, dass auch nach dieser letzten Pause die Gruppe die Gesprächsflaute nicht eigenständig 
zu beenden vermag, sondern dass der Besitzer der Wirtschaft110 an die Runde tritt und über 
die Kommunikationsform des Witzes das Gespräch erneut in Gang bringt. 

                                                

In einem zweiten zu untersuchenden Ausschnitt leitet die Gesprächsflaute selbst die neue 
Thematik ein. So ist auch in diesem Fall bereits das vorherige Thema mit niedriger Beteili-
gungsintensität verbunden. Die Anwesenden haben am Übergang des vorherigen Themenbe-
reiches auf die Kommunikationsform des Small Talkes111 über das Wetter zurückgegriffen. Es 
folgte schließlich eine Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Sicherung der Häuser vor 
einem Sturm. Ein letzter dem zugehöriger Kommentar über bestimmte Vorkehrungen wurde 
von Sprecher BU angebracht und mit den üblichen Mitteln der Redeübernahme beendet. Nach 
einer relativ langen Pause von sieben Sekunden muss Sprecher OCK husten und versucht dar-
aufhin die Stille zu überbrücken. 

01 BU: (7) 

02 OCK: << echtes husten>> (3) 

03  <<summend>> ↓hm↑hm (.) ↓hm↑hm(11) 

04  heieiei (-) 

05  was war dEs immer für ä stAmmdisch, 

Aufgrund des Hustens in Zeile 2 entsteht nach der stillen Pause von sieben Sekunden eine 
peinliche Ruhe. Um diese zu überbrücken summt Sprecher OCK in Zeile 3 die Gesprächpar-
tikel hm (Z. 3). Dabei verläuft der Intonationsbogen beide Male melodisch fallend-steigend. 
Diese Form der Füllung von peinlichen Pausen ist innerhalb der Gruppe mehrmals zu beo-
bachten. Nach einer weiteren sehr langen Pause von elf Sekunden leitet schließlich erneut 
Sprecher OCK über die primäre Interjektion heieiei (Z. 4)112 den Themenkomplex der Selbst-
reflexionen ein. Die Interjektion hat dabei jedoch keine lexikalische Bedeutung, sondern fun-
giert lediglich redeorganisierend (Willkop 1988, 65ff.). Nach der kurzen stillen Pause zur 
Formulierung der Proposition folgt eine erste These der neu initiierten Thematik in Form ei-
ner rhetorischen Frage. Das Demonstrativpronomen des (Z. 5) wie der Allquantor immer 
(Z. 5) verweisen dabei auf frühere Zeiten und implizieren zugleich eine lebendigere Runde 
ohne Gesprächsflauten. Der Vergleich zur Vergangenheit in Selbstreflexion ist generell ein 
probates Mittel der Gruppe Gesprächsflauten zu vermeiden oder zu überbrücken.   

 
109 Schmidt (2001, 25) beschreibt für den kurzen fallenden Verlauf der Intonation von ‚hm’ die Funktionsklasse 

der Kenntnisnahme. 
110 Die kurzen „Besuche“ des Besitzers am Stammtisch sind ebenfalls als ein Ritual zu werten. Dabei erfolgt 

entweder ein unvermittelter Informationsaustausch oder auch sehr oft die Kommunikation über einen Witz. 
Dies soll in Kapitel 4.5.2 noch weiter behandelt werden. 

111 Zu Theorie und Funktionen des Small Talks ist weiterführend auf Schneider (1988) und Ventola (1979) zu 
verweisen. 

112 Kowal (2004) hat statistisch anhand eines Fernsehinterviews die Pausendauer vor, in und nach Interjektionen 
untersucht. 
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Als dritte Variante einer Gesprächsflaute ist letztlich eine Pause nach einem face-
bedrohendem Akt anzuführen. Im Kontext des folgenden Gesprächsauschnittes hatte sich HEI 
in der Rolle der primären Sprecherin über die Qualität ihres „Radlers“ beschwert. Zum besse-
ren Verständnis des Ausschnitts sei noch angemerkt, dass zu stark expandierte Beschwerden 
in der Gruppe verhaltenskritisch geahndet werden können. 

01 HEI: aber jEtzt is ja gut; 

02  ich hab jA n gUtn gehabt;  

03  und ich hoff dass dEr auch gUt is. (14) 

04 BU: <<all> ich wEß gar ned (.) 

05  wie viel UHR mer ham>? 

In Zeile 1 bemerkt HEI die prosodische Schärfe ihrer Beschwerde und versucht nun im Fol-
genden die Aussage abzuschwächen. Die Konjunktion aber (Z. 1) sowie das temporale Pro-
adverb jetzt (Z. 1) zeigen in Bezugnahme auf den vorherigen Redebeitrag die einschränkende 
Proposion an. Die Modalpartikel ja (Z. 1) fokussiert gleichzeitig das Zustandskonjunkt gut 
(Z. 1). Obwohl sie damit auf inhaltlicher Ebene ihre Proposition beendet, schließt HEI zur 
Erläuterung eine Paraphrase der vorherigen Turns an. Zur weiteren Abschwächung ihrer Be-
schwerde bewertet sie dabei mit der Semantik des Adjektivs gutn (Z. 2) das vorherige „Rad-
ler“ und impliziert somit ihre Zufriedenstellung. Der über die Konjunktion und (Z. 3) ange-
schlossene Zusatz betont durch die Wiederholung der Bewertung in Zusammenhang mit ei-
nem Tempuswechsel ins futurische Präsens und dem Adverb auch (Z. 3) weiter ihre Zufrie-
denheit. Aufgrund einer von den anderen als unnötig erachteten Beschwerde folgt kein Signal 
des Konsenses. Mit der längsten andauernden stillen Pause des gesamten Korpus markieren 
die Anwesenden ihr Desinteresse für die Beschwerde HEIs. Aus diesem Grund kann die Pau-
se nahezu als verhaltensregulierende Tätigkeit angesehen werden. Erst nach 14 Sekunden 
ergreift BU mit einer neuen Themeninitiative mittels der Kommunikationsform des Small 
Talks die Sprecherrolle.113 Es ist somit anzunehmen, dass die Frage nach der Uhrzeit zugleich 
eine durch die Gesprächsflaute entstandene Langeweile und das Streben nach einem pünktli-
chen Aufbruch impliziert. Weiter kann der Verweis auf die Uhrzeit auch als Small Talk inter-
pretiert werden, über welchen BU versucht die Beschwerde HEIs zu entkräften. Auf syntakti-
scher Ebene ist die Frage in Form einer Aussage im Allegro mit steigender Intonation ver-
wirklicht. HEI sieht sich zugleich in der Funktion des offiziellen Antworters (Schwitalla 
2001, 1357), worauf Sprecher BU zu einer narrativen Kommunikationsform über den Verlust 
seiner Uhr übergeht. 

Die Darstellung der Gesprächsflauten hat gezeigt, dass die Gruppe eine relativ hohe Toleranz 
für Gesprächsflauten besitzt, was auf eine enge Kohärenz innerhalb der Gruppe schließen 
lässt. Trotzdem bilden Gesprächsflauten vor allem für den vorherigen Inhaber der Sprecher-
rolle stets eine peinliche bis face-bedrohende Situation. Zumeist wird dem durch den Ge-

                                                 
113 Nach Meise (1996, 40) ist es häufig die Gesprächsflaute selbst, die ein neues Gesprächsthema im Kommuni-

kationsgeschehen notwendig macht. 
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brauch von Füllwörtern entgegengewirkt. Des Weiteren fällt auf, dass die Gruppe einen inter-
nen Mechanismus zur Beendigung von Gesprächsflauten besitzt. Dabei ist vor allem die 
Kommunikationsform des Small Talks114 und die Thematisierung von Selbstreflexionen zu 
erwähnen. Das konsequente Ignorieren einzelner Sprecherbeiträge kann gleichzeitig eine ver-
haltensregulierende Komponente besitzen. 

4.2 Beziehungsakte 

Im Weiteren soll die Herstellung gruppeninterner Beziehungen im Kontext der normalen so-
zialen Ordnung der Gruppe untersucht werden. Zu beachten sind dabei vor allem die von 
Goffman (1999, 10ff.) definierten Interaktionsrituale. Unter dem Stichwort „face work“ be-
handelt Goffman demnach sowohl bestätigende Austäusche wie Grüße und Abschiede wie die 
korrektiven Austäusche, die als Eingriffe in das Territorium des anderen definiert werden.115 

4.2.1 Begrüßungshandlungen 

Zuerst sollen kurz die Begrüßungshandlungen der Gruppe ins Blickfeld genommen werden. 
Dabei ist zu beachten, dass sich alle Gruppenmitglieder untereinander gut kennen. Daher er-
folgt die Begrüßung stets über Grußformeln, jedoch ohne Vorstellung. Auch nonverbale Be-
grüßungselemente werden vermieden. Da alle Mitglieder ziemlich zur gleichen Zeit kommen 
oder sich sogar bereits außerhalb der Gaststätte getroffen haben, realisiert sich die Begrüßung 
zumeist mit der einfachen Grußformel ‚Morchen’ oder ‚Grüß Gott’ und deren wortgleicher 
Erwiderung.116 Nur bei einer verspäteten Ankunft wird ein Mitglied expandierter begrüßt. Als 
Beispiel ist hier die Begrüßung von MO anzuführen. Da bei dieser Aufnahme das Treffen im  

Garten stattfindet, wird MO bereits bei der Ankunft wahrgenommen. 

01 BU: Ãlvin kommt mitm fÃhrrad; (4) 

02 OCK: <<lachen>> (-) 

03 BU: der hat n MERcedes mei lIEber, (-) 

04  n gAnz [nEUa. 

05 MO:  [MORchen. 

06 OCK: <<lachen>> 

07 FMD: a BE klasse hast; oda? 

08 MO: bItte? 

Die Begrüßung von MO erfolgt bereits bei dessen Ankunft im Hof indirekt über die Hand-
lungsbeschreibung. Die Nennung des Spitznamens Alvin (Z. 1) markiert die Bekanntheit und 
trägt nach Schwitalla (1995a, 502) zur Stärkung der sozialen Identität bei. Die Präpositional-

                                                 
114 Schneider (1988, 78ff.) greift als Funktion des Small Talks unter anderem „face work“ auf. Weiterhin führen 

Brown/Levinson (1987, 117ff.) Small Talk als eine Strategie der “positive politeness” an. 
115 Parallel können auch die Begriffe positives und negatives Face nach der Definition von Brown/Levinson 

(1987, 61) verwendet werden. 
116 Zur Konvetionalität von Begrüßungshandlungen ist weiterführend Hartmann (1973, 154ff.) anzuführen. 
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ergänzung mitm fahrrad (Z. 1) erfasst sowohl die Sportlichkeit als auch die Möglichkeit des 
Alkoholgenusses von MO. Nach einer Pause, welche die Zeit bis zur Ankunft MOs am Tisch 
überbrückt, stiftet das Lachen OCKs Konsens zur Proposition BUs. In Zeile 3 und 4 expliziert 
BU seine Aussage mit der Information über das neue Auto MOs. Auf syntaktischer Ebene 
wird dabei das sinntragende Adjektiv neua (Z. 4) zur Hervorhebung in Form eines Nachtrages 
erwähnt. Die Marke Mercedes (Z. 3) wie auch die elliptische sekundäre Interjektion mei lie-
ber (Z. 3) tragen zu der positiven Bewertung des Fahrzeuges bei und implizieren zugleich mit 
einem Anklang von in scherzhafter Modalität geäußerten Neid den hohen Preis für ein solches 
Auto. Die Begrüßung durch MO fällt in der für die Gruppenkommunikation üblichen Weise 
mit der Routineformel morchen (Z. 5) aus. Als einzige Geste der Erwiderung ist jedoch das 
Lachen OCKs zu werten. Ohne weitere Antwort wird das Gespräch über die Frage FMDs mit 
Bezug zur vorherigen Proposition fortgesetzt. Die nähere Klassifikation Be Klasse (Z. 7) er-
hält durch die ungewöhnliche Verbendstellung und dem Rückversicherungssignal mit stark 
steigender Intonation den Wert einer Frage. Sowohl aus artikulatorischem wie inhaltlichem 
Unverständnis der Referenz muss MO mit der Routineformel bitte (Z. 8) nachfragen. Es 
schließt sich daran eine Unterhaltung über die Vorteile des neuen Autos an. 

Ergänzend soll eine weitere für die Gruppe sehr ungewöhnliche Form der Begrüßung ange-
führt werden. Bei der Ankunft des ältesten Gruppenmitgliedes KU wählt Sprecherin HEI eine 
ungewöhnlich expressive Begrüßung in scherzhafter Modalität. 

01 HEI: ↑jA wer kOmmt denn DA? 

02 NO: [ja? 

03 HEI: [<<singend>> die SONne geht auf, 

04 NO:  <<lachen>> (-) 

05 BU: wo wArst denn gEstern ãbnd, 

06  mIr ham schO gedacht du bist krAnk. 

07 HEI: der wAr bei MIR, 

08  wir ham geKUSCHelt; 

09 NO: <<lachen>> 

10 HEI: ↑gEll arnolf 

11 BU: <<lachend>> <<all> (…)> 

12 HEI: <<lachen>> (-) 

13 NO: na? 

14 HEI: willst du hIEr sItzen? 

Mit der außergewöhnlich expressiven Begrüßung KUs unterbricht HEI das aktuelle Thema 
und zentriert gleichzeitig die Aufmerksamkeit aller auf die Ankunft KUs. Mit der gleichen 
Prosodie wie bei der Anrede eines kleinen Kindes oder eines Tieres markiert sie die Begrü-
ßung in scherzhafter Modalität. Auf syntaktischer Ebene ist die Aussage in Form einer Ergän-
zungsfrage mit dem Interrogativ wer (Z. 1) realisiert. Die Gliederungspartikel ja (Z. 1) und 
der Tonsprung nach oben sind dabei Kennzeichen der überschwänglichen Freude. Das lokale 
Proadverb da (Z. 1) trägt mit dem starken Akzent die Referenz des Treffens und wird durch 
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die Modalpartikel denn (Z. 1)117 fokussiert. Auch die Gliederungspartikel ja mit steigender 
Intonation in Zeile 2 dient in diesem Fall der Begrüßung KUs und steht als elliptische Varian-
te für die Überraschung markierende Routineformel ‚ja hallo’. In gesteigerter Modalität singt 
nun HEI in Zeile 3 wohl den ersten Vers eines Liedes. Auch die Proposition erscheint dabei in 
gesteigerter Form. Sowohl das analeptische Sprichwort die sonne geht auf (Z. 3) als auch der 
prosodische Aufwand des singenden Sprechens markieren dabei den Ausdruck einer sehr ho-
hen Verehrung für KU. Die Übertreibung der Prosodie, aber ebenso die ungewöhnliche Ex-
pressivität der Begrüßung bringen NO zum Lachen und wenden das Gesagte somit in eine 
scherzhafte Modalität. Schließlich bringt auch BU eine Verehrung ausdrückende Begrüßung 
in ernster Modalität an. Die Entscheidungsfrage mit dem Interrogativ wo (Z. 5) bestätigt dabei 
das Engagement um das Ausbleiben KUs, die Modalpartikel denn (Z. 5) übt dabei eine ver-
schärfende, nahezu vorwurfsvolle Wirkung aus. Die Temporalität gestern abnd (Z. 5) ver-
weist zugleich auf die Instanz des Treffens. In Zeile 6 wird dies noch durch den Aspekt der 
Sorge um KU erweitert, was über das sinntragende Adjektiv krank (Z. 6) ausgedrückt wird. 
Die Referenz mir (Z. 6) schafft eine Distanz von der subjektive Meinung BUs hin zu der An-
teilnahme der ganzen Gruppe. Wiederum bleibt KU keine Möglichkeit die freudige Begrü-
ßung zu erwidern, da HEI an seiner Stelle antwortet. Erneut ist ein Wechsel in die scherzhafte 
Modalität zu konstatieren, den HEI bewusst mit der nicht wahrheitsgemäßen Antwort provo-
ziert, welche wiederum mit hohem prosodischem Aufwand versehen wird. Auch die explizie-
rende Paraphrase in Zeile 8 ist nicht wahrheitsgemäß, sondern dient der Hervorhebung KUs. 
Sowohl über die indefinite Darstellung in Zeile 7 mit der stark akzentuierten Referenz bei mir 
(Z. 7) als auch über die explizite Handlungsbeschreibung gekuschelt (Z. 8) drückt HEI ihre 
Präferenz für KU aus. Erneut folgt das Lachen NOs zur Bestätigung der Modalität. In Zeile 
10 formuliert HEI nun erstmals eine direkte Adressierung an KU, welche durch den Ton-
sprung nach oben und der Kombination von Rückversicherungssignal mit der Nennung des 
Personennamens Arnolf (Z. 10) realisiert wird. Vor allem durch das Rückversicherungssignal 
gell (Z. 10) fordert HEI dabei den angekommenen KU auf, in das Spiel der Modalitäten ein-
zutreten und ihre Aussage zu bestätigen. Durch die lachende Stimme und das Allegro bleibt 
der Kommentar BUs, der zugleich eine Reaktion KUs vermeidet, unverständlich. Das Lachen 
HEIs wirkt daraufhin konsensstiftend. Inzwischen ist KU nach der Abgabe seiner Jacke auch 
am Tisch angekommen und NO wiederholt seine Begrüßung von Zeile 2 in der Variante na 
(Z. 13) mit steigender Intonation. Eine letzte Bezeugung des hohen Respekts bildet das Ange-
bot eines Platzes in Zeile 14. Dabei fällt weiter die betont freundliche Behandlung KUs durch 
die Fragestruktur mit dem einen Wunsch ausdrückenden Modalverb willst (Z. 14) in Erststel-
lung mit stark steigender Intonation auf.118 Anzumerken bleibt aber die Tatsache, dass keiner 
der Anwesenden KU zu einer Erwiderung der Begrüßung zu Wort kommen lässt.     

                                                 
117 Nach Thurmair (1989, 163ff.) tritt die Modalpartikel ‚denn’ nur in Verbindung zu Fragesätzen, insbesondere 

zu W-Fragen, auf. 
118 Im gesamten Korpus findet sich keine Stelle, an der ein Mitglied derartig hervorgehoben behandelt wird. Das 

Angebot eines Platzes wird, wenn überhaupt, in Form einer Aufforderung geäußert.  
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4.2.2 Abschiedshandlungen        

Werlen (2001, 1268) definiert im Sinne Goffmans für Abschiedshandlungen das primäre Ziel 
die Phase der erhöhten Zugänglichkeit abzuschließen, ohne dabei die soziale Beziehung als 
solche aufzugeben. Da wie bereits mehrfach festgestellt, die Gruppe eine relativ hohe innere 
Stabilität besitzt, wird eine aufwendige Verabschiedung innerhalb der normalen sozialen 
Ordnung nicht nötig. Analog zu den Begrüßungshandlungen brechen die Mitglieder zumeist 
gemeinsam von den Treffen auf und die gegenseitige Verabschiedung erfolgt außerhalb der 
Aufnahmen. 

Als die am meisten verwendeten Routineformeln zur Verabschiedung sind sicher ‚machs gut’ 
und ‚servus’ anzusehen. Auch die im unterfränkischen Raum verbreitete Formel ‚Mahlzeit’ 
wird wegen der Beendigung des Treffens um zwölf Uhr mittags gern verwendet. Ein Auf-
bruch vor Ende des Treffens muss über bestimmte Einleitungen abgesichert werden. Im vor-
liegenden Beispiel erwähnt der aufbrechende Sprecher KU bereits knapp zwei Minuten zuvor 
seine Absicht. Die Verabschiedung wird über die üblichen der Gruppe zur Verfügung stehen-
den Mittel eingeleitet.   

01 KU: also (-) ich geh jetzt; 

02  sonst könna die äh nimmer weiter spieln. 

03  <<Auslassung von 1,50 Minuten>> 

04 KU: also ich wünsch euch no was; ne, 

05 BU: servus arn [olf 

06 OCK:  [servus (…) 

Die Gesprächsbeendigungseinleitung KUs erfolgt durch die Gesprächspartikel also (Z. 1) in 
Form eines nicht-responsiven Redeübernahmesignals um die Aufmerksamkeit auf die folgen-
de Proposition zu lenken. Nach einer kurzen Pause, welche ebenfalls der Aufmerksamkeits-
zentrierung dient, folgt die Proposition im Präsens ohne jegliche Abschwächungsformen. 
Durch die Kurzform der Kombination von Agens, Prädikat und Temporalität wird somit jeder 
eventuelle Widerspruch vermieden. Als einzige Form der Abschwächung ist die Explikation 
in Zeile 2 anzusehen, die eine Begründung für den vorzeitigen Aufbruch liefert. Das negierte 
Modalverb könna (Z. 2) und das Adverb sonst (Z. 2) drücken die Unmöglichkeit des Bleibens 
aus. Die Referenz des Demonstrativpronomens die (Z. 2) ist wohl über den Kontext zu klären, 
bleibt aber im Nachhinein unverständlich. Mit den folgenden Äußerungen wird Sprecher KU 
erneut in den Gesprächsverlauf involviert und erst knapp zwei Minuten später erfolgt der ei-
gentliche Abschied. Schließlich ergreift KU über die wiederholte einleitende Gesprächsparti-
kel also (Z. 4) die Initiative mit der Routineformel ich wünsch euch no was (Z. 4). Nach Wer-
len (2001, 1268) ist diese Art des Abschiedes den Segens- und Behütungsformeln zuzurech-
nen.119 Den einzigen Grad der Abschwächung bildet hierbei das nachgestellte Rückversiche-
rungssignal ne (Z. 4), welches die Akzeptanz des Abschiedes von den anderen einfordert. Mit 
                                                 
119 In diesem Zusammenhang ist auch auf die von Ferguson (1976, 140ff.) behandelten „politness formula“ hin-

zuweisen. 
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der Formel servus (Z. 5)120 und der Nennung des Personennamens Arnolf (Z. 5) zeigt zuerst 
BU die nötige Reaktion. Auch nach Schwitalla (1995a, 499) ist die Kombination mit dem 
Namen für die Beziehungsfunktion hervorzuheben. Parallel stiftet ebenfalls OCK in Wieder-
holung der gleichen Formel servus (Z. 6) Konsens zu der Verabschiedung KUs. Über diese 
zweimalige Reaktion ist der Abschied gewährleistet und alle weiteren Sprecher gehen unver-
mittelt zu der vorherigen Themenbehandlung über. Ein Gegenabschiedsgruß muss nicht in 
verbaler Form erfolgen.   

Davon ist ein weiterer Fall der Verabschiedung zu unterscheiden. Bei den Treffen am Sonn-
tagmittag brechen zumeist alle Gruppenmitglieder pünktlich um zwölf Uhr auf, manchmal 
bleiben aber ein oder mehrere Mitglieder noch zum Essen in der Gaststätte. Eine solche Ver-
abschiedung verläuft relativ unmarkiert.  

01 BU: geh mer HEM, 

02 DA:  wAs hat er gsacht (…), 

03 BU: mAhlzeit. 

04 DA: (…), 

05 RE: [mAhlzeit. 

06 DA: [(…), 

07 BU: << zur Bedienung>> mAhlzeit. 

08 BED: [tschüss. 

09 DA: [(…) HORscht (…), 

10 OCK: ja. 

11 DA: (…), 

12 OCK: ja. he, 

13  Also mAhlzeit.(-) 

14 DA: hOrscht (.) sErvus.  

Wie bereits mehrfach dargestellt, erfolgt die Initiative zur Beendigung des Treffens meist 
durch BU. In vorliegendem Fall ist diese in Form eines unvermittelten Aufrufes im Imperativ 
realisiert. Die Referenz mer (Z. 1) schließt dabei alle anwesenden Mitglieder ein, der starke 
Akzent auf hem (Z. 1) hebt zugleich den Sprechakt des beabsichtigten Aufbruchs hervor. Die 
einzige Form der Abschwächung liegt in der steigenden Intonation, welche den Aufruf als 
Frage markiert. Da die Verabschiedung um genau zwölf Uhr mittags als Ritual der Gruppe 
bekannt ist, muss weder eine vorbereitende Einleitung noch eine von Höflichkeitsmerkmalen 
besetzte Verabschiedung erfolgen. Der primäre Sprecher DA ignoriert jedoch an dieser Stelle 
den Abschied und fährt ununterbrochen mit seinen Ausführungen fort. Auch die wiederholte 
Routineformel mahlzeit (Z. 3, 5, 7) nimmt DA nicht wahr. Die Verbalisierung des Abschiedes 
über die Formel ‚Mahlzeit’ bildet für die Gruppe wie auch dialektal bedingt für die gesamte 
Region zur Mittagszeit die üblichste Variante einer Abschiedshandlung. Aufgrund der 
Unaufmerksamkeit OCKs durch die Verabschiedung zwischen BU und der Bedienung be-
                                                 
120 Auch Hausser (1978, 58f.) hat für die private Kommunikationssituation eine Häufigkeit der Abschiedsformel 

‚servus’ beobachtet. 
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nutzt DA zur Steuerung der Aufmerksamkeit die direkte Anrede mit dem Namen Horscht (Z. 
9)121 und fährt sofort mit seiner Darstellung fort. Die Responsive ja in Zeile 10 fungiert an 
dieser Stelle zugleich als Redebeendigungseinleitungssignal, da Sprecher OCK aufbrechen 
möchte. Erst nach einer zweiten schwachen Konsensleistung über die wiederholte Responsive 
und kurzem Lachen in Zeile 12 beendet DA seine Darstellung. Mit dem Redebeendigungsein-
leitungssignal also (Z. 13) und dem direkten Anschluss der Routineformel mahlzeit (Z. 13) 
gelingt es OCK den Abschied durchzuführen. Erst nach einer kurzen Pause akzeptiert DA die 
Sprechhandlung und erwidert den Abschiedsgruß mit der Formel servus (Z. 14) und der vor-
angestellten Namensnennung Horscht (Z. 14). Wie bereits im ersten Beispiel erwähnt, ist die 
Formulierung eines Gegenabschiedsgrußes in der Gruppe nicht üblich. 

Im Unterschied zur obigen Analyse wird die Routine des Aufbruches von keiner weiteren 
Erklärung begleitet. Die sprachliche Realisierung kommt dabei ohne abschwächende Mittel 
aus. Selbst die Unterbrechung einer laufenden Interaktionseinheit durch den Abschied wird 
nicht als Verletzung des Faces gewertet. Davon abzugrenzen sind vor allem Grüße und Ab-
schiede gegenüber fremden Gästen, deren Gruß bzw. Abschied mit einer Steigerung an Dis-
tanziertheit nur erwidert wird. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl der Sprechakt der Begrüßung als auch der 
der Verabschiedung zumeist rituell verläuft122. Vor allem bei den Begrüßungshandlungen ist 
dabei ein freundlicher, jedoch nicht betont höflicher Ton zu konstatieren. Ebenso werden die 
Formen der Freude und Verehrung für ein Gruppenmitglied meist nur indirekt ausgedrückt. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf den Bereich von Lob und Komplimenten hinzuweisen. 
Nach Goffman (1999, 30ff.) hängt die Stärkung des positiven Faces eng mit der Aufrecht-
erhaltung sozialer Interaktion zusammen. In der vorliegenden Gruppe nehmen aber Akte des 
Lobens und des „Komplimente-Bereitens“ eine äußerst geringe Stellung ein. Zum einen wird 
diese Form des „face work“ durch einen freundlichen und vertrauten Umgang ohne übermä-
ßige Bezeugungen von Höflichkeit nicht nötig, zum anderen spricht diese Tatsache wiederum 
für eine stabile Kohärenz der Gruppe. 

Auch im Bereich der Aufforderungen ist ein freundlicher, jedoch direkter Ton zu konstatie-
ren. Wie mehrfach ausgeführt123, erfolgen Aufforderungshandlungen über die Form des Impe-
rativs, meist in Verbindung mit Partikelabschwächungen, jedoch ohne besondere Höflich-
keitsformen.  

                                                 
121 Zu den unterschiedlichen Funktionen von Adressierungsformen über Namen ist Hartung (2001, 1349f.) anzu-

führen. 
122 Alle Rituale der Gruppe sind, wie bereits in Kapitel 3.5.1 dargestellt, stets auf ein gemeinsames und allseits 

akzeptiertes Wissen zurückzuführen.  
123 Auf die in diesem Kapitel im Rahmen der Begrüßungs- und Abschiedshandlungen angeführten Einleitungen, 

die in Form von Imperativ und Partikelabschwächung realisiert wurden, ist an entsprechender Stelle hinge-
wiesen worden. 
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Nahezu in Antonymie stehen hingegen die face-bedrohenden Akte, die jedoch erst in den fol-
genden Kapiteln im Kontext von Verhaltenskritik und Bearbeitung von Störungen näher ana-
lysiert werden.    

4.3 Beziehungskonflikte 

4.3.1 Bearbeitung von Störungen 

Unter dem Aspekt der Bearbeitung von Störungen sind Gesprächszentrierung, die Durchset-
zung eigener Initiativen und die Behandlung marginaler Meinungsunterschiede zu verstehen. 
Da die Gesprächszentrierung wie gleichfalls die Durchsetzung eigener Initiativen schon in 
Kapitel 4.1 behandelt worden sind, soll lediglich deren Funktion nochmals partiell wiederho-
lend aufgeführt werden.  

Für die Gesprächzentrierung, also der Rückführung zu einer zentrierten Interaktion, ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die Gruppe keinen verantwortlichen Leiter zur Durchsetzung 
einer Thematik besitzt. Demnach wird eine simultane Rede nie von den Beteiligten direkt, 
sondern stets über das Interesse für bestimmte Thematiken geregelt. Aus diesem Grund 
kommt im gesamten Korpus kein Fall eines Ordnungsrufes, einer Aufforderung oder einer 
metakommunikativen Aufmerksamkeitssicherung vor.124 Wie bereits in Kapitel 4.1 erläutert, 
entstehen parallele Gesprächsverläufe meist nur an Stellen, wo das Interesse für eine entfaltete 
Thematik schwindet und ein anderes Mitglied die Sprecherrolle zu übernehmen versucht. In-
nerhalb der Gruppe wird ein solch problematischer Sprecherwechsel jedoch nicht als Eingriff 
in das Territorium des primären Sprechers gewertet. Eine simultane Rede findet einen inter-
nen Beendigungsmechanismus durch die Abhandlung des einen und Zuwendung zu dem an-
deren interessanteren Themenkomplex. 

Auch der Durchsetzung einer Initiative in einer laufenden Interaktionseinheit wird von der 
Gruppe keine face-verletzende Bedeutung zugemessen. Wie schon in Kapitel 4.1 an einem 
Beispiel dargelegt, kann eine Initiative bei höherem Beteiligungsgrad und Interesse auch zum 
Erfolg führen ohne das Image des vorherigen primären Sprechers nachhaltig zu schwächen. 

Davon ist die Behandlung marginaler Meinungsunterschiede zu unterscheiden. Ein Wider-
spruch gegen die laufende Interaktionseinheit wird durchaus als Eingriff in das eigene Territo-
rium gewertet. Im Kontext des nachstehenden Gesprächsausschnittes legt OCK als primärer 
Sprecher die Situation des ehemaligen Ortsvorstehers in der Zeit des Nationalsozialismus dar.   

01 OCK: Aber (.) er MUSSte so sein; hm, 

02  wenn ers nId gewesen wär [wär er AUch wegkOmma, 

03 KU:  [(schAd nix). 

04 LÜ: und äh UNterm strich, 

                                                 
124 Zur Bearbeitung von Störungen sind die Untersuchungen von Schwitalla (1995, 171ff. und 443ff.) zu verglei-

chen. Eine simultane Rede wird bei beiden Gruppen als Störung bearbeitet. 

 75



05  ich kEnn den (gerlett)<<p> NUR als nazi.> 

06 OCK: ich kEnn [den, 

07 LÜ:  [als (…)lEhrer. 

08 OCK: ich [kEnn, 

09 LÜ:   [da warst du dOch DO; 

Die These von Zeile 1 hat der primäre Sprecher OCK schon bereits zu Beginn seiner Ausfüh-
rungen über den ehemaligen Ortsvorsteher geäußert. An dieser Stelle fungiert die wiederholte 
These als abschließende Bewertung. Der Diskursmarker aber (Z. 1) schränkt dabei die vorhe-
rige Proposition, welche die Mitgliedschaft des Ortsvorstehers in der NSDAP bestätigt, ein 
(Schwitalla 2003, 159). Das stark akzentuierte Modalverb musste (Z. 1) wie das auf ein op-
portunistisches Verhalten des Ortsvorstehers verweisende Adverb so (Z. 1) markieren die 
Notwenigkeit der Illokution. Das schwache Rückversicherungssignal hm (Z. 1) mit steigender 
Intonation folgt im Gesprächsausschnitt noch mehrmals, ist aber auch auf den Ideolekt des 
Sprechers OCK zurückzuführen. Zur weiteren Erläuterung fügt OCK eine weitere Begrün-
dung an. Die konditionale Struktur unterstreicht zugleich den Terror des Nationalsozialismus 
und nennt Selbstschutz als weiteren Aspekt der Verteidigung des Ortsvorstehers. Somit ist der    

kurze Kommentar KUs ist an dieser Stelle wohl als reines Hörersignal zu deuten, er leitet aber 
durch die Unterbrechung der Sprecherrolle wie auch inhaltlich mit der Analepse schad nix 
(Z. 3) den Dissens der anderen Mitglieder ein. Die Unterbrechung des Redeflusses OCKs gibt 
schließlich LÜ die Möglichkeit, durch die Konjunktion und (Z. 4) in der Funktion eines Re-
deübernahmesignals und der gefüllten Pause zur Aufmerksamkeitssicherung die Sprecherrolle 
an sich zu nehmen. Mit der verblassten Metapher unterm strich (Z. 4), die aus dem Bereich 
der Mathematik herzuleiten ist, impliziert LÜ die Präsentation eines Resultates des relativ 
langen Redebeitrages OCKs. Es folgt mit der Selbstreferenz ich (Z. 5) die subjektive Bewer-
tung der Umstände. Der starke Akzent auf der Fokuspartikel nur (Z. 5) hebt dabei die Katego-
risierung als nazi (Z. 5) hervor. Mit der wortgleichen Wiederholung ich kenn den (Z. 6) ver-
sucht OCK die Proposition seines Vorredners aufzugreifen um sie letztlich zu widerlegen, 
wird aber sogleich durch den präzisierenden Nachtrag LÜs wieder unterbrochen. In Zeile 8 
versucht OCK erneut über die Wiederholung von Selbstreferenz und Sprechakt die Sprecher-
rolle zur Markierung des Dissenses an sich zu nehmen, scheitert aber erneut am den sich in 
Emphase steigernden Widerspruch LÜs. Dieser appelliert über die akzentuierte Adressierung 
du (Z. 9), mit dem temporalen Prodaverb da (Z. 9) und dem lokalen Proadverb do (Z. 9) an 
das gemeinsame Wissen. Die Modalpartikel doch (Z. 9) verstärkt den Appell und markiert 
zusammen mit der vermehrten Akzentbildung die Steigerung in Richtung der Emphase. Die 
vorangehenden Turns zeigten, dass sich über das relativ unscheinbare Hörersignal KUs sofort  
Dissens etabliert hat. Der vorige primären Sprecher OCK wird dabei in eine passive Rolle 
gedrängt, die keine weitere Möglichkeit offen lässt seine Ausführungen fortzusetzen. Direkt 
im Anschluss treten schließlich nahezu alle Anwesenden in die Darstellung von Dissens ein.         

10 KU: ja [Also, 

11 RÖ:  [Ich sach dOch nix gEcha den, 

 76



12  ich habs nUr vom ERzähln ghört; 

13 OCK: [jA:. 

14 RÖ: [Also des is wAs DU sachst, 

15   ist NICHT [wahr. 

16 LÜ:   [vor Allem als kInd, 

17 OCK: jo:. 

18 LÜ: da war er ja (.) da war er jA noch klEner; 

19  wenn er net gar kInd war. 

20 OCK: der(…) die MUSSten so sein, 

21  genau wie der der (…), 

In Zeile 10 versucht nun erstmals KU beschwichtigend durch die Kombination der Gliede-
rungspartikel ja also (Z. 10) einzugreifen. Auch Willkop (1988, 137) definiert für die Gliede-
rungspartikel also (Z. 10) die mögliche Funktion der Dissensbeendigung. Zu weiteren Aus-
führungen KUs kann es jedoch nicht kommen, da Sprecher RÖ die Sprecherrolle an sich 
nimmt. Die Reaktion RÖs zeigt aber die Wahrnehmung des Beschwichtigungsversuches, da 
er seine Position mit einer konsensuellen Aussage beginnt. Sowohl die Prosodie als auch die 
vermehrte Akzentsetzung weisen auf ein empörtes Sprechen hin. Obwohl Zeile 11 den ersten 
expandierten Widerspruch RÖs beinhaltet, erweckt die Konstruktion ich sach nix gegen den 
(Z. 11) den Eindruck, dass sich der Sprecher gegen die Meinung OCKs verteidigen müsste. 
Ebenso ist der Verweis auf fremdes Wissen mit der Referenz vom erzähln ghört (Z. 12) in 
diesem Kontext zu sehen. Ganz im Gegensatz dazu hat jedoch Sprecher OCK bereits eine 
überaus passive Rolle inne. Die Modalpartikel doch (Z. 11) wie die Fokuspartikel nur (Z. 12), 
welche zugleich eigenes Wissen ausschließt, verstärken jeweils die Proposition. Die verteidi-
gende und empörte Reaktion RÖs lässt auf einen vorherigen Face-Angriff durch Sprecher 
OCK schließen. Da zuvor nur eine subjektive Stellungnahme erfolgt ist, liegt die Folgerung 
nahe, dass das Beharren OCKs auf seiner Position als Eingriff in das Territorium gewertet 
wird. In Zeile 13 versucht daraufhin OCK erneut mit der nur geringfügig konsensstiftenden 
Gliederungspartikel ja (Z. 13) das Rederecht zurückzugewinnen. Die prosodische Struktur mit 
dem gedehnten und fallenden Ton am Ende weist auf eine geplante ‚ja aber’-Konstruktion hin 
(Schwitalla 2003, 146). Über die unmarkierte Gliederungspartikel also (Z. 14) leitet schließ-
lich RÖ in Zeile 14 zur Markierung des Dissenses einen face-verletzenden Angriff ein. Ob-
wohl er zuvor ein persönliches Wissen bestritten hat, widerspricht RÖ an dieser Stelle katego-
risch der Aussage OCKs. Der Hinweis auf eine bewusste Falschaussage OCKs was du sachst 
ist nicht wahr (Z. 14, 15) ist als vehemente Bedrohung des Faces zu werten. Auf syntaktischer 
Ebene realisiert sich der Angriff durch die gesteigerte Empörung mit Formulierungsschwie-
rigkeiten. Der referierende Zusatz was du sachst (Z. 14) ist zugleich als retardierendes Mo-
ment der ersten Konstruktion des is… (Z. 14) zu deuten. Mit dem starken Akzent auf der Ne-
gation nicht (Z. 15) wie durch den Variantenwechsel in die Standardsprache in Zeile 15 wird 
die Proposition weiter hervorgehoben. Der parallele Redebeginn LÜs ist nicht als Redeüber-
nahmesignal, sondern aufgrund der Fokussierung vor allem (Z. 16) vielmehr als verstärkender 
und konsensstiftender elliptischer Nachtrag zu sehen. Zum einen ergänzt er einen erläuternden 
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Aspekt, zum anderen legitimiert er den auf gehörtes Wissen hin erfolgten Angriff. Auf inhalt-
licher Ebene nimmt die Kategorie als kind (Z. 16) den Bezug zu Zeile 5 auf. Erneut bleibt 
OCK keine Möglichkeit zur Rechtfertigung. Die gedehnte Responsive jo (Z. 17) mit fallender 
Intonation stellt kein weiteres Gliederungssignal zur Redeübernahme dar, sondern ist eine 
satzwertige Markierung des Dissenses in Form der Partikel ‚doch’. In Zeile 18 fährt LÜ mit 
einer explizierenden Paraphrase in kausaler Struktur fort. Erst an dieser Stelle wird deutlich, 
dass LÜ seine vorherige Stellungnahme aufgibt und teilresponsiv beschwichtigenden Konsens 
zu OCK zeigt. Die Kategorisierung mit dem Komparativ klener (Z. 18) muss in paradoxer 
Weise auf die Zeit vor der nationalsozialistischen Machtübernahme verweisen, worauf auch 
die Modalpartikel ja (Z. 18)125 und die Gradpartikel noch (Z. 18) deuten. Trotzdem fungiert 
auch die konditionale Struktur in Zeile 19 durch die variierende Paraphrase und der gradie-
renden Modalpartikel gar (Z. 19) als kompromissstiftender Konsens. Die fallende Intonation 
markiert dabei die Redeübergabe und die intendierte Akzeptanz des Kompromisses. Mit dem 
korrigierten Wechsel in den Plural und der Wiederholung der rahmenden Bewertung von Zei-
le 1 geht OCK lediglich teilresponsiv auf den Lösungsversuch des Konfliktes ein, akzeptiert 
aber über einen Themenwechsel indirekt die Renormalisierung des Tons. Die vergleichende 
Partikelkombination genau wie (Z. 21) verweist auf ein neues Thema. Im Folgenden leitet 
OCK zu einer vergangenen Diskussion mit dem gleichen Inhalt über und legt dabei die Posi-
tion seines Interaktionspartners dar. Diese Sicht wird vom Konsens der anderen verstärkt. Erst 
nach weiteren Erklärungen zu seiner Perspektive stimmen die Anwesenden auch seiner Dar-
stellung zu. 

Als Resümee des Gesprächsausschnittes ist zu folgern, dass Sprecher OCK durch den ge-
meinsamen Dissens der anderen zuerst in eine passive Stellung rückt. Nach einem Höhepunkt 
an Empörung und Dissens in den Zeilen 14 und 15 lenkt Sprecher OCK sogleich auf die be-
schwichtigende Aussage LÜs hin ein und gibt seine Stellungnahme zugunsten einer konsens-
trächtigeren Thematik auf.126 Erst über diesen Umweg wird ihm schließlich zugestimmt. Für 
die Konstitution der Gruppe ist dabei von Bedeutung, dass marginale Meinungsunterschiede 
stets über einen Wechsel in konsensstiftende Bereiche gelöst werden. Der Angriff in das Ter-
ritorium des anderen wird dabei zugunsten einer positiven Stimmung übergangen. Nach ei-
nem solchen face-bedrohenden Akt sind alle Beteiligten darauf bedacht durch Zustimmung 
die Kommunikation wieder herzustellen. Das längerfristige Insistieren auf einer subjektiven 
Stellungnahme ist folglich nur im Rahmen einer argumentativen Auseinandersetzung mög-
lich.            

                                                 
125 Rost-Roth (1998, 303) weist im Zusammenhang mit der Modalpartikel ‚ja’ deutlich auf die Argumentations-

funktion der Begründung hin. 
126 Auch Kallmeyer (1979, 90f.) führt als Aktivität der Renormalisierung an, die eigenen Position zur Dispositi-

on zu stellen.   
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4.3.2 Behandlung von Kritik bei Meinungsunterschieden 

Einen zweiten Bereich bilden Meinungsunterschiede, die in der Gruppe mit einem höheren 
Relevanzgrad und über eine längere Zeitspanne hinweg bearbeitet werden. Das Potential der 
Beziehungsstörung variiert dabei von direkten Eingriffen ins Territorium des anderen bis hin 
zu einer Konfliktabschwächung. Zu beobachten ist weiterhin, dass sich ein argumentativer 
Meinungsunterschied stets im Dialog zweier Mitglieder realisiert. Wenn andere Anwesende 
in den Gesprächsverlauf eingreifen, so geschieht dies stets beschwichtigend, doch niemals 
über eine Parteinahme für einen der beiden Sprecher.127 Die vorliegende Diskussion zwischen 
KN und OCK erstreckt sich über eine zusammenhängende Zeitspanne von etwa zehn Minu-
ten. Zum besseren Verständnis wird der Ausschnitt zunächst in seinen Kontext eingebettet 
und mit weiteren Informationen ergänzt: Sprecher OCK kritisiert in Bezugnahme zu einer 
Sitzung des vorigen Abends den Beschluss vom Gemeinderat bezüglich der Entfernung einer 
für den Ort, aber vor allem für sich persönlich bedeutenden „Schiffsschraube“ vom Markt-
platz. Auf der Basis des ethnographischen Wissens ist hinzuzufügen, dass beide Sprecher füh-
rende Funktionen im örtlichen Gemeinwesen inne haben, OCK jedoch seit einiger Zeit von 
seinen offiziellen Ämtern zurückgetreten ist. 

Die Eröffnung des Themenkomplexes erfolgt aufgrund einer Initiative OCKs mit direkter 
Adressierung an KN. Der Sprecherwechsel vollzieht sich unproblematisch an einer ge-
sprächsorganisatorisch günstigen Stelle, da der vorherige Sprecher NO bereits durch Redeü-
bergabesignale das Ende seines Redebeitrages markiert hat. 

01 OCK: hat der (.) vOrstand- 

02  vom (…)verEIn auch (.) dafÜr gstimmt, 

03  dass der-  

04 ZWI: morg [en 

05 NO:  [morgen  

06 OCK:  [<<p> anker un schraube,>  

07  vom schIff weg kommt, (1) 

08 KN: hm (.) wA (.) die kommt do net wEg; 

09 OCK: doch. 

10 NO: dOch; 

11  die kOmmt [dOch 

12 KN:   [jã die kommt DO wEg;(-) 

13 OCK: die kommt DA nIcht weg. 

14  die blEIbt wo se is. 

15 KN: warUm? 

16 OCK: warUm, 

17  weil se DA hin ghört. 

                                                 
127 Zur Rolle von Dritten in einem Streitgespräch ist weiterführend Gruber (1996, 101ff.) anzuführen. 
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Durch prosodische Merkmale erhält bereits die einleitende Anfrage in Zeile 1 kritisierende 
Züge. Zusätzlich entsteht durch die zahlreichen Abbrüche, Pausen und Wiederaufnahmen der 
Proposition eine Form des stockenden Sprechens. Zum einen werden die Abbrüche von star-
ken Nebengeräuschen, zum anderen durch die Funktion eines bewussten Ansprechens von 
Dissens bedingt. Inhaltlich nimmt Sprecher OCK durch die Referenz vorstand und verein 
(Z. 1, 2) Bezug zu einer bestimmenden Instanz des Ortes. Auch die Lexik von dafür gstimmt 
(Z. 2) lässt auf die vergangene Sitzung eines Vereins schließen. Das Adverb auch (Z. 2) im-
pliziert sogleich einen Zusammenhang zur nonverbalen Adressierung an KN. Erst nach einer 
kurzen Unterbrechung durch die Begrüßung ZWIs kann OCK im Piano mit der Nennung des 
folgenden Leitgedankens seinen Redebeitrag beenden. Die Aufzählung anker un schraube 
(Z. 6) und die Proposition vom schiff weg kommt (Z. 7) markieren dabei die Stufe des gemein-
samen Wissens über die Symbolik des Ortes. Die gesamten ersten Turns weisen in ihrer Pro-
sodie zugleich auf ein negatives Timbre hin. Nach der unklaren Anfrage OCKs folgt zunächst 
eine Pause, da die Anwesenden den Kontext der neuen Thematik erst erschließen müssen. 
Schließlich zeigt der nonverbal adressierte offizielle Antworter KN eine erste Reaktion. Die 
Funktion der Gesprächspartikel hm (Z. 8) ist in diesem Zusammenhang als abwägendes Zö-
gern zu interpretieren (Willkop 1988, 108). Auch der Abbruch wa (Z. 8) des Interrogativpro-
nomens ‚was’ ist in diesem Sinne zu verstehen. Beides fungiert zusätzlich als Verzögerungs-
phänomen um KN Zeit zur Überlegung und für die Formulierung einer Antwort zu verschaf-
fen (Schwitalla 2003, 88ff.). Schließlich wählt KN auf syntaktischer Ebene die Form der ne-
gierten Aussage anstatt einer abstreitenden Fragestruktur. Die Modalpartikel do (Z. 8) in dia-
lektaler Variante für ‚doch’ unterstreicht zugleich den defensiven Charakter. Der Akzent auf 
dem Adverb weg (Z. 8) wie auch die mittel fallende Intonation drücken die Faktizität der 
Aussage aus. Die Antwortpartikel doch (Z. 9) erfolgt ohne prosodischen Aufwand und mar-
kiert somit einen nüchternen Widerspruch zu der vorigen Proposition. Wiederholend bestätigt 
NO mit einem insistierenden Timbre und dem Akzent auf der Antwortpartikel doch (Z. 10) 
die Reaktion OCKs. In Zeile 11 will er erläuternd seinen Kenntnisstand mitteilen, wird jedoch 
von KN unterbrochen. Die stark dialektal nasalierte Antwortpartikel jã (Z. 12) fungiert als 
Redeübernahmesignal und zur lexikalischen Beteuerung des Wissens als Insider. Mit der ak-
zentverschobenen Wiederholung der Proposition von Zeile 8 bei unterlassener Negation klärt 
er in der Rolle des Experten beschwichtigend die Sachlage auf. Der starke Akzent auf dem 
lokalen Proadverb do (Z. 12) unterstreicht dabei verharmlosend eine teilresponsive Zustim-
mung. Nach einer weiteren kurzen Pause bricht mit der antonymischen Feststellung OCKs in 
Zeile 13 der Konflikt offen aus. Der Akzent auf der Negation nicht (Z. 13) wie auch der Va-
riantenwechsel in den Standard bekräftigen die Aussage und stellen sie kontrafaktisch bei 
nahezu gleichem Wortlaut gegen den Standpunkt KNs. Aufgrund von ethnographischem Wis-
sen ist anzufügen, dass die Äußerung von Sprecher OCK zugleich die Herabstufung der Fä-
higkeiten seines jüngeren Nachfolgers impliziert. Zur weiteren Hervorhebung und Erklärung 
seiner Ansicht schließt OCK eine ergänzende Paraphrase bei umgekehrter, positiver Proposi-
tion an. In vollresponsiver Reaktion versucht KN mit der auf das Interrogativpronomen war-
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um (Z. 14) reduzierten Frage die Hintergründe für den Widerspruch zu erfahren. In dozieren-
dem Ton greift OCK daraufhin das Interrogativpronomen mit fallender Intonation auf und 
legt in kausaler Struktur nahezu tautologisch seine Auffassung dar. Zugleich impliziert er auf 
diese Weise seine erhabene und bestimmende Position. 

Bei der Betrachtung dieses ersten und einleitenden Abschnittes der Meinungsverschiedenheit 
fällt auf, dass Sprecher OCK von Beginn an eine provokante und kritisierende Einstellung 
vertritt128. Sowohl die Verbalisierung der Sachlage als auch die prosodische Untermauerung 
bestätigen den hohen Relevanzgrad, den diese Thematik aufweist. Die wortgleiche Aufnahme 
der vorherigen Proposition bei kontradiktorischer Behauptung verstärkt jeweils den Dissens 
und schließen eine mögliche Kompromisslösung sogleich aus. Sprecher KN befindet sich den 
gesamten Ausschnitt über deutlich in der Defensive und ist von der Auseinandersetzung sich-
tlich überrascht. Das nachstehende Transkript, welches nach einer kurzen Auslassung folgt, 
birgt den sich steigernden Höhepunkt der Auseinandersetzung.  

18 KN: WIEso? 

19  ma kann dOch die SCHIFFsschraube- 

20  a ma wo Annersch hi stEll; 

21 OCK: <<f> die gHÖrt nein dorf un net- 

22  un net(.)net AUßerhalb vom dorf(.), 

23  die schIffsschraube; 

24  ↑mEnschens kind;> 

25 KN: gEh zu (.) jetzt rEcht euch dOch net so auf. 

26 OCK: na IS doch woahr. 

27  soawas ghÖrt nein dorf, 

28  die wAr jetzt fÜnfazwanzich joahr dA drin; 

29  (da … steht ja ah da)am äh am mArktplatz, 

30  der könnt A da naus; (-) na, 

31  ich verSTEH euch nicht.(.) 

In Zeile 18 markiert KN deutlich, dass er die tautologische Argumentation OCKs nicht nach-
vollziehen kann. Analog zu Zeile 15 ist auch diese Frage nach dem Grund für die innere Be-
teiligung OCKs in Bezug auf den vorliegenden Sachverhalt in einer auf das Interrogativpro-
nomen wieso (Z. 18) reduzierten Form verwirklicht. Prosodie und Intonation markieren dabei 
eine Zunahme an Erregtheit. Für KN ist die Problematik nicht mit derartig hoher Relevanz 
behaftet. In Zeile 19 fügt er schließlich erstmals ein „Gegenargument“129 zu seiner Verteidi-
gung an. Die Bezeichnung schiffsschraube (Z. 19) verweist dabei auf eine ortspolitisch rele-
vante Symbolik. Auffällig ist zugleich die Distanzierung von einer Selbstreferenz durch das 
Indefinitpronomen ma (Z. 19), die Modalpartikel doch (Z. 19) und die ebenfalls der Ab-

                                                 
128 Nach Schank/Schwitalla (1987,30ff.) ist vor allem die veränderte Gesprächsorganisation mit langen Pausen, 

unterschiedlicher Lautstärke und die Verletzung von Regeln des Sprecherwechsels als Merkmal eines konf-
liktären Gesprächs zu betrachten. Der Mangel an Kooperativität führt schließlich zur Konfliktentfaltung.  
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schwächung dienende Verwendung des Modalverbs kann (Z. 19). Sowohl die Prosodie, die 
Abtönungspartikeln a ma (Z. 19), als auch die vage Lokalität wo annersch (Z. 19) kennzeich-
nen die Irrelevanz und den niederen Grad der Beteiligung KNs. Dies wirkt aber zugleich pro-
vokativ gegenüber der Emphase OCKs. Die Reaktion OCKs fällt wie erwartet empört aus. Er 
wertet die Aussage KNs als face-verletzenden Akt und markiert sein Gegenargument durch 
lautes und aufgebrachtes Sprechen. Die Argumentation verläuft erneut auf einer nahezu tauto-
logischen Ebene mit der lokalen Antonymie von nein dorf (Z. 21) und außerhalb vom dorf 
(Z. 22)130 und dem durch starken Akzent hervorgehoben Verb ghört (Z. 21), das den Charak-
ter der Lokalität unterstreicht. Der Code-Switch in die Standardsprache bei außerhalb (Z. 22) 
betont die Relevanzhochstufung der Negation. Die dreimalige Wiederholung der Negations-
partikel net (Z. 21, 22) und die wiederholte Anknüpfung an die vorherige Proposition über die 
Konjunktion un (Z. 21, 22) sind im Zeichen der gesteigerten Emphase zu interpretieren. Mit 
der Rechtsherausstellung spezifiziert OCK in Zeile 23 das Demonstrativpronomen die (Z. 21) 
mit der paradigmatischen Wiederholung die schiffsschraube (Z. 23) zur weiteren Hervorhe-
bung des Themas (Schwitalla 2003, 115f.). Die Tonhöhensenkung zeigt das Ende der Be-
gründung an. Da kein Redeübernahmesignal durch KN erfolgt, schließt Sprecher OCK noch 
eine abschließende emphatische Bewertung an, die zugleich den Höhepunkt der Auseinander-
setzung bildet. Das Forte steigert sich somit in Referenz zum Inhalt von Zeile 21 zu einer 
durch den Tonsprung nach oben signalisierten, starken Emphase131. Auf lexikalischer Ebene 
ist die Bewertung menschens kind (Z. 23) als eine sekundäre Interjektion (Nübling 2004, 15) 
zu klassifizieren. In der Funktion eines Dissenssignals kommentiert KN daraufhin metakom-
munikativ132 die – aus seiner Sicht – übertriebene Emphase OCKs. Auffallend ist hierbei vor 
allem die Adressierung der zweiten Person Plural durch das Pronomen euch (Z. 25), die einen 
persönlichen Face-Angriff auf Sprecher OCK vermeidet, indem sie alle Anwesenden ein-
schließt. Auch die vorangestellte formelhafte Ellipse geh zu (Z. 25)133 übt eine abschwächende 
Wirkung aus. Die direkt auf die übertriebene Emphase OCKs verweisende Verbalisierung 
recht auf (Z. 25) wird durch das temporale Proadverb jetzt (Z. 25) und die dazwischen ge-
schaltete Partikelkombination doch net so (Z. 25) in ihrer imperativen Struktur unterstützt. 
Wiederum reagiert also KN nicht argumentativ, sondern metakommunikativ beschwichtigend 
auf den Face-Angriff OCKs. Mit der komplementären Antwort na is doch woahr (Z. 26) in 
ruhigerem Ton rechtfertigt OCK seine Argumentation. Durch die insistierende Wiederholung 
seiner These in Zeile 27 leitet er zu einer zweiten Begründung über. Der Austausch der sym-

                                                                                                                                                         
129 Vielmehr ist in diesem Fall von einer argumentativen Struktur zu reden, da im gesamten Verlauf keine Ar-

gumente im engeren Sinne, sondern vielmehr entgegengesetzte subjektive Meinungen ausgetauscht werden. 
130 Harnisch (1989, 442) definiert für die Gegenpole ‚ein’ und ‚aus’ in allen Varianten eine topologische Relati-

on.   
131 In diesem Fall kommt nach Gruber (1996, 90ff.) sowohl thematisch wie auch paraverbal Emotion zum Aus-

druck. Letzteres äußert sich hier vor allem über das laute Sprechen und die Aufrechterhaltung des Rede-
rechts, um keinen Widerspruch zuzulassen. 

132 Zu Form und Funktion von Metakommunikation ist weiterführend Techtmeier (2001,1449ff.) zu nennen. 
133 Nach der Klassifikation von Klein (1985, 3f.) ist diese idiomatisierte Aufforderung zu den Handlungsellipsen 

zu zählen. 
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bolischen Bezeichnung schiffsschraube (Z. 23) zum Indefinitpronomen soawas (Z. 27) hebt 
die Besonderheit des Objekts hervor. Als zweite Form der Argumentation appelliert er in Zei-
le 28 an das Traditionsbewusstsein seines Gegenübers. Da Traditionen – wie bereits mehrfach 
erwähnt – im Normensystem der Gruppe eine große Rolle spielen, kommt dieser Begründung 
stichhaltige Beweiskraft zu. Die numerische Zeitreferenz fünfazwanzich joahr (Z. 28) er-
scheint nicht hyperbolisch und hebt den Anspruch des Symbolobjekts hervor. Die folgenden 
beiden Turns haben erstmals den exemplarischen Charakter einer möglichen Synthese. Mit 
der leider unverständlichen Nennung eines Ersatzobjektes in Zeile 29 offeriert OCK in Zeile 
30 weitere Möglichkeiten der Konfliktlösung. Wieder bildet eine face-verletzende Bewertung 
in Zeile 31 den Abschluss des Arguments. Sowohl der Code-Switch in die Standardsprache, 
die Selbstreferenz ich (Z. 31) als auch die Negation nicht (Z. 31) markieren die Aussage als 
starken Dissens. Dabei ist vor allem der empörte Akzent auf dem Verb versteh (Z. 31) anzu-
führen. Analog zur obigen Bewertung verweist die Adressierung euch (Z. 31) distanzierend 
auf die Instanz des Vereins.134 

Der Grad an Emphase OCKs macht die hohe Bedeutung der Symbolik des Ortes deutlich. Die 
gesamte Diskussion basiert auf der unterschiedlichen Bewertung dieser Relevanz. De-
mentsprechend trifft die starke Kritik OCKs lediglich auf Dissenssignale KNs, die bisher sehr 
defensiv ausfielen. Direkt im Anschluss an den oberen Ausschnitt kulminiert die Meinungs-
verschiedenheit hin zu einem expliziten und provokativen135 Vorwurf an KN. 

32 OCK: <<all> Also ich hAb äh ich hAb no gsacht 

33  des gA:ts do net dAss der k (.)> 

34  der REINhardt(.)Also der zUstimmt; 

35  da [hAb i no gedAcht, 

36 KN:  [ob I da zUgstimmt hab, 

37  oda nit zUgstimmt hab, 

38  dEs is do(.)doch vÖllich E: [gãl, 

39 OCK:     [nã.  

40  Ich hab mit gerEchnt, 

41  dass dU a bissle äh en Andern FUNdus hast.(-) 

42  dass MA sowas- 

43   nIcht außerhalb vom dOrf naus dut. 

44  (-) hmm. (-) 

Die Einführung des Vorwurfes136 erfolgt im Allegro mit der Gesprächspartikel also (Z. 32) 
und der formelhaften Zitateinleitung mit dem Verbum dicendi ich hab gsacht (Z. 32). Auch 

                                                 
134 Vgl. zu diesem Gespräch auch die von Schwitalla (demn.) im Nachfeld dieser Arbeit angestellte Analyse. Er 

Betont den Wechsel zwischen beiden Varietäten zum Ausdruck von Eindringlichkeit und Empörung je nach 
Varietätenkontext im Hinblick auf die Funktionalität des Code Switch zur besonders starken Identifizierung 
mit dem Gesagten. 

135 Im Schema des Konfliktablaufes hat Kalmeyer (1979, 84f.) auch die Provokation thematisiert. 
136 Mit Gruber (1996, 196ff.) ist der folgende Vorwurf in einen darstellenden (vgl. Z. 32–35) und einen werten-

den Teil (vgl. Z. 40–44) zu untergliedern.  
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der Konstruktionsabbruch durch die gefüllte Pause äh (Z. 32) ist zugleich als Vorsichtsmaß-
nahme des folgenden Eingriffs in das Territorium KNs sowie als Zeichen der Erregung OCKs 
zu interpretieren. Die Partikel no (Z. 32) unterstreicht zusätzlich die veränderte Sprecherein-
stellung OCKs ins Negative. Das direkte Zitat betont mit der Proposition das gats do net 
(Z. 33), die in eine tiefere Variante des Dialekts switcht, den Glauben an die positive Urteils-
kraft KNs. Die Modalpartikel do (Z. 33) legt aber bereits eine nötige Revision der Anschau-
ung nahe. Der Satzabbruch erfolgt aufgrund des veränderten Namenszeichens vom distanzie-
renden Nachnamen k (Z. 33) für Knollmeier zum nähestiftenden Eigennamen Reinhardt 
(Z. 34). Sowohl der starke Akzent auf Reinhardt als auch die schwache Akzentuierung der 
Partikel also (Z. 34) lassen eine empörte Modalität entstehen.  

Auf diese Weise wird die Tätigkeit zustimmt (Z. 34) deutlich negativ besetzt. Die variierende 
Paraphrase da hab i no gedacht (Z. 35) zu Zeile 32 rahmt den Angriff ein und bestätigt erneut 
eine kritische Wandlung der Einstellung OCKs. Sogleich wird er jedoch von KN unterbro-
chen, der den Angriff durch die Distanzierung von der direkten persönlichen Referenz abzu-
wehren versucht. Auffällig zeigt sich dabei die wortgleiche Wiederholung bei durch die Nega-
tion antonymischer Proposition. Diese Konstruktion löst sich schließlich in Zeile 38 in die mit 
hohem prosodischen Aufwand realisierte Adverbkombination völlich egal (Z. 38) auf. An 
dieser Stelle steigert sich erstmals auch die Prosodie KNs in Richtung Emphase. Als Reaktion 
auf die persönliche Kritik erfolgt jedoch kein direkter Widerspruch, sondern vielmehr der 
Versuch durch Distanzierung das Face zu schützen. Parallel ergreift OCK das Rederecht und 
leistet mit der dialektalen Negationspartikel nã (Z. 39), statt ‚nein’, deutlichen Widerspruch. 
Die sich anschließenden Redebeiträge nehmen den dozierenden Ton der Zeilen 13 und 14 auf 
und paraphrasieren auf inhaltlicher Ebene erläuternd den Face-Angriff. Wieder markiert die 
Selbstreferenz ich (Z. 40) und das einleitende Verb hab gerechnt (Z. 40) die subjektive Ein-
schätzung OCKs. Die ‚dass’-Konstruktion der Zeilen 41 und 43 sind als Steigerung des obe-
ren Face-Angriffes zu werten. Die Wortfindungsstörung der gefüllten Pause äh (Z. 41) hängt 
mit der einer gehobenen Lexik entsprechenden Wahl des Fremdworts fundus (Z. 41) zusam-
men (Schwitalla 2003, 76). Das Adverb bissle (Z. 41) hat in diesem Kontext durch den dozie-
renden Ton eine verstärkende Wirkung. Zeile 42 ist als reduzierende Paraphrase anzusehen, 
da die Konkretisierung durch die Indefinitpronomen ma (Z. 42) und sowas (Z. 42) zurückge-
nommen wird. Daran anschließend greift OCK wiederholend die These von Zeile 22 auf. Der 
stark fallende Ton am Ende der Äußerungseinheit ist als Redeübergabesignal zu sehen; da KN 
diesem aber nicht nachkommt, fügt OCK die bekräftigende Gesprächspartikel hmm (Z. 43) in 
weiterhin dozierendem Ton an. Es entsteht eine weitere kurze Pause, bis schließlich erneut 
KN verteidigend das Wort ergreift. 

Der Eingriff in das Territorium KNs bestätigt das vorherige Vertrauen und die Wertschätzung 
seiner Fähigkeiten durch OCK. Somit trägt der gesamte face-verletzende Akt das Moment 
seiner persönlichen Enttäuschung. Die Meinungsverschiedenheit wird insgesamt gesehen re-
lativ direkt und ohne vorgeschaltete Formen von Höflichkeit realisiert. Wie bereits in Kapitel 
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4.1.1 festgestellt nimmt der Kampf ums Rederecht jeweilig mit dem Grad an gesteigerter 
Emphase zu. Im Verlauf des Gespräches versucht KN sich zunehmend von der Defensive in 
eine argumentative Stellung zu begeben, bleibt aber die gesamte Zeit deutlich in der unterle-
genen Position. Nach dem argumentativen Austausch von Lösungsmöglichkeiten (vgl. Text 
27e) beruhigt sich die Stimmung und alle Anwesenden sind um die Wiederherstellung der 
positiven sozialen Ordnung bemüht.137 Einige Minuten nach dem Ende dieser Thematik rich-
tet KN nochmals beschwichtigend das Wort an OCK. 

                                                

45 KN: entschieden is no gar nix, 

46  horscht, 

47  entschiedn is no gar nix. 

Die Topikalisierung des Verbs entschieden (Z. 45) macht die Intention KNs deutlich, die Kri-
tik abzuwehren. Die Partikeln no (Z. 45) und gar (Z. 45) schwächen die Aussage weiter ab. 
Auch die direkte Adressierung mit dem Namen Horscht (Z. 46), welche die Aufmerksamkeit 
herzustellen versucht138, und die darauf folgende wort- und akzentgleiche Wiederholung der 
Proposition lassen die beschwichtigende Absicht KNs erkennen. 

Es bleibt zu erwähnen, dass der vorliegende Ausschnitt die einzige Stelle im gesamten Korpus 
bildet, an der offen Kritik geäußert wird. Ein argumentativer Austausch der verschiedenen 
Auffassungen findet nur ansatzweise statt, tritt dabei aber zumeist hinter die face-verletzenden 
Akte zurück. In der Folge sind schließlich alle Anwesenden bemüht über Themenwechsel in 
belanglose Bereiche die normale soziale Ordnung wieder herzustellen und aufrecht zu erhal-
ten. Insgesamt gesehen ist dementgegen für die Kommunikation der Gruppe ein konfliktver-
meidendes Verhalten zu konstatieren139.            

4.4 Verhaltenskritik 

Neben der Äußerung von persönlich adressierter Kritik in Meinungsunterschieden verfügt die 
Gruppe über weitere Formen der Verhaltensregulierung. In diesem Zusammenhang sind vor 
allem die Technik des Frotzeln in Anwesenheit und des Klatsches in Abwesenheit des Kriti-
sierten zu erwähnen. Das von Keim (1995, 166ff.) analysierte probate Mittel von kritischen 
Nebenbemerkungen und Ordnungsrufen spielt in vorliegender Gruppe keine herausragende 
Rolle, da geringe Konfliktanlässe zumeist zugunsten einer positiven Stimmung unterbunden 
werden. Grundsätzlich wird dem gemäß Verhaltenskritik in Anwesenheit des Kritisierten stets 
über einen Wechsel zu formelhaftem Sprechen und Indirektheit vorgenommen. 

 
137 Kallmeyer (1979, 96) bezeichnet die Konfliktauflösung auch als Renormalisierung mit einer Re-Interpretation 

des Vorfalls und einer Neubegründung der Sozialbeziehung. 
138 In diesem Zusammenhang hat Schwitalla (1993a, 365) festgestellt, dass die Namensanrede, als ein Mittel der 

Gesprächskonstitution, stets einen höheren Grad innerer Beteiligung impliziert. 
139 Dieses Ergebnis wird auch von den Analysen des Kapitel 4.1.1 gestützt. 
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4.4.1 Verhaltenskritik durch Frotzeln 

Die Technik des Frotzelns als Spiel mit den Verstößen des Kritisierten in scherzhafter Moda-
lität ist bereits in den Kapiteln 3.1.1 und 3.4.2 im Rahmen der Themenbehandlung ausführlich 
dargestellt worden. An dieser Stelle soll daher nur noch auf die verhaltensregulierende Funk-
tion des Frotzelns eingegangen werden. 

Zu unterscheiden ist dabei zwischen einer scherzhaften Zurechtweisung nach leichteren Ver-
gehen, die mit momentanen Interaktionsstörungen in Zusammenhang stehen, und Kritik, die 
bei Verstoß gegen Normen der Gruppe in öffentlichen Bloßstellungen als Strafe enden kann 
(Keim 1995, 175ff.).  

Für die vorliegende Gruppe ist zumeist eine spielerisch scherzhafte Frotzelaktivität zu konsta-
tieren, die jedoch in gesteigerter Form auch in einem Face-Angriff kulminieren kann.140 
Grundsätzlich bezieht sich das Frotzeln, trotz Übertreibungen und Inszenierungen, stets auf 
eine reale Basis der Kritik. „Wir haben es also bei Frotzelaktivitäten mit Formen kontrollierter 
Irritation in etablierten sozialen Beziehungen zu tun“ (Günther 1996, 102). Folglich kommt 
dem Frotzeln nicht nur eine verhaltensregulierende, sondern gleichzeitig, daraus resultierend, 
eine identitätsstiftende Komponente zu.  

4.4.2 Verhaltenskritik durch Klatsch 

Auch auf die Verhaltenskritik durch Klatsch ist schon im Rahmen der Themenbehandlung 
von Alkoholkonsum ausführlich hingewiesen worden. Da sich die Gruppe jedoch mitunter 
auch über die Technik des Klatschens definiert, soll an dieser Stelle noch eingehender auf die 
identitätsstiftende Wirkung eingegangen werden. 

Unter die primären Funktionen des Klatsches sind sowohl Unterhaltung, positive Selbstdar-
stellung in Abgrenzung zum Klatschobjekt, eine Ventilfunktion als auch letztlich die Stärkung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Klatschakteuren zu rechnen (Keppler 
1987, 288f.). Voraussetzung dafür ist aber immer die Abwesenheit des Klatschobjektes. Über 
die bereits erwähnte Funktion des sozialen Ausschlusses hinaus, erhält Klatsch auch ein ver-
haltensregulierendes Moment innerhalb der Gruppe. Aus der Folge einzelner Klatschge-
schichten kann sich letztlich die Charakteristik eines jeweiligen Klatschobjektes entwickeln, 
die im Kontextwissen der Gruppe etabliert wird. Als Beispiel für eine solche Charakteristik 
kann der Klatsch über das Gruppenmitglied DA angeführt werden. Mehrere Merkmale bestä-
tigen dabei die Erfahrung mit Klatsch in diesem Bereich. Zum Kontext ist zu sagen, dass im 
Anschluss an Reflexionen über die Gruppe das Gespräch unvermittelt zum Klatsch übergeht. 

01 KN: <<all> wenn der DAzi no da wär (.), 

02  dann wär des bAnd allee von DEM scho voll;> 

03 <<alle lachen>> 

                                                 
140 Vgl. hierzu vor allem Kapitel 3.4.2, in welchem dargestellt wird, wie sich die Frotzelaktivität zu einer realen 

Bedrohung des Faces von NO steigert. 
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04 ZWI: wenn ner der DAzi ner- 

05  net immer Alles so bhAupt dät? 

06      dEr beHAUPT ja? (.) dEr beHAUPT ja Alles? 

07 KN: ach Äh ich FInd des is äh äh? (.) 

08      grad des mOment des <<len> ihn interessant mAchen 

09      kann;(-) 

10      er stellt EINfach jetzt a ma a thE:se in n raum- 

11      <<cres> und sagt ich BEhaupte DAS;> 

Die Klatscheröffnung entspricht dem nach Bergmann (1987, 111ff.) typischen Gesprächsauf-
bau.141 Die Etablierung des Klatschobjektes und die Einladung zum Klatsch erfolgt mit den 
nötigen Vorsichtsmaßnahmen im Allegro. So schwächen bereits auf syntaktischer Ebene die 
Konditionalkonstruktion wenn…dann (Z. 1, 2) und der damit einhergehende Konjunktiv Irrea-
lis die Anfrage ab. Implizit setzt KN die Bekanntheit des Klatschobjektes durch die Adressie-
rung mit dem Spitznamen Dazi (Z. 1) bei allen Anwesenden voraus. Inhaltlich wird der 
Klatsch karikierend durch den ersten zur Disposition gestellten Charakterzug des Klatschob-
jektes eingeleitet: ‚Dazi redet sehr viel und sehr laut’. Die kritisierte Handlungsweise wird 
also explizit benannt. Der starke Akzent auf dem Demonstrativpronomen dem (Z. 2) evoziert 
eine negative Konnotation des Klatschobjekts, wobei die Fokuspartikel allee und die Modal-
partikel scho diese Wirkung verstärken. Das darauf folgende Lachen aller Anwesenden wirkt 
konsensstiftend, bestätigt so das gemeinsame Wissen der Gruppe und legitimiert somit die 
Ausübung des Klatsches. Folglich ist der Idealfall einer Klatscheinladung im Sinne Berg-
manns (1987, 120ff.) hergestellt. Mit der ebenfalls konditional aufgebauten Satzkonstruktion 
wenn (Z. 4) und dem Konjunktiv Irrealis behaupt dät (Z. 5) greift ZWI vollresponsiv die vor-
herige Proposition auf. Durch das Adverb immer (Z. 5) und den Allquantor alles (Z. 5) stei-
gert er zugleich das zuvor erwähnte hohe Mitteilungsbedürfnis des Klatschobjekts zum Rech-
thaberischen. Auch diese zweite These zu den Charakterzügen des Klatschobjektes ist wieder 
vorsichtig formuliert. Dies äußert sich auf syntaktischer Ebene in Form eines freistehenden 
Nebensatzes im Optativ, in lexikalischer Hinsicht durch die Negation net (Z. 5) und der Wie-
derholung der Modalpartikel ner (Z. 4). So verringert der Klatschproduzent die Gefahr, mit 
dem Klatschangebot das eigene Gesicht zu verlieren. Es folgt eine doppelte Wiederholung der 
übertriebenen Feststellung im indikativischen Präsens (Z. 6), wobei ein Neustart der Aussage 
nach einer kurzen Pause benötigt wird, um den Satz zu vollenden. Das Reparandum wird 
durch das Indefinitpronomen alles nochmals gesteigert. Der starke Akzent auf behaupt (Z. 6) 
sowie die Modalpartikel ja (Z. 6)142 mit steigender Intonation unterstreichen die Empörung 
der Aussage. Das Tempus des Präsens wie auch der verallgemeinernde Quantor alles verwei-
sen auf Allgemeingültigkeit. Durch steigende Intonation am Ende der Äußerungseinheit 
macht ZWI das Klatschangebot kenntlich und erwartet nun eine Reaktion. Auf inhaltlicher 
                                                 
141 Keppler (1987, 290ff.) unterteilt die Interaktion des Klatsches demgegenüber in die Kategorien „Klatschprä-

sequenz, Klatschgeschichte und Klatschnachsequenz“. 
142 Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Partikel ‚ja’ sind unter anderem bei Foolen (1989, 312ff.) 

aufgeführt. 
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Ebene versucht schließlich KN als ursprünglicher Klatschproduzent durch die Motivzuschrei-
bung in den Zeilen 8 und 9 das Verhalten des Klatschobjekts zu erklären. Die Interjektion ach 
(Z. 7) und das mehrfach gebrauchte Verzögerungsphänomen äh (Z. 7) in der Funktion einer 
gefüllten Pause mit steigender Intonation dienen der Sicherung des Rederechts (Schönherr 
1997, 28). Die Fokuspartikel grad (Z. 8) und die Akkusativergänzung moment (Z. 8) lenken 
die Aufmerksamkeit auf das Motiv des Klatschobjekts. Das Modalverb kann (Z. 9) hebt zu-
dem die objektive Modalität der Möglichkeit hervor. Die Metapher ‚Thesen in den Raum stel-
len’ (Z. 10) beschreibt an sich eine sachliche Diskussion. Die Partikelkombination einfach 
jetzt a ma legt jedoch eine negative Konnotation der Aussage nahe und spricht dem Klatsch-
objekt somit implizit die Fähigkeit zur sachlichen Diskussion ab. Der Variantenwechsel in 
den Standard bei dem Zitat ich behaupte das (Z. 11) schafft Authentizität. Mit dem direkten 
Zitat erfolgt zugleich ein Umschwung ins generelle Präsens, was wiederum die feste Über-
zeugung KNs markiert. Der starke Akzent auf dem Demonstrativpronomen das (Z. 11) hebt 
dabei indefinit die Referenz zur Metapher der Zeile 10 hervor. Am Ende der Redeeinheit fällt 
der Ton ab. KN wartet nun auf die Erlaubnis der anderen um mit dem Klatsch zu beginnen 
oder um abzubrechen und ein neues Thema einzuleiten. Nach Schönherr (1997, 21f.) bedeutet 
eine solche ‚terminale Tonführung’ das Absinken der Stimmhöhe in die spannungslösende 

tor KN 
u einem zweiten Klatschbeleg über. 

H:L für seine umgEbung> wie mir. (-) 

AS was die anderen nicht  

stens a 

 

    [er ist der GRÖ:ßte er 

Tiefe. 

Nach der Konsensleistung der anderen fährt schließlich Sprecher ZWI mit einem ersten 
Klatschbeleg fort. Die aufgestellte These der ersten Turns wird dabei exemplarisch von einer 
vergangenen Diskussion um verschiedene Entfernungen zwischen zwei Orten bestätigt. Nach 
Abschluss des ersten Belegs (vgl. Text 28c) übernimmt schließlich der Klatschinitia
erneut die Sprecherrolle und leitet im Folgenden z

12 KN: du du musst a EInfach SEH 

13  DE:r (.) der der dAzi hat a Anders 

14  <<rall> gfÜ

15 OCK: (hmhmhm) 

16 NO: der behAUptet immer D

17  behAUpten; (.) 

18  das GEGENteil. 

19 KN: ER mal [DES 

20 NO:  [und [dAnn sagt er, 

21 KN:  [und [dAnn stEllt er’s in rAUm.

22 NO:       

23  weiß=es. 

Nach mehrfachen Redeübergabesignalen von Sprecher ZWI nimmt KN in Zeile 12 mit dem 
referierenden Adverb a (Z. 12), also ‚auch’, den Klatsch auf. Sowohl die Wiederholung des 
Pronomens du (Z. 12) und des Artikels der (Z. 13) wie auch dessen Dehnung fungieren als 
Verzögerungsphänomene und verschaffen Planungszeit für die zu sprechende Einheit (Schwi-
talla 2003, 88f.). Darüber hinaus verlangsamen sie das Sprechtempo und steuern somit die 
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Aufmerksamkeit. Die Modalpartikel einfach leitet dabei die Perspektivenübernahme von Zei-
le 13 ein. Die rallentando gesprochene Darstellung mündet in Form eines Vergleiches in die 
soziale Ausgrenzung des Klatschobjektes.143 Zu diesem Zweck wird die verurteilungswürdige 
Eigenschaft gfühl für seine umgebung (Z. 14) auch durch Rallentando und Akzentuierung 
hervorgehoben. Das vergleichende Pronomen mir (Z. 14) als umgangssprachliche Varietät des 
Personalpronomens ‚wir’, stiftet dementgegen Identität unter den Anwesenden, das Adjektiv 
anders (Z. 14) bezeichnet indirekt das Klatschobjekt als nicht etabliertes Gruppenmitglied. Da 
die Praxis des Klatschens bereits allgemein akzeptiert ist, können die im ersten Gesprächsaus-
schnitt angesprochenen Vorsichtsmaßnahmen entfallen und ein direkter Einstieg in den weite-
ren Beleg erfolgen. Die Sprecher OCK und NO leisten sogleich Konsens zu der erneuten 
Klatscheinladung. Dies erfolgt im Falle OCKs über die Kurzäußerung des dreimal wiederhol-
ten Rückmeldesignals hm (Z. 15), das mit der fallend-steigenden Intonation der Klasse vier in 
der Einteilung von Schmidt (2001, 25), hier jedoch in wiederholter Form, zuzuordnen ist. Im 
anderen Fall greift NO die Ausgangsthese paraphrasierend in Form einer Maxime auf. So-
wohl mit der Gegenüberstellung von Demonstrativpronomen der (Z. 16) und der Referenz die 
anderen (Z. 16) als auch mit dem starken Akzent auf dem Demonstrativpronomen das (Z. 16) 
nimmt NO Bezug zu der sozialen Distanzierung vom Klatschobjekt, verschärft jedoch durch 
den explizierenden Nachtrag das gegenteil (Z. 17) den Kontrast, der zudem prosodisch stark 
markiert ist. Es schließt sich daran eine kurze Phase fugal kollektiven Sprechens an. Bereits 
mit den Zeilen 16 bis 18 erfolgte auf inhaltlicher Ebene eine Paraphrase des vorherigen Rede-
beitrages. Dies steigert sich im Anschluss zu der zeitlich knapp versetzten Äußerung des glei-
chen Sprechakts von KN und NO. Nach Schwitalla (1993, 83) stellt sich ein solches kollekti-
ves Sprechen ein, „wenn zwei oder mehr Sprecher kurz nacheinander thematisch kohärente, 
inhaltlich wie beziehungsmäßig übereinstimmende sprachliche Aktivitäten hervorbringen und 
dabei thematische Teile wiederholen, weiterführen oder variieren“. Diese Form des redebe-
gleitenden Sprechens ist als höchste Demonstration von Gemeinsamkeit und Konsens zu wer-
ten.144 Auf syntaktischer Ebene ist dementgegen festzustellen, dass aufgrund des parallelen 
Sprechens alle Sätze als Anakoluthformen enden. Der typisch narrative Diskursmarker und 
dann (Z. 20, 21) (Schwitalla 2003, 87) gliedert dabei die Paraphrasen und versucht zugleich 
in Form eines Sprecherrollensignals die Aufmerksamkeit zu sichern. KN greift schließlich in 
elliptischer Form die Metapher von Zeile 10 wieder auf, um erneut einen Bezug zur Kritik-
würdigkeit des Klatschobjektes zu schaffen: stellt einfach jetzt a ma a the:se in n raum 
(Z. 10). NO versucht kontrastiv in Zeile 22 über das fiktive Zitieren des Klatschobjekts Auf-
merksamkeit und Bezug zu der These herzustellen (Bergmann 1987, 149 ff.). Die Dehnung 
wie der starke Akzent auf größte (Z. 22) und die Semantik des Verbs ‚wissen’ betonen dabei 
die dargestellte Selbstüberzeugung des Klatschobjekts. 

                                                 
143 Die Perspektivenübernahme hat in diesem Sinne Hartung (1998, 90ff.) bearbeitet.  
144 Auf die Funktion kollektiven Sprechens für die Konstitution der Gruppe soll im folgenden Kapitel 4.5 noch 

genauer eingegangen werden. 
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In einem sich daran anschließenden zweiten Klatschbeleg bestätigt nun der primäre Sprecher 
KN die aufgestellten Thesen und erweitert das kritisierte Verhalten bis hin zur Gewalttätigkeit 
des Klatschobjekts und zu insistierendem Beharren auf der eigenen Meinung mit allen Mit-
teln. Der der Unterhaltungsfunktion dienende Modalitätswechsel ins Scherzhafte beendet 

diesem Grund besitzt das Klatschen eine gruppenstabilisierende Wirkung146, eine immense 
mal anzuführen.147     

alls demonstrativ Gemeinsamkeit. Im Folgenden soll auf die Formen kooperativen und 
kollektiven Sprechens wie auch auf die Kommunikationsform des Witzes eingegangen wer-

konsensträchtigen Themen kooperative Hörersignale. Dies kann zum einen über die unterstüt-

    

schließlich nach einer konsequent negativen Beurteilung des Klatschobjektes die Kommuni-
kationsform (vgl. Text 28d).145 

Als Bilanz ist zu ziehen, dass bei der Praxis des Klatschens die verhaltensregulierende Kom-
ponente in den Vordergrund rückt. Implizit schwingen aber zahlreiche weitere Funktionen bei 
der Bearbeitung von Normen der Gruppe mit. So erfolgt die Verhaltenskritik stets konkor-
dant. Die hohe Relevanz dieser Interaktionsform zeigt sich also nicht nur an der Häufigkeit 
ihrer Bearbeitung, der dargestellten inneren Beteiligung ihrer Teilnehmer wie Empörung und 
Emphase, sondern auch an der daraus resultierenden Demonstration von Gemeinsamkeit. Aus 

Bedeutung für die Identität der Gruppe und ist somit als stilbildendes Merk

4.5 Demonstrative Herstellung von Gemeinsamkeit 

Nach Schwitalla (1993, 72ff.) sind für die Herstellung von Gemeinsamkeit im Dialog ver-
schiedene Grade zu konstatieren. So ist beispielsweise bereits die Durchführung eines zent-
rierten Kommunikationstyps wie einer narrativen Textsorte oder auch eine unterstützende 
Mitformulierung auf Seiten der Hörerrolle als Kooperation zu sehen. Einen höheren Grad an 
Konsensleistung bietet darüber hinaus die demonstrative Identifikation mit dem Sprechenden. 
Als höchste Stufe der Gemeinsamkeit ist schließlich das Sprechen im Kollektiv anzuführen 
(Schwitalla 1993, 72ff.). Die im vorigen Kapitel erwähnten frotzelnden Phantasiespiele stiften 
gleichf

den.   

4.5.1 Kooperatives Sprechen 

Auf die gesprächsorganisatorische Bedeutung des kooperativen Sprechens ist im Verlauf die-
ser Arbeit schon vielfach hingewiesen worden. Generell leistet die untersuchte Gruppe bei 

                                             
Keim (1995, 81f.) konstatiert für die Formen und Funktionen des Tratsches drei unterschiedliche Tratsche-
reignisse: die ernste, diskursive Bearbeitung eines skandalösen Ereignisses, die expandierte narrative

145 
 Darstel-

ekts. In der vorliegenden Gruppe kommt vor allem dem 2. Punkt ein hoher Relevanzgrad zu.  
lung eines skandalösen Ereignisses und Serien von Szenenkondensaten zu verschiedenen Aspekten des Trat-
schobj

146 Die hohe Bedeutung des Klatsches für die Gruppenkonstitution hat zuerst Gluckman (1963, 307ff.) festgehal-
ten. 

147 Auch der Vergleich zu der von Keim (1995, 79) analysierten Bastelgruppe zeigt, dass Tratsch im Rahmen des 
sozialen Stils der Gruppe einen besonders hohen Stellenwert aufweist. 
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zende Mitformulierung einer Aussage148, zum anderen aber auch durch die fugale Wiederho-
lung des gleichen Gedankens149 geschehen. Auffällig in diesem Zusammenhang ist vor allem 
der hohe Grad an Einmütigkeit der Gruppe. Bereits bei Themen mit geringerem Relevanzgrad 
und Beteiligung greift die Gruppe zu Formen des redebegleitenden Sprechens. Der Grad an 
demonstrierter Gemeinsamkeit steigt schließlich proportional zu der Konsensleistung eines 
Themas. Dies lässt zugleich Schlüsse auf den sozialen Stil des Sprechens und die davon aus-
gehende identitätsstiftende Wirkung zu. Die höchste Form des Konsenses ist letztlich bei ei-
ner kollektiven Äußerung eines Inhaltes erreicht. Repräsentativ für den sozialen Stil der 
Gruppe bleibt zu erwähnen, dass kollektives Sprechen im gesamten Korpus nur in Zusam-
menhang mit Klatsch vorkommt. Wie an entsprechender Stelle in Kapitel 4.4.2 ausgeführt, 
stellt die fugale, thematisch kohärente Überleitung in den zweiten Klatschbeleg die höchste 
Form des Konsenses in Bezug auf das Klatschobjekt dar. 

bedingte Ereignisse. Beide Formen der Darstellung sollen im Weiteren behandelt 

aststätte zu der Gruppe und 
 Begrüßung, mit dem Witz ein. 

ner rasIErschaum ins gsIcht- 

wie der WEIHnachtsmann ausschaun; 

 se wIssen wo se sich scho rasIErt ham. 

            

4.5.2 Witze 

An dieser Stelle soll schließlich auch auf die Kommunikationsform des Witzes eingegangen 
werden. Wie bereits in Kapitel 3.5.1 angemerkt, besteht ein Ritual, dass der Besitzer der Gast-
stätte, vor allem in Gesprächsflauten, an den Tisch tritt und einen Witz erzählt. Trotz einer 
breiten Inhaltsvarianz bleibt eine bestehende Grenze zum Obszönen dabei meist gewahrt. 
Demgegenüber ist unter den eigentlichen Gruppenmitgliedern kein guter Witzerzähler auszu-
machen. Eine Ausnahme bildet das Treffen vom 30.07.2006. Zu diesem Frühschoppen war 
das ehemalige Gruppenmitglied FMD, ein leidenschaftlicher Witzerzähler, zu Gast. Es 
scheint im Ideolekt FMDs verhaftet zu sein, nahezu jeden Gesprächsinhalt über die Textsorte 
des Witzes zu kommentieren. Das Spektrum der Witzinhalte bezieht sich aus diesem Grund 
stets auf die aktuelle Thematik, also an erster Stelle Alkoholkonsum, aber auch Politik und 
situations
werden. 

Der erste Fall der rituellen Kommunikation aus einer Gesprächsflaute heraus ist bereits in 
Kapitel 4.1.2 angesprochen worden. Nach einer insgesamt 34 Sekunden andauernden Flaute 
und einer 4 Sekunden langen stillen Pause, tritt der Besitzer der G
setzt unvermittelt, ohne vorherige

01 WI: wIsst ihr? 

02  wArum dass sich mÄn

03  schmiern,(1) 

04 NO: dAmit se 

05 WI: nein; 

06  dAmit

                                     
148 Vgl. hierzu die Analyse in Kapitel 3.2.1: HEI ergänzt in diesem Fall das fehlende Verb ‚aufgebaut’ und der 

primäre Sprecher RÖ übernimmt es wiederholend in seine Satzkonstruktion.  
149 So zum Beispiel in Kapitel 3.2.2 der primäre Sprecher FMD wird im Themenbereich der Politik stets koope-

rativ begleitet durch fugale Wiederholungen und Paraphrasen der Hörer.  
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07 BU: ↑ha, 

: 

net dass se E seitn zwEmal machn;gAl,  

r net.> 

en REs die 

wechslung befürwortet. Aus diesem Grund birgt auch die selbstironische Darstellung der Ka-

                                                

08   <<lachend> A net schlAcht ja;> 

09  RE hm. 

10 BU: <<lächelnd> 

11  und die Anner ga

12  <<hehehe>>. 

13 RE: <<hmhm>>. (4,5) 

Die Rätselfrage150 wird in Zeile 1 mit der Formel wisst ihr warum (Z. 1, 2) unvermittelt einge-
leitet. Bereits die Prosodie und Intonation dieser ersten Worte lässt die folgende Witzstruktur 
erkennen. Die folgende dass-Konstruktion (Z. 2) ist grammatikalisch unpassend, wird aber 
durch das flüssige Fortfahren WIs übergangen. Der Witzinhalt spezifiziert sich sogleich in 
Zeile 2 durch die Kategorie männer (Z. 2) zu der Thematik von Geschlechterstereotypen. Das 
Kompositium rasierschaum (Z. 2) birgt als Instrument die zweite Komponente des Witzinhal-
tes. Es folgt die für jede Rätselfrage nötige Pause zur scheinbaren Überlegung. Nach einer 
Sekunde antwortet schließlich NO scherzhaft und einer bewusst falschen Lösung in Bezug zu 
der bildlichen Vorstellung mit dem akzentuierten Rhema weihnachtsmann (Z. 4). Das Ziel der 
Rästelfrage – eine falsche Antwort – ist erreicht und WI kann mit der Responsive nein (Z. 5) 
die Pointe einleiten. Diese liegt in der stereotypen Einfalt der Männer und wird über die Se-
mantik des Verbs wissen (Z. 6) und der relativ gebrauchten Partikel wo (Z. 6) zum Ausdruck 
gebracht.151 Zu erwähnen ist, dass der Witz als ironische Selbsttypisierung152 nur in einer rei-
nen Männerrunde Erfolg haben kann. Im Hinblick auf Prosodie und Timbre ist ein ironisch 
nüchterner Ton zu konstatieren. Neben dem stillen Lächeln von NO und RE zeigt vor allem 
BU mit der kurzen Lachpartikel ha (Z. 7) und dem Tonsprung nach oben die geforderte Reak-
tion. In lachendem Ton schließt BU sogleich die explizite Bewertung durch die Stilfigur des 
Litotes a net schlacht (Z. 8) und dem zustimmenden Gliederungssignal ja (Z. 8) an.153 In mi-
nimaler Form der nüchternen Antwortpartikel hm (Z. 9) leistet letztlich auch RE Konsens. In 
Zeile 10 ergreift erneut BU explizierend und in der ironischen Modalität des Stereotyps die 
Rolle des offiziellen Antworters. Das begleitende Lächeln und darauf folgende Lachen hebt 
den Witzinhalt weiter hervor. In leicht gesteigerter Form schließt das kurze Lach
Kommunikationsform des Witzes ab. Erst nach einer weiteren langen und stillen Pause finden 
die Anwesenden schließlich aus eigener Initiative aus der Gesprächsflaute heraus. 

Das Ritual des Witzerzählens wird von allen Gruppenmitgliedern als eine gern gesehene Ab-

 
150 Auf die Dialogizität von Frage-Antwort-Spielen zwischen Witzeerzähler und Adressaten hat weiterführend 

Lötscher (1993, 227ff.) hingewiesen. 
151 Bereits Marfurt (1977, 56, 75ff.) hat darauf hingewiesen, dass sich der Sinn eines Witzes nur unter Einbezug 

der aktiven Verstehens- und Interpretationsleistung des Hörers beschreiben lässt und somit eine spezifische 
Rezeptionshaltung der Hörer nötig wird. 

152 Im Allgemeinen sind die Unterschiede im Humorverhalten von Männern und Frauen weiterführend von 
Stocking/Zillmann (1996, 230ff.) untersucht worden. 

153 Insbesondere Keim (1995, 227ff.) hat die Kommentare zum Witz als Anerkennung einer guten Erzählleistung 
untersucht. 
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tegorie ‚Männer’ keine Gefahr der Face-Verletzung. Eine solche Typisierung würde wohl 
kaum in Anwesenheit einer Frau erfolgen. Die Reaktionen der Anwesenden sind mäßig154 
aber doch aufgrund des echten Lachens und der expliziten Bewertung nicht als face-

n 4 Sekunden mit der Kommu-
t.    

r,  

=er mit Unserer rEnte angestellt 

 de hImmel, 

, 

.> 

lache

ung des Politikers. Die Modalpar-

                                                

gefährdend zu werten. 

Ergänzend soll die zweite Darstellungsfunktion der thematischen Bewertung durch einen 
Witz angeführt werden. Der Kontext des Witzes ist bereits in Kapitel 3.2.2, im Rahmen der 
politischen Themenbehandlung, angesprochen worden. Nach der Diskussion des Rentensys-
tems in ernster Modalität findet ebenfalls nach einer Pause vo
nikationsform des Witzes ein Wechsel ins Scherzhafte stat

01 FMD: wie hAt der rEntner gsagt hie

02  wenn Ich in de hImmel komm, 

03  dAnn wär ich dem schrÖder mal beschEId sagn, 

04  von wEgen(.)was

05  hat; (-) 

06  na hAt die frAU gsagt, 

07  der schrÖder kommt net in

08  der kommt in die ↑HÖLL. 

09  <<acc> na gut hAt=er gsagt

10  dAnn sagst ihm halt DU

11 MO: << nd> [ja>. 

12   [<<alle lachen (3,5)>>. (5) 

Die Eröffnung des Witzes erfolgt wiederum unvermittelt durch eine von dem Interrogativpro-
nomen wie (Z. 1) initiierte rhetorische Zitateinleitung. Nach Marfurt (1977, 40, 47ff.) benötigt 
die Textsorte des Witzes eine spezielle Einführung, nämlich eine metakommunikative Aussa-
ge, „welche darauf hinweist, wie der restliche Teil der Äußerung zu rezipieren ist“. Mit der 
Kategorie rentner (Z. 1) stellt FMD sogleich Bezug zu der aktuellen Thematik ‚Rentensys-
tem’ her. Das Demonstrativadverb hier (Z. 1) hat an dieser Stelle lediglich eine handlungs-
gliedernde Funktion um Planungszeit für die folgende Proposition zu schaffen. In Zeile 2 
folgt mit dem direkten Zitat die narrative Struktur des Witzes, was vor allem an der expliziten 
Selbstreferenz ich (Z. 2), aber auch an der prosodisch veränderten Stimmlage FMDs zu er-
kennen ist. Die konditionale Konstruktion wenn…dann (Z. 2, 3) etabliert mit der Lokalität 
himmel (Z. 2) sowohl auf inhaltlicher Ebene den formelhaften Gedanken einer zukünftigen 
Gleichberechtigung, als auch auf syntaktischer Ebene die Struktur des Witzes. Die distanzie-
rende Adressierung mittels des Nachnamens Schröder (Z. 3) wie auch die negative Konnota-
tion der Lexik bescheid sagn (Z. 3) implizieren die Ablehn
tikel mal (Z. 3) übt dabei eine verstärkende Wirkung aus.  

 
154 Dem entsprechen die Ergebnisse von Stocking/Zillmann (1996, 237): Männer erfreuen sich demnach am 

meisten an der Demütigung eines Feindes und am wenigsten an der ihres Selbst.   
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In Zeile 4 folgt schließlich mit der Fokussierung der Zugehörigkeit unserer Rente (Z. 4) und 
der Semantik von angestellt (Z. 4) die explizite Negativbewertung. Der auf syntaktischer  
Ebene zu beobachtende Konstruktionsabbruch von wegen (Z. 4) wird zugunsten der inhaltli-
chen Kohärenz übergangen. In narrativer Linearität, die durch die Konjunktion ‚und dann’ in 
der dialektalen Variante na (Z. 6) markiert ist, wird die Darstellung in Zeile 6 fortgesetzt. 
FMD agiert an dieser Stelle in der Funktion eines auktorialen Erzählers, was von dem refe-
renzlosen Artikel bei die frau (Z. 6) bestätigt wird. Der Perspektivenwechsel vom Renter zu 
seiner Frau findet erneut durch die Zitateinleitung mit dem Verbum Dicendi im Perfekt hat 
gsagt (Z. 6) statt. In antonymischer Paraphrase zu den Zeilen 2 und 3 steigert sich die negati-
ve Bewertung ‚Schröders’ durch die Zuschreibung der Kategorie höll (Z. 8). Diese wird von 
einem Tonsprung nach oben und einem starken Akzent begleitet. In schneller werdendem 
Sprechtempo folgt in den Zeilen 9 und 10 die Pointe des Witzes. Diese liegt aber nicht wie 
erwartet in der Thematik Rente, sondern in dem Perspektivenwechsel zu der „Verdammnis“ 
der Frau.155 Die Gesprächspartikel na gut (Z. 9) markiert dabei den Wechsel zurück in die 
Sprecherrolle des Rentners und drückt außerdem die positive Stellungnahme zum Inhalt des 
weiblichen Einwandes zum Ausdruck. Die Modalpartikel halt (Z. 10) fungiert zum einen zur 
Abschwächung der Proposition, zum anderen wirkt sie als retardierendes Moment vor der 
Pointe, der stark akzentuierten Adressierung du (Z. 10). Auch die Prosodie spitzt sich zuneh-
mend auf die Pointe hin zu. Stereotyp wird hier über die Antonymie Himmel und Hölle die 
Perspektive von Mann und Frau gegenübergestellt. Das Motiv der ‚bösen Ehefrau’ ist für alle 
Männer am Tisch nachvollziehbar und impliziert zugleich ein verallgemeinerndes Moment 
der Darstellung. Folglich hat der Witz großen Erfolg. Als erste Reaktion ist die lachend ge-
sprochene, zustimmende Antwortpartikel ja (Z. 11) zu vernehmen, die aber bereits in dem 
ausgiebigen Lachen aller Männer untergeht. Das für die Gruppe außergewöhnlich lang anhal-
tende Lachen von 3,5 Sekunden nach einem Witz stiftet hohen Konsens.156 Schließlich ebbt 
das Lachen langsam ab und geht in eine 5 Sekunden lange stille Pause über. Mit dem Beginn 

                                                

des neuen Redebeitrages wird das vorherige Thema der Rentenpolitik wieder aufgenom-
men.157     

Obwohl der Witz letztlich nicht das vorherige Thema bewertet, sondern vielmehr anhand des 
alten Themas ein neues, die scherzhafte Verdammnis der Ehefrau, einleitet, hat er relativ gro-
ßen Erfolg. Aus diesem Grund ist festzustellen, dass nicht primär die Bewertung, sondern statt 
dessen die Leistung von Konsens im Vordergrund steht. Insgesamt gesehen dient die Textsor-
te des Witzes der Stärkung von Gemeinsamkeit, in diesem Fall der Kategorie ‚Männer’. Der 

 
155 Auch Röhrich (1977, 206ff.) hat in seinen Untersuchungen zu Witzen festgestellt, dass der politische Witz 

sich meist nicht wirklich auf Politik, sondern vielmehr auf andere Komponenten wie hier der Verhältnis zwi-
schen Mann und Frau bezieht. Mit Marfurt (1977, 44) ist aber zugleich zu argumentieren, dass die Pointe ei-
nes Witzes neu sein und überraschen muss. Somit wird der Referenzwechsel nötig für eine gelungene Pointe.  

156 Auch Hartung (1996, 115) weist mit Bezug zu Sigmund Freud auf die soziale Bedeutung des Lachens hin. 
Demnach speist sich die Wirkung des Witzes aus verschiedenen Quellen: der sprachlichen Form, dem Ge-
dankeninhalt und der Befriedigung von sozialen und psychischen Bedürfnissen. 

157 Eine ausführliche Zusammenfassung des Erzählstils von mündlichen Witzen findet sich weiterführend bei 
Kotthoff (1997, 126ff.). 
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Erfolg des Witzes hängt zusammenfassend also nicht mit der Persönlichkeit des Erzählers, 
sondern mit der konsensstiftenden Darbietung einer lustigen Pointe zusammen. Dieser Befund 
wird weiterhin von der Tatsache belegt, dass zahlreiche Witze des Sprechers FMD nur mit 
minimaler Zustimmung versehen werden. Als primäre Funktionen des Witzes für die Gruppe 

erhaltungswert und die Demonstration von Gemeinsamkeit festzuhalten.       

en Interaktion. 
Sowohl kooperatives, wie auch kollektives Sprechen demonstrieren den Zusammenhalt der 
Gruppe, wie weiterführend auch die Textsorte des Witzes belegen konnte.       

sind somit der Unt

4.6 Fazit 

Das gegenwärtige Kapitel hat sich ausführlich mit den für die Gruppe relevanten Formen der 
Interaktion beschäftigt. Zusammenfassend bleibt anzuführen, dass die Gruppe ganz indivi-
duelle Merkmale aufweist, um ihre Interaktion zu gestalten. Bereits die Gesprächsorganisati-
on ist von zahlreichen Faktoren wie dem direkten Zusammenhang von Sprecherwechseln und 
Thematik geprägt, so dass sich ein Außenstehender nicht problemlos an der Kommunikation 
der Gruppe beteiligen könnte. Ebenfalls ist im gemeinsamen Wissen der Gruppe eine Tole-
ranzschwelle gegenüber Gesprächsflauten verankert. Der vorherrschend freundliche, jedoch 
nicht aufwendig höfliche Ton der Gruppe kann vor allem an den Beziehungsakten festgehal-
ten werden. Übermäßige Lobsequenzen, aber auch Eingriffe in das Territorium des anderen, 
werden vermieden. Davon ist jedoch die Bearbeitung von Beziehungskonflikten zu unter-
scheiden. Mit dem Grad an Kritik steigert sich dabei proportional auch die Meinungsver-
schiedenheit zu einer persönlichen Auseinandersetzung. Nach einem solchen Angriff auf das 
negative Face, versucht die Gruppe stets neue Formen der Gemeinsamkeit aufzubauen. Bleibt 
jedoch ein Verhalten längerfristig gegen die Normen und Werte der Gruppe gerichtet, besitzt 
diese Mechanismen wie das Frotzeln und den Klatsch indirekt oder spielerisch Kritik zu üben. 
Die Typologie des Klatsches hat aber für die Gruppe in Zusammenhang mit der Verhaltensre-
gulierung eine weitaus höhere Bedeutung inne. Zum einen stiftet die Abgrenzung von frem-
den sozialen Kategorien Gemeinsamkeit untereinander, zum anderen werden die Normen und 
Werte der Gruppe durch den Klatsch bearbeitet und im Gedächtnis gehalten. Zudem birgt der 
Klatsch, als beliebte Kommunikationsform, die Möglichkeit der gemeinsam
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5 Sprachvariation 

5.1 Unterschiede zwischen den Normallagen der Mitglieder 

Als sprachliche Normallage einer Person wird das jeweilig individuelle Sprachverhalten eines 
Sprechers verstanden. Die Durchschnittsmenge der Normallagen aller Gruppenmitglieder 
ergibt schließlich eine Normallage der Gruppe. Die Definition einer solchen Normallage kann 
jedoch nicht in den Kategorien Ortsdialekt, regionale Umgangssprache, genormte Standard-
sprache erfolgen. Vielmehr unterscheiden sich einzelne Sprecher durch den Anteil an Stan-
dardverschiebungen. Keim (1995, 241f.) konstatiert eine Bandbreite von minimalen Ver-
schiebungen bis hin zu einem differenzierten Verschiebungssystem. Die Aufgabe dieses Ka-
pitels wird es sein die spezifischen Normallagen der Sprecher zu definieren um eine Normal-
lage der Gruppe zu identifizieren. 

Das Spektrum der Varianten der verschiedenen Sprecher reicht von einem sehr standardnahen 
bis hin zu dem ortsspezifisch dialektalen Pol. Die Sprecher der vorliegenden Gruppe befinden 
sich rein regional gesehen westlich von der Steigerwaldschranke, der Grenze des unterost-
fränkischen zum südostfränkischen Dialekt. Als lautliche Kennzeichen des Unterostfränki-
schen sind nach Wiesinger (1983, 1055f.) „die fallenden Diphthongierungen der ursprünglich 
offenen Längen ê-ö-ô, des verdumpften â und der ehemaligen offenen Monophthonge für ie-
üe-uo sowie die Senkung von gedehntem ë und ä (…)“ festzuhalten. Zudem führt Wiesinger 
(1983, 1055) die systembestimmende Quantitätenregelung und die damit zusammenhängen-
den Konsonantenschwächung zugunsten der Lenes an. So realisiert sich auch der typische n-
Schwund mit der allgemeinen e-Apokope zu einem endungslosen Infinitiv. Merkmale des 
unterostfränkischen Dialekts sind demnach die Realisierungen von »e« und »ä« als »a« sowie 
die Monophthongierung von mittelhochdeutsch »ei« zu »e« (Fritz-Scheuplein 1996, 20). Des 
Weiteren herrscht neben der durchgehenden Lenisierung auch eine Spirantisierung vor. Spezi-
fische Lautveränderungen wie Nasalierung und Vokaltilgung sollen ebenso wie lexikalische 
Varianten erst im Verlauf des Kapitels dargestellt werden. Zwischen Dialekt und Standard-
sprache liegen nun zahlreiche Varianten, die für eine Nähe zu dem einen oder dem anderen 
sprechen. Man kann für die individuellen Sprachlagen der Gruppenmitglieder somit von fol-
gender Verteilung auf einer gedachten Dialekt-Standard-Achse ausgehen. 

Standard NO: lediglich Assimilationen und Elisionen. 

 

  RE;OCK: Lenisierung und Spirantisierung; Kontraktionen. 

  FEH;RÖ;STU: zudem Allegro; Verschleifungen. 

Dialekt BU;KU;LÜ: zudem vermehrte Nasalierung. 
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Im Folgenden werden nun zur weiteren Verdeutlichung einzelne Sprecher herausgegriffen um 
das jeweilige Sprachverhalten zu charakterisieren. Die Normallagen der Gruppenmitglieder 
sind am besten durch den Kontrast von BU und NO darzustellen. Während NO stets eine sehr 
standardnahe Variante wählt und im eigentlichen Sinn keinen Dialekt sprechen kann, bevor-
zugt BU den ortsspezifischen Dialekt. Der vorliegende Gesprächsausschnitt befindet sich im 
Kontext der Definition des „Frankentums“, Sprecher BU will die Auffassung NOs an dieser 
Stelle nicht anerkennen, da dieser seiner Meinung nach dafür nicht lange genug in Franken 
lebt.  

01 BU: [du bist ja überhAUpt kei frAnge oder? 

02 NO: Ich bin mE: (.) LÄNga frAnge als DU: ne, 

03 BU: ↑DES glEb ich nied. 

04 NO: aber LÄNga (.) aber LÄNga; 

05 BU: ICH bin seit nEUnadrEIßich frange. 

06 NO: seit nEUnunddrEIßich? 

07  Ich bin seit fünfunddrEI äh fünfundvIErzig 

08  frAnke; 

09 BU: ↑also. 

10 NO: <<len> naja ok.> ich geb dIr die paar JAHre. 

11  schEnk ich dIr. 

Als auffällig erscheint bei BU zuerst die durchgehende Lenisierung der Plosive, vergleiche 
franke (Z. 8) [k] zu frange (Z. 1) [g] und die Nasaltilgung im Auslaut bei kei. In Zeile 3 ist 
zudem eine Hebung von [α:] und [au] zu [ε] sowie der mittelhochdeutsche Diphthong [ie] zu 
beobachten. Ein weiterer Unterschied zu der standardnahen Sprache NOs zeigt sich in der 
Kürzung und Senkung von und zu [α:] (Z. 6 vs. Z. 7). Charakteristisch für die Sprache BUs ist 
zudem ein sehr hohes Sprechtempo mit zahlreichen Verschleifungen. Der Sprecher verwendet 
im gesamten Korpus nur äußerst selten eine standardnahe Variante158. 

Ganz im Gegensatz hierzu spricht NO meist eine standardnahe Variante, die sich lediglich 
durch umgangssprachliche Elemente wie Assimilationen und Elisonen (Vgl. Z. 4 und 
Z. 10, 11) von der Schriftsprache unterscheidet. Die kleinen Ausnahmen in diesem Textaus-
schnitt sollen in Kapitel 5.5 weiter analysiert werden. Für eine eindeutige Verschiebung hin 
zum Dialekt befindet sich jedoch im gesamten Korpus kein Beispiel. 

Als Ausnahme von einer gedachten Dialekt-Standard-Achse ist allerdings Sprecher RE anzu-
führen, der manchmal eine ungewöhnliche Lexik verwendet. In der Normallage REs befinden 
sich sowohl die regional üblichen Kürzungen und Verschleifungen als auch lexikalische Ent-
lehnungen aus einem anderen Dialekt. Seine Normallage setzt sich somit aus verschiedenen 
Polen, dem Standard, dem ortsüblichen Dialekt und einer weiteren davon zu unterscheidenden 

                                                 
158 Zur Bestätigung dieser Annahme ist auf die oben dargestellte Skizze zu verweisen.  
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Dialektform zusammen.159 Der vorliegende Ausschnitt ist Teil des schon in Kapitel 3.3.2 be-
handelten Gesprächs über Alkoholkonsum. Die Klatscheinladung ist hier mit einem Varian-
tenwechsel verbunden. 

01 RE: <<p> sag mal bItscht der a Als a mal weng>? 

02 OCK: hm?  

03 RE: bItscht der als a mal weng? 

04 FEH: <<f> WER>? 

05 RE:  der Alfons 

[Auslassung] 

06 RE: ich hAbn des lEtzte mal gsEhn, 

07  da nA da war=er RUOSig; 

08  da hat=er n n:- 

Als typische Merkmale des unterostfränkischen Dialekts gelten weiterhin die Kürzung der 
Modalpartikel auch zu [α:] (Z. 1) und die Verkürzung und Assimilation von ‚ein wenig’ zu 
a weng in Zeile 1 und 3. Die regressiven Assimilationen bei habn und gsehn werden dahinge-
gen von einem durch die Umgangsprache bedingten hohen Sprechtempo hervorgerufen. 

Auffällig erscheint jedoch die Verwendung der Verben bitscht (Z. 1, 3), in der Bedeutung von 
‚zu viel Alkohol zu trinken’, und ruosig sein, also einen Rausch haben (Z. 7). Die Rückfrage 
OCKs bestätigt die Unüblichkeit der verwendeten Verben (vgl. Z. 1, 2). Lediglich im Wörter-
buch von Mittelfranken taucht das Wort bütsche oder biidschn als Begriff für die Aufbewah-
rung von Wein auf (Schunk 2000, 48). Zwar ist den Anwesenden der Begriff als früher ge-
bräuchliche Dialektform bekannt, er erscheint jedoch nicht im Wörterbuch von Unterfranken 
und wird im gesamten Korpus von keinem weiteren Gruppenmitglied verwendet. Es ist somit 
anzunehmen, dass der veraltete Ausdruck heute nur noch als Entlehnung des Nachbardialek-
tes zu verstehen ist. Das Substantiv ruß für rausch ist zwar im Wörterbuch von Unterfranken 
für die Gegend um Karlstadt verzeichnet (Fritz-Scheuplein 1996, 137), aber ebenfalls in kei-
nem weiteren Fall vorzufinden. Festzustellen bleibt, dass sich RE bei der face-bedrohenden 
Klatscheinladung auf eine ungebräuchliche Dialektform bezieht. 

Als weiteres Beispiel ist die Normallage der Sprecherin HEI anzuführen. Der Ausschnitt 
schließt sich direkt an das innerhalb des Themas „Geschlechterstereotype“160 behandelten 
Gesprächs an. Die Sprecherin diskutiert dort das Stereotyp, dass ‚alte Männer sich junge 
Frauen suchen’. Im Folgenden versucht sie sich gegen den Widerspruch der anwesenden 
Männer zu verteidigen. 

                                                

01 HEI: des is dOch auch des SCHÖNste und-  

02 BU: [na 

 
159 Das Phänomen Variationsformen aus anderen Dialekten zu verwenden hat vor allem Bürkli (1999, 317ff.) 

anhand von Studien zu dem Sprachverhalten in der deutschen Schweiz untersucht. 
160 Nach einer Auseinandersetzung über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Rahmen des Kapi-

tels 3.1.5, fügt HEI bewertend den vorliegenden Textausschnitt hinzu. 
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03 HEI: [interessAnteste thEma odA? 

04 STU: <<len> ach naJA: Inderessant kannste 

05  A: net sAgn. 

06 [aba.> 

07 HEI: [↑JO: gott mA kann, 

08 STU: es soll hAlt a ma a weng (-) 

09 BU: ich sAch vor drEIßich jahr wars intressAnter; 

10 HEI: Ach vor drEIßich jahr; 

11  da hAm mer doch NUR diese dUmmen sAchn (.)hm, 

12  DUMme sAchn warns ja AUch nicht; 

13  diese ↑SCHÖNen sAchn; 

14  <<lautes Lachen>> 

15 BU: <<lacht>> 

16  du dEnkst schO mi:d he. 

17      <<Husten STU>> 

18 HEI: HEILich warn mir AUch nicht [gewEsen 

19 RÖ:   [und hAbt=er 

20      gestern fußbAll gschaut jA? 

21 HEI: !JÃ::! dEs war doch !HUH::! 

22 RÖ: siehstes des dOr (.) des Erste dOr 

23      wo der gschOssn hat(.) 

24      dEs war SO a dOr wie dEr wie dEr äh,  

Die Normallage der Sprecherin HEI setzt sich aus ständigen Wechseln der Varianten zusam-
men. Betrachtet man ihren Gesprächsanteil genauer, so fällt auf, dass nahezu jedes Wort zwi-
schen Standardnähe und Distanz variiert. Auf die dialektal üblichen Lautverschiebungen von 
‚das’ mit [a] zu des mit [є] (Z. 1) und der Elision des Plosivs bei is (Z. 1) folgt die stan-
dardsprachliche Artikulation der Modalpartikel auch und die hochdeutsche Betonung des Vo-
kals bei schönste (vgl. Z. 1). Weiter verwendet HEI niemals die für den Dialekt typische Le-
nisierung, beispielsweise in Zeile 3 bei interessanteste, wie der Vergleich zu STU in Zeile 4 
zeigt. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Sprecherin HEI einige Merkmale des Dialekts 
wie zum Beispiel die Verwendung der Schwa-Laute und typische Elisionen und Verschlei-
fungen übernommen hat, andere Kennzeichen wie zum Beispiel die Abschwächung der 
stimmlosen Plosive und ortsübliche Akzentsetzung nicht. Aus diesem Grund variiert ihre 
Sprache regelmäßig und nicht diskursfunktional. Auer (1984, 65) bezeichnet diese Art des 
präferenzbezogenen Code-Switchings als Code-Fluctuation. Das ausführliche Transkript soll 
hier nur der Bestätigung der Code-Fluctuation dienen und im Weiteren nicht genauer analy-
siert werden.   

Da nun die wichtigsten Pole der individuellen Normallagen der Sprecher dargelegt sind, kann 
man abschließend sagen, dass sich alle weiteren Sprecher der Gruppe auf dieser Dialekt-
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Standard-Achse bewegen. Was sich auch im Folgenden noch zeigen wird, ist, dass erstaunli-
cherweise alle Mitglieder der Gruppe trotz unterschiedlicher sozialer Schichten in der Situati-
on des Stammtischgespräches Dialektsprecher sind, wenn man die erwähnten Besonderheiten 
außer Acht lässt. Auch wenn sich die individuellen Normallagen unterscheiden, so ordnen 
sich doch, von den erwähnten Ausnahmen NO und HEI abgesehen, alle Mitglieder der Nor-
mallage der Gruppe unter161. Eine Variation hat somit stets funktionalen Wert.  

Nach Gumperz ist nun zwischen zwei Arten des von ihm definierten Code-Switching zu un-
terscheiden, dem situativen und metaphorischen (Gumperz 1994, 623).162 „The context in 
which one of a set of alternates is regulary used becomes part of its meaning, so that when 
this form is then employed in a context where it is normal, it brings some flavour of this 
original setting” (Blom/Gumperz 1972, 425). Die situative Variation soll erst in Kapitel 5.3. 
behandelt werden. Als weit ergiebiger für die zu untersuchende Gruppe stellt sich das im Fol-
genden darzustellende metaphorische Code-Switching dar. „Von metaphorischen Wechseln 
sprechen wir, wenn eine Veränderung im Variablenbereich innerhalb von Wörtern, Syntag-
men oder Sätzen auftritt und wenn diese Variation nachweislich kommunikativ bedeutsam ist, 
obwohl der Aktivitätskomplex derselbe bleibt“ (Gumperz 1994, 623). Die einzelnen Funktio-
nen der Variation sollen im weiteren Verlauf des Kapitels erläutert werden. 

5.2 Lexikalische Variation und Zitate 

Lexikalische Variation im eigentlichen Sinn meint die Veränderung der Wortstruktur, jedoch 
mit derselben denotativen Bedeutung für Dialekt und Standard (Keim 1995, 267f.). Anzufüh-
ren sind hier vor allem die Varianten bestimmter Inflexibila wie dann zu na, nicht zu ned oder 
nied, wir zu mir oder mer und das zu des. Darüber hinaus kann lexikalische Variation jedoch 
noch weitere Funktionen aufweisen. 

Nach Inken Keim (1995, 267f.) definiert sich weiterführend lexikalische Variation als Über-
name lexikalischer Elemente aus dem Standard in dialektaler Umgebung. Als Beispiel ist hier 
die Verwendung eines Zitatwortes anzuführen. Die Anwesenden unterhalten sich über eine 
schon vor vielen Jahren gemeinsam veranstaltete Reise nach Bremen. Das Zentrum der Erin-
nerungen bildet die Person des Hafenmeisters und seine Geschichte.  

01 FMD: der der ↑HAfenmEIster do 

02 OCK: der is gstOrbn 

03 FMD: ↑NEE. 

Der Kontext dieser Aussage ist dialektal gesprochen, lediglich das Wort hafenmeister wird 
deutlich im Standard artikuliert. Auffällig ist hierbei die ausgesprochene Silbe [єn] bei hafen 
und die Aussprache des Diphthongs [ei]. Die unterostfränkische Variante würde demgegenü-
                                                 
161 Somit ist vergleichbar zu den Untersuchungen von Hufschmidt (1983, 17ff.) festzustellen, dass die Mundart 

das Hauptkommunikationsmittel im Ort darstellt. 
162 Weiterführend bleibt dazu auch die grundlegende Definition des Code-Switching von Gumperz (1982, 59ff.) 

zu erwähnen. 
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ber [hafnmɛstɐ] lauten. Der Grund für die Standardvariante zeigt sich in der Person und Be-

rufskategorie des Hafenmeisters. Sowohl er selbst wie auch seine Umgebung in Bremen spra-
chen Norddeutsch, zudem gibt es diesen Beruf in mittel- und süddeutschen Regionen nicht. 
Indem FMD die Standardlautung wählt, markiert er die Berufsbezeichnung als Zitatwort und 
fügt sich in die damalige Situation ein.   

Ein plötzlicher Wechsel in eine andere Variante findet oft statt, wenn Sprecher andere Leute 
zitieren. In dem vorliegenden Fall zitiert OCK innerhalb einer Diskussion über Nationalsozia-
listen im eigenen Ort einen amerikanischen Soldaten nach Ende des Zweiten Weltkrieges.    

01 OCK: und auf EINmal fängt der Ã und segt, nE 

02  <<f>↑ WER hat diese UNIformen (.) 

03  wo sind dIE?> ne, 

04 BU: puh. 

05 OCK: ↑ABer wie. 

Die Einleitung des Zitats (Z. 1) erfolgt in der Normallage des Sprechers OCK mit den bereits 
analysierten Merkmalen des ortsspezifischen Dialekts. Mit dem lauten Sprechen geht eine 
Verlangsamung des Sprechtempos im Zitat einher. Wie bereits mehrfach erwähnt, werden alle 
Silben deutlich artikuliert. Die dialektale Variante würde hingegen einen Schwa-Laut statt der 
Flexionsendung [єn] bei uniformen bilden, die Reduktionsform des Verbes sind verwenden 
und das Demonstrativpronomen die durch die umgangssprachliche Variante se ersetzen. Der 
Variantenwechsel allein ruft noch keine Wertung der Aussage hervor, ist jedoch in diesem 
Fall von einem deutlichen Tonsprung nach oben und lautem Sprechen begleitet. OCK imitiert 
somit die Empörung und Autorität des ursprünglichen Sprechers und markiert sowohl die 
Authentizität des Gesagten wie auch die soziale Distanz zur Aussage des Soldaten durch Co-
de-Switching und lautes Sprechen im Befehlston. Das Rückversicherungssignal ne führt in die 
Normallage des Sprechers zurück und beendet das Zitat.  

Der Variantenwechsel beim Zitieren muss sich jedoch nicht immer in Richtung Standard ver-
schieben. In dem vorliegenden Beispiel erfolgt das Code-Switching vom ortsspezifischen 
Dialekt in eine veraltete Dialektform des Ortes. RE führt als Beispiel für schwere körperliche 
Arbeit den Vergleich zur Vergangenheit an. Damals waren die Hilfsmittel noch so unzurei-
chend, dass sie dem harten Boden nicht standhalten konnten. RE zitiert im vorliegenden Aus-
schnitt ein ehemaliges Gruppenmitglied, das ihm geholfen hat den Spaten derartig zu verbes-
sern, dass er noch bis heute intakt ist. 

01 RE: <<all> und des war ja wenns hart WAR> ne- 

02  trUcken war; 

03 NO: naja is ja wie beTONG.  

04 RE: und nA hat er n nEUe STIEL gholt, 

05  und gsacht ↑dir GA:B ich də- 

06  hat er gsagt <<rall> ich mach dA ä EISE(…) nei, 

07  kAnnscht aber hEUt nO>, 
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Wiederum befindet sich die Einleitung des Zitats im unterostfränkischen Dialekt des Spre-
chers. Das Zitat wird ebenfalls durch einen Tonsprung nach oben markiert, wechselt jedoch 
nicht in eine Standardform, sondern in eine ungewöhnliche Form des Dialekts. Die ortsspezi-
fische Variante würde statt dem langen [α:] bei gab (Z. 5) ein kurzes [є] verwenden und ein 
zweites dir vermeiden (Z. 5). Aufgrund des ethnografischen Hintergrundwissens ist zu er-
schließen, dass RE hier authentisch den Idiolekt der zitierten, schon lange verstorbenen Per-
son imitiert. Die Wiederholung des Verbum dicendi gsacht (Z. 5) erfolgt auffälligerweise im 
üblichen Dialekt und leitet ein erneutes Code-Switching ein. Mit dem wiederum langsam und 
deutlich gesprochenen Zitat schlüpft RE erneut in die Rolle der zitierten Person. Als auffällig 
erweist sich besonders die für den heutigen Dialekt völlig unübliche Verwendung von [ʃ] bei 
kannscht (Z. 7). Die Funktion dieses Variantenwechsels in eine veraltete Dialektform dient 
der Herstellung von Authentizität. Das Zitat in Zeile 7 markiert zugleich der Bewertung des 
Vorfalls. Durch die Hilfestellung blieb das Gerät bis heute intakt. RE vermischt also an dieser 
Stelle Zitat und Rückführung in die Gesprächssituation wie das Temporaladverb heute (Z. 15) 
bestätigt. Die Imitation der Sprecherrolle führt zugleich phonetische Besonderheiten mit sich. 
RE drückt durch die Prosodie Merkmale der Empörung, was der Tonsprung nach oben ver-
deutlicht, und das didaktische Sprechen durch die Verwendung des Lentos aus.  

Eine weitere Möglichkeit der lexikalischen Variation zeigt sich im folgenden Gesprächssaus-
schnitt. RE agiert hier in der Rolle eines Experten, indem er dem Gesagten die Fachlexik ent-
gegenstellt. Der Ausschnitt folgt direkt auf das eben zitierte Gespräch.  

08 BU: a EISErohr? 

09 RE: da ist ein EIsenrohr drin 

10  so ein WASSerlEItungsrohr ne 

11 NO: und das hÄlt? 

12 RE: ja. 

In Zeile 1 fragt BU wegen der oben in einem anderen Dialekt unverständlichen Klassifizie-
rung des Gegenstandes nach. RE beantwortet die Rückfrage mit einem Variantenwechsel in 
die Standardsprache. Zur Verdeutlichung des Wechsels benutzt RE nicht nur ein Zitatwort, 
sondern formuliert den ganzen Satz im Standard als Expertensprache um sich zudem das Ver-
ständnis der anderen zu sichern. Merkmal ist wiederum die deutliche Artikulation aller Silben, 
vor allem in Opposition zu der dialektalen Rückfrage BUs. Der unbestimmte Artikel [a] wird 
zur schriftsprachlichen Form ein (Z. 9) expandiert und sowohl die Verbform als auch die Sil-
be [єn] bei eisenrohr (Z. 9) werden voll artikuliert. Lediglich das Pronominaladverb darin 
wird umgangssprachlich verkürzt (Z. 9). Zur weiteren Erläuterung folgt der standardverscho-
benen Klassifikation das fachlexikalische Äquivalent wasserleitungsrohr, welches wieder von 
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dem schriftsprachlichen, unbestimmten Artikel begleitet wird.163 Die dialektale Variante des 
Rückversicherungssignals ne beendet die Expertenrolle REs.164 

5.3 Gesprächsorganisatorische Variation 

Ein Beispiel für gesprächsorganisatorische Variation bietet die Technik mancher Gruppen-
mitglieder das Rederecht zu bekommen bzw. zu behalten. Im vorliegenden Beispiel wechselt 
KN bei dem bereits in Kapitel 4.4.2 und 4.5.1 behandelten kollektiven Sprechen in den Stan-
dard. Im Rahmen des Klatschgespräches bildet der vorliegende Ausschnitt die abschließende 
Bewertung eines ersten Beleges der These. 

01 KN: ERstens a mal [DES 

02 NO:  [und [dAnn sagt er, 

03 KN:  [und [dAnn stEllt er’s in rAUm. 

04 NO:  [er ist der  GRÖ:ßte er 

05  weiß=es. 

Interessant für die Analyse des Code-Switchings ist hier vor allem der Erzählkonnektor und 
dann (Z. 2, 3). Bei dieser Form des kollektiven Sprechens, das in seiner Funktion bereits er-
läutert wurde, fungiert der Erzählkonnektor bei deutlicher Arikulation als Aufmerksamkeits-
steuerung. KN switcht nun ebenfalls imitierend in die standardlautliche Variante und dann 
statt der üblichen und zuvor schon mehrmals verwendeten dialektalen Variante un na, um NO 
kooperativ zu paraphrasieren. 

Mit Keim (1995, 270ff.) ist davon die Technik des „floor-keeping“ 165 zu unterscheiden, die 
neben der standardnahen Variation auch die Betonung umfasst und durch lautes und langsa-
meres Sprechen realisiert wird.    

5.3.1 Adressatenspezifische Variation 

Die Möglichkeit der Abgrenzung eigener Sprecherrollen durch Code-Shifting bzw. Code-
Switching166 ist im gesamten Korpus nicht aufzufinden. Alle Gruppenmitglieder definieren 
sich in der Situation des Stammtisches über die Rolle, die sie im Kreis der Dorfgemeinschaft 
einnehmen. 

Ein situativer Wechsel der Gesprächsorganisation liegt lediglich vor, wenn sich fremde Gäste 
des Hotels zur Gesprächsrunde gesellen. Im folgenden Beispiel erfolgt der Variantenwechsel 

                                                 
163 Zur standardverschobenen Verwendung von Expertensprache und Fachkexik ist Keim (1995, 270) anzufüh-

ren. 
164 Vgl. dazu auch die von  Schwitalla (demn.) im Nachfeld dieser Arbeit angestellte Analyse zur Demonstration 

von Rollenkompetenz. 
165 Die Technik des „floor keeping“ ist analog zu der Definition von Sprecherrollensignalen nach Willkop (1988, 

36f.) zu verstehen.  
166 Auf die Variantenwechsel bei unterschiedlichen Sprecherrollen haben Kallmeyer/Keim (1994, 229ff.) hinge-

wiesen.  
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aufgrund des Adressatenbezugs. Die Gruppenmitglieder sind an dieser Stelle bemüht, den 
beiden fremden Hotelgästen die Sehenswürdigkeiten ihres Ortes vorzustellen.  

01 OCK: und sInd sie dann den WEINwanderwEch gelaufen? 

02 FRE: ne mit m rAd gefahrn, 

03  und dann gIng das dann so den bErg hOch, 

04  dann mussten wir schIEben, 

05  und dA ist das so uns AUFgefallen. 

06 OCK: ja ja wEnn ma lÄuft sieht ma mehr ne. 

07 FRE: ja. 

08 OCK: (he he he) 

Auffällig erscheint hier die betont standardnahe Sprachlage des dialektsprechenden OCKs im 
Gespräch mit einem fremden Paar, FRE. Vor allem die gesprächseinleitende Frage (Z. 1) 
weist eine nahezu standardsprachliche Aussprache aller Laute auf. Die umgangssprachlich 
übliche Apokope des [d] bei und und sind wird unterlassen, die Wortkomposition weinwan-
derwech wird ungewöhnlich stark akzentuiert und auch das Verb gelaufen wird nicht assimi-
liert. Im Verlauf des Gespräches pendelt sich die Sprachlage OCKs auf eine umgangssprach-
lich standardnahe Aussprache ein. Die überdeutlich silbische Aussprache schwächt sich im 
Verlauf zu einer allgemein verständlichen Umgangssprache hin ab. Kennzeichen dieser sind 
nun unter anderem gebräuchliche Elisionen beispielsweise bei ma (Z. 6) statt ‚man’, die Spi-
rantisierung zu [ς] bei weinwanderwech (Z. 1) und ein höheres Sprechtempo. Ein Varianten-
wechsel in den Dialekt findet jedoch erst wieder statt, nachdem sich die beiden fremden Gäste 
verabschiedet haben und die übliche Gruppenkommunikation wiederhergestellt worden ist. 
Bereits Löffler (1989, 109) hat den Variantenwechsel bei adressatenspezifischem Sprechen 
als Möglichkeit des sozialen Ausschlusses thematisiert.  

Als Beweis für die soziale Abgrenzung der Gruppe gegenüber Fremden mit den Mitteln des 
Variantenwechsels kann das Verhalten gegenüber Gruppenmitgliedern wie NO gelten. Auch 
er spricht nicht den ortsüblichen Dialekt, wird jedoch von den anderen Gruppenmitgliedern 
im Gegensatz zu fremden Gästen stets dialektal adressiert.     

5.3.2 Reformulierungen 

Ebenso sind die verschiedenen Arten der Reformulierungen zu den gesprächsorganisatori-
schen Varianten zu zählen. Da gesprochene Sprache ohnehin „in wiederholenden Schüben“ 
(Schwitalla 2003, 51) verläuft, kann mit der Reformulierung ein Variantenwechsel erfolgen. 
Im Korpus befindet sich jedoch nur selten ein mit Wiederholungen verbundener Code-Switch. 
Zumeist wird das Wort in der gleichen Variante reformuliert, in manchen Fällen ist höchstens 
ein Wechsel der Akzentsetzung zu konstatieren. Als Beispiel für eine direkte Wiederholung 
ist lediglich das schon oben erwähnte adressatenspezifische Sprechen anzuführen. Der fol-
gende Gesprächsausschnitt liegt zeitlich kurz vor dem eben zitierten Transkript, nachdem der 
fremde Gast FRE eine stark expandierte Frage an die Anwesenden gestellt hat. 
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01 FRE: nEIn also Immer vor dEr (.)-  

02      EIne reihe vor dEn (.) WEINre:ben, 

03  und dAnn vielleicht fUfzich oda hUndert  

04  [wEIter, 

05 RE: [<<p> die zeign n mEhldau ãn> (-). 

06  MEH:ltau. 

07 OCK: jA: man mAcht des abã auch um also-  

08  um äh ä bIssle zu verschÖnern. 

RE unterbricht in diesem Fall den fremden Gast, um ihm die Antwort auf die schon vor eini-
gen Turns gestellte Frage zu geben. Aufgrund der Unterbrechung im Rederecht FREs formu-
liert er die Antwort leise und wie für sich selbst in seiner Normallage des Dialekts. Er gewinnt 
jedoch das Rederecht und muss die Antwort wiederholen. Zur Reformulierung erfolgt ein 
Variantenwechsel in den Standard. In diesem Fall fungiert die Standardsprache somit als In-
tegrationsmittel. Die Variante des Dialekts (Z. 5) ist schnell und mit den üblichen Verschlei-
fungen und Lautveränderungen gesprochen: die Lenisierung zu [d] bei mehldau (Z. 5) und die 
Nasalierung bei ãn (Z. 5). Der Code-Switch in den Standard (Z. 6) wird von lauten und deut-
lich artikuliertem Sprechen begleitet und stark akzentuiert.  

Auch die in anderen Gruppen167 als häufig analysierte Funktion des Variantenwechsels bei 
Paraphrasen, Korrekturen und Erläuterungen nehmen im vorliegenden Korpus einen eher ge-
ringen Stellenwert ein. Der Dialekt scheint als Normallage der Gruppe soweit gefestigt, dass 
die Standardsprache zur Klärung eines Sachverhaltes nicht herangezogen werden muss.  

5.4 Aussagemodalität 

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Modalität des Sprechens, da sich ein Modalitäts-
wechsel oftmals mit einem Wechsel der Varianten verknüpft. Keim (1995, 286f.) unterschei-
det hier zwischen zwei Aussagemodalitäten, dem Ausdruck der Bekräftigung und Verstär-
kung des Aussagegehalts und dem Ausdruck des Zweifels und der Vermutung. 

Auch die Stammtischgruppe verwendet den Variantenwechsel zur Darstellung von Modalität, 
meist jedoch im ersteren Sinn, dem Ausdruck von allgemeinem Wissen und Bekräftigung der 
Aussage. Ein erstes Beispiel dient der Hervorhebung einer bestimmten Aussage. Der Wechsel 
in die Standardsprache fokussiert somit die Relevanz des Gesagten. Der folgende Gesprächs-
ausschnitt ist Teil des sich über längeren Zeitraum hinstreckenden Themas „Nationalsozialis-
mus“. Die Anwesenden, alle Zeugen des Zweiten Weltkrieges, diskutieren über Anhänger der 
NSDAP in ihrem Heimatort. Ins Zentrum der Diskussion rückt im Verlauf des Gesprächs der 
Ortsvorsteher der Partei, welcher eine sehr unterschiedliche Bewertung erfährt. Das gesamte 
Gespräch befindet sich in der Variante des ortsüblichen Dialekts. Lediglich ein viermal von 
OCK wiederholter Satz fällt aus dem Schema heraus.      
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01 OCK: aber er MUSSte so sein. 

Als auffällig erweist sich die überdeutliche Aussprache aller Silben und die für gesprochene 
Sprache im süddeutschen Raum ungewöhnliche Verwendung des Präteritums; die dialektale 
Variante würde wohl in etwa ‚aber er hat so sei gmüsst’ lauten. Zweimal wird der Satz zusätz-
lich von einem Tonsprung nach oben und lautem Sprechen begleitet. Die Variante des Stan-
dards hebt somit das Insistieren der Meinung des Sprechers und den Relevanzgrad der Illoku-
tion hervor. Die viermalig im gleichen Wortlaut erfolgende Wiederholung innerhalb von einer 
Viertelstunde kennzeichnet zudem die Betonung der Aussage.168 

Im folgenden Text dient der Variantenwechsel zur Hervorhebung der eigenen Meinung und 
der inneren Einstellung. Die Anwesenden unterhalten sich über das aktuelle Tagesgeschehen 
des wilden Bären „Bruno“ in Bayern.      

01 BU: und <<all> a gfAHR und die gfAHR fürn mEnschen 

02  [oda wieda ne>. 

03 ZWI: [äh nA gut (.) nA gut 

04  ich war AUch für dEn BÄRn 

05  aber IRgendwann war auch einmAl schlUss oda, 

06  ne. 

07 BU: ja. 

Im gesamten Textausschnitt ist ein sehr hohes, kaum verständliches Sprechtempo festzustel-
len. Lediglich die Zeilen 3 bis 5 zeigen einen deutlichen Unterschied an, da der Varianten-
wechsel durch Verzögerungssignale und Pause eingeleitet wird. Auf phonetischer Ebene sind 
schon in Zeile 3 die Fortisierung und Unterlassung der Nasalierung von [a] zu [ã] als Zeichen 
der Standardsprache erkennbar. Mit der Steigerung der Mitteilung der inneren Erkenntnis 
ZWIs nimmt auch die standardliche Lautung zu. Insbesondere bei den Adverben auch und 
einmal (Z. 5) wird die dialektale Kürzung zu [a] oder [α:] vermieden. Zudem rückt der Ge-
brauch des Präteritums die Aussage in Standardnähe. Die dialektale Variante würde wahr-
scheinlich ‚ich bin a für den Bärn gwesn, aba irgendwann is a a ma Schluss’ lauten. Begleitet 
wird die silbische Aussprache von einer deutlichen Akzentsetzung zur nachdrücklichen Bestä-
tigung der eigenen Meinung. Die Verwendung der zwei dialektverschobenen Rückversiche-
rungssignale führt sowohl in das hohe Sprechtempo als auch in die Normallage des Sprechers 
zurück. Parallel wechselt die Modalität in ein durch die vermehrte Akzentsetzung 
(Vgl. Z. 4, 5) fast emphatisches Bestätigen der inneren Entscheidung. 

Ein drittes Beispiel verdeutlicht die Aussagemodalität der Bekräftigung von für alle Grup-
penmitglieder allgemein gültige Lebensregeln. Die Anwesenden, allesamt über sechzig Jahre 
und selbst Großeltern, unterhalten sich über die heutige Kindererziehung im Vergleich zu 

                                                                                                                                                         
167 Zu dem hohen Relevanzgrad von Reformulierungen im Bereich der gesprächsorganisatorischen Variation 

sind vor allem die Untersuchungen von Keim (1995, 280ff.) und Schwitalla (1995, 488ff.) zu nennen.   
168 Schwitalla (demn.) stellt im Nachfeld dieser Arbeit zudem fest, dass ein derartiger Code Switch die besonders 

starke Identifizierung mit dem Gesagten ausdrücken kann. Die Eindringlichkeit dieser Aussage wird somit 
durch die Wiederholung und das Switchen zum Standard gedoppelt. 
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früher. Sprecher RÖ verteidigt an dieser Stelle die stets nachgebende Rolle der Großeltern 
und macht für die Kindererziehung allein die Eltern verantwortlich.     

01 RÖ: des hat DAmit nix zu dUa (.) 

02  dEs is halt sO- 

03  wenn se da sin sAgds du da EHRer wEng hm. 

04 LÜ: wenn se ma [ÄLDer sin spIElt des Überhaupt 

05  kei rOlln. 

06 RÖ: [(…) 

07 OCK: man darf NIcht (.)  

08  man dArf NIcht von uns ausgEhn 

09  wie=s bei UNS wAr; 

10 BU: ja 

11 OCK: zu dEr zEIt von hEUte,  

12  <<cres> dAs gEht nicht mEhr>. 

13 BU: <<p> ja>. 

14 OCK: mir warn SCHÜCHtern (.) schOn mAl, 

15  und warn gehEmmt (.) 

16  und ham uns MANches nicht zu SAGen getraut- 

17  was heut Offener und frEIer und schnEller geht. 

18 BU: <<p> ja>. 

19 OCK: nE. (-) DAS ist heut ANDers. 

Der Vergleich zu eigenen Vergangenheit (Z. 7–19) erfolgt wiederum stark akzentuiert und in 
standardnaher Lautung. Im Kontrast zur vorhergehenden dialektalen Normallage wechselt 
OCK in Zeile 7 in eine umgangssprachliche Standardnähe. Kennzeichen dieser sind typisch 
gesprochensprachliche Merkmale wie Elisionen, Kontraktionen und Assimilationen wie bei 
ham und warn (Z. 14–16), die überdeutlich silbische Aussprache des Standards unterbleibt 
jedoch. Im Gegensatz zum Dialekt erfolgt auf phonetischer Ebene weder die Lenisierung noch 
die Verschiebung der Vokale. Hervorzuheben ist, dass vor allem die sinntragenden Adjektive 
wie schüchtern, offener, freier und schneller (Z. 14–17) keine Synkope mit Bildung des 
Schwa-Lautes aufweisen, starke Akzente tragen und die drei Letzteren als Liste mit Rhyth-
mus verwirklicht werden. Auch die These in Zeile 8 wird durch Abbruch und Wiederholung 
betont. Die Aussagemodalität des eindringlichen und betont ernsten Sprechens entsteht also 
sowohl durch prosodische Mittel als auch durch Merkmale des Variantenwechsels.  

Ein weiteres Beispiel für den Wechsel in eine andere Modalität bietet das gespielt tragische 
Sprechen im Standard. Der Textausschnitt folgt dem schon unter Kapitel 5.2 behandelten Ge-
spräch über den Hafenmeister und die Geschehnisse der vergangenen Reise der Gruppe. Die 
Anwesenden erinnern sich wehmütig an die schöne Zeit. Bezugspunkt des Ausschnittes ist 
weiterhin der besagte Hafenmeister.  

01 FM: und dann wO hater(.) hIndn im ECK hat=er(.) 

02  mit seim tromBEDENsolo(1) hh.(1,5) 
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03 OCK: jA das ist vorBEI (.) das kommt nIcht mEhr.  

04 BU: war dA der ludwIch net a dabEI? 

05  der brUoder, 

Auch in diesem Fall wird der Wechsel von Variante und Modalität verknüpft. In Zeile 3 erhält 
die Aussage OCKs durch Prosodie und Standardsprache einen elegischen Ton. Auffällig ist, 
dass das Code-Switching nicht vom Dialekt in eine umgangssprachliche Standardnähe er-
folgt169, sondern durch deutliche Aussprache aller Laute zur Schriftsprache übergeht. Die Pau-
se und darauf folgende Paraphrase betonen zusätzlich den Aussagegehalt. Die dialektale Va-
riante würde demgegenüber weitaus kürzer und unscheinbarer ausfallen: ‚des is rum’. OCK 
benutzt somit den Wechsel ins Standarddeutsche um seinen Kommentar durch andere Moda-
lität vom übrigen Gespräch abzugrenzen. 

5.5 Sozialsymbolische Variation 

Als letzter Punkt ist schließlich noch die sozial symbolische Variation zu untersuchen. „Die 
intersituative wie die innersituative Sprachvariation fungiert als ein Kontextualisierungshin-
weis, der interpretationsrelevantes sozio-kulturelles Wissen über Situationstypen, soziale  
Identitäten und Beziehungen, soziale Welten usw. indiziert“ (Kallmeyer/Keim 1994, 166). Da 
sich die Gruppe in der sozialen Welt des Stammtisches jedoch unter anderem über ihren Dia-
lekt identifiziert und auch der ganze sie umgebende Lebensraum vom Dialekt geprägt ist, gibt 
es nur wenige Stellen, wo sich Sprachvariation mit positiver oder negativer Konnotation ver-
bindet170. Zwar schließt die Gruppe Sprecher mit anderer Normallage eigentlich nicht aus, 
identifizierendes Merkmal bleibt jedoch wie schon oben erwähnt der Dialekt. Sowohl zur 
Markierung von sozialer Nähe oder Distanz innerhalb der Gruppe als auch zur wertenden Ab-
grenzung von eigenem und fremdem kommunikativen Verhalten ist das Mittel der Variation 
daher unzureichend. 

Eine Ausnahme bildet die Diskussion zwischen NO und BU. Wie bereits zu Beginn darges-
tellt, bilden diese beiden Sprecher die Pole auf der Dialekt-Standard Achse. In der schon in 
Kapitel 5.1 näher erläuterten Diskussion grenzt BU als primärer Sprecher NO aufgrund seiner 
standardnahen Normallage vom für ihn so wichtigen „Frankentum“ aus.  

01 BU: [du bist ja überhAUpt kei frAnge oder? 

02 NO: Ich bin mE: (.) LÄNga frAnge als DU: nə 

03 BU: ↑DES glEb ich nied. 

04 NO: aber LÄNga (.) aber LÄNga; 

05 BU: ICH bin seit nEUnadrEIßich frange. 

06 NO: seit nEUnunddrEIßich? 

07  Ich bin seit fünfunddrEI äh fünfundvIErzig 

                                                 
169 Vgl. hierzu das obere Beispiel über die Kindererziehung von heute und damals. 
170 Im Gegensatz dazu definiert Keim (1995, 323ff.) eine Vielzahl von Möglichkeiten der positiven wie negati-

ven Bewertung durch Variantenwechsel. 
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08  frAnke; 

In diesem Fall liegt kein klassisches Code-Switching vor, es ist jedoch festzustellen, dass NO, 
der keine dialektale Variante sprechen kann, an Hand phonetischer Merkmale versucht, den 
„We-Code“ im Sinne Gumperzs (1982, 66ff.) der Gruppe zu imitieren. Vor allem die Zeilen 2 
und 4 weisen Unterschiede zur Normallage NOs auf. Durch die Lenisierung zu [g] bei Frange 
(Z. 2) und die Bildung der Schwa-Laute bei länger und ne (Z. 2) versucht NO die dialektale 
Variante zu imitieren. Auch die dazwischen geschalteten Mikropausen dienen der Bildung 
einer fremden Lautung. Des Weiteren fällt die Spirantisierung zu [ς] bei neununddreißich 
(Z. 6) auf, welche schon in Zeile 7 wieder zurückgenommen wird. Auch die Lenisierung wird 
in Zeile 8 unterlassen, was auf die Herstellung der Normallage NOs zu deuten scheint.   

Demgegenüber wechselt auch Sprecher BU die Variante. Um NO deutlich zu machen, dass er 
mehr Anrecht auf die Zugehörigkeit zu Franken besitzt, benutzt er in Zeile 3 die Variante ei-
nes tieferen und veralteten Dialekts. Vor allem die Diphthongierung bei der Verneinung 
[niεd] ist als veraltete Form des Dialekts zu betrachten. An diesem Beispiel zeigt sich ab-
schließend, dass Variationswechsel in den Dialekt einen  identitätsstiftenden Charakter für die 
Gruppe besitzen. 

5.6 Fazit 

Als Fazit des behandelten Kapitels lässt sich anführen, dass sich die Mitglieder zu unter-
schiedlichen Zwecken des Variantenwechsels bedienen. Neben gesprächsorganisatorischer 
und adressatenspezifischer Variation ist vor allem die Funktion der Aussagemodalität im 
Korpus von großer Bedeutung. Zumeist geht der Wechsel in den Standard mit der Artikulati-
on höherer Relevanz und Bekräftigung einher. Da der Dialekt jedoch grundsätzlich eine breite 
Akzeptanz und große Festigkeit innerhalb der Gruppe aufweist, findet zur Kategoriesierung 
anderer kein Wechsel der Variante statt. Demgemäß drückt weder der Wechsel in den Stan-
dard noch in einen tieferen Dialekt negative Konnotationen aus.  

Von höchster Bedeutung im Zusammenhang mit dem sozialen Stil der Gruppe ist dabei die 
sozialsymolische Variation. Abschließend unterstreicht der Wechsel in eine tiefere Variante 
den identitätsstiftenden Charakter des Dialekts. 
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6 Der soziale Stil des Sprechens 
Zum Abschluss der Analyse sollen alle stilbildenden Merkmale nochmals zusammengestellt 
werden. Insgesamt ist zu sagen, dass die identitätsstiftenden Elemente auch durch das ethnog-
raphische Wissen unterstützt und bestätigt wurden. Zwar formulieren die Gruppenmitglieder 
kein explizites Selbstbild, auf meine Nachfrage hin stimmen sie doch allen Ergebnissen und 
Interpretationen zu.  

6.1 Präferenzen und Vermeidungen 

6.1.1 Themenpräferenzen 

Bereits die Präferenz für bestimmte Themen lässt Rückschlüsse auf die Identität der Gruppe 
zu. Zuerst ist nochmals zu betonen, dass alle Themenbereiche mit dem sozialen Umfeld der 
Gruppe korrespondieren, denn ausschließlich Themen mit persönlicher Betroffenheit werden 
mit einem hohen Relevanzgrad bearbeitet. Daher stehen neben der Information über die 
Ereignisse im Ort vor allem die identitätsstiftenden Bereiche wie „Politik“ oder „Alter“ im 
Zentrum. Aufgrund des hohen Altersdurchschnittes der Gruppe spielen vor allem das Älter-
werden, aber auch auftretende kleinere Krankheiten eine bedeutende Rolle. Insbesondere der 
Politik kommt nach der Selbstaussage der Mitglieder eine hohe innere Beteiligung zu. Diese 
ist von schnellen Sprecherwechseln und sich steigernder Emphase geprägt. Seit jeher bildet 
der Stammtisch ein Forum des Austausches von Meinungen. Zu beachten ist, dass jedoch 
meist nur konsensuelle Bereiche angesprochen werden. Eine weitere nicht zu vernachlässi-
gende Thematik für die Konstitution der Gruppe erweist sich in der Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Alkoholkonsum“ und einer Abgrenzung der Gruppenmitglieder zur negativen 
Kategorie des Alkoholikers. Bereits an der Häufigkeit und Vielfalt von Kommunikationsfor-
men im Korpus zeigt sich die immense Bedeutung dieses Themenkomplexes für die Gruppe. 
Ein Normenverstoß wird dem gemäß mit starker Empörung und expliziter Wertung geahndet. 
Je nach Grad der Normenverletzung ist dabei spielerisch scherzhaftes bis sozial distanzieren-
des Verhalten festzustellen. Tief in den Bereich der Gruppenkonstitution dringen schließlich 
die Selbstreflexionen der Mitglieder vor. Generell ist das Bedauern um vergangene Zeiten 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Kontrafaktisch wird dabei das überschwängliche Lob 
der Vergangenheit und der Angst vor einer leidvollen Zukunft gegenübergestellt.     

Tabuisierte Themen bilden lediglich persönliche Eingriffe in die Privatsphäre des anderen. 
Niemals wird ein Mitglied zu Informationen über persönliche Probleme aufgefordert. Allein 
im Bereich der „Krankheit“ besteht für die Gruppenmitglieder die Möglichkeit persönliche 
Probleme von sich aus zu äußern. Aber selbst in diesem Feld wird niemals insistierend ein-
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gewirkt, sondern ganz im Gegenteil wird die Thematik möglichst schnell bereitwillig abge-
schlossen, um sich einem anderen Gesprächsgegenstand zu widmen.  

6.1.2 Interaktionsformen 

In direktem Zusammenhang mit den Themenbereichen ist bereits auf verschiedene Kommu-
nikationstypen der Interaktion hingewiesen worden. Höchste Relevanz kommt dabei eindeutig 
dem Klatsch zu. Neben dem präventiv verhaltensregulierenden Moment ist vor allem auf die 
gruppenstabilisierende Wirkung hinzuweisen. Gemeinsamkeit stiftende Formen der Kommu-
nikation bilden schließlich das Frotzeln wie auch frotzelnde Phantasiespiele bis hin zu der 
Interaktionsform des Witzes.  

Die direkte Selbstdarstellung eines Gruppenmitgliedes erfolgt lediglich im Bereich des Alko-
holkonsums. Dabei sind sowohl Prahlereien über vergangenen Alkoholkonsum als auch Be-
teuerungen des geringen Konsums und der Abgrenzung von Alkoholikern zu beobachten. 
Dieser scheinbare Widerspruch erfolgt oftmals innerhalb einer zusammenhängenden Ge-
sprächseinheit, wird aber von allen Mitgliedern artikuliert und findet somit Akzeptanz in der 
Gruppe. Kommunikationsform der Selbstdarstellung bildet nahezu ausschließlich der narrati-
ve Bereich, insbesondere die Alltagserzählung.   

6.1.3 Emotionalität 

Die Emotionalität der Rede ist innerhalb der Gruppe eng mit der jeweiligen Thematik ver-
knüpft. Dabei ist festzustellen, dass die häufig auftretende Emphase nicht zwingend eine ne-
gative Komponente mit sich führt. Bei stark konsensuellen Themen wie Politik oder Alter 
wird beispielsweise die innere Kohärenz der Gruppe durch Emphase verstärkt. Vor allem in-
nerhalb der Kommunikationsform des Klatsches erhält die Empörung über das Klatschobjekt 
eine gruppensolidarisierende Wirkung. Gefühlsexpressionen werden durch lautes Sprechen, 
vermehrte Akzentbildung und veränderte Prosodie markiert, nicht zuletzt aber oftmals auf 
lexikalischer Ebene durch Formeln oder sekundäre Interjektionen ausgedrückt. Auf der Seite 
positiver Gefühle ist noch das gemeinsame Lachen anzuführen. Im Gegensatz dazu kann 
Emphase und Empörung Ausdruck von Dissens bedeuten. 

Insgesamt werden überwältigende Gefühlsausbrüche vermieden, da sie gegen das Normensys-
tem und somit auch gegen die Regeln des sozialen Gruppenstils verstoßen würden. Gefühle 
der Niedergeschlagenheit werden analog zu der Thematisierung von persönlichen Problem-
darstellungen unterlassen. 

Wie bereits mehrfach erwähnt hängt auch die Gesprächsorganisation eng mit der inneren Be-
teiligung und Mitwirkung der Stammtischmitglieder an der jeweiligen Thematik und Interak-
tionsform zusammen. Bezüglich der Regelung der Sprecherwechsel bleibt anzuführen, dass 
das Einbringen eigener Initiativen selbst während einer laufenden Interaktionseinheit toleriert 
wird. Zumeist führen schließlich insistierende Redeübernahmesignale und initiierte Themen-
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wechsel zum Erfolg. Im Fall geringer Beteiligung werden zugleich die entstehenden Ge-
sprächsflauten von der Gruppe, ohne eine peinliche Situation aufkommen zu lassen, akzep-
tiert. 

6.1.4 Lexik 

Ein sehr breites Spektrum ist auch für Lexik und Phraseologie zu konstatieren. Die Gruppen-
mitglieder benutzen grundsätzlich eine mittlere Stilebene der Lexik. Sowohl Ausdrücke nie-
derer wie gehobener Ebenen erfüllen stets eine bestimmte Funktion. Das Maß an zugelassener 
Derbheit und Aggression ist relativ hoch, wird jedoch an keiner Stelle im Korpus zum Obszö-
nen oder Sexuellen hin überboten. Zudem wird durch die Einhaltung dieser natürlichen Gren-
ze eine eventuelle Peinlichkeit, die eine Bedrohung für das Face ihres Initiators sein könnte, 
vermieden. Des Weiteren bleibt zu sagen, dass alle Anwesenden relativ häufig auf formelhaf-
te Wendungen zurückgreifen. Vor allem bei Bewertungen und abschließenden Urteilen, aber 
auch bei spielerischem Frotzeln fällt die Vielzahl formelhafter Wendungen auf.  

6.1.5 Sprachvarianz 

In Bezug zum letztgenannten Kapitel der Variation ist festzustellen, dass die identitätsstiften-
de regionale Zugehörigkeit außerdem durch den Dialekt unterstützt wird. Selbst später zuge-
zogene Gruppenmitglieder wie HEI oder STU bemühen sich, die Variante des ortsüblichen 
Dialekts nachzuahmen. Aus diesem Grund ist von einer Normallage der Gruppe im unterost-
fränkischen Dialekt auszugehen. Es herrscht jedoch kaum ein Gruppenzwang vor, die indivi-
duelle Normallage zu verändern, wie die standardnahe Sprachlage NOs bestätigt. Da sich im 
Rahmen der Treffen keine offiziellen Situationen ergeben, ist im Korpus kein situatives Code-
Switching zu beobachten. Alle Variantenwechsel zeigen dementgegen metaphorische Funk-
tionen an. Es bleibt zu betonen, dass weder Dialekt noch Standard von vornherein negative 
oder positive Konnotationen aufweisen.  

6.2 Die Stilzüge in ihren Zusammenhängen 

Unter den sozialen Stilen des Sprechens sind nach Schwitalla (1995, 283) „überindividuelle 
Formgebungen von Äußerungen sowie Realisierungsweisen sprachlicher Handlungstypen und 
die damit gegebenen Sinndimensionen, mit denen eine Sprechergruppe ihre spezifische Welt-
sicht in allen von ihr als relevant gesetzten Aspekten ausdrückt“, zu verstehen. Den Schwer-
punkt der vorliegenden Untersuchung bildete somit die Betrachtung dreier Konzepte: die Mo-
dalisierung des Sprechens, die Gefühlskommunikation und schließlich der bereits mehrfach 
angesprochene Face-Begriff (Schwitalla 1995, 287).  

Bereits die Themenwahl und Gestaltung weist gruppenkonstitutive Wirkung auf. Neben der 
dem Meinungsaustausch über politische und dorfinterne Themen wird dabei vor allem die 
Abgrenzung gegen die Kategorie der Alkoholiker mit starker Emphase und Empörung mar-
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kiert. Wer diese Kategorie nicht akzeptiert, wird von der Gruppe ausgeschlossen. Die Grup-
pensolidarität wird somit größtenteils von dem Modus der Empörung getragen. Allein im Be-
reich des Klatsches können jedoch Personen offen verurteilt werden. Zumeist wird das 
Klatschobjekt zu diesem Zweck in allen Bereichen vorgeführt und die Lächerlichkeit seiner 
Handlungen preisgegeben. Abschluss der Deklassierung von Alkoholikern bilden meist gro-
teske Bilder und der Wechsel in die Modalität des Scherzes. 

Über die Kommunikationsform des Klatsches rufen sich die Mitglieder immer wieder gelten-
de Normen und Werte ihrer Gruppe in Erinnerung und beugen somit zugleich dem sozialen 
Abgleiten in die Kategorie des Alkoholikers vor. 

Auch die mit hohem Relevanzgrad versehene Selbstreflexion der Gruppe ist in diesem Kon-
text zu werten. Hoher Alkoholkonsum ist so lange im akzeptierten Bereich, wie er im Rahmen 
der Kontrollinstanz der Gruppe gelegentlich vorkommt.  

Die Expression von Gefühlen ermöglicht meist nur ihr Zusammenhang mit Empörung, 
Emphase oder Scherzen. Es ist jedoch festzustellen, dass niemals individuelle, sondern stets 
allgemeine, gemeinsame und gruppenkonforme Gefühle thematisiert werden. Neben Heiter-
keit und Spaß ist dabei auf der anderen Seite auch Entrüstung zu beobachten. Alle Gefühle 
werden jedoch zuerst vorsichtig in mäßiger Expressivität ausgedrückt und können erst durch 
Konsens in der Gruppe gesteigert werden. Der Ausdruck persönlicher Gefühle hingegen evo-
ziert in der Gruppe eine höchst peinliche und prekäre Stimmung und wird daher, wenn mög-
lich, sofort unterbunden. 

Die Beziehungsgestaltung der Gruppe erfolgt über einen im Allgemeinen freundlichen bis 
freundschaftlichen Ton. Die Gruppe vermeidet übermäßige Höflichkeiten ebenso wie derbe 
Formen der Interaktion. Aufforderungen dürfen dabei offen, aber nicht zu direkt geäußert 
werden. So realisiert die Gruppe auch potentiell face-verletzende Sprechakte in direkter For-
mulierung stets über einen abschwächenden Modalitätswechsel ins Scherzhafte. Im Gegensatz 
dazu unterbleiben gesichtsaufwertende Akte innerhalb der Gruppe. 

Als Ergebnis der Untersuchung bleibt festzustellen, dass die von Kallmeyer (1994, 31) defi-
nierten Konstituenten sozialer Stile, nämlich die Spezifika der Kommunikationsformen, die 
Verwendung unterschiedlicher Symbolisierungsverfahren und die Aspekte nicht-sprachlichen 
Verhaltens, weitestgehend bestätigt werden. Neben der nonverbalen Gruppenkonstitution ist 
demgemäß vor allem auf die Kommunikationsform des Klatsches und die innere Zusammen-
gehörigkeit der Gruppe zu verweisen. Kernaktivitäten des sozialen Stils sind nach Kallmeyer 
(1995, 9f.) weiterhin die Abgrenzung durch Kontrastierung, Verdichtung durch explizite so-
ziale Kategorisierung und Idealisierung anhand präferierter Leitbilder. Den einzigen Wider-
spruch zu dieser Definition enthält der letzterwähnte Punkt. Die Gruppe nimmt keine explizite 
Idealisierung vor, sondern prägt ihre Leitbilder vielmehr durch Ausschluss aller negativen 
Komponenten über die Kommunikationsform des Klatsches.    
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8 Anhang 

8.1 Verzeichnis der Transkriptionszeichen 

Die Transkriptionen erfolgen in Anlehnung an das Gesprächsanalytische Transkriptionssytem 
(GAT) nach Selting u.a. (1998). 

? steigende Intonation 

, mittel steigende Intonation 

- gleich bleibende Intonation 

; mittel fallende Intonation 

. tief fallende Intonation 

↓ Tonsprung nach unten 

↑ Tonsprung nach oben 

(.) Mikropause 

(-), (--), (---) kurze, mittlere, längere Pausen 

(1) Pause in Sekunden bei mehr als 1 Sekunde 

(hehe) Lachpartikel 

<<f>  > forte, laut 

<<ff>  > fortissimo, sehr laut 

<<p>  > piano, leise 

<<pp>  > pianissimo, sehr leise 

<<all>  > allegro, schnell 

<<len>  > lento, langsam 

<<rall>  > rallentando, langsamer werdend 

<<acc>  > accelerando, schneller werdend 

<<cres>  > crescendo, lauter wedend 

<<dim>  > diminuendo, leiser werdend 

!JETZT! emphatischer Akzent 

JETZT Primär-/Hauptakzent 

jEtzt Nebenakzent 

(eben) vermuteter Wortlaut 

(…) Unverständliches 

<<emphatisch>> interpretierende Kommentare 

[ Beginn einer Überlappung 
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8.2 Abkürzungen der Sprecher 

Kerngruppe: 

BU Winfried Buscher 

OCK Horst Ockert 

RE Theo Renner 

NO Paul Nolf 

HEI Rosi Heidinger 

STU Hans Stuhle 

FEH Markus Fehner 

KU Arnolf Kulte 

RÖ Georg Röhm 

LÜ Paul Lürr 

DA Hartmut Datzer (Spitzname: Dazi) 

MO Georg Moos (Spitzname: Alvin) 

Periphäre Mitglieder: 

ZWI Markus Zwinger 

KN Reinhardt Knollmeier 

FM Name unbekannt, ehemaliges Ortsmitglied 

FMD verwandt mit Sprecher MO, ehemaliges Ortsmitglied 

Gäste: 

FRE fremdes Ehepaar, Hotelgäste: Namen unbekannt 

MU Mutter von Sprecher ZWI 

Angestellte der Gatsstätte: 

WI Wirt und Besitzer der Gaststätte 

BED verschiedene Bedienungen der Gaststätte 

 

ALL Alle Sprecher gleichzeitig 
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8.3 Transkripte 

8.3.1 Transkripte Kapitel 3 

Zu: 3.1.1 

Text 1a: Fliege im Weinglas:  

01 HEI: gE HAU Ab, 

02  das Ist die hAUsfliege. 

03 RE: die hAb ich gEstern abnd scho net erwIscht. 

04  <<lachen>> 

05 HEI: Aber bitte nIcht bei MIR, he.  

06 NO: (die soll zum) ROTwein  

07  hAt se AUch was gUtes. 

08 BU: die mÖchat a a ma DRINK; hehe. 

Text 1b: 

09 BU: na so(.)sO a mUckn hats schÖ wenn se in=a- 

10  a MOASTglas geht ne, 

11  und da drInna ersAUft ne, 

12  [is a schÖna tod ne. 

13 NO: [ein HERRlicher tod. 

14 BU: a schÖna tod. hehehe 

15  aba Erst musst a ma DRINK bEvor=st ersAUfst. 

Text 1c: 

16 NO: ah den mUsste jetzt MIR gEben; 

17 HEI: NEE. 

18 NO: den ROTwein. 

19 HEI: NEE. (.) 

20  ↑DU hÖr auf. 

21 NO: dA hat die <<emphatisch> geBAdet> da drin. 

22 HEI: TU nich Immer [sO als wenn dU, 

23 NO:  [iih. 

24 HEI: den kItt schon aus der fEnster frIsst ne. 

25  <<lachen>> 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 

Text 1d, direkt an Zeile 8 anschließend: 

01 HEI: nein [ich 

02 RE:  [nein clAUsthaler gEhn se normAlerweise NIE. 

03 HEI: ich mErk(.)ich mErk des schOn. ↑Haha. 

04 RE: nein clAUsthaler gehn die die mUckn nämlich nIE; 
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05  a die WESpn ned, 

06 BU:  geha zua. 

07 HEI: die wArn doch grAd bei dIr gewesen, 

08 RE: die hAt sich a ma kurz nAUf gsetzt, 

09  aba da war [(…) 

10 HEI:     [hAt ma probIErt. 

11 BU: die mÖchat da drInna ned a ma daSAUF 

12  im clAUsthaler; he, 

13 RE: ich hAb=s a ma mit wEspn probiert, 

14  an an a clAUsthaler geht die nIcht hin. 

15 BU: ja? (.) bAbbl. 

16 NO: da hAt se auch rEcht. 

17 RE: wIEso? 

18 NO: Hehehe 

Text 1e, nach kurzer Auslassung an Zeile 15 anschließend: 

01 HEI: ↑hm; 

02 RE: hAst se jetzt erwIscht(…)? 

03  oda die mUckn? 

04 NO: ↑a MUckn. 

05 HEI: <<f> Ach DU s>, 

06 RE: (… die mUckn) 

07 HEI: <<f> ah pfui TEUfel>. 

08 NO: einfach rUnterschlucken(.)schnEll. 

09 BU: die hAt an schÖna TOD ghabt.  

10 NO: nA. 

11 BU: nIed weil=st se zamgebIssn hast 

12  sOndern (…) 

Text 1f, nach kurzer Auslassung an Zeile 25 anschließend: 

01 HEI: <<p> ich hätt je EIgentlich nen nEUen kriegen 

02  mÜssn; oda>, 

03 NO: weil DU zu dUmm bist zu sEhn 

04  dass da ne flIEge drin is. 

05 HEI: ich hAb es (.) 

06  ich hAb ja auch kein NASenfahrrad auf. 

07 RE: <<p> des hÄrtet a wEng ab da, 

08  des stÄrkt des Immunsystem>. 

09 HEI: Ich bin schon hArt genug dU. 

10 NO: trInk weißwEIn, 

11  dann hEben sich die flIEgen besser ab. 

12 HEI: NEIN des is doch gUt fürs blUt. 
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Zu: 3.1.2 

Text 2a: Gärtnern 

01 OCK: hAst du noch blUma Übrich? 

02  blUmapflanzn? 

03 RE: jEtzt hab ich se Alle fOrt. 

04 OCK: ãch gOtt Ach gott.  

05 RE: ich hAb a re nAUs gschmissn. 

06 OCK: ↑Ach gOtt (…). 

Text 2b: 

07 OCK: ÃSTern hAst kEne ne? 

08 RE: nA(…)weil ich kEne mehr nAUs du will. 

09 BU: die wErn bei Uns nix ne, 

10  die verrEckn? 

11 RE: (da is Alle vIEr fÜnf dach aufn glEIchen blAttn). 

12 OCK: jA. (.)jA. <<p> ja ja>. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte:  
Text 2c, direkt an Zeile 13 anschließend: 

01 BU: die verrEckn ich wEß a net was die hAm, 

02 RE: (…) 

03 BU:  und dia frÜhastern ah(.)die die klEna da? (…) 

04 RE: Ich zieh bloß imma so so spÄta; wEßt scho. 

05  die wo da Immer so (bIrkln) hAm. 

06  BU: ja ja die wErn nix bei Uns. 

 

Zu: 3.1.3 

 Text 3: Fußball regional:  

01 OCK: und wArst du gEstern nausm FUßball? 

02 RE: nEE war ich nEd. 

03 OCK: ↑AUCH  [nIcht? 

04 FEH:  [dEs war (.) dEs war a spIEl he? 

05 OCK: ICH konnt net naus; 

06 FEH: hEy, 

07 RE: ich hAbs ghÖrt, 

08  [dEnk ich DES gIbts doch ned; 

09 FEH: [hAst was verpAsst. 

10 OCK: Ich hã gedAcht mEnsch ICH glEb des nId, 

11  SIEben vier, 

 

 127



Zu: 3.1.4 

Text 4a: Geschlechterstereotype: 

01 BU: wAs sEchst du dazu als FRA:?(…) 

02 HEI: jA goAr nix; 

03  mir hAbns erst gEstern dAvon gehAbt, 

04  mir hAbn gsacht warUm [so, 

05 BU:        [vom rEItn hAbt=er’s 

06  ghÃbt? 

07 HEI: wa warUm sOlln <<f> die ÄLDern frAUn- 

08  nIch JÜNgere bÖck nehmen? 

09  die ÄLDeren bÖck nehmen dOch A JÜNgere frAUn>; 

10 BU: <<p> also DU hAst (.)> a thE ah, 

11 HEI: ah jA DA hAm=mer uns gEstern drÜber unterhAltn. 

12 BU: also mIr rEden vom WAdder 

13  und Ihr rEd vo SO=am zEUch. 

14 HEI: [jA? 

15 BU: [he. he. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 4b, nach kurzer Auslassung an Zeile15 anschließend: 

01 HEI: dAnn kommt dAnn der zwEIte oda der drItte frÜhling 

02  un dAnn muss was JUNGes her. (-) 

03  und warUm stEht des ner Älteren frau nIch auch zU, 

04  en jUnge mAnn daher zu hOln? 

 

Zu: 3.2.1 

Text 5: Aktuelles Tagesgeschehen: 

01 HEI: kEIner hAt gesAcht, 

02 dass die SOweit kOmmen; 

03 die hAm Alle gesacht DER- 

04 die kOmmen [nIch, 

05 RÖ:      [un ALLE hAm 

06   übern klI:nsmann gschEnd jA. 

07 un der hAt EIne (.) der hAt die ZAMgschworn 

08 des Ich Ich sAch es nUr die hAm dAmit gsie:cht, 

09 <<len> dUrch die kAmeRADschaft> 

10 HEI: jA, 

11 RÖ: der hAt die Irchendwie(.) 

12 HEI: AUFgebaut. 

13 RÖ: AUFgebaut.(-) 
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14 HEI: wAr schon TOLL(.)wAr schon TOLL also; 

 

Zu: 3.2.2 

Text 6a: Politisches Tagesgeschehen: 

01 FM: drUm(.)ich dÄd mi nEd WUNder, 

02  wEnn bei der nÄchsten bUndestAgswahl- 

03  die wAhlbetEIligung  

04  bei vIErzich brOzent liecht. 

05 FMD: ja. 

06 FM: [Also Ich däd mi nEd wUnder; 

07 FMD: [<<p> also Ich [(werd nImmer)>  

08 OCK:  [dEs wird Imma wEnicher; 

09  wird [Imma wEnicher.  

10 FM:  [ja wA wAs wAs willst a? 

11 All: ja. 

12    (…) 

13 BU: es Ändert sich nIx ne. 

Text 6b: 

14 FM: frÜha frÜha hast äh hast ebn die dIngs no ghAbt- 

15  zwischa(.)c äh CDU und der SPD; 

16  des Is(.)die sIn doch, 

17  die wEnnst [nei En sAck nei schm (.), 

18 OCK:   [<<p> des is Eigentlich;> 

19 FM: hAUst un na hAUst druff,  

20  [da drIffst Imma n RICHtign; 

21 FMD: [<<p> Imma der rIchtige Imma der rIchtige>.(-) 

22 RE: wIE ich imma sAch,  

23   wEnnst in schwEInestall nei gEhst, 

24  die grÖßten schwEIne sin zuErst am trOg. 

25 FMD: ja. 

26 RE: DES is Imma sO. 

27 FMD: ja. 

28 OCK: die ANGela gibt jEdm en hAndkuss 

29  (hmhmhm) (5) 

Text 6c: 

30 FMD: <<p> ob des rEndasystem gsUndheitssystem 

31  stEUer is; 

32  dEs is Alles>, 

33 BU: << all> brInga se nIx mehr na?> 
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34 FMD: es is Alles kabUtt; 

35  un NIX geschIEht, 

36  nur dran rUm [gedOktert, 

37 OCK:  [ja refOrmen; (.) 

38  [refOrmen; 

39 FM: [ja [nUr nUr, 

40 FMD:  [<<p> un du mUsst Imma des MAUL hAltn;> 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 7: Politikerschelte Stoiber: 

01 OCK: ja: ich(.)Also, 

02  was mIr net gfAllt is der stOIber. 

03 KU: ja. 

04 OCK: des is a FALscha hUnd. 

05 KU: ja. 

06 OCK: ja 

07 RE: des natÜrlich, 

08 OCK: die ANdern ham ne unterstÜtzt, 

09  un der stOIber (tut AUch keinen kontAkt); 

10 LÜ: auf den glOs geht des A ganz gewAltich los, 

11  (…) der sympathien trÄcht; 

12 OCK: des der klOs is nIch der wo große sprÜch da bringt, 

13  der is rUhicher und sEcht ned soviel wie(.) 

14   die Andern,  

 

Zu: 3.3.1 

Text 8a: Krebserkrankung eines Ortsmitgliedes:  

01 RE: die ham se widda ghO:lt <<p> (…)ja; 

02  am sAmstach frÜh.> 

03 NO: ja Aber <<p> das LETZte mAl;> 

04 RE: am frEItach oda sAmstach; 

05 NO: <<p> das LETZte mAl>. 

06 RE: ja. (1) 

07  <<p> ich glEb ned dass DIE nOmal kommt> 

08 NO: nee. (1) 

09 RE: dass se dIE Überhaupt rAUs gelassn hAm, 

10  also die hat jA AUSgsehn also; 

11  (…) die hat jA ned lAUfn könna. 

12 BU: <<p> (solange sie no);> 

13 RE: die hat AUSgsehn,  

14  <<p> also als Ich se gsEhn hab>. (1.5) 
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Text 8b: 

15 BU: <<all> wAs hat=n die nA fürn krEbs?> 

16 RE: lUnge;  

17 BU: LUNgekrebs?(1) 

18 NO: erst hAt se tuMOre gehAbt, 

19  hAm se rausOPeriert, (1.5) 

20  also tumOre im ↑KOPF ja; 

21  alles AUFgemacht, 

22  un dAnn diese schEIß CHEmothErapie, 

23  <<all> das bringt> nIchts !NICHTS!; 

24 BU: gEhn a re die hAAr raus. 

25 NO: chEmothErapie. 

26 RE: <<all> ich glEb a ned dass dEs was brIngt.> 

27 NO: NICHTS hat das gebrAcht NICHTS. 

28   die QUÄlen die lEUte nur damit.(1.5) 

Text 8c: 

29 BU: nã bei meim VAdder A:, 

30  <<all> der hAt a krEbsuntersuchung>, 

31  hAt=er sich gfrEd nu,  

32  hAt=er sich grfEd dass er nIx hAt gall; 

33  un wie lAng hAts n gedAUert, 

34  a paar wUchn nA war er TOD des is;  

35 NO: a paar ↑WOCHN? 

36 BU: a paar wOchn war dEr tOd; 

37 NO: un die ham nIx FESTgestellt? 

38 BU: die ham nix fEstgsellt; 

39 NO: nA das gIbts doch nIcht. 

40 BU: dEs is äh bAUchspeicheldrÜsenkrebs, 

41  des kÖnna se ned so leicht fEststell, 

42 NO: achso sO is dAs; 

43  das geht GANZ schnell. 

44 BU: ja (…) 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 8d, bereits vor dem zitierten Gesprächsausschnitt: 

01 NO: <<p> der mAren gehts ja so schlEcht; ne>, 

02 BU: he?  

03 NO: der mAren der mAren maier. 

04 BU: ach ja; 

05  die hAt ja krEbs; ne, 

06 RE: ja. 

 131



07  Ich hab se nEUlich  da am(.) 

08  am Ersten mai oda wAnn,  

09 HEI: is des äh seine frAU? 

10 BU: NEE. 

Text 8e, direkt an Zeile 28 anschließend: 

01 BU: bei mAnchn wirds a gUat, 

02  schau ma n hElmers pAUl sei frA, 

03  die hAt brUstkrebs ghabt; ne, 

04  fÜnf jahr hats gut getAn, 

05  auf e mal is se an krEbs gstorbn; ne, 

06  aber fÜnf jahr hat se no ihr lEben ghabt. 

07 NO: ja:, natÜrlich. 

 

Zu: 3.3.2 

Text 9: Alterskategorien: 

01 OCK: also dIE wo enavIErzich gebOrn sin(-) 

02  un äh dEs [warn die gOldenen ne, 

03 BU:   [(dEs war des Alter,) 

04  hA? 

05 OCK: dEs warn die gOldenen, 

06 BU: mit vErzich- 

07  mIr warn nEUnadreißich (.) mIr warn (…), 

08 OCK: un die DIAmandenen,  

09 BU: [(…) 

10 OCK: [die dIamandenen die dIamandenen, 

11  wEr warn DIE? (-) 

12  der vOlger war fÜnfadreißich konfIrmiert. 

Text 10a: Persönliches Alter:  

01 BU: dU bist FUFzich, oda? 

02 HEI: jA von wE:gen fUfzich; 

03  ouh? 

04  ich bin GUT geschÄtzt worden. 

05 RE: fUfzich vorbei. 

06 HEI: [jA: Aber genau, 

07 BU: [<<lachen>> 

08  ja? 

09 HEI: no. 

Text 10b: 

10 NO: dU bist [schOn SECHzich, 
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11 HEI:   [<<f> wennd en sEchser- 

12 NO: gEhst auf die sIEbzich zu; nich? 

13 HEI: wennd en sEchser davor mAchst> dann STIMmts 

14 RE: SECHzich bIst de, (.) 

15  hast n sEchzichsten ghAbt; oda? 

16 HEI: den !HAB! ich Erst; 

17 RE: den hAst jEtzt erst. 

18 HEI: jO. (-) 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 10c, direkt an Zeile 18 anschließend: 

01 NO: ja Also [da hast die sEchzich 

02 BU:   [da da hast dIch aba - 

03  die lEtzta dreißich jahr gUt ghAltn; 

04  <<lachen>> 

05 HEI: ↑jA gel, 

06 RE: dia lEtzta baar wOchn. 

07 <<alle lachen>>  

 

Zu: 3.4.1 

Text 11a: Alkohol in der Alltagserzählung: 

01 NO: die POLizei ist dein frEund und hElfer; 

02  mich hAm se angehalten? 

03 KN: JA mein frEUnd dir werd ich hElfen. 

04 NO: [na? 

05 KN: [(hehehe) 

Text 11b:   

06 NO: nachmittags um SIEBzehn Uhr; 

07   kAmen se einfAch an (.), 

08   das auto sAh ATTraktiv auf (.) aus 

09   hat bei mir rein geschnuppert; 

10   hat gesagt(1)in ihrem auto riechts nach Benz 

11   äh  [nach äh ALKohol, 

12 KN:   [ALKohol (.) 

13 NO: äh dÜrfen wer se ma BLAsen lassen? 

14   äh WAS ich hab mittag äh  

15   zum essen ein klEInes bier getrunken; 

16  ↑ja aber trOtzdem? 

17  <<dim> und da hab ich dann zum Ersten mal- 

18  so ein dIng gesehen; 
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19  POlizei vor dem EDEka?> 

Text 11c: 

20 NO: guckt se drauf sagt se 

21  nA jA ihr ALKoholspiegel hat sich abgebAUt. (-) 

22 KN: na äh wie wie wEIt war=er denn? 

23  [was hastn ghAbt? 

24 NO: [<<all> hAt se mir nIcht gezeigt; 

25  hAt se mir nIcht gezeigt.> 

26 KN: na äh: MOMent a ma wenn Ich schO? 

27  na wIll ich a <<rall> wIss wAs los is?> 

28 NO: nee ich äh ALKohol hat sich abgebAut. 

29  <<rall> ↓NACHmittags um fÜnf; 

30  vOr dem EDEka.> 

31  also so eine FRECHheit. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte:  

Text 11d, direkt an Zeile 19 anschließend: 

01 NO: <p> kam HINter mich gefahren, 

02  musst dir ma vOrstellen> am HAUPTeingang vom Edeka  

03  [hat 

04 KN: [in wIEsthed? 

05 NO: jA (.) stand das POLIzeiauto?(1) 

06  und ham gsagt? 

07  ja stEIgen sie bitte AU:S, 

08  <<all> ne ich sag ich stEIg nich aus wAs soll n  

09  des>? 

10  ja bei ihnen riechts nach ALKOhol (.) nach BIER, 

11  <<p> wAs (-) also ich habe zu mIttag; 

12  <<acc> es war also FÜNF uhr nAchmittags>>. 

13  ein glas ein KLEInes glas bIEr getrunken. 

14  jA aber wÜRden sie dann trotzdem blAsen?(-) 

15  <<p> na hab ich gsAgt ne.> (-) 

16  NEIN (.) also ich hab das zum Erstn WIRKlich zum  

17  Ersten mal gemacht, 

18  äh AUßerdem hab ich gsagt hIEr vorm markt. 

19  also sie können sich rUhig in unser AUto setzten?  

20  sag ich ich (hech) ich <<acc> wErd mich doch nicht  

21  in das POLizeiAuto setzten.> 

22  was soll DAS denn? (1) 

23  <<p> also so ne TAKTlosigkeit.> 

24  jA und dann hab ich zum zwEIten mal geblAsen, 

25  wieder fAlsch. (1) AUFgehört? 
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26  <<dim> wenn ich sage hören se auf dann hab ich  

27  aufgehört>. 

28  NEIN (.) na hab ich gsagt nA jA ok dann tue ich den  

29  gEfallen. 

Text 11e, direkt an Zeile 31 anschließend: 

01 NO: die ham HINnter mir gep die sind HINter mir her  

02  gefAhren, 

03  ham sich quer gestellt (.) am hAUpteingang? (-) 

04  und ham mich BLAsen lassen.  

05 KN: wie QUER gstellt? 

06 NO: na jA die STANden so:? 

07    die ma pArkt doch immer SO ein 

08    die stAnden hInter mir 

09 KN: ah so; 

10 NO: am HAUPTeingang, 

11 KN: FLUCHT AUsgeschlossen. 

12 NO: ja ja flUcht ja gEnau flUcht nicht mÖglich, 

13 KN: erst ma flUchtweg [abschnEIden. 

14 NO:   [genau. 

15 RE: hättst gsagt die SCHWAna macht erst um fÜnfe AUf . 

16 <<alle lachen> 

17 NO: GEnau ähe 

18  jA die besseren EIn äh ANTworten die fAllen einem  

19  immer erst später ein. 

 

Zu: 3.4.2 

Text 12: Alkohol mit Frotzeln: 

01 HEI: bevOr die heutige jUgend ROT wird,  

02  werden wIr ãlde knOchen, (.) 

03  werden wIr noch rOt. 

04 BU: ja.(-) 

05 NO: nein RÖTer; 

06 HEI: ja RÖTer (-) 

07  vor Allen dIngen DU, 

08  ↑dAs wUndert mich sOwieso,  

09  dass dU noch kEIne rOte NAse hast; 

10 NO: ich trInk ja nur WEIßwein. 

11  <<lachen>> (-) 

12  AUßerdem das hAlt ich für ein gAnzes gerÜcht, 

13  dass mit <<len> den ROTen nAsen>. (1) 
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Text 13a: Frotzeln 2: 

01 NO: hab Ich FÜNFundzwAnzich stück getrUnken, 

02  sAcht er dAnn war mein dUrst gelöscht.(-)hehe. 

03 HEI: schmArr dOch nicht; 

04  ↑DU trInkst jetzt n: WASser. (.)  

05  <<p> wIllst n schluck von mIr [trinken?> 

06 NO:    [ne. 

07 BU: ja hAst du (.)- 

08   hAst du dei Abidur im SAUFn gemAcht? 

09  Oda in was Annersch? 

10  FÜNFazwanzich stück, 

11  des gIbts dOch gar nId; oda? 

Text 13b: 

12 RE: <<p> was?> 

13 HEI: ne ne [Er is vom HARTen kErn, 

14 NO:  [nich ICH (.) der bÜrgermeister, 

15 HEI: [er vertrÄcht des schOn. 

16 NO: [<<f> der BÜRgermeister war das.> 

17 BU: soa nId dua, 

18  ich hAb gedacht dUa warst des; 

19 NO: <<insistierend>> NEIN. 

20 HEI: DU nich? 

21 NO: NEIN; hÖr mal; 

22 HEI: aber DIR trau ich des AUch zu. 

 

Zu: 3.4.3 

Text 14a: Alkohol im Klatsch: 

01 RE: <<p> sag mal bItscht der a Als a mal weng>? 

02 OCK: hm? 

03 RE: bItscht der als a mal weng? 

04 FEH: <<f> WER>? 

05 RE: der Alfons; 

06 FEH: <<all> a MA:L?, als a MA:L>? 

07 OCK: <<lachen>> 

08 FEH: jEden dO:ch; 

Text 14b: 

09 FEH: <<lächelnd> DU dEr> dEr hat doch (--) 

10  wo warn dEs? 

11  <<all> a: äh des wIrst du schO wIssen; 
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12  da HInna war=er mal ghockt dA>, 

13  wo Er sei SCHUH AUsgzoche hat, 

14  hat se <<lachend> OBen >  

15  <<lachen>> 

16 OCK: <<acc> ah dA wo er da HINter gange is>, 

17  <<lachen>> 

18 FEH: <<lachend> da HINter (.) gange; 

19  hat sich ausZIEH wolln.> 

20 RE:  ↑Ach NEE:? 

21 OCK: JA::, 

22  <<lachen>> 

23 RE: mein ↑lIEber mAnn dU;(--) 

Text 14c: 

24 OCK: wenn mEr sich gar nImmer auskennt, 

25   DES is schlImm. 

26  <<lachen>> (0,5) 

Text 14d: 

27 RE: dEr ALT id mir; 

28 FEH: [ja äh- 

29 RE: [wenn ich frÜh um fünfe- 

30  auf die Arbeit gfahrn bin, 

31  is der der Alt schO mit m mIlchkännle (.) 

32  unten vom frIEd (.) kIrchhof raus;(.) 

33  mit m (.) äh KÄNNle mOast. 

34 OCK:  JA. 

35 RE: früh um FÜNfe vIErtel sEchsa; 

36 FEH:  <<all> der ALF is wenn äh Abends unterwegs>, 

37   <<rall> äh wEnn der IRgendwo is abends; 

38  wenn in der wIrtschaft was IS; (--) 

39  dAnn (-) is=er ZU.> 

40 OCK:  <<p> ja>. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 

Text 14e, direkt an Zeile 8 anschließend: 

01 OCK: beim (ewald).<<lachen>> 

02 RE: ich hAbn des lEtzte mal gsEhn, 

03  da nA da war=er RUOSig; 

04  da hat=er n n:- 

05 FEH: gibst du mIr noch äh n ROTling? 

06 BED: ja; 

07 RE:  da hat=er n n  

 137



08  <<stotternd>> m bei der m im wEInberg; 

09 FEH: oder ROSé ich glaub äh ROSé is dEs. 

10 BED: ja; 

11 OCK: ja. ja. ja da. 

12 RE: <<acc> da jA äh da war=er rOsig, 

13  und war aber A: rUOsig;> 

14 OCK: ↑DA hat=er en gha:bt <<lächelnd> hm.> 

15  (…)  

16 RE: mein LIEber mAnn dU; 

17 OCK: DER war; da is (.)da is; ja. 

Text 14f, direkt an Zeile 23 anschließend: 

01 OCK: <<lachend> wo Er da hIntn> 

02 FEH: un dAnn war=er beim DING unten, 

03  beim bei der grAmlich. 

04  dA beim  [bei dEr- 

05 OCK:    [bei der (Büttner) 

06 FEH: bei dEr (..)hIntn bei der- 

07  hat=er (.)is=er net NEI komma, 

08  na na hat=er n schlÜssel probiert und dIng, 

09  <<alle lachen>> 

10 RE:  (…) 

11 OCK: na hAm se na hAm se sei Frau angerUfn (.) hm; 

12  <<lachen>> 

13  dEr hat dA schlaf woll (.) bei der Büttner. 

14  <<lachen>> 

Text 14g, direkt an Zeile 40 anschließend: 

01 FEH: <<all> ich mEin ja> deHEM da 

02  na die die Uli die hat je nix von nE, 

03  <<all> glEb ich> he? 

04 OCK: <<lächelnd> nA:> 

05 FEH: hm? 

06  na:(.) in DEM zUstand <<lachen>> (1) 

07  (…) (1) 

08  RE:  <<p> was will mEr mAchn> (1) 

 

Zu: 3.5.2 

Text 15a: Selbstreflexionen Zukunft: 

01 RE: wArt no a mal a baar jAhr, 

02  na sItzt kEnner mehr DA. 
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03 HEI: [ja. 

04 NO: [ja. 

05 HEI: [das kann gAnz schnEll gEhn. 

06 NO: [s IS aber auch sO 

07  wenn hier Alles VOLL is, 

08  kÖnnen nich alle ESSen.  

09  <<p> es is Also EInfach>, 

10 HEI: <<p> dAnn ist es zu E:ng>; 

Text 16: Selbstreflexionen 2: 

01 BU: viellEIcht wer MER a ma sO.(.) 

02 HEI: Ah=NEE. 

03 RE: hOffentlich NED. 

04 BU: <<dozierend emphatisch>> 

05  ↑drum mÜss mer Unsern STAMMdisch- 

06  AUfrecht erhãlt he, 

07  Un wenn mEr zu ZWED und zu drIdd- 

08  allee dA hockn; na? 

09 NO: [nejA. 

10 BU: [oda zu vIert. 

11 RE: bloß wEnn=d allEE da hOckst dA is schEIße. 

12 NO: najA. 

13 BU: jA. 

 

Zu: 3.5.3 

Text 15b: Selbstreflexionen Vergangenheit: 

11 BU: <<dim> was hAm=mer da hInna-  

12  schO fürn frÜhschoppn ghã:t du>, 

13  ↑OH frÜha; 

14 NO: najA? 

15 BU: !DU:Nna!(.)WEDDA, 

16  fUfza sEchza mAnn du; 

17 NO: (hehehe) 

18 BU: da [ids, 

19 NO:   [in zwEI rEIhen wa? 

20 RE: <<p> oda (…) da war da n (.)> 

21 BU: ja und dEs [war der frÜhschoppn; 

22 HEI:      [ja und so gEht des <<len> LA:Ngsam, 

23  LA: NGsam aba sIcher>, 
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Text 15c: 

24 BU: der fEhlt irchendwie.(1) 

25  DA war de sOnnta:ch mIdda:ch,  

26  wAr dA Alleweil stAmmdisch ne, 

27  dA warn a hAUfa leut dA ghockt. 

28 RE: jA. 

29 BU: und mei vAdda, 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 

Text 15d, direkt an Zeile 23 anschließend: 

01 NO: najA aber es kOmmt ja auch mal- 

02  eine NEUE gEneration ne, 

03 HEI: ja ich hab jA hier scho JUNge am tIsch gesEhn, 

04  FRÜHschoppn;  

05  AUSnahmen (.) des warn AUSnahmen. 

06 NO: <<pp> is mEIne schuld?> 

07 HEI: ↑NEIN dEs hab ich ja nich gEsacht, 

08  dass es dEIne schuld is. 

09  NO: aber irgendwAs muss doch ich weiß Auch nicht. 

8.3.2 Transkripte Kapitel 4 

Zu: 4.1.1 

Text 17: Fußball-WM: 

01 RÖ: und hat sich VIElleicht- 

02   AUch vIEl zu hErzen genumma, 

03   er is auch WEIder naus, 

04   des wo (.)wos wies äh 

05   wies der dIng gemAcht hat;(1) 

06   also (1) <<p> ne;> (1) 

07 HEI: <<p> wIr ham uns dOch geWUNd [ert, 

08 RÖ:  [die wOllten halt 

09  [dEn, 

10 HEI: [dass lEtzten sOnntach (.)die ROO:S,> 

11 RE: <<pp>> ja.> 

12 HEI: entschUldigung, 

13  <<p> die rOOs an der (reih mit) warn, 

14 RE: <<pp> ja.> 

15 BU: was hAm die rOOs? 

Text 18a: Römerhof:  

01 HEI: weil dU sachst hÄcker, 
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02  weißt wie die wIrtschaft Römerhof, (-) 

03 RE: da is ghÄufeld worn un [Alles 

04 HEI:           [da in KITzingen, 

05 BU: (gerEchnt); 

06 HEI: wo wIr ma [drüber gerEdet ham;  

07 RE:  [gerEchnt; 

08 HEI: [wos nach Erlach nüber geht, 

09 RE: [(dem sei … ham ghabt) 

10 BU: naja; 

11 NO: [der heißt RÖ (.) RÖmerhof? 

12 BU: [<<nuschelnd>> (…) 

13 HEI: RÖmerhof (.) beim tIErheim da raus, 

14 NO: dA is is irgendwie so n TA:l nich, 

15  wO des drIn liegt; oda? 

16 BU: <<husten>> 

17 NO: der Römerhof; 

18  die mAchen da auch so WEINfeste; 

Text 18b: 

19 HEI: du hOrch ma, 

20  rAUs äh zum tIErheim rAUs, ne? 

21  da gehts doch nach Erlach; ne?  

22  da rAUs; ne, 

23 NO: in kItz [ingen; 

24 HEI:  [in kItzingen; ne? 

25 RE: in kItzingen ja; 

 

Zu: 4.1.2 

Text 19: Gesprächsflaute 1: 

01 HEI: (3) weil i (.)weil die sUsi hat gsAcht, 

02  Aber dann HIER; 

03  ja:. (12) 

04 NO: ↑na↓ja.(-) 

05  <<räuspern>> (6) 

06 RE: <<p> (…)>.(1,5) 

07 NO: hm.(4) 

Text 20: Gesprächsflaute 2: 

01 BU: (7) 

02 OCK: << echtes husten>> (3) 

03  <<summend>> ↓hm↑hm (.) ↓hm↑hm(11) 
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04  heieiei (-) 

05  was war dEs immer für ä stAmmdisch, 

Text 21: Gesprächsflaute 3: 

01 HEI: aber jEtzt is ja gut; 

02  ich hab jA n gUtn gehabt;  

03  und ich hoff dass dEr auch gUt is. (14) 

04 BU: <<all> ich wEß gar ned (.) 

05  wie viel UHR mer ham>? 

 

Zu: 4.2.1 

Text 22: Begrüßung MO: 

01 BU: Ãlvin kommt mitm fÃhrrad; (4) 

02 OCK: <<lachen>> (-) 

03 BU: der hat n MERcedes mei lIEber, (-) 

04  n gAnz [nEUa. 

05 MO:  [MORchen. 

06 OCK: <<lachen>> 

07 FMD: a BE klasse hast; oda? 

08 MO: bItte? 

Text 23: Begrüßung KU: 

01 HEI: ↑jA wer kOmmt denn DA? 

02 NO: [ja? 

03 HEI: [<<singend>> die SONne geht auf, 

04 NO:  <<lachen>> (-) 

05 BU: wo wArst denn gEstern ãbnd, 

06  mIr ham schO gedacht du bist krAnk. 

07 HEI: der wAr bei MIR, 

08  wir ham geKUSCHelt; 

09 NO: <<lachen>> 

10 HEI: ↑gEll arnolf 

11 BU: <<lachend>> <<all> (…)> 

12 HEI: <<lachen>> (-) 

13 NO: na? 

14 HEI: willst du hIEr sItzen? 

 

Zu: 4.2.2 

Text 24: Abschied KU: 

01 KU: also (-) ich geh jetzt; 
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02  sonst könna die äh nimmer weiter spieln. 

03  <<Auslassung von 1,50 Minuten>> 

04 KU: also ich wünsch euch no was; ne, 

05 BU: servus ru [dolf 

06 OCK:  [servus (…) 

Text 25: Abschied DA: 

01 BU: geh mer HEM, 

02 DA:  wAs hat er gsacht (…), 

03 BU: mAhlzeit. 

04 DA: (…), 

05 RE: [mAhlzeit. 

06 DA: [(…), 

07 BU: << zur Bedienung>> mAhlzeit. 

08 BED: [tschüss. 

09 DA: [(…) HORscht (…), 

10 OCK: ja. 

11 DA: (…), 

12 OCK: ja. he, 

13  Also mAhlzeit.(-) 

14 DA: hOrscht (.) sErvus.  

Zu: 4.3.1 

Text 26a: Diskussion Nazi: 

01 OCK: Aber (.) er MUSSte so sein; hm, 

02  wenn ers nId gewesen wär [wär er AUch wegkOmma, 

03 KU:            [(schAd nix). 

04 LÜ: und äh UNterm strich, 

05  ich kEnn den (gerlett)<<p> NUR als nazi.> 

06 OCK: ich kEnn [den, 

07 LÜ:  [als (…)lEhrer. 

08 OCK: ich [kEnn, 

09 LÜ:  [da warst du dOch DO; 

Text 26b: 

10 KU: ja [Also, 

11 RÖ:  [Ich sach dOch nix gEcha den, 

12  ich habs nUr vom ERzähln ghört; 

13 OCK: [jA:. 

14 RÖ: [Also des is wAs DU sachst, 

15   ist NICHT [wahr. 

16 LÜ:   [vor Allem als kInd, 

17 OCK: jo:. 
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18 LÜ: da war er ja (.) da war er jA noch klEner; 

19  wenn er net gar kInd war. 

20 OCK: der(…) die MUSSten so sein, 

21  genau wie der der (…), 

 

Zu: 4.3.2 

Text 27a: Diskussion Schiffsschraube: 

01 OCK: hat der (.) vOrstand- 

02  vom (…)verEIn auch (.) dafÜr gstimmt, 

03  dass der-  

04 ZWI: morg [en 

05 NO:   [morgen  

06 OCK:   [<<p> anker un schraube,>  

07  vom schIff weg kommt, (1) 

08 KN: hm (.) wA (.) die kommt do net wEg; 

09 OCK: doch. 

10 NO: dOch; 

11  die kOmmt [dOch 

12 KN:    [jã die kommt DO wEg;(-) 

13 OCK: die kommt DA nIcht weg. 

14  die blEIbt wo se is. 

15 KN: warUm? 

16 OCK: warUm, 

17  weil se DA hin ghört. 

Text 27b: 

18 KN: WIEso? 

19  ma kann dOch die SCHIFFsschraube- 

20  a ma wo Annersch hi stEll; 

21 OCK: <<f> die gHÖrt nein dorf un net- 

22  un net(.)net AUßerhalb vom dorf(.), 

23  die schIffsschraube; 

24  ↑mEnschens kind;> 

25 KN: gEh zu (.) jetzt rEcht euch dOch net so auf. 

26 OCK: na IS doch woahr. 

27  soawas ghÖrt nein dorf, 

28  die wAr jetzt fÜnfazwanzich joahr dA drin; 

29  (da … steht ja ah da)am äh am mArktplatz, 

30  der könnt A da naus; (-) na, 

31  ich verSTEH euch nicht.(.) 
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Text 27c: 

32 OCK: <<all> Also ich hAb äh ich hAb no gsacht 

33  des gA:ts do net dAss der k (.)> 

34  der REINhardt(.)Also der zUstimmt; 

35  da [hAb i no gedAcht, 

36 KN:  [ob I da zUgstimmt hab, 

37  oda nit zUgstimmt hab, 

38  dEs is do(.)doch vÖllich E: [gãl, 

39 OCK:                [nã.  

40  Ich hab mit gerEchnt, 

41  dass dU a bissle äh en Andern FUNdus hast.(-) 

42  dass MA sowas- 

43   nIcht außerhalb vom dOrf naus dut. 

44  (-) hmm. (-) 

Text 27d: 

45 KN: entschieden is no gar nix, 

46  horscht, 

47  entschiedn is no gar nix. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 27e, direkt an Zeile 44 anschließend: 

01 KN: jEtzt pAss a ma je (.) jEtzt PASS a mA auf, 

02  jEtzt kriegn ma den stE: un die zwE Anger- 

03  von der pAtnkompanie, 

04  wo stEll mer denn die bItteschön hI? (-) 

05  wo sOll mer des nOa stEll? 

06 OCK: dia (.) die stE da drUntn, 

07  der stE is da drUnten, 

08  is a plAttn nã. 

09 KN: nein, der was(.)der stEIn DER an der kom(.), 

10  am kompanIEgebäude stEht.(.) 

11  mit dem wAppn drã. 

12  der kOmmt rauf nach Abtswind. 

13 OCK: [alsoa es 

14 KN: [so(.)un wo stEll ma des jEtzt hI, 

15 OCK: soawas ghÖrt nicht AUßerhalb vom dOrf, 

16  des ghÖrt in=n dOrf nei.  

17 KN: so: un dAnn (.)  

18  un dAnn is die frÃch wo kOmmts hI?(-) 

19 OCK: hm, nAUs hm da NAUS brauchst nIt zu tun, 

20  des is AUßerhalb, 

21  des is ke gemEInschaft mehr <<p> am feuerwEhrhaus>.   
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22 KN: naja (.) 

23 OCK: na. 

24 KN: die kErm wird a da drAUßn gfeiert. 

25 OCK: des is dOch was gAnz Anners; 

26 KN: des is NIT was Anners, 

27  da is(.)da fÄngts mit der gemEInschaft genauso ã. 

28  wEnn du den gedAnkn aufnimmst, 

29  dann musst  [aber a: äh, 

30 NO:    [(…) 

31  <<durcheinander>> 

 

Zu: 4.4.2 

Text 28a: Klatsch über DA: 

01 KN: <<all> wenn der DAzi no da wär (.), 

02   dann wär des bAnd allee von DEM scho voll;> 

03 <<alle lachen>> 

04 ZWI: wenn ner der DAzi ner- 

05  net immer Alles so bhAupt dät? 

06  dEr beHAUPT ja? (.) dEr beHAUPT ja Alles? 

07 KN: ach Äh ich FInd des is äh äh? (.) 

08  grad des mOment des <<len> ihn interessant mAchen 

09  kann;(-) 

10  er stellt EINfach jetzt a ma a thE:se in n raum- 

11  <<cres> und sagt ich BEhaupte DAS;> 

Text 28b: 

12 KN: du du musst a EInfach SEH 

13  DE:r(.)der der dAzi hat a Anders 

14  <<rall> gfÜH:L für seine umgEbung> wie mir. (-) 

15 OCK: (hmhmhm) 

16 NO: der behAUptet immer DAS was die anderen nicht  

17  behAUpten; (.) 

18  das GEGENteil. 

19 KN: ERstens a mal [DES 

20 NO:       [und [dAnn sagt er, 

21 KN:         [und [dAnn stEllt er’s in rAUm. 

22 NO:           [er ist der GRÖ:ßte er 

23  weiß=es. 

Nicht primär zitierte Gesprächsausschnitte: 
Text 28c, direkt an Zeile 11 anschließend: 
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01 ZWI: jA jA so is Er, (1) 

02  da gIngs DA drum?  

03  ich weß en ZUfall (.) äh ZUfällig, 

04  <<all> nach MÜNchen des weß ä jEder wie viel 

05  kilomEter des sin. 

06  des SINd von uns aus zwEIhundertfÜnfzig 

07  [kilomE:ter>, 

08 KN: [<<p> ja so is rIchtig, so übern DAUma>; 

09 ZWI: [<<all> oder zwEIhundertsechzig ne.> 

10 NO: ich hab gedacht zwEIhundertzwEIundsechzig?(.) 

11 ZWI: und da hat er Irgendwas behAUpt-(.) 

12  <<all> und war bEstimmt HUNdert kilomEter 

13  entfernt gelegn>. 

14  und des behAU:pt er? <<all> und sO is=es>.(1) 

15  also ich hab gedAcht ich spInn?(.) 

16  entwEder bin ich jEtzt; 

17  <<p> na hAb ich gsagt also WALther [jetzt hm.> 

18 RE:                [naja 

19  viellEIcht is er über rEgnsburg gfahrn. 

20 ZWI: naja ich wEß net wie er gfAHRn is. 

21 NO: (hahaha) 

22 ZWI: aber des hat er <<len> STU:R bE:>haupt. 

23  und des REGT mIch auf, 

24   wenn ich a partOUt wider allen wIssens ne (--). 

Text 28d, direkt an Zeile 23 anschließend: 
01 KN: DES kam ja hier schon mal an dem tIsch 

02  zu einem eklAt?(-) 

03  da hat ja der HATzich gott hab ihn sElig; 

04  no gelebt; 

05  und da hat er gsAgt der hat doch a mit 

06  klEIntransporter un so weiter gemacht.(1) 

07 ZWI: (dei knöpfchen is net eich hin?) 

08 KN: äh äh na hAt=er na hAt=er na hAt (.) 

09  <<rall> na hAm se gstrI:ttn wie lang ma  

10  wohI: braucht> um DA na zu kOmma zu fAhr (-) 

11  FA:HR?zeitprObleme. (-) 

12 ZWI: hm (2) 

13 KN: und (-) na hat=er dER hAtzich gsagt 

14  [EN A halb stund. 

15 NO: [aua ich verschÜtte doch meinen WEIN gErade, 

16 KN: und na hat der DAzi gsagt (.) <<f> NIEmals>? 

17 RE: na dann TRINK halt mA? n festn na is=er aus. 
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18 NO: ist zu VOLL? (1) 

19 RE: ja? (1) 

20 MU: na? (-) 

21 <<alle lachen>> 

22 ZWI: <<acc> wAs hat der DAzi dann [gsagt?> 

23 MU:               [da kann ma net  

24   A mal TRINK so voll is des. 

25 KN: <<f>NIEmals> vIEl wEniger, 

26 RE: [<<cres> na machs halt SO>? 

27 KN: [und na ham se sich <<rall> so DERma:ßen 

28   Echauffiert?> (1,5) 

29   dass der DAzi nachert den hAtzich 

30   an die (--) <<cres> OHRen gepAckt hat, 

31   und hat ne so geRUMpt>? 

32  und hat gsagt? (-) 

33  jEtzt hab ich dir dOch a ma n kOpf zurechtRUCK 

34  müss mit drECKohrn? 

35 <<alle durcheinander>> 

36 ZWI: den gesichtsAUSdruck? (2) den AUSdruck? 

37   <<lachend>> 

38 NO: genAU das ist die methOde? dass man SO? 

39 <<alle lachen>> 

 

Zu: 4.5.2 

Text 29: Witz WI: 

01 WI: wIsst ihr? 

02   wArum dass sich mÄnner rasIErschaum ins gsIcht- 

03   schmiern,(1) 

04 NO: dAmit se wie der WEIHnachtsmann ausschaun; 

05 WI: nein; 

06   dAmit se wIssen wo se sich scho rasIErt ham. 

07  BU: ↑ha, 

08  <<lachend> A net schlAcht ja;> 

09  RE: hm. 

10  BU: <<lächelnd> net dass se E seitn zwEmal machn;gAl, 

11   und die Anner gar net.> 

12  <<hehehe>>. 

13  RE: <<hmhm>>. (4,5) 
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Text 30: Witz FMD: 

01 FMD: wie hAt der rEntner gsagt hier,  

02  wenn Ich in de hImmel komm, 

03  dAnn wär ich dem schrÖder mal beschEId sagn, 

04  von wEgen(.)was=er mit Unserer rEnte angestellt 

05  hat; (-) 

06  na hAt die frAU gsagt, 

07  der schrÖder kommt net in de hImmel, 

08  der kommt in die ↑HÖLL. 

09  <<acc> na gut hAt=er gsagt, 

10  dAnn sagst ihm halt DU.> 

11 MO: <<lachend> [ja>. 

12   [<<alle lachen (3,5)>>. (5) 

8.3.3 Transkripte Kapitel 5 

Zu: 5.1 

Text 31: Franken: 

01 BU: [du bist ja überhAUpt kei frAnge oder? 

02 NO: Ich bin mE: (.) LÄNga frAnge als DU: ne, 

03 BU: ↑DES glEb ich nied. 

04 NO: aber LÄNga (.) aber LÄNga; 

05 BU: ICH bin seit nEUnadrEIßich frange. 

06 NO: seit nEUnunddrEIßich? 

12  Ich bin seit fünfunddrEI äh fünfundvIErzig 

13  frAnke; 

14 BU: ↑also. 

15 NO: <<len> naja ok.> ich geb dIr die paar JAHre. 

16  schEnk ich dIr. 

Text 32a: Alkohol: 

01 RE: <<p> sag mal bItscht der a Als a mal weng>? 

02 OCK: hm?  

03 RE: bItscht der als a mal weng? 

04 FEH: <<f> WER>? 

09 RE:  der Alfons 

Text 32b: 

10 RE: ich hAbn des lEtzte mal gsEhn, 

11  da nA da war=er RUOSig; 

12  da hat=er n n:- 
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Text 33: Code-Fluctuation HEI: 

01 HEI: des is dOch auch des SCHÖNste und-  

02 BU: [na 

03 HEI: [interessAnteste thEma odA? 

04 STU: <<len> ach naJA: Inderessant kannste 

05      A: net sAgn. 

06      [aba.> 

07 HEI: [↑JO: gott mA kann, 

08 STU: es soll hAlt a ma a weng (-) 

09 BU: ich sAch: vor drEIßich jahr wars intressAnter; 

10 HEI: Ach vor drEIßich jahr; 

11      da hAm mer doch NUR diese dUmmen sAchn (.)hm, 

12      DUMme sAchn warns ja AUch nicht; 

13      diese ↑SCHÖNen sAchn; 

14 <<lautes Lachen>> 

15 BU: <<lacht>> 

16      du dEnkst schO mi:d he. 

17 <<Husten STU>> 

18 HEI: HEILich warn mir AUch nicht [gewEsen 

19 RÖ:    [und hAbt=er 

20      gestern fußbAll gschaut jA? 

21 HEI: !JÃ::! dEs war doch !HUH::! 

22 RÖ: siehstes des dOr (.) des Erste dOr 

23      wo der gschOssn hat(.) 

24      dEs war SO a dOr wie dEr wie dEr äh,  

 

Zu: 5.2 

Text 34: Hafenmeister: 

01 FMD: der der ↑HAfenmEIster do 

02 OCK: der is gstOrbn 

03 FMD: ↑NEE. 

Text 35: Zitat des Soldaten 

01 OCK: und auf EINmal fängt der Ã und segt, nE 

02  <<f>↑ WER hat diese UNIformen (.) 

03  wo sind dIE?> ne, 

04 BU: puh. 

05 OCK: ↑ABer wie. 

Text 36: Harte Arbeit: 

01 RE: <<all> und des war ja wenns hart WAR> ne- 
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02  trUcken war; 

03 NO: naja is ja wie beTONG.  

04 RE: und nA hat er n nEUe STIEL gholt, 

05  und gsacht ↑dir GA:B ich də- 

06  hat er gsagt <<rall> ich mach dA ä EISE(…) nei, 

07  kAnnscht aber hEUt nO>, 

08 BU: a EISErohr? 

09 RE: da ist ein EIsenrohr drin 

10  so ein WASSerlEItungsrohr ne 

11 NO: und das hÄlt? 

12 RE: ja. 

 

Zu: 5.3 

Text 37: Klatsch: 

01 KN: ERstens a mal [DES 

02 NO:  [und [dAnn sagt er, 

03 KN:                    [und [dAnn stEllt er’s in rAUm. 

04 NO:   [er ist der  GRÖ:ßte er 

05  weiß=es. 

 

Zu: 5.3.1 

Text 38: Fremde: 

01 OCK: und sInd sie dann den WEINwanderwEch gelaufen? 

02 FRE: ne mit m rAd gefahrn, 

03  und dann gIng das dann so den bErg hOch, 

04  dann mussten wir schIEben, 

05   und dA ist das so uns AUFgefallen. 

06  OCK: ja ja wEnn ma lÄuft sieht ma mehr ne. 

07  FRE: ja. 

08 OCK:  (he he he) 

 

Zu: 5.3.2 

Text 39: Fremde 2: 

01 FRE: nEIn also Immer vor dEr (.)-  

02  EIne reihe vor dEn (.) WEINre:ben, 

03  und dAnn vielleicht fUfzich oda hUndert  

04  [wEIter, 
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05 RE: [<<p> die zeign n mEhldau ãn> (-). 

06  MEH:ltau. 

07 OCK: jA: man mAcht des abã auch um also-  

08  um äh ä bIssle zu verschÖnern. 

Zu: 5.4 

Text 40: Bekräftigung OCK:  

01 OCK: aber er MUSSte so sein. 

Text 41: Bär in Bayern: 

01 BU: und <<all> a gfAHR und die gfAHR fürn mEnschen 

02  [oda wieda ne>. 

03 ZWI: [äh nA gut (.) nA gut 

04  ich war AUch für dEn BÄRn 

05  aber IRgendwann war auch einmAl schlUss oda, 

06  ne. 

07 BU: ja. 

Text 42: Kindererziehung: 

01 RÖ: des hat DAmit nix zu dUa (.) 

02  dEs is halt sO- 

03  wenn se da sin sAgds du da EHRer wEng hm. 

04 LÜ: wenn se ma [ÄLDer sin spIElt des Überhaupt 

05  kei rOlln. 

06 RÖ:       [(…) 

07 OCK: man darf NIcht (.)  

08  man dArf NIcht von uns ausgEhn 

09  wie=s bei UNS wAr; 

10 BU: ja 

11 OCK: zu dEr zEIt von hEUte,  

12  <<cres> dAs gEht nicht mEhr>. 

13 BU: <<p> ja>. 

14 OCK: mir warn SCHÜCHtern (.) schOn mAl, 

15  und warn gehEmmt (.) 

16  und ham uns MANches nicht zu SAGen getraut- 

17  was heut Offener und frEIer und schnEller geht. 

18 BU: <<p> ja>. 

19 OCK: nE. (-) DAS ist heut ANDers. 

Text 43: Bremenreise: 

01 FM: und dann wO hater(.) hIndn im ECK hat=er(.) 

02  mit seim tromBEDENsolo(1) hh.(1,5) 

03 OCK: jA das ist vorBEI (.) das kommt nIcht mEhr.  
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04 BU: war dA der ludwIch net a dabEI? 

05  der brUoder, 

 

Zu: 5.5 

Text 44: Franken: 

01 BU: [du bist ja überhAUpt kei frAnge oder? 

02 NO: Ich bin mE: (.) LÄNga frAnge als DU: ne, 

03 BU: ↑DES glEb ich nied. 

04 NO: aber LÄNga (.) aber LÄNga; 

05 BU: ICH bin seit nEUnadrEIßich frange. 

06 NO: seit nEUnunddrEIßich? 

07  Ich bin seit fünfunddrEI äh fünfundvIErzig 

08  frAnke; 

09 BU: ↑also. 

10 NO: <<len> naja ok.> ich geb dIr die paar JAHre. 

11    schEnk ich dIr. 
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