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Moralisieren über Ethnien
Die Reflexivität der Stereotypenkommunikation
Kirsten Nazarkiewicz
Institut für Sozialforschung, Frankfurt, Senckenberganlage 26, D-60325 Frankfurt

Z u s a m m e n fa ssu n g : Die traditionelle Stereotypenforschung ist geprägt von wechselnden Konjunkturen bei der Be
wertung ethnischer Stereotypen. Einerseits werden sie als sprachlicher Ausdruck von Vorurteilen, andererseits als not
wendige kognitive Orientierungen betrachtet. Die konversationsanalytische Perspektive ermöglicht beides, soziale Kategorisierungsleistungen als gemeinsame Wurzel beider Ausprägungen zu beschreiben und nach Besonderheiten der in
teraktiven Produktion ethnischer Stereotypen zu fragen. Analysen aus Face-to-face-Gesprächen unterschiedlicher
Kontexte zeigen, daß „Stereotypenkommunikation“ eine expansive, expressive, mit Entrüstung aufgeladene moralische
Kommunikationsform ist. Allerdings sind die Interagierenden für die Ratifizierung der Bewertung von Eigenschaften
verschiedener Ethnien auf die Kooperation der anderen angewiesen. Dabei stellt sich heraus, daß die gemeinsame Ver
urteilung sensibel für Einwände ist, was sich in Absicherungsstrategien und Modalisierungen zeigt. Relativierungen,
Umbewertungen oder andere „Gegengifte“ können Stereotypisierungen sogar ausbremsen. Insgesamt durchzieht die
ser reflexive Bruch ungesicherter Loyalitäten die Stereotypenkommunikation als konstitutives Merkmal, und es stellt
sich ausblickend die Frage, ob sich auch außerhalb dieser Materialbasis eine Veränderung in den kommunikativen Be
dingungen und moralischen Gewißheiten sozialer Ausgrenzungs- oder Kategorisierungsprozesse abzeichnet.

1. D ie Frage nach der interaktiven
Realisierung von Stereotypisierungen

Empirische Untersuchungen von ethnischen Ste
reotypen stehen vor einem ideologischen Dilem
ma. Um Vorurteile beschreiben zu können, müs
sen Vbr-Urteile darüber gefällt werden, wie diese
beschaffen sind. Die bekannte Definition von Uta
Quasthoff dazu lautet:
„Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale
Gruppen oder einzelne Personen als deren Mitglieder ge
richteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines
Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und gene
ralisierender Weise, mit emotional-wertender Tendenz,
einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder
Verhaltensweisen zu- oder abspricht. Linguistisch ist es als
Satz beschreibbar.“ (Quasthoff 1973:167)

Als ungerechtfertigt verallgemeinerte, diskrimi
nierende und starre Zuschreibungen werden Ste
reotypen von einer Reihe von Ansätzen be
stimmt.1 Methodisch gehört bspw. ihre Erfassung
1 Vgl. z. B. zu den sozialpsychologischen Ansätzen Quast
hoff 1973, zu den diskursanalytischen van Dijk 1987 und
1993, Jäger 1992 und 1994; zu den sprechakttheoretischen
Graumann/Wintermantel 1989. Übersichten über die ver
schiedenen Forschungsansätze geben u.a. Allport 1971;
Bergler/Six 1972; Quasthoff 1973; Schäfer 1988; Stroebe/
Insko 1989; Schömer 1993; Leyens u. a. 1994; Czyzewski
u.a. 1995. Im folgenden werden aus der Reihe möglicher
Stereotypen die „ethnischen“ betrachtet und die Begriffe
Stereotyp und ethnisches Stereotyp synonym verwendet.

über Eigenschaftslistenverfahren bis heute zum
häufigsten und immer weiter modifizierten Ver
fahren.2 Das Problem dieser Erfassung, bei der
Versuchspersonen den Ethnien auf verschiedene
Weisen Adjektive zuordnen sollen, besteht jedoch
darin, daß der Sinnzusammenhang künstlich er
zeugt wird. Die Probanden können sich bei den
angegebenen kontextlosen Wörtern, mit denen die
gefühlsgeladenen Einstellungen „abgerufen“ wer
den, nicht anders als vorurteilshaft verhalten.3 Ste
reotypen werden präsupponiert. In einer harschen
Kritik an Persönlichkeitstests und Einstellungsfor
schungen schreibt Heritage:
„.. .the kinds of statements which make up attitude (and
personality) questionnaires are primarily moral state
ments; that is, statements which people use to entitle,
justify or excuse a particular action in a particular context.
If this is true, then it follows that the use of such state
ments to explain and predict actions in a causal and indis
criminate way (i.e. independent of context) can only end in
failure.“ (1974: 265f; [Herv. im O.])

Gelten Stereotypen auf der einen Seite als vorur
teilshaft verzerrte Attributionen, werden sie auf
der anderen wieder als Kategorisierungsleistungen
2 Vgl. von den klassischen Studien Katz/Braly 1967;
Sodhi/Bergius 1953; Osgood 1957,1967; Hofstätter 1960;
zu den neueren, modifizierten Befragungen z.B . Bond
1983,1986; Schwartz/Struch 1989; Ageyev u.a. 1993.
3 Vgl. die DarstellungUnauthenticated
der Verfahren und unterschiedliche
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rehabilitiert (vgl. bspw. Bausinger 1988). Diese
wissenschaftlichen Traditionen heben vor allem
die Notwendigkeit von Stereotypen bei der Orga
nisation und sinngebenden Bearbeitung von Wahr
nehmung und deren Verankerung in den Basisnor
men einer Kultur hervor.4 Sie betonen die Unhintergehbarkeit abkürzender, erklärender, alltags
weltlich „naiver“ Theorien und Kategorisierungsverfahren beim kognitiven Verstehen und bei der
interaktiven Verständigung.5 Im extremsten Fall
werden Stereotypisierungen als wissensstrukturie
rende Schemata in Analogie zu Computerpro
grammen aufgefaßt.6 Zur Doppelstruktur des Ste
reotyps merkte Brigham schon früh wissenschafts
reflexiv an: „It is the observer who makes the deci
sion that the beliefs do not meet his own criteria o f
acceptability and hence are stereotypes. “ (Brigham
1971:31)
Die Alternative zwischen sozialer Kontamination
und formaler Notwendigkeit von Stereotypen wird
in jenen wissenschaftlichen Ansätzen überwun
den, die annehmen, daß beide Faktoren im Prozeß
des kulturell bedingten und individuell motivier
ten Wissens und Urteilens zusammenfließen.7
Zwar wurden Stereotypisierungen schon früh als
ebenso soziale wie kognitiv notwendige Konstruk
tionen von Gruppenzugehörigkeit beschrieben
(Tajfel 1975), doch erst die Verallgemeinerung die
ser Annahme führt dazu, daß alle Kategorisierungsleistungen unhintergehbar im Wertesystem
einer Kultur verortet werden. Um die gemeinsame
Wurzel von Stereotypen und Kategorien im Wahrnehmungs- und Verständigungsprozeß zu berück
sichtigen, schlage ich daher vor, ethnische Markie
rungen mit der Ethnomethodologischen Konver
sationsanalyse bei ihrer interaktiven Konstruktion
und Kontextualisierung zu untersuchen.8 Denn ob
die Aussage „Mein Freund ist Ausländer“ eine
ideologische Werbekampagne bei gleichzeitiger
Zementierung von Ausschlußpraxen ist, trotzig
die Auseinandersetzungsbereitschaft einer Toch
4 Diese formale Haltung gegenüber Stereotypen nehmen
kognitionspsychologische, wissenssoziologische und lin
guistische Ansätze ein. Zur kognitiven Wende in For
schung und Theoriebildung vgl. Schäfer 1988 und Schörner 1993.
5 Vgl. u.a. Bergler 1966; Tajfel 1975; Stroebe 1982; Bau
singer 1988; Lakoff 1987; Leyens u.a. 1994; Czycewski u.a.
1995.
6 Vgl. Schank/Abelson 1977; Lakoff 1987.
7 Sacks 1972 und 1992a und b; Tajfel 1975 und 1982;
Luckmann und Luckmann 1978; Estel 1983.
8 Zu Prämissen und Zielen des Untersuchungsansatzes
vgl. Bergmann 1994a.

ter gegenüber deutschtümelnden Eltern erklärt
oder eine ironische Selbststigmatisierung eines Li
banesen ist, der einen deutschen Kumpel in seine
Clique einführt, ist eine Frage der Performanz und
des lokalen interaktiven Bezugs.
Wie Sacks (1966) zeigte, stellt sich bei jeder Kom
munikation das „Konvergenzproblem“, also die
Frage, ob sich die Gesprächsteilnehmer auf diesel
be Kategorie beziehen. Unsere Verständigung
funktioniert nur, so seine These, weil die Katego
rien, auf die wir uns beziehen, „natürlich“ organi
siert sind, d. h. durch ein Wissen, wie es „üblich“
ist. Das Wahrnehmungsfeld im Gespräch er
schließt sich auf der Basis geteilten Kulturwissens,
wie er an der „Minigeschichte“ eines Kindes aus
führt (Sacks 1972):
„ The baby cried, the mummy picked it up. “
[cba-1, child]
1 [cba-2, mother]

i
family (MIR)

Wir hören intuitiv durch den Artikel „the“ bei der
Kategorie „mummy“ diese als Mutter des Kindes,
obwohl die Bezeichnung nicht personalisiert ist.
Geschuldet ist dieses Verstehen dem Umstand,
daß wir zwei basale Selektionskriterien an wenden:
membership categorization devices (MIR)9 und ca
tegory bound activities (cba). Erstere bestehen aus
Klassen von Kategorien (zur Kategorienklasse
„Rasse“ gehören Schwarze, Weiße, Asiaten u.a.),
letztere aus ihnen zugeordneten typischen Hand
lungen. Kategorien und erwartbare Tätigkeiten
bzw. Eigenschaften verweisen jeweils notwendig
aufeinander.10 Zwei Inferenzregeln, Konsistenzund Ökonomieregel, gewährleisten, daß mit spar
samsten Anspielungen über eine einzige Kategorie
(economy rule), die dann beibehalten wird (consi
stency rule), das Konvergenzproblem gelöst wer
den kann (Sacks 1966). Die Geschichte des Kindes
zeigt demnach: Weil wir über unsere zugrunde ge9 M=membership, I=inference-rich, R=representative
(Sacks 1992a: 41).
10 Diese Annahme ist der Verknüpfungsregel nach Sacks
immanent: „ ... if you knew in the first place that he was a
such-and-such, it wouldn't be any problem as to why he
did the thing he did. ’They’ do such things. ( ...) For all the
categories that have such kinds of characteristics as that
there are a bunch of activities bound to them, exceptions
don’t matter.“ (Sacks 1992a: 179f) Und vice versa gilt: „ ...
on the occurrence of some activity, they tell you where to
look first to see whether you have an explanation, i.e. look
to see whether the person
who did it, is a member of the
Unauthenticated
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legte normative Ordnung wissen, daß Säuglinge
„gewöhnlich“ von ihren eigenen Müttern betreut
werden und werden sollten (cba-2), wenn sie wei
nen (cba-1), wird der immanente Zusammenhang
über die Kategorienklasse „Familie“ gebildet.
Sacks rekonstruierte, daß selbst allgemeinste Klas
sifikationen unter soziohistorischen Relevanzge
sichtspunkten erfolgen. So können trotz des hohen
Formalisierungsgrades dieser Theorie die in Kate
gorien eingelassenen kulturellen Maximen mitge
dacht und analysiert werden. Ihr sozialer Erläute
rungscharakter, den Schütz „lebendige Intentiona
lität“11 nannte, enthält praktische Erklärungen
über moralisch aufgeladene Zusammenhänge:
„Lots of people think that these things - often talked about
roughly as ’stereotypes’ - are terrible sorts of things, and the
world would be a lot better if we did away with them. In that
regard I offer a caution: One of the basic ways they get used
is, if some action is done and one wants to find who did it, the
existence of a ’Y do X ’ statement is an instruction ’look for
such a one.’ Or, if there is a somebody to whom something
happened and now your task is to identify them - where they
could be identified in many ways - then the existence of such
a statement tells you which one to use.“ (Sacks 1992a: 577)

Betont man die gemeinsame Basis des Kategorisierens und Stereotypisierens wie Sacks jedoch zu
stark, droht ihre Differenz zu verschwinden. Sacks
Beispiel dazu ist: „In the last year and a half 26 Ne
groes were killed in the South, in unsolved mur
ders.“ (ebd.: 511) Indem nicht die Formulierung
„Personen“ gewählt wurde, ist in einem amerika
nischen Kontext bereits eine Vermutung über Mo
tive der Tat enthalten. Die Wahl der Kategorie
„Negroes“ mit der Ortsangabe „South“ legt damit
einen rassistischen Hintergrund der Straftaten
nahe. Die Betonung der Gemeinsamkeit einer not
wendigen moralischen Aufladung von Kategori
sierungen und Stereotypen als cultural patterns ist
zu undifferenziert, jede kategoriale Abgrenzung
wäre dann stereotypen verdächtig.12
11 Schütz bezeichnet so die „fraglos gegebene Tiefen
schicht“, die bei sozialen Handlungen normalerweise
nicht weiter problematisiert wird (Schütz 1974: 200f).
12 Dies hat zur Konsequenz, daß z. B. auch Quasthoff bei
jeder Kategorienzuschreibung Stereotypisierungen unter
stellt. Vgl. hierzu ihre Analysen in Quasthoff 1978b. Dre
scher definiert gar die Identität beider: „Stereotype sind
soziale Kategorien - also Kategorien, die sich auf Perso
nen beziehen, denen typische Eigenschaften oder Hand
lungen zugeschrieben werden.“ (Drescher 1994: 5). Vgl.
dazu auch den Hinweis von Hausendorf in Czyzewski u.a.
1995: 39; sowie die Kritik an Sacks von Quasthoff 1978b
mit der Forderung nach einer zusätzlichen Korrelation
mit sozialpsychologischen Methoden.
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Im folgenden wird deshalb gefragt, mit welchen
kommunikativen Besonderheiten die Gesprächs
teilnehmenden sich selbst anzeigen, ob und wann
sie stereotypisieren und damit der Bewertungspro
zeß im interaktiven Geschehen von Gesprächen
untersucht. Die Beschreibung des gemeinsamen
Stereotypisierens bringt eine Gesprächsdynamik
in den Blick, die bisher empirisch wenig beachtet
wurde. Im Vordergrund steht nicht mehr die als
angemessen oder unangemessen bezeichnete Objektbezogenheit von Stereotypisierungen und de
ren Verbreitung, sondern die Frage nach ihrer in
tersubjektiven Konstruktion, Gestalt und Wir
kung. Der verwendete Begriff Stereotypenkommu
nikation bezeichnet deshalb die methodische Fo
kussierung auf die intrakulturelle interaktive
Realisierung von Stereotypen im „Kommunikati
ven Haushalt“ (Luckmann).13
Ausgangspunkt konversationsanalytischer Be
schreibungen sind stets „natürliche“ Daten, also
nicht-elizitierte Ton- oder Videoaufzeichnungen.
Der Datenkorpus dieser Untersuchung besteht
aus Face-to-face-Gruppengesprächen unterschied
licher Herkunft, die alle offen aufgezeichnet wur
den.14*
Den ersten Teil der Datenbasis bilden 43 Familien
tischgespräche mit einem Gesamtkorpus von ins
gesamt 60 Stunden Material, der in den neuen
Bundesländern fortlaufend zwischen 1992 und
1995 von den Familien selbst aufgezeichnet wurde.
Die Ausschnitte daraus sind gekennzeichnet mit
„Brandenburg“ bzw. „Thüringen“. Der andere
Teil der Datenbasis besteht aus der Aufzeichnung
zweier zweitägiger Seminare zur „Interkulturellen
Kommunikation“ (13,5 Stunden), die 1993 bei ei
ner deutschen Luftverkehrsgesellschaft für das
Fliegende Personal angeboten wurden. Sie sind
beschriftet mit „Seminargespräch“ (IKK I bzw. II).
Von unterschiedlichen Lehrgangsleiterinnen (LT)
einzeln durchgeführt, nahmen außerhalb der Ziel
gruppe jeweils sieben Personen daran teil, darun
ter auch Mitarbeiterinnen anderer Abteilungen.
Dadurch konnten verschiedene Gesprächstypen
13 Mit diesem Begriff bezeichnet Luckmann die kommu
nikative Dimension des gesellschaftlichen Lebens, die G e
samtmenge der kommunikativen Vorgänge, die Bestand
und Wandel einer Gesellschaft ausdrücken (Luckmann
1988:284).
14 Diese Arbeit entstand im Rahmen des DfG-Forschungsprojektes „Formen der kommunikativen Kon
struktion von Moral“, das unter der Leitung von Thomas
Luckmann und JörgUnauthenticated
Bergmann an den Universitäten
Konstanz
Gießen
von 5:41
1992 AM
bis 1996 durchgeführt
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und -kontexte verglichen werden, nicht-institutionalisierte Alltagskommunikation in Familien und
institutionalisierte Gespräche mit Gesprächslei
tung innerhalb einer Weiterbildungsveranstaltung.
2. D ie Interaktionsdynam ik der
Stereotypenkom m unikation

In Anknüpfung an die Ergebnisse der Forschungs
tradition habe ich die Daten nach den verschiede
nen interaktiven Markierungen von Ethnizität un
tersucht und mich dabei an der allgemein geteilten
Grundannahme orientiert, daß bei Stereotypisie
rungen eine Prädikation unterstellt oder explizit
vorgenommen wird. Mithin sind Sätze oder Konnotationen wie „Die Deutschen sind ein sauberes
Volk“ oder „Araber sind stolz“ unter Verdacht,
Stereotypen zu sein. Allerdings stellt sich die Fra
ge, ob sie in dieser Form realisiert werden. Ferner
untersuchte ich, ob die ethnischen Kategorien und
Zuschreibungen bewertetet werden und wie ihre
negative, positive oder neutrale Verwendung her
gestellt wird. Die Prädikationsform diente daher
zunächst als heuristische Suchhilfe, erwies sich je
doch von nur begrenztem Nutzen. Denn die
„Reinform“ des abwertenden oder Eigenschaften
zuschreibenden Satzes ist praktisch nicht zu fin
den. Eine Erklärung dazu lautet, daß Stereotypi
sierungen dazu tendieren, implizit zu bleiben.15
Doch sparsam wird eher bei lapidaren Kategori
sierungen ethnischer, kultureller oder nationaler
Art Bezug genommen, wenn es lediglich um eine
abgrenzende Bestimmung der Person(en) geht:
FRANZÖSIN (Familiengespräch Brandenburg)16
04
05
06
07

A: ach keene Ahnung (wer=is)
R: =be
R: des is die Französin ne?
A: mhm!
(3 sec)

xik ist neutral, es gibt keine prosodischen Auffäl
ligkeiten bei der nationalen Identifizierung, und
die anschließende Reaktion von A („mhm!“, Z.
07) ist ein reines Zustimmungssignal, das die Refe
renz auf diese Person bestätigt. Der bestimmte Ar
tikel „die“ referiert augenscheinlich auf eine ver
mutlich im Urlaub kennengelernte und hier dis
kursiv als bekannt vorausgesetzte Frau, deren auf
fälligstes und knappstes Bestimmungskriterium im
Unterschied zu den Anwesenden ihre französische
Nationalität ist.17 Diese kategoriale Abgrenzung ist
interaktiv konsequenzlos, die nachfolgende dreisekündige Pause zeigt die Beendigung des Kategorisierens an.
Eine viel auffälligere interaktive Qualität haben
gemeinsam bewertete ethnische Markierungen. Sie
lassen sich als eine expansive Form moralischer
Kommunikation mit wiederkehrenden typischen
Elementen beschreiben.18 Diesen Merkmalen der
Stereotypenkommunikation werde ich im folgen
den mit der Frage nachgehen, was die Strukturen
genschaft des interaktiven Stereotypisierens sein
könnte.
2.1 Stereotypisierungen und Entrüstungen

Ein wesentlicher Kontext für Stereotypisierungen
sind gemeinsame Entrüstungen. Ob in situ, reinszeniert oder als Beispielgeschichte, Stereotypi
sierungen und Entrüstungen fördern sich wechsel
seitig. Im folgenden Beispiel, einer Geschichte mit
Einladung zur gemeinsamen Entrüstung, erzählt
die Bodenstewardess J von einem indischen Passa
gier, dessen Gepäck nicht mit dem gleichen Flug
zeug angekommen war:
HANDELNDE INDER (Seminargespräch IKK I)
01

Während eines Diaabends werden die Menschen
auf den Bildern mit einem ihrer Differenzkriterien
von anderen unterschieden. Die Frau auf dem
Foto wird als „die Französin“ identifiziert. Die Le

03

A: also am Ticketschalter hat man immer Proble
men mit den Indern
A: die kommen mit so (grünen) Tickets und wol
len die dann
A: umgeschrieben haben

16

J : hab auch mal sowas erlebt wo ich ein längeres

15 Vgl. Quasthoff 1987: 794. Das Operationalisierungs
problem löst sie, indem sie den semantischen Gehalt der
Gesprächsdaten von Gruppendiskussionen in eine prädikatenlogische Beschreibungsformel bringt. Der implizite
Satz „Der Deutsche ist fleißig“ (stereotype Grundform)
liest sich dann: V (x) [D (x)-*F (x)] V = Allquantor: Für
alle x gilt, wenn x ein Deutscher (D ) ist, dann gehört er zu
der Klasse der Fleißigen (Quasthoff 1973: 240ff).
16 Transkriptionskonventionen im Anhang.

17 Eine der Präferenzen bei der Organisation personaler
Referenzen ist nach Sacks und Schegloff (1978) die Mini
mierung. D ie Sprecher benutzen die sparsamste Form, die
zu einer Erkennbarkeit führt.
18 Unter moralischer Kommunikation wird ganz allge
mein die „vielgestaltige Weise des nach den übergreifen
den Kriterien von >gut< und >böse< urteilenden Redens
Unauthenticated
über Menschen und menschliches Handeln“ (Bergmann/
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ren Touristentickets, die eine grüne Farbmarkierung haben (darauf zielt der Hinweis „grün“), ver
18
suchen sie, in eine höhere Beförderungsklasse zu
gelangen. Im Bezug auf diese Bewertung, „hab
19
auch mal sowas erlebt“ (Z. 16), lädt J danach mit
einer
Geschichte zur gemeinsamen Entrüstung
20
ein. Durch mehrere Konstruktionen von Dispro
21
portionalität stellt sie das Verhalten des Inders als
22
unverhältnismäßig dar: „sein Gepäck sollte also
23
eine Stunde später kommen (.) das wußten wir be
24
reits“ (Z. 17/18). Obwohl alle, also auch er, wuß
25
ten, daß sein Gepäck in absehbar kurzer Zeit zu er
warten war, bestand er auf einem Geldvorschuß.
26
Obwohl sich in dem ihm für die Überbrückungs
27
zeit überreichten Kulturbeutel ein Naßrasierer be
28
fand, bestand er auf einem elektrischen Rasierap
29
parat. Mittels rhetorischer und lexikalischer Tech
niken erreicht J Authentizität und eine Dramatisie
30
rung. Die Person des Inders wird in indirekter
Rede zitiert und ist mit Extremformulierungen
31
(Pomerantz 1986) wiedergegeben, „sachte er das
32
ginge auf=gar=keinen=Fall“ (Z. 28); „er müßte ui
33
nbedingt sofort einen elektrischen Rasierer habn“
34
(Z. 29). Das narrative Spiel mit den Perspektiven
durch die reinszenierten Redewiedergaben führt
35
bereits früh zu ersten Reaktionen der Rezipienten
(z.B. Z. 22 „OCH!“) und findet danach in einem
36
Zwischenfazit durch J einen ersten Höhepunkt.
Bei der implizit kulturvergleichenden Gegenüber
37
stellung der (deutschen) „Richtlinien“ (Z. 35) der
38
Fluggesellschaft für solche Fälle auf der einen Sei
te und dem indischen Verhalten, wie „auf m Basar
39
ging es zu“ (Z. 38), auf der anderen, taucht im Bild
des Basars der Topos des handelnden Inders wie
Die Sequenz trägt alle wesentlichen Kennzeichen, der auf. Diese konstruierten Disproportionalitäten
die zu einer gemeinsamen Entrüstung führen.19 werden von J nun weiter gesteigert:
Am Anfang wird von A eine einleitende moralisie
rende Klammer mit dem Topos der handelnden In
der produziert. So bezeichnen Christmann/Günth- Forts. HANDELNDE INDER
ner (1996: 9) in Anlehnung an Goffman eine die (Seminargespräch IKK I)
Argumentation oder Narration einleitende Äuße 43 J: hat dann also am Schluß ganz deutlich
gesacht, er akzeptiert
rung, die ankündigt, daß etwas folgen wird, worü
44 J: das alles überhaupt nicht was ich °sage°.
ber man moralisieren kann. Hier erscheinen Bei
45 LT mhmh!
spiel und Bewertung unmittelbar hintereinander 46 J: und er hat mir zu verstehn gegeben daß er
(Z. 01-03): „Also am Ticketschalter hat man im
also gerne einen
mer Problemen mit den Indern . .. “. Indische Pas 47 J: männlichen Kollegen sprechen würde, ich
sagiere gelten an den Schaltern der Bodenstewar
hab dann jemanden
dessen als problematisch, weil sie um den Bu 48 J: geholt, (.) und dann hat=er also in meiner
Anwesenheit
chungsstatus verhandeln wollen. Mit ihren billige
17

J:

Gespräch mit ihm hatte, und sein Gepäck
sollte also eine Stunde
J : später kommen (.) das wußten wir bereits
und (.) er wollte jetzt
J: von mir eh sehr viel Vorschuß haben, um
einkaufen zu gehn; r (.)
LT:
l mchhm
J: und außerdem:
r (.) -j r mußte er sich (-unbedingt-) rasiern
C: LOCHl-J \-ehehehe hh
H:
Lehhhhh. J
LT: mhmhm!
J: und ich bot ihm also ein Toilet Kit an
so=wie=das=da=üblich= is
J : und da gibt es einen Naßrasierer drin,
H: mhmhm!
J: und dann sachte er das ginge also auf=gar=
keinen=Fall=er müßte
J: also u : nbedingt sofort einen elektrischen
Rasierer habn. das
J : war einfach vom Aufwand her für eine Stunde,
r (■) sp -)äter
LT: Lmhhm J
H: r mhmh -j
J : Lwar es J halt zu viel =das versuchten=wir
klar=zu machen
J: ich bin in keiner Weise mit ihm zurecht
gekommen=
J: ich hab ihm also die Richtlinien gesagt was
ich ihm anbieten
J: kann was ich eben nicht anbieten kann;
00un00(.) wir harn al r so -|
H?:
LmhJ
J: (.) ja wie ausm=auf m Basar ging es sohon n
((s m ile v o ic e ))
biß r chen zu-) (.)
LT:
Lmhmh J

49

19 Vgl. zur Strukturbeschreibung von Entrüstungen
Christmann/Günthner 1997, zu Entrüstungsgeschichten
Günthner 1996. D ie hier kursiv gekennzeichneten inter
aktiven Strategien beziehen sich auf Ergebnisse dieser
Gattungsanalysen.

J:

zu diesem Kollegen gesacht das würde alles
nicht stimmen
50 LT r-mhm0-!
51 J: Leh
J ich hätte ihn völlich (.) VÖLLich
Unauthenticated
verkehrt verstanden
52Download
J: natürlich
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53

J:

keinen Rasierapparat
r selbstverständlich würde er eine Stunde -|
. Lhhhhhhhhhhhaaaa ist ja=n Ding Mensch! J
jetzt warten auf sein Gepäck, °un°r (
) -j
LOAHU
r was wollte er denn dann -j von dir?=also
Lph wie furchttbar.i
J

54
55
56
57
58

H:
J:
C:
Y:
H:

64

A: wenn man n Ticket jetzt neu berechnet und
sagt er muß

66

A: soundsoviel aufzahlen die fangen dann an zu
handeln

Der indische Passagier lehnt nach J ’s Schilderung
sie als, wie sie hinterher sagt, „Geschäftspartner“,
ab und verlangt einen männlichen Kollegen zu
sprechen, demgegenüber er keine von seinen For
derungen aufrecht erhält: „natürlich bräuchte er
keinen Vorschuß und natürlich bräuchte er keinen
Rasierapparat selbstverständlich würde er eine
Stunde jetzt warten auf sein Gepäck“ (Z. 52-55)
Die Häufung rhythmischer Betonungen, verstärkt
durch die rhetorische Wirkung der Dreierliste
(Jefferson 1990), führt zu einer weiteren Dramati
sierung, in deren Anschluß es dann auch zu einer
semantischen und prosodischen Eskalation kommt.
Heftige affektive Ausrufe wie „OAH!“ (Z. 56)
oder affiliative Evaluierungen wie „oh wie furcht
bar“ (Z. 58) sind kooperative Reaktionen auf die
Gestaltungsmittel von J’s Geschichte. Die herge
stellte Koevaluation mündet dann in die Reformulierung der Stereotypisierung, die Anfang, Inhalt,
Höhepunkt und Abschluß der Sequenz ist: die
handelnden Inder. A zieht mit einer kategorischen
Formulierung (Ayaß 1996) die Moral aus der Ge
schichte, „wenn man n Ticket jetzt neu berechnet
und sagt er muß soundsoviel aufzahlen die fangen
dann an zu handeln“ (Z. 64-66). Sie knüpft damit
an die Einleitung an und vollendet die moralisie
rende Klammer.

Dadurch, daß Stereotypisierungen entrüstet und
affektmarkiert realisiert werden, entsteht auch
ihre negative Färbung. Gleichgültig wie seman
tisch „positiv“ das Attribut klingt, Kennzeichen ei
ner Stereotypisierung ist, daß nach Meinung der
Interagierenden „zuviel“ des Guten vorhanden
sei. In einigen Fällen sprechen dies die Teilnehme
rinnen auch aus. Das Problem der Deutschen sei
z. B., daß sie „überdiszipliniert“, sprich rücksichts
los seien, oder, wie im folgenden Ausschnitt, das
der Afrikaner, „überselbstbewußt“ zu sein:
ÜBERSELBSTBEWUßTE AFRIKANER
(Seminargespräch IKK II)
45

LT: ja die sind auch sehr (.) oft (.) in=dem=
Zusammenhang (.)
46
LT: °eh°denk= ich kann=man=das auch so
((stockend))
bezeichnen sind sehr
47
LT: selbstbewußt diese Passagiere oder?
4 8 -* P: ja eh ja überselbstbewußt.
es= f-is= S-j elbstbewußtsein
49 LT:
L°mh°J
5 0 -* P: is ja ne tolle Sache= aber wenn den- wenn die
des halt
51
P: überzi::ehn und des machen se

Entrüstungen als interaktiv vollzogene kollektive
Bewertungen zählen zu den Basiselementen der
Stereotypenkommunikation über Ethnien. Zur
Entrüstung als Sensibilität des Kollektivs für
Normvergleiche schreibt Wildt:

Dieser Sequenz geht keine Entrüstungsgeschichte
voraus, entsprechend vorsichtig leitet LT die expli
zite Prädikation (selbstbewußte afrikanische Pas
sagiere) mit einer metakommunikativen Einlei
tung ein, die noch durch ein parenthetisches Verb
unterbrochen wird: „In=dem=Zusammenhang (.)
°eh° denk=ich kann=man=das auch so bezeich
nen“ (Z. 45/46). Anschließend aber „fischt“20 sie
mit einer Extremformulierung und ihrer Einschät
zung über das Selbstbewußtsein nach einer Stel
lungnahme bei den Rezipientlnnen. Das ange
hängte Fragepartikel21 („oder“) antizipiert die
Möglichkeit, die anderen könnten diese Bewer
tung in Frage stellen, und wird daher zum „Köder“
für Moralisierungen. Prompt expliziert P den wer
tenden Gehalt der Attribution, sie seien „über
selbstbewußt“ (Z. 48), was man wohl mit „arro
gant“ paraphrasieren könnte. Selbstbewußtsein im
Wortsinn wird nicht verurteilt, aber die „Übertrei
bung“. P bricht nach dem ersten Satzteil einer Ka

„Empörung ist ( ...) die überpersönliche und deshalb auch
stellvertretende Form von Zorn. Sie reagiert darauf, daß
nicht oder nicht nur Subjekte, sondern kulturelle Normen
verletzt werden. Der Schock der Empörung und ihr mit
reißender Handlungsimpuls reagieren darauf, daß mit die
sen Normen Grundlagen des kulturellen sozialen Zusam
menlebens verletzt werden. Dabei braucht es sich nicht
um moralisch-rechtliche Normen zu handeln..“ (Wüdt
1993: 202f)

20 Fishing wird von Pomerantz (1980) als Technik be
schrieben, bei der die Sprechenden „ihre Sichtweise“ so
plazieren, daß sie bei den Rezipienten Informationen und
Stellungnahmen elizitieren.
21 Tag-questions sind eine Form von Abschwächungsstra
tegien. Sie mildem in
diesem Fall den Effekt der morali
Unauthenticated
schen
Anspielung
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tegorischen Formulierung zugunsten einer Objek
tivierungsstrategie ab, die jede Suggestion des dar
in liegenden hypothetischen Charakters durch
eine indikativische Betonung als „Tatsachenaussa
ge“ betont: „Wenn die des halt überzie::hn und des
machen se“ (Z. 50/51). LT’s positive, aber auffällig
vorsichtig formulierte Prädikation wird von P un
ter Beibehaltung der Semantik schließlich explizit
zum Ausdruck gebracht.
Den emotionalen Gehalt der gemeinsamen Entrü
stung führen Stereotypisierungen quasi als Kon
densat mit sich, die mit wertenden Prädikationen
einhergehende Expressivität einer Stereotypen
kommunikation zeugt davon.
2.2 Expressivität und kollaborative Herstellung

Zu den zentralen Charakteristika der Stereotypen
kommunikation gehört ihr emotional aufgelade
ner Charakter, der sich in Affektmarkierungen,
Tonhöhenwechseln, dichter Akzentuierung, ex
pressiven Betonungen u.a. prosodischen Elemen
ten zeigt. Mit lexikalischen Verschärfungen oder
wertenden Aussagen geben die Sprechenden ihren
Emotionen Ausdruck. Die verschiedenen Formen
der Expressivität bei Stereotypisierungen demon
strieren auch in anderen Kontexten, daß bei
Stereotypisierungen für die Anwesenden Entrü
stungen konditionell relevant werden.
So wird im Umfeld von Attribuierung immer wie
der betont, wie „furchtbar“ oder „schlimm“ ein
Zustand, eine Eigenschaft oder ein Sachverhalt
sei. In einer Stereotypenkommunikation über un
durchschaubare Rechtsregelungen in Deutschland
und Amerika bemerkt R z. B. zur Rechtsanwalts
dichte in den USA:
Normalbürger (Familiengespräch Thüringen)
32 A: die ham die höchste Rechtsanwaltdichte.
33 A: r Dichte. -|
34-» R: l aber de-it is ja schlimm

Im folgenden Ausschnitt sprechen die Teilnehmer
über die Eigenschaften von Amerikanern. Nach
einer erfragten Prädikation erfolgt sofort eine prosodische Reaktion und die explizite lexikalische
Bewertung:
AMERIKA (Seminargespräch IKK II)
03
04
05

B: ja. ich war zwei Jahre in=ner amerikanischen
Familie=also und da
B: ging alles wirklich:
B: very strict und ehm

(0,75)

06

LT:
B:
08
LT:
09-» B:
10 LT:
11 —> B:

07

00m rh00*i

Leh J
=warn die auch religiös?
och:
eheche r che n
l furc J htbar es war

In einem Seminargespräch über den „Konformis
mus“ der Amerikaner hatten sich die Teilnehmen
den bereits über die strengen Kleidervorschriften
empört, als LT B animiert, über ihren Au-PairAufenthalt in den USA zu berichten. Mit einem
code-switching vermittelst des englisch ausgespro
chenen Adverbs, es wäre „very strict“ zugegangen
(Z. 05), zitiert B die amerikanische Perspektive.
Daraufhin zögert B, ermunternde Rezipienten
signale fehlen. Erst als LT nach einem weiteren
Attribut fragt, „warn die auch religiös?“ (Z. 08),
reagiert B. LT unterstützt intimitätserzeugend den
Übergang zur Bewertung mit einem kurzen La
chen.22* Die Partikel „auch“ im Zusammenhang
mit der nachgefragten Religiosität schließt die bei
den Eigenschaften zusammen und läßt pietistische
oder calvinistische Verhaltensvorschriften assozi
ieren. B’s Antwort „furchtbar es war ...“ (Z. 11)
zeigt, daß sie diese Frage als Einladung zum Mora
lisieren aufgefaßt hat. Und tatsächlich folgt dann
eine „Horrorgeschichte“, in der B von der „Rein
heit“ der Familie erzählt, indem sie anschaulich
schildert, daß sie Wände hat abwaschen müssen
und wie ihr sexuelle Annäherungen an den Fami
lienvater unterstellt wurden.
Neben den Bewertungen und Affektmarkierun
gen ist die kollaborative Herstellung ein weiteres
Konstituens der Stereotypenkommunikation. Am
Ende einer Passage, in der sich die Gesprächsteil
nehmer über die starren deutschen Ladenschluß
zeiten empören, wird die Stereotypisierung ge
meinsam formuliert:
DEUTSCHER FORMALISMUS
(Seminargespräch IKK I)
77
78
79
80
81

E:
E:
LT:
LT:
E?:

st a rr:;
(-völlig^ starr
L JA! J
deutscher Formalismus;
=ja

Zwar wurde die „Gruppenleistung“ bei Bewertun
gen in der Forschungsliteratur stets hervorgeho
ben, da diese jedoch i.d.R. der individuellen Vorurteilshaftigkeit zugeschlagen wird, ist ein Gruppen
22 Zum Lachen als Übergang
von „erlaubter“ zu tabui
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konsens (schon durch die vielzitierte allgemeine
Bekanntheit von Stereotypen) immer schon vor
ausgesetzt.23 In der Tat sind Stereotypisierungen
zwar bekannte Topoi im kommunikativen Haus
halt, müssen aber kollektiv ratifiziert werden, sie
werden daher gemeinsam produziert und das - wie
gezeigt wurde - mit einer hohen affektiven Ko
operation. Im idealtypischen Fall treten explizite
und expressive Bewertungen, die kollaborativ pro
duziert werden und Generalisierungen gleichzeitig
mit den ethnischen Kategorien auf. So im folgen
den Beispiel, in dem sich das Gespräch um Dieb
stahl und Betrügereien durch Ausländer bzw. im
Ausland dreht:

122

AUSLAND (Familiengespräch Thüringen)

123 D?:

80-» R:
81 —> E:
82-> R:

s is(t) also oft ins
r Ausland
Lfurchtbar die r Zeit jetzt
LPol(e)n Pol(e)n

Der expressive und kollaborative Charakter von
Stereotypisierungen zeigt sich vor allem in der da
durch elizitierten Interaktionsveränderung. Es
kommt zu „konversationeilen Konvulsionen“
(Bergmann 1988: 302), d.h. die Interagierenden
fallen sich gegenseitig ins Wort, ergänzen und
überbieten sich:
KONFORMISTISCHE AMERIKANER (IKK II)
91
92

B:
B:

93
94

D:
B:

95

P:

96-> B:
97
S:
D:
98

101

LT:

107 S:
108 S:
109 D:

man muß ja nur die Frisuren von von=den (.)
von den Colletaemädchen sich
ankup cken;
-j
L-°s alles glei::ch°
AtLle(.)mit Dauerwelle
r und eh
LDenver Clan, ‘’diepgan^zen0
«engl.»
Lfur::-itcht(.)
n bar
t-(°idenk=dann°)-i
ja so Löwenmähne Farah Fawcett
r Major
l

ja:! genau!0genau0

also als Frau hat: man langes gelocktes
Haar, zu haben
r lang:!
l gefälligst weiblich auszusehn

23 Vgl. Bergler/Six: „Stereotype und Vorurteile sind eine
’Gruppenleistung vom Typus des Bestimmens’ (Hofstätter), d. h. sie sind gruppenspezifischer Natur, auch wenn
sie im konkreten Gebrauch so behandelt werden, als ob
sie das Resultat individueller Überlegungen und Einsich
ten seien. Diese Gruppenspezifität bedingt ihre Uniformi
tät (Homogenität) im jeweiligen Gültigkeitsbereich des
sozialen Feldes.“ (Bergler/Six 1972:1394).

110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120

121

S: =gar nz genau-|
LT?:
Lmhmhml-J
P: r ja
-|
B?: L°aberJSportschuhe zum Rock (
)°
S: bitte?
D: aber Sportschuhe zum Rock ist da (
)
LT: r °ja°
S: l echchhhhchchch .hhhhhh -|
P: l und im Geschäft ein Jackett J
i formal von wegen wenn ich in mein
((engl.))
P: früheres Büro so; hingehe,
P: einfachr (.) ja? -jd a würden die mich gar
nichft) empfang(e)n
LT:
L00mh00J
B:
l(
) Individualismus würd ich da
autch nich r sage-|(n)°

Lne:!°J

Die Teilnehmenden im Seminar widersprachen
der Leiterin, die behauptet hatte, daß Amerikaner
„individualistisch“ seien. Dazu wurden eine Reihe
von Beleggeschichten erzählt, die sich vor allem
auf die Erwartungen an das Äußere amerikani
scher Frauen bezogen, die sich „weiblich“ darstel
len sollen. Das Beispiel beginnt damit, daß B das
Bild der Collegemädchen für die Uniformität auf
ruft, und D attribuiert sofort verallgemeinernd:
„°s alles glei:: ch°“ (Z. 93). Daran schließt sich eine
Phase an, bei der diese Uniformität nun mit ver
schiedenen Bildern ausgeschmückt wird. Mit kur
zen, z.T. unvollständigen Sätzen, die unmittelbar
bestätigt werden, kooperieren die Sprechenden in
der Produktion der Stereotypisierungen. Sie wer
den zweifach oder dreifach kollaborativ herge
stellt.24 Auf die dauergewellten Frisuren als Bei
spiel von B folgt „Denver Clan“ (Z. 94/95) und als
Bestätigung und Konkretisierung: „ja, so Löwen
mähne, Farah Fawcett Major“ (Z. 98). Dieses Bild
wird wiederum von D in seiner „Exaktheit“ mit
der doppelten Zustimmung von LT bestätigt: „ja:!
genau! °genau°“ (Z. 101). Die Rigidität der in
Amerika herrschenden Normen wird über impera
tive Formulierungen, Betonungen und Wortwie
derholungen ausgedrückt. Wieder findet sich ein
Dreierschritt, diesmal durch S und D: „also als
Frau hat: man langes gelocktes Haar zu haben
lang:!“ (Z. 107), D ergänzt „gefälligst weiblich auszusehn“ und S bestätigt „ganz genau“ (Z. 110). Als
innerer Widerspruch zur Norm der „Weiblichkeit“
und weitere Betonung der Uniformität wird das
nächste Bild abgerufen. D zitiert die „Sportschuhe
24 Collaboratives nennt
Sacks die Komplettierung der
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zum Rock“ wieder unmittelbar bestätigt, diesmal
durch LT: „°ja°“ und die prustende S (Z. 116/117).
P kommt in der thematischen Abkehr vom Weib
lichkeitsideal nun ausschließlich auf Uniformität
und Konformität zu sprechen: „und im Geschäft
ein Jackett i formal“ (Z. 118). Die Äußerung be
ginnt mit dem Kontinuierungssignal „und“ und
stellt damit einen weiteren Rahmen vor Augen,
für den die Stereotypisierung gilt: in der Arbeits
welt. Zum Konzentrat reduziert werden die nor
mativen Anforderungen an das Aussehen in dem
englisch ausgesprochenen Adjektiv „formal“ aus
gedrückt. Ausschmückungen oder Anspielungen
bei Stereotypisierungen durch kulturspezifisch zu
geordnete Vokabeln, wie hier das code-switching
oder aber idiomatische Sätze, kategorische For
mulierungen oder stehende Redewendungen las
sen sich auch in anderen Ausschnitten finden:
„Dieses Quality made in Germany“ (IKK I);
„Wenn man Ame:rika beurteilt, ist money die Re
ligion“ (IKK II) o.ä. Die Sprechenden entwickeln
dabei Mimikry-artige Ausdrucksformen, piepsen
die hohe Stimmlage der Amerikanerinnen oder
imitieren das „ewige Lächeln“ der Japaner.
Stereotypisierungen werden unter der Bedingung
geteilter Perspektiven regelrecht zelebriert.
Mit (vermutlich zusätzlich nonverbalem gestischen) Verweis auf seine legere Kleidung schließt
P seinen Redezug mit einer Kategorischen Formu
lierung ab: „Von wegen wenn ich in mein früheres
Büro so: hingehe, einfach(.) ja? da würden die
mich gar nich(t) empfang(e)n“ (Z. 120-121). Die
Kategorische Formulierung wird von B und D als
Abschluß interpretiert. B setzt schon nach der er
sten Satzhälfte der „wenn-dann“-Konstruktion zusammenfassend ein: „Individualismus würd ich da
auTch nich sagen“ (Z. 122). Und D unterstützt mit
einem „ne:“ (Z. 123).
Bis hierher haben die Analysen interaktives
Stereotypisieren als affektmarkierte, entrüstungs
geladene und expressive, auf Explikation drängen
de, kooperativ realisierte und interaktiv expansive
Kommunikationsform aufgezeigt. Im Fokus ge
meinsamer Entrüstungen lassen sich Stereotypi
sierungen am leichtesten kollektiv ratifizieren. Sie
stellen in diesem Fall Rahmen, Inhalt und Ziel der
Entrüstungssequenzen dar, die in einer expliziten
Stereotypisierung und in einem kollektiven „Koindignationshöhepunkt“ mündet. Allerdings sind
diese Phänomene nur eine Seite der Stereotypen
kommunikation. Wie schon in der kooperativen
Produktion bei Entrüstungen offenkundig wurde,
vollziehen die Interaktionsteilnehmer eine „Ar
beitsteilung“ bei der negativen Bewertung und

ethnischen Zuschreibung, damit wird die Mitver
antwortung beim Stereotypisieren auf alle Anwe
senden verteilt. Eine Reihe weiterer Phänomene
jedoch zeigt, daß dies Audruck der Verletzlichkeit
der Stereotypenkommunikation ist. Ihre Initiie
rung wird sorgfältig vorbereitet, und auch andere
Ausprägungen außer Entrüstungen sind möglich,
je nachdem, ob und wie die Gesprächspartner kollaborieren.
2.3 Lachpartikel, Spaßmodulationen und der
Übergang zum Witz

Als auffälliges Begleit- und Übergangsphänomen
in Stereotypenkommunikationen finden sich
Lachpartikel oder eine mit. Lächeln markierte
Rede (smile voice). Vor einer expliziten Bewer
tung produzieren die Sprechenden die Partikel
selbst:
UMSTÄNDLICHE JAPANER
(Seminargespräch IKK II)
05

LT: ihre Kommunikationsweise is schon recht
direkt; man kann die
06
LT: Dinge mit=nander besprechen, was ja ein
Vorteil ist noch zum
07—> LT: hehehe japanischen,
((smile voice))

Hier leitet LT den explizit negativ bewerteten
zweiten Teil des Vergleichs zwischen dem direkten
Kommunikationsstil der Inder („ihre“) und der In
direktheit der Japaner mit Lachpartikeln ein und
fährt dann in ihrer Rede fort. Als phatisches Ele
ment erzeugen die Lachpartikel dann eine Reak
tion. Vorzugsweise tauchen die Lachpartikel daher
beim Redezugwechsel auf, am Ende der eigenen
Äußerung, wie im Beispiel EGOISTISCHE JA
PANER:
EGOISTISCHE JAPANER
(Seminargespräch IKK I)
47
48

C:
C:

die JAPA: ner die sind so was von ein egoalso=das=ist=wieder=n=Vorurteil
=wahrscheinlich
49
LT: f-mhamhahen
50 C: L-aber so: Jwas von egoistisch find isch
wie (e)s kaum n anderes
5 1 C: Voholk ihisft)
52 H: die machen des auch so mit Ellenbogen so:

C setzt zu einer expliziten, mit einem Schärfeindi
kator versehenen Attribution an und korrigiert
sich zunächst, Einwände antizipierend, mit einem
Unauthenticated
abschwächenden Einschub. Diese Abschwächung
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Relevanz zurückgestuft, und C fährt dann, die Ver
schärfung wiederholend, mit der Stereotypisierung
fort. Die letzten beiden übergaberelevanten Worte
sind mit Lachen unterlegt. Wie Jefferson, Sacks
und Schegloff (1987) beschreiben, dient das La
chen dazu, für moralisch brisante Interaktionen,
wie z. B. den Austausch von Obszönitäten, Intimi
tät zu erheischen.25 Als Begleitung von Sequenzen
prekärer Thematik bewegt es die anderen zur Af
filiation, da nur Intimität unangemessene Rede
weisen zuläßt. Im folgenden Beispiel unterstützt
die Adressatin den Einstieg in eine Bewertung:
KONFORMISTISCHE AMERIKANER (IKK II)
0(
09
10->
11

LT:=warn die auch religiös?
B: och:
LT: heche r che -|
B:
Lfurc Jhtbar es war

Die Lachpartikel sind also eine Einladung von
oder an die Adressaten, ebenfalls ungescholten zu
moralisieren. Wie die Beispiele zeigen, unterstützt
H im ersten Ausschnitt daraufhin auch die Stereo
typenkommunikation und B beginnt im zweiten
ihre Entrüstungsgeschichte. Damit stellen die
Lachpartikel eine Transformation von „erlaubter“
zu „gefährlicher Rede“ her.
Wenn die Rezipienten ebenfalls mit Lachen rea
gieren, können an diesen sequentiellen Weichen
stellen auch Modalisierungen anstatt Entrüstun
gen beginnen oder in sie überführen. Auf dem Hö
hepunkt einer entrüstungsmarkierten Stereo
typenkommunikation über Erwartungen deut
scher Urlauber im Ausland erzählt C folgende Ge
schichte:
KATEGORISCHE DEUTSCHE
(Seminargespräch IKK I)
100 C:

zu Hugo in die deutsche Kneipe zu gehn,
und h(.)ehhh.
101 C: Schweinshaxen zu essen=und Schnitzel::.
(1 sec)
102 C: oder (.) wie zum Beispiel (.) hab=ich=gelesen
103 C: auf Mallorca gibts so::so=ne Bierkneipe
irgendwo unten am Strand

25 Diese These beruht auf einer Analyse des Lachens als
einer systematisch produzierten, organisierten sozialen
Interaktion, die als offizielle Konversationsaktivität gel
ten kann. D ie Sprecher koordinieren sich so, daß die präferierten Antworten angezeigt werden. Sowohl der Über
gang von Sprache zu den verschiedenen Lachlauten als
auch das Lachen selbst ist geordnet. D ie ausweitbare eige
ne Dynamik des Lachens besteht aus onset Partikeln, ei
nem simultanen Ausbruch und endet mit Schlußatmen
(Jefferson/Sacks/Schegloff 1987).

104 C:
105 C:
106 C:

und die gibts seit zwanzich Ja::hrn und (.) .hh
die kennt jeder
und die soll jetzt zugemacht werden=und
das is also ne Katastrophe
das ist schlimmer als wär da plötzlich kein
Meer mehr da

108 H: hhhhhhhha
109 LT: °hahahahaha°
((glucksend)) ((Lachen))
110 ?: hehehehehe
111 C: r in Mallorchhha haha
112 LT: L-°hahahahahahahahahaha° .hh auf Mallorca
da gibts noch was (
)
113 LT: viel lustigeres

Nach der Aufzählung der Erwartungen deutscher
Touristen im Urlaub, einer Kneipe namens
„Hugo“, der deutschen Leibgerichte „Schnitzel“
und „Schweinshaxen“, erhält C keine Rezipien
tensignale und beginnt nach der Pause, die nie
mand für einen Redezug ausnützt, mit einer weite
ren Steigerung. Diese leitet sie mit einer Authenti
zitätsmarkierung ein: Sie hat von solch einer Knei
pe „gelesen“ (Z. 102), die geschlossen werden soll.
Die mehrfachen Übertreibungen, zunächst durch
eine Generalisierung, „jeder“ kennte sie, eine wei
tere, lexikalische Übertreibung, „das is also ne Ka
tastrophe“ (Z. 105), wird nochmals gesteigert
durch die fiktive Alternative, das sei schlimmer,
„als wär da plötzlich kein Meer mehr da“ (Z. 106).
Wie bei Wortmalereien einer Satire schließt die
Steigerungssequenz in Assonanzen (auf den Vokal
V ) mit unterlegten Lachpartikeln ab und gibt das
beschriebene Verhalten zur Belustigung frei.26
Dieses beinahe poetische Ende der ironischen Ver
drehung, daß heimatliche Schweinshaxen bedeut
samer als der in weiter Reise angestrebte Urlaubs
strand seien, bringt die meisten der Gruppe zum
Lachen.27*Zunächst ist es noch verhalten, explo
diert jedoch, als LT die Pointe übertrumpft, indem
sie von Kneipen auf Mallorca erzählt, die je nach
Nationalitätsmehrheit in der Saison ihre Namen
ändern:
26 Einen ähnlichen Übergang in die Satire beschreibt
auch Christmann beim Mokieren (1996), der „abgekühl
ten Form“ des Entrüstens. D ie Indignation wird im Zaum
gehalten und zum Lachen preisgegeben.
27 Zur Funktion von Ironie im Diskurs vgl. Myers Roy
(1981). Sie entwickelt den Gedanken, daß Ironie einen in
klusiven und einen exklusiven Bereich hat. Damit tragen
ironische Formulierungen einerseits zur Stärkung der
Gruppensolidarität bei, andererseits erlauben sie dem In
dividuum, sich vom kollektiven
Wertekonsens zu distan
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Forts.: KATEGORISCHE DEUTSCHE
(Seminargespräch IKK I)
114 LT: da gibt es Kneipen die je nach Saisong ihre
Nationalität ändern.
115 C: r HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE
116 ? ?: l hihihihihihihihihihihihihihihihih
((Lachen))
117 LT: L e hängen einmal ihr
deutsches r SCHILD RA^US; JA?
smile voice smile voi ces
118 E?:
l Chamäleon ’-J
119 LT: stand=in=mei=m=Reiseführ=r
120 LT: die hängen einmal ihr deutsches Schild raus
wenn überwiegend

( ( smi l e

voice))

121 LT: Deutsche da sind=.hh wenn jetzt viel- =viele
Engländer da sind,
122 LT: dann kriegt die
K-r Kneipe einen eng -|lischen Namen
123 C:
Lda wirds=en Pub he J
124 LT: dann wird es ein PUB! JA. r hahahah
125 C:
l heheheh

Schon nach dem ersten Satz von LT’s Erzählung ist
die Kooperativität der Rezipienten sehr hoch. Sie
brechen in lautes Gelächter aus, während LT die
Szene weiter ausschmückt, die sich schon alle aus
malen können. Während sie lächelnd beschreibt,
daß die Kneipen „einmal ihr deutsches Schild“
raushängen (Z. 117), assistiert E mit dem Einwurf
„Chamäleon“. Diese Verallgemeinerung zeigt, daß
die Struktur bereits erkannt wurde, aber LT baut
die Dramaturgie neu auf. Mit einer Authentizitäts
markierung gibt sie ihre Quelle bekannt („Reise
führer“) und wiederholt die Details: Wenn über
wiegend Deutsche da seien, trage die Kneipe einen
deutschen Namen, und wenn die Mehrheit der
Touristen Engländer seien, trage sie einen engli
schen Namen, C assistiert mit der plastischen Äu
ßerung: „da wirds=en Pub /ie“ (Z. 123). Und wie
die Pointe eines Witzes, die dazu drängt, genannt
zu werden, selbst wenn sie bekannt ist, macht LT
den Höhepunkt auch nach C’s Auflösung noch ein
mal explizit.
Statt einer Kaskade von Entrüstungsgeschichten
übertrumpfen die Teilnehmerinnen sich hier mit
Pointen und der Übergang zur Fiktionalisierung
ist nah .28 Wichtig im Unterschied zu einseitigen
ethnischen Witzen an diesem Beispiel ist, daß alle
beteiligten Nationen gleichermaßen stereotypi
siert werden. Und weil nicht nur die Deutschen,
28 Diese interethnischen Vergleichswitze bedienen zwar
auch Stereotypen, sind aber in der Regel harmlos, weil sie
mit einem Augenzwinkern kommuniziert werden und alle
beteiligten Gruppen einen Seitenhieb erhalten. (Berg
mann 1996)
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sondern auch die entsprechenden Spanier und
Engländer darüber lachen können, so wie die Ge
sprächsteilnehmer hier über ihr Autostereotyp,
übernehmen alle einen Teil der moralischen Ver
antwortung.
Die satirische Modulation ist eine weitere Form
neben der Entrüstung, zu Stereotypisierungen zu
verführen, sich abzusichern und sie zu zelebrieren,
wenn die anderen kooperieren. Aber der ethni
sche Witz, die klassische Bestätigung des Stereo
typs, ist auch schon wieder eines ihrer „Gegengif
te“. Übertreibungen und der Modus der Fiktionalität sind dann Selbstzweck, wollen und können
gar keine realistische Repräsentation eines Sach
verhaltes mehr sein.29 Lachen, die Form geworde
ne Konsensfunktion einer Interaktion, kompen
siert die Übertreibung und rückt sie wieder in ihr
reales Maß zurück.
2.4 Relativieren der Stereotypisierungen

Weitere Analysen zeigen, daß Übereinstimmun
gen in der Stereotypenkommunikation fragil blei
ben und nicht einmal im engsten Familienkreis zu
unterstellen sind. Die Sprechenden, die eine Ste
reotypenkommunikation entrüstet initiieren, müs
sen mit Dissens rechnen, vor allem, wenn sie kei
ne Absicherungsstrategien einsetzen. Eine Stereo
typisierung im Gespräch umstandslos anzusteu
ern, kann üble Folgen haben, denn es ist fraglich,
ob die anderen mitmachen. Was passieren kann,
zeigt folgender Ausschnitt, bei dem Großmutter L
quasi von „Null auf Hundert“ inmitten eines Ge
spräches, eine affektmarkierte Stereotypisierung
produziert. Nachdem sie ein für sie unbekanntes
Wort, den englischen Ausdruck „work camp“, er
fragt hat, erregt sie sich über die ansteigende
Menge von Anglizismen in der deutschen Spra
che:
ABART (Familiengespräch Thüringen)
09
10
11
12
13

L:
M:
A:
L:
M:

was heißtn work camp
work r Arbeits- -| Arbeitslager.
Larbeiten J
Arbeitslager?
joa: so ziemlich

29 Zu Beginn des Ausschnitts H AND ELN D E INDER
lockt A mit der Bemerkung: ’Wenn ein Inder auf den
Counter zusteuert...’ und wird sinngemäß, aber fiktionalisiert von der Rezipientin C ergänzt: ” .. .dann macht jeder
Pause, gell?”. Zur Fiktionalisierung
siehe Bergmann 1994.
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L: r 0Omh00-|
M: l die a -J rbeiten: da: und
r eh k
-| riejen Unterkunft Verpflegung
L: L°ach so0 J
16
M: und (-Freizeit-(frei und
17
L:
L°°mh00 J
18
M: und=die arbeiten eben dreißig Stunden
19
r in der Woche -j
20
L: L 00mhmhm0° j
21
L: und warum sacht man da hier work kamk
22
L: und nicht eh und nicht eh Arbeitslager
L: wir sind doch schließlich Deutsche.
23
24—» L: .hh also das ENGIische das ist jetzt
D tER A iR T
L: hier überall und das Amerr ika:nische-|
25
l °mhch00 J
26 A:
14
15

Nachdem die Enkelin M L’s Frage nach der Vo
kabel „work camp“ wörtlich übersetzt hat, kon
kretisiert sie den von L wiederholten Begriff (Z.
12) mit einer Darstellung des Organisations
prinzips (Z. 15-20). A, ihr Bruder, übersetzt
überhaupt nur den ersten Teil des zusammenge
setzten Wortes (Z. 11: „arbeiten“). L gehört der
Kriegsgeneration an. In Anbetracht der mögli
cherweise naheliegenden Assoziation mit Ge
fangenenlagern oder anderen Lagern, zögert M
offensichtlich, die wörtliche Übersetzung zu
nehmen (Z. 13) und begründet dadurch implizit
die Notwendigkeit des englischen Begriffs.
Doch L forciert mit einer weiteren Frage: „und
warum sacht man da hier work kamk und nicht
Arbeitslager“ (Z. 21/22). Ohne für eine Antwort
als zweiten Teil der Paarsequenz abzusetzen,
kommt sie sofort auf ihre nationale Identität zu
sprechen, die durch die englische und amerika
nische Sprache bedroht scheint: „wir sind doch
schließlich Deutsche.“ (Z. 23). Der stark absin
kende Tonfall am Ende des Satzes erhöht den
indikativischen Charakter. Die Reaktionen der
anderen sind verhalten. A kommentiert den
großmütterlichen Ausbruch mit einem leisen
Prusten, und die Fortsetzung der Sequenz zeigt,
wie L’s Entrüstung ausgebremst wird:
Forts. ABART (Familiengespräch Thüringen)
28
29
30
31
32
33
34
35
36

L:
L:
O:
L:
O:
L:
L:
O:
L:

also=n Friseur. der=der heißt nicht mehr
Fri r sön nichts wahr dl styler
J
n Styler na das ist noch schon=enn
l ihihihihihehehehehe hehehehi -J
deutsches Wort Schteiler nicht?
r aber mehr als denn der ander
-]
l nee et kommt o:ch aus dem Eng-Mischen
naja:: ach so ja:: naja anders
0geschrieben.0 .h aber

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

L:
M:
M:
L:
L:
L:
L:
A?:
L:
L:
O:
O:
O:
O:

e- all:: es wird verm: r (
)
l naja det=
r stimmt=schon-1
Lalso das: eh J
die Deutschen si=si ick W EEtß nicht,
was das für Menschen sind=die solln doch
stolz auf r ith r ie
-i
L00mchh00J
Sprache sein, .h ich glaube nicht, daß die
Engländer so vr iel deutsch
l Mutter wenn=de
Hundertzwanzig Jahre ajt wirst
da wirst=de keene Deutsche mehr, da
wirst du eine Europäerin.

Während L das ebenfalls englische Wort „Styler“
für das ebenfalls nicht-deutsche Wort Friseur als
eine deutsche, da ihr anscheinend geläufige Be
zeichnung bestimmt (Z. 31-33), wird sie von O
ausgelacht. Daraufhin relativiert sie die fremde
Vokabel zu einer graduellen Abweichung, Styler
sei „mehr als denn der ander[e]“ ein deutscher Be
griff (Z. 34). Doch O widerspricht offen: „Nee et
kommt oxh aus dem Englischen“ (Z. 35), bis sie
einlenkt, da es ja anders geschrieben würde. Sie
steigert ihr Urteil in eine Generalisierung daß „al
les verm:“ und erhält noch im Redezug eine einge
schränkte Zustimmung ihrer Enkelin M: „naja det
stimmt schon“ (Z. 38/39). Bei der Unterstützung
durch das erste, hier äußerst zaghafte Zustim
mungssignale produziert L noch in M’s Redezug
die Stereotypisierung: „Die Deutschen si=si ick
W EEtß nicht, was das für Menschen sind=die
solln doch stolz auf ith rte Sprache sein, .h ich
glaube nicht, daß die Engländer so viel deutsch“,
noch einmal unterbrochen durch ein kurzes Pru
sten, vermutlich von M’s Bruder A (Z. 44). Die Af
filiation für L’s Ausbruch durch M ist schwach und
O trägt seiner Mutter die generalisiertere Perspek
tive einer Europäerin an: „Mutter wenn=de Hun
dertzwanzig Jahre alt wirst da wirst=de keene
Deutsche mehr, da wirst du eine Europäerin“ (Z.
47-50). Mit dieser humorvollen Modalisierung
und einem Blick in die Zukunft relativiert er frot
zelnd ihren Standpunkt und steigt dadurch nicht in
die Stereotypisierung ein. Alternativ schlägt er ihr
eine andere Kategorie vor: Europäerin. Damit ist
signalisiert, daß L keine Kooperation für ihre Ent
rüstung finden wird. Die Moralisierungsdynamik
wurde durch Frotzelei abgewiegelt.30
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2.5 Verhindern von Stereotypisierungen durch
Umbewerten
E ine an d ere F orm , S ter eo ty p e n k o m m u n ik a tio n zu
u m geh en , b e ste h t darin, die ste re o ty p e A u fla d u n g
ein er K a teg o r ie zu „ n eu tra lisieren “ und durch
U m b ew ertu n g d en m ö g lich en A n sa tz zu m M orali
sieren b ereits im K eim zu erstick en . D e r fo lg e n d e
A u ssch n itt e re ig n et sich in m itten e in er E n trü 
stu n gsseq u en z, in der sich R i em p ört, daß so v iele
W ohn un gen in se in e m S tock w erk leer steh en . E n t
rüstu ngsobjek t sind also lee r ste h e n d e W oh n u n 
gen. E r zählt auf, w er alles sch o n a u sg ez o g e n sei,
unter a n d erem ein „ N e g e r “ , w eil er und se in e Frau
ein K ind b e k o m m e n h ätten . In m itten von R i’s
A u fzäh lu n g, d ie m it e in e m A p p e ll an se in e Frau R
verb u n d en ist, sich darüber G ed a n k en zu m ach en ,
da d ie se e in e p o litisch e F u n k tion inn e h ab e, b e 
ginnt J e in e G esch ic h te zu erzäh len :

NEGER (Familiengespräch Brandenburg)
20
21
22
23
24

Ri: von den Negern der hat e:n Kind
R: =mhmh
((Schniefen))
J: wo ich wo ich gestern::gestern::
J: nee wann war ich gestern?
(1 sec)
25 R: wo warst=r de=denn=gestern~i
26 J:
l ja (.) nee
J
27 R: =gestern war ick off der Arbeit
28 R: ick weiß nich(t) wo du wa:rst.
29 J: =ja hier bei Doktor Schumann
30-» J: (und=da) kam e:ne an:; mit zw:e so=ne
31
J: so=ne (.) Schwatten
(1 sec)
32 R: r °mhmh,°-,
33 Ri: Ljoa
J es gibt ja mehr
34 Ri: die hie:r hie: r r
35 R:
Ljha: jha:
36 Ri: v:iele. undr außerdem-)
37 R:
l mhm,°
J
38 Ri: die kennen sich ja ALLE
39 Ri: die=ganzen=r A m erikan er
40 J:
l DIE!
J
41
Ri: r =kennen sich () kennen-]Sich alle hier
42 R: L°mhmh mhmhm,°(
)J
43 R: =find=ick aber gu::t
44 Ri: und die gehn sich gegenseitig o:ch immer
45 Ri: besr uchen
46 R:
Lmhmh
47 Ri: und bringen och ihre Kinder mit (?also)
48 L: (?°joa° sicher)
(0,5 sec)
49 L: ist ja auch schön
50 Ri: die wollte hat wohl irgendwie ne
51
Ri: Arbeitsstelle jekriegt und
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Nach dem etwas verunglückten Geschichtenvor
spann („wann war ich gestern“, Z. 24), erzählt J,
daß er bei seinem Arzt eine Frau mit zwei schwar
zen Kindern gesehen habe („kam e:ne an:; mit
zwe: so=ne so=ne (.) Schwatten“ Z. 30/31). Wahl
und Kontextualisierung der Kategorien könnten
eine Stereotypenkommunikation ermöglichen. Er
stens wählt J nicht die naheliegendere Kategorie
„Kinder“, sondern eine dialektale Betonung ihrer
Hautfarbe und anstelle der Kategorie „Mutter“
steht nur ein unbestimmter Artikel. Zusätzlich ver
leiht das Verb „ankommen“ dem Arztbesuch der
Frau etwas Unmotiviertes. Das schwache Rezi
pientensignal von R nach einer einsekündigen
Pause, ist nicht gerade eine Aufmunterung, weiter
zuerzählen. Ri fällt mit „joa“ (Z. 33), unbestimm
ten Konsens oder Dissens markierend noch in das
Rezipientensignal von R hinein, sodaß es für J
nicht als Zustimmung für die gewählte Kategorie
oder die begonnene Geschichte gelten kann. Im
folgenden lassen Ri und seine Frau R J nicht mehr
zu Wort kommen. Sie fokussieren thematisch die
Vielzahl der „hier“ anwesenden Schwarzen und
weisen J damit darauf hin, daß dies nicht die Fami
lie aus dem Haus gewesen sein müsse. Er hatte zu
vor gefragt, ob diese zwei Kinder hätten (im Aus
schnitt ausgelassen). Ri korrigiert dabei die Kate
gorie „Schwatten“ zu „Amerikaner“ (Z. 39).
Durch diese Korrektur der Personenbezeichnung
(negativ konnotiert „Schwatten“ zu neutral „Ame
rikaner“), verdeutlicht er, daß er nicht zum Ein
schwenken in die Stereotypenkommunikation als
negative Evaluierungssequenz bereit ist. Wie Jef
ferson (1987) an den eingebetteten Korrekturen
zeigt, wird durch sie eine dispräferierte Gesprächs
führung abgewendet und auf die „eigentliche“ Ak
tivität hingewiesen. Dadurch unterstreicht die
Korrektur die Priorität der angefangenen Se
quenz, die in diesem Fall vor J’s Geschichte keine
Stereotypenkommunikation war.31 Die ständige
Wiederholung der allgegenwärtigen Amerikaner,
die sich alle kennen und wechselseitig besuchen,
wird noch durch L’s explizite Bewertung, „ist ja
auch schön“ (Z. 49), die damit in die Umbewer
tung und Verhinderung der Stereotypisierungen
einsteigt, jeden Zweifels enthoben, daß es gar „zu
viele“ seien und einer möglichen negativen Bewer
tung vorgebeugt. Danach fährt Ri mit seiner Be
richterstattung ansatzlos fort, was aus den einzel
31 Die für embedded correction typische Serie [X (Fehler),
Y (Korrektur) und Y
(Übernahme der Korrektur)] ist
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n en e h e m a lig e n B e w o h n e r n g e w o rd en sei, als h ä t
te e s d ie se U n ter b r ec h u n g nicht g e g eb en .
D ie V erh in d eru n g e in er S te r eo ty p isie ru n g sk o m 
m u n ik a tio n durch U m b e w e r te n b e d e u te t dann
e in e F raktur im G esp räch , g e m e in sa m e s V eru rtei
len w ird ersch w ert o d e r verh in d ert. A u ß e r d er
K orrek tur h ier ist d ie s auch in a n d eren B e is p ie le n
an T h e m e n w e c h se ln , D isk u ssio n sa b b r ü c h e n , D is 
se n s o d e r am E n tzu g d e s R e d e re c h ts erkennbar.

2.6 Gegenmoralisierungen
W enn b ish er der E in d ru ck e n tsta n d e n se in so llte,
daß sich d ie jen ig e n , d ie sich d en v e rp ö n te n S te r e o 
ty p isieru n g en e n tg e g e n ste lle n , dad urch au f die
m oralisch u n an greifb are S e ite b e g e b e n , m uß d ies
korrigiert w erd en . E s läß t sich kau m e in „p olitisch
k o rrek ter“ B e zu g a u f so z ia le Id en titä te n e in k la 
g e n , v o n d e m aus d ie a n d er e n au f ihre V erfeh lu n g
h in g ew ie se n w erd en k ö n n te n . K ein er d er „ A u fk lä 
rer“ b e w e g t sich a u f sich erem T errain, d ie „ R e 
to u r k u tsc h e “ ist v o r G e g e n m o r a lisie ru n g e n e b e n 
falls nich t g efeit:

AUSLAND (Familiengespräch Thüringen)
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

M: nein aber eins ist belastend die vielen
M: Ausländer, ne, also man hat wirklich
M: r (
)-,
V : Ldas war unser erster Ein J druck in
C: Uhr seid auch Ausländer J
V: Amsterdam
M: also wir: klir ch
H:
Lda sind ja viel Schwarze
C:
Lnee ihr seid auch
C : Auslände r r in Amsterdam-!
V:
Lieh wei:::::ß
-i
H /M ? :r (
)
V:
Ldas is e offenes Tor (0,5)
V:
(-Amsterdam
H/M?: ( l r
)
C:
Lwas heißt nee!= J
C: na klar seid ihr
C: Ausländer-r in Amst
-^erdam
E:
Ljhr seid aber- ja J
M:
LJA(r )
J
E:
Lihr seid aber
E: Ausländer r wenn -j ihr dort seid
M:
l ja
J

In d e m F a m ilien g esp rä ch ü b er B e tr ü g e r e ie n im
A u sla n d w ird n ach m e h r er en G esc h ic h te n im m er
w ie d e r e in F azit g e z o g e n , in d ie se m A u ssc h n itt
v o n M : „ab er e in s ist b e la ste n d d ie v ie le n A u slä n 
der. n e ,“ 6 7 3 ). S ie erh ält k e in u n m itte lb a r es R e z i
p ie n te n sig n a l a u f d ie a n g e h ä n g te K u rzfrage („ n e
für ’nich t w ah r’). D a n a c h verstärk t s ie d ie S c h ild e 
rung ihrer W a h rn eh m u n g m it e in e m a u th e n tifiz ie 

renden und entrüstungsgeladenen Ausdruck
(„man hat wirklich“, Z. 674f), den ihr Mann V,
stimmüberlagernd und überlappend bekräftigt:
„Das war unser erster Eindruck in Amsterdam“
(Z. 676f). Doch bevor die Entrüstung einen erneu
ten Höhepunkt annehmen kann, folgt eine mehr
fache explizite Gegenmoralisierung durch C. Zeit
gleich mit V, und damit als Reaktion auf M, weist
C, die Tochter der beiden, sie erstmals darauf hin:
„ihr seid auch Ausländer“ (Z. 677). Mit der konventionalisierten Verstärkung, die durch die Beto
nung zugleich als Entrüstungsmarkierung gelesen
werden kann („also wi:irklich“, Z. 679), setzt M
ein weiteres Mal zum Entrüsten an, diesmal unter
stützt durch H, eine der Rezipientinnen. Diese be
zieht sich mit „da sind ja viel Schwarze“ (Z. 680)
auf die zuvor erzählte Geschichte einer schwarz
häutigen Toilettenfrau (nicht weiter bestimmter
Nationalität) und korrigiert damit „Ausländer“ zu
„Schwarze“ also einer Differenzkategorie zu den
„touristischen“ Ausländern. C widerspricht vehe
ment, doppelt akzentuiert und mit einer Allitera
tion: „nee, ihr seid auch Ausländer in Amster
dam“ (Z. 681 f). Im letzten Teil des Redezugs wird
sie jedoch überlagert durch ein sehr langgezogenes
ebenso beschwichtigendes wie genervt klingendes
„ich wei:::::ß“ (Z. 683) ihres Vaters. Jetzt überla
gern sich die Stimmen im Disput. V’s verstehbare
Äußerung, Amsterdam sei ein offenes Tor, kann
als Vermittlung verstanden werden, so daß er von
seiner Ursprungskategorisierung nicht ablassen
muß, dort begegnen sich eben Ausländer und Aus
länder. C’s wiederholter Widerspruch mit „was
heißt nee!“ (Z. 688) ist dadurch, daß sie eine der
sprechenden Personen zitiert (vermutlich M), eine
erneute Entgegnung zu M (deren Äußerung man
nicht verstehen kann). Deutlich ist, daß sie eine ex
plizite Anerkennung der Relativierung der Stereo
typisierungen verlangt: Ein drittes Mal betont sie
„na klar, seid ihr Ausländer in Amsterdam“ (Z.
689). Jetzt wird sie unterstützt durch E, H ’s Ehe
mann (Z. 691/693). M’s kurzes, C überlagerndes
„ja“ dient ihr als minimaler Zustimmungshinweis,
das brenzlige Thema zu wechseln und etwas Positi
ves über ihren Hollandaufenthalt zu sagen:
Forts.: AUSLAND (Familiengespräch Thüringen)
696 M: eins ist sehr gut es darf nur Hundertdreißig
697
gefahrn w r erden,
698 V
l du vergißt
699 V: aberr daß wir -}alemannisch sind,
700 M:
LüberallU
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704 M: ja.
705 H: °mhmr hm°
706 V:
Lblondt J und blaue A ut gen,
708 C:

ehchch

Während M mit einer positiven Aussage über die
Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt und damit
aus der angeklagten Position durch einen Rehabi
litationsversuch herauskommt, kontert V C’s mas
sive moralische Intervention mit einer ironischen
Gegenmoralisierung: Das Gespräch splittet sich
auf, R geht auf M’s Themen- und Bewertungs
wechsel ein, V zieht C mit einer Ironisierung des
ihm unterstellten Rassismus auf: „du vergißt aber
daß wir alemannisch sind44 (Z. 699). Betont und
mit ansteigender Stimme gesprochen, erhält die
Äußerung einen provozierenden Ton. Er erhält
keine Reaktion von C und setzt mit Betonung, In
tonation und Dehnungen übertreibend nach:
„Germajjien“ (Z. 702); “blondt und blaue A utgen,“ (Z. 706). Mit einem kurzen Lachen beendet
C die humorvolle Anspielung auf ihren moralisch
erhobenen Zeigefinger. Das gemeinsame Ge
spräch verändert sich daraufhin zu einem Wissens
austausch über die in diesem Raum ansässigen
Sprachkulturen hin zu einer Reflexion über kultu
relle Bezeichnungen selbst.
2.7 Rehabilitierungsversuche

Wenn eine Stereotypenkommunikation bereits im
Gang ist, gibt es innerhalb ihrer selbst ebenfalls
Versuche, die jeweils „unter Beschuß“ stehende
Kultur zu entlasten. Dies geschieht z.B., indem
Zustände benannt werden, die „noch schlimmer“
sind oder durch Erklärungen, die die Haltung der
stereotypisierten Nation begründen und entschul
digen. Im Beispiel HANDELNDE INDER nimmt
A die explizite Stereotypisierung kurz darauf zu
rück:
HANDELNDE INDER
(Seminargespräch IKK I)
74
75
76
77
78
79

A:
LT:
J:
J:
J:
J:

das is=en Extre:mbeisp r iel -j
Lja. J
l ( )J vielleicht
aber auch=n bißchen damit zu tun daß es
in einigen Länder ja wohl üblich ist
daß man grundsätzlich erst mal handelt

Und J, die die atrocity story (Dingwall 1977), von
dem handelnden Inder erzählt hatte, erklärt des
sen Verhalten, Einsicht demonstrierend, als kultur
spezifisch.
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Eine andere Möglichkeit der Rehabilitation ist das
Einbringen eines höheren Verallgemeinerungsgra
des des Geltungsbereichs und damit einhergehend
eine Entschuldigung der im Fokus stehenden Na
tionen):
AUSLAND (Familiengespräch Thüringen)
192

M: du sollst deine
Türr (e)n
193-> C:
l gilt doch auch nicht nur fürs Ausland
oder?
194
M: verriegeln und du sollst eh so.fort

In der Aufzählung der Tricks, bei denen Betrüger
z.B. Unfälle fingieren, um Autoreisende auszu
rauben, die als Einstimmung in der Sequenz „Aus
land“ für die gemeinsame Moralisierung erzählt
werden, entgegnet C ihrer Mutter, daß gestellte
Fallen „auch nicht nur für=s Ausland“ gelten wür
den (Z. 193). Sie unterbricht sie mitten in einer
von der Kriminalpolizei zitierten imperativen Äu
ßerung. Die Betonung der Partikel „auch“ ver
stärkt die inhaltlich angemahnte Aufhebung der
Innen-Außendifferenz. Rhythmische Wortbeto
nungen innerhalb des Satzes jedoch und die ange
hängte Frage signalisieren Kooperativität. Die
gleiche Vorsicht muß man auch im Inland walten
lassen, damit ist die Stereotypisierung aufgehoben.
Allerdings hält diese Form des rehabilitierenden
Einwurfs den „fahrenden Zug“ einer entrüsteten
Moralisierung selten auf, M fährt in diesem Fall
sogar ohne Reaktion fort.
Aber die affektgeladene, auf entrüstete Realisie
rung drängende moralische Kommunikationsform
des ethnischen Stereotypisierens wird durch Ge
genmoralisierungen zu einer verletzlichen Angele
genheit. Die Koevaluation der Gesprächsteilneh
mer und damit eine interaktive Ratifizierung ist
nicht vorauszusetzen, die Sprechenden müssen auf
mangelnde Kooperativität, auf implizite oder gar
explizite Gegenmoralisierung gefaßt sein. Auch Re
habilitierungen können wieder zu Gegenmoralisie
rungen führen. Hier dürfte die Zahl der Personen,
die widersprechen, Loyalitätsstrukturen und der
Zeitpunkt der Intervention von Bedeutung sein, ob
und wie ein thematischer Wechsel entsteht.32
32 Zur Loyalitätsstruktur vgl. Tajfel 1975. Auch für öffent
liche Diskurse, wie bei über Massenmedien verbreiteten
Gerüchten gilt, daß der Zeitpunkt der Gegendarstellung
entscheidenden Einfluß auf ihre Geltung hat. (Kapferer
1996) Wie Bergmann (1987:182ff) für das Klatschen fest
stellte, werden Abmilderungen
eingesetzt, weil die Zu
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Sie sind zwar schwache Formen der Gegenmorali
sierungen, zeugen aber noch in der heftigsten Pha
se der Verurteilung von der Sensibilität einseitig
moralischer Urteile. Gerade die Rehabilitierungen
stellen dabei die legitimen Gründe für das Urteil
selbst in Frage.
2.8 Interaktive Absicherungen in der
Stereotypenkommunikation

Mit verschiedenen Lösungen antizipieren die In
teragierenden das Problem, daß Stereotypisierun
gen Gegeneinwände riskieren und sichern sich
bspw. über Abschwächungs- oder Authentifizierungsstrategien ab. Bei einigen der vorangegange
nen Beispiele rekurrieren die Sprechenden schon
z.T. auf eine geteilte oder selbst gemachte Erfah
rung oder Quellen, über die sie ihre Stereotypisie
rungen „belegen“. Auch in den folgenden Auszü
gen aus anderen Sequenzen kann gezeigt werden,
daß die Interaktionsteilnehmer ihre Einschätzun
gen mit Autorisierungshinweisen absichern. Neben
Erfahrungsreferenzen oder Zeugenangaben wie
ARABER SIND STOLZ
(Seminargespräch IKK II)
21

P: wie stolz die sind, ich hab dann en anderen
auch ma kennengelernt,

perfektionistische Japaner
(Seminargespräch IKK II)
05

R: zum=Beispiel die Piloten die in den USA: (.)
eh landen
06-» R: hat mir=n Flugk(.)lotse erzählt(.) eh die japani
schen Piloten

nennen die Sprechenden auch andere Quellen ih
res Wissens, um es zu authentifizieren. Z. B. gibt es
Medienverweise auf Radio, Fernsehen oder Bü
cher:
<1 DEUTSCHER FORMALISMUS
(Seminargespräch IKK I)
31 -» LT: =also= ich hab=gestern abend
32
LT: so auf Radio UKW als ich nach Hause gefah
ren bin,
33
LT: .hh hab ich so gehört also da war der (.) Ihr
Mann in Ro:m und
34-» LT: Ihr Mann in eh=Stockholm und so=und die
ham das berichtet
35
LT: wie das halt dann in Italien is beziehungswei
se wie das

Der Radiohinweis Beispiel <1> beschreibt, daß LT
Auto fuhr, als sie „nebenbei“ im Radio die Ver
gleiche mit den Ladenschlußzeiten anderer Län
der hörte. Diese Form hat Bergmann (1987) beim
Klatsch als Wissensautorisierung bei Reputations
gefährdung beschrieben. Übertragen auf die Ste
reotypenkommunikation bedeutet sie, daß man,
will man nicht als vorurteilshafte Person gelten,
die ein moralisches Urteil ohne Tatsachenbezug
fällt, zur Glaubwürdigkeit Referenzen benötigt.
LT signalisiert damit, daß nicht sie den Kulturver
gleich bewertend anstrebte, dies wurde ’im Radio’
gemacht. So verfahren auch die Sprechenden in
den beiden folgenden Beispielen:
<2> AUSLAND (Familiengespräch Thüringen)
119-» H: also gestern brachten se so v-von Krip- Kri
po so:
<3> DISZIPLINIERTE DEUTSCHE

(Seminargespräch IKK I)
52

H:

53

H:

die machen des auch so mit Ellenbogen hab
ich gelesen in nem Buch
das(
) geschrieben hat (
) Japaner

„Brachten se“ (in <2>) bezieht sich auf eine Me
dienrekonstruktion eines Fernsehfilms und hat so
gar noch eine zweite Autorisierungsquelle: die
Kriminalpolizei.33 Bücher oder auch Personenre
ferenzen dienen ebenfalls der Authentifizierung
des moralischen Urteils. Der über Quellennen
nungen und Abschwächungen eingeleitete Vor
stoß ermöglicht im Zweifelsfalle Rückzugsmög
lichkeiten:
UNFLEXIBLE JAPANER
(Seminargespräch IKK I)
12
13
14
15
16

C:
C:
C:
LT:
LT:

ich denk mir daß gerade die Japaner noch
viel unflexibler sind
als die Deutschen etwa
denn mir hat
Lja J
jetzt einer erzählt in

26-»
27
28
29
30
31
32-»
33

LT:
C:
C:
C:
LT:
C:
C:
C:

weißt du woher du die Information hast?
ich hab das von einem Mitarbeiter der bei
Suhu a::(r)beitet
die stellen ja Reifen herr (.) -jund der da
L-aha J
m irgendwas also
ich kenn mich da e(s)cht nicht aus der hat
mir das nur erzählt
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C verwendet einen disclaimer („ich denk mir“, Z.
12),34 um den problematischen Sinngehalt ihrer
Äußerungen prophylaktisch zurückzunehmen. LT
fragt nur nach der Herkunft der „Information“ (Z.
26), enthält sich jeglicher Bewertung und zeigt kei
ne Kooperation für eine Moralisierung an, was
zum Rückzugsmanöver führt. C reagiert mit einer
Legitimierungsstrategie und gibt die Quelle an. Sie
hat diesen Eindruck zwar aus erster Hand, von ei
nem Mitarbeiter einer japanischen Firma (Z. 27f),
aber sie distanziert sich sofort davon und betont
dabei das „Hörensagen“: „Ich kenn mich da
e(s)cht nicht aus der hat mir das nur erzählt“ (Z.
32f). Daß Authentifizierungen Diener zweier Her
ren sein können, zeigt sich daran, daß C an anderer
Stelle (hier nicht aufgeführt) zu ihrem Urteil über
Japan anmerkt, daß sie sich über die Lektüre eines
Buches ein „bißchen mit dem Hintergrund befaßt“
habe, also andeutet, sich auszukennen. Mit diesen
Manövern bieten die Sprecher und Sprecherinnen
Moralisierungen an, sichern sich in ihnen ab und
halten sich gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten of
fen.35 Wie die Fortsetzung der Sequenz DEUT
SCHER FORMALISMUS demonstriert, gehören
dazu auch Kombinationen von Abschwächungen
mit Extremformulierungen, welche gehäuft um
eine Prädikation herum auftauchen, die z. B. nicht
im Fokus von Entrüstungen gemeinsam produziert
wird:
Forts.: DEUTSCHER FORMALISMUS
(Seminargespräch IKK I)
38—» LT: ((schluckt)) die Schweden sind ja t
39 LT: au:ch=e:hm:: eigentlich
40 LT: ja sa(g)n=wer=mal sehr sehr mr (0.5) -je
((smile voice))
41
C:
L00mh00-J
42 LT: liberales Volk
43-» LT: .hh und eh da macht halt jeder grad was
44 LT: er Lust hat=

34 Disclaimers wurden von Hewitt/Stokes (1975) als pro
spektive Interaktionstechniken beschrieben, die proble
matische Sinnentwürfe antizipieren.
35 Unter diesen Bedingungen ist es nicht mehr sinnvoll,
eine Trennung zwischen „Stereotyp“ und dem auf Erfah
rung basierenden „Fremdbild“ festzustellen. Vgl. Prokop
(1995: 193): „Bei einem Stereotyp braucht man sich um
die Glaubwürdigkeit der Quelle nicht mehr zu kümmern,
weil der Begriff schon an sich als Teil des Weltwissens fun
giert und eine feste Bezugsgrundlage bildet.“ D ie Per
spektive auf die Notwendigkeit der kollektiven Ratifizie
rung von Stereotypisierungen, holt diese aus dem „Him
mel“ des kaum falsifizierbaren allgemein bekannten Welt
wissens auf den Boden des kommunikativen Haushalts
und seine interaktive Realisierung zurück.
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L unterbricht und verzögert ihre Attribution der
Schweden mit Dehnungen, Relativierungen und
einem metapragmatischen Stilmittel, das die
Schärfe der Aussage bereits wieder zurücknimmt,
bevor sie ausgesprochen wird („ja T’au:ch=e:hm::
ja eigentlich sa(g)n=wer=mal“, Z. 38-42). Zwei
daran anschließende Schärfeindikatoren („sehr“),
nochmal unterbrochen durch eine kurze Pause, lei
ten dann aber die Stereotypisierung der „liberalen
Schweden“ ein, die sie umittelbar danach noch
einmal übertreibend paraphrasiert: „da macht halt
jeder grad was er Lust hat“ (Z. 43f).36 Dieser auf
fällige Aktivitätsrhythmus im Gespräch, bei dem
die Sprechenden quasi mit angezogener Bremse
Gas geben, zeigt sich immer wieder innerhalb der
Prädikationen selbst:
EGOISTISCHE JAPANER
(Seminargespräch IKK I)
47
48

C: die JAPA: ner die sind so was von ein egoC: also=das=ist=wieder=n=Vorurteil=
wahrscheinlich
49
LT: [-mhamhahe -j
50 C: Laber so: was -Jvon egoistisch find isch wie
(e)s kaum n anderes
51—» C: Voholk ihis(t)

Buchstäblich mitten in der Attribution, „ego-“(istisch) (Z. 47) fällt C sich selbst ins Wort, um eine
mögliche Gegenmoralisierung durch die meta
pragmatische Formulierung dessen, was sie tut, ab
zufangen. Nach dem Rezipientensignal von LT, bei
dem C nicht ausgebremst wird, fährt sie unter Wie
derholung derselben Begriffe fort. Die dabei dop
pelt auftretende Extremformulierung „sowas von“
(Z. 47 und Z. 50) trägt wieder die expressiven
Kennzeichen der entrüstungsgeladenen Stereoty
pisierung. Nicht zufällig schließt der Redezug pro
phylaktisch mit Lachpartikeln.
In den Stereotypenkommunikationen dieser Da
tenbasis, finden sich selbst innerhalb von Entrü
stungssequenzen als zentrales Kennzeichen Merk
male dieser Orientierung an einer „reflexiven Ge
brochenheit“. Konstitutiv für Expansion und Dy
namik der Stereotypenkommunikation ist ihre
Sensibilität für Gegeneinwände: die Sprechenden
orientieren sich an einem ungesicherten Konsens.

36 Wie Pomerantz (1984) für die interaktive Abstimmung
von Bewertungen beschreibt,
zeugen auch bei Stereotypi
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3. Stereotypisieren als reflexive Form
moralischer Kommunikation
Die Analyse der interaktiven Realisierung von eth
nischen Stereotypisierungen in Face-to-face-Gesprächen verschiedener Gesprächstypen zeigt, daß
Stereotypisieren sich in der Interaktionsdynamik
von Vorgängen des Kategorisierens im Gespräch
unterscheidet und eine besondere Form morali
scher Kommunikation ist. Zur Stereotypenkommu
nikation über Ethnien gehören eine Reihe wieder
kehrender Merkmale wie Entrüstungen und Entrü
stungsgeschichten, kollaborative explizite Produk
tion von Attributionen und Bewertungen mit ex
pressivem Charakter, Spaßmodulationen, interak
tive Absicherungsstrategien wie Authentizitäts
nachweise, rhetorische Techniken, Lachpartikel,
außerdem Relativierungen, Umbewertungen, Rehabiltierungen und Gegenmoralisierungen.37 Ähn
lich einer „sequence that wasn’t there“, die Jeffer
son (1988) für den troubles talk beschrieben hat, tau
chen jedoch nicht immer alle Elemente als festes
Muster einer ablaufenden Sequenz, wie etwa bei
„kommunikativen Gattungen“ (Luckmann 1988)
auf. Angewiesen auf Koalitionsbildungen realisie
ren sie sich je nach Form der Kooperation der An
wesenden. So führen die Ergebnisse zu der verblüf
fenden Schlußfolgerung, daß gerade die starren
Vorurteilen zugeordneten Stereotypen in der Inter
aktion eine fragile Angelegenheit sein können. Ab
hängig von gemeinsamer Ratifizierung, sind Stereo
typisierungen empfindliches Ziel von expliziten
oder impliziten Gegenmoralisierungen. Die Inter
aktionsteilnehmer antizipieren diese Gefahr und si
chern sich ab. Konstitutives Kennzeichen der Ste
reotypenkommunikation ist daher die paradoxe in
teraktive Dynamik von Übertreibungen und Ab
schwächungen und eine Orientierung am ungesi
cherten Konsens.38
Verbirgt sich dahinter eine Tendenz zum Umgang
mit moralischen Gewißheiten, wie dieses sicher
lich sehr milieuspezifische Datenmaterial nahe
legt? 39 Denn die beiden untersuchten und auf den
37 Die Darstellung hier ist nicht erschöpfend, hinzu kom
men andere Elemente wie Vergleiche oder Kontrasttypi
sierungen (vgl. Nazarkiewicz 1996c).
38 Zu Konsequenzen dieser Interaktionsdynamik für päd
agogische Interventionen vgl. Nazarkiewicz 1996a.
39 Siehe hierzu auch Hausendorf (1995), der zeigt, daß bei
neu zu definierenden Kategorisierungsprozessen in Um
bruchssituationen (wie die Deutsche Wiedervereinigung),
die zu Typisierungen führen, sich ein Legitimationspro
blem anschließt. Zur Generalisierung von Fremdheit vgl.
die These von Hahn 1994.

ersten Blick heterogenen Gruppen, zum einen ver
traute Personen des engsten Familienkreises (Ost
deutsche mit ersten Ausländserfahrungen nach
der Wende), andererseits flüchtige Kolleginnen in
einem pädagogischen Setting (Mitarbeiterinnen
einer großen Fluggesellschaft mit ständigen inter
nationalen Kontakten) haben eine Gemeinsam
keit: ihre natürliche Wissensordnung ist irritiert.
Den Kategorien fraglos zugehörige Eigenschaften
und Zuschreibungen werden darüber hinaus im
pädagogischen Kontext und im intergenerationa
len Dialog moralisiert und geraten so aus der „Tie
fenschicht“ (Schütz) der natürlichen Ordnung und
Richtigkeit in einen prüfenden moralischen Dis
kurs. Die Grenzen zwischen Sein und Sollen wer
den aufgebrochen und zur Disposition gestellt.
Das Vertraute wird unvertraut. Ob die hier be
schriebenen Merkmale nur Kennzeichen einer
„Übergangsmoral“ sind, der Vorurteilsdiskurs ins
gesamt eine andere, sensiblere soziale Form an
nimmt, oder an der Kommunikation ethnischer
Stereotypen möglicherweise eine über diese Daten
hinaus verallgemeinerungsfähige Eigenschaft
sichtbar wird, an der sich Aktualität und Relevanz
moralischer Besetzungen von Kategorien ablesen
lassen, wäre eine spannende Frage für weitere Un
tersuchungen.
Sichtbar auch im öffentlichen Diskurs wird zumin
dest eine gruppen- und gesinnungsgemeinschafts
spezifische Ausdifferenzierung und Konstruktion
moralischer Bewertungen.40 Die Zeit, in der sich
ein Stereotyp wie „Polnische Wirtschaft“ zwei
hundertfünfzig Jahre halten konnte (Orlowski
1994), scheint vorbei. Heute wechseln die Kon
junkturen der Moralisierung und Gegenmoralisierung viel schneller. Benutzt V im Beispiel NE
GER diese Kategorie noch ganz „unschuldig“,
wagt die nächste Generation kaum noch, den Be
griff in den Mund zu nehmen. Hat man sich hier
zulande gerade an die politisch korrekte Bezeich
nung Schwarze (bzw. Blacks in den USA) ge
wöhnt, geht der Anerkennungskampf weiter. Afri
can Americans ist (noch) die häufigste selbstge
wählte Bezeichnung für die Subkategorie eines
gesellschaftlich relevanten Sets, in dem Hautfarbe
eine bedeutsame Rolle spielt (vgl. Smitherman
1991) Immer öfter sind es die Bezeichneten selbst,
die sich der Stereotypisierungen reaktiv bedienen,
sie nennen sich provozierend „Krüppel-Initiative“
oder „Kanaken“ und bringen damit Bewegung in
Unauthenticated
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die öffentliche Diskussion.41 Freilich gibt es sie
noch, die haltlose Entrüstung über den „Neger als
solchen“ und den bösartigen, weil ungebrochenen
ethnischen „Witz“, aber die „Kunst der Kollektiv
beschimpfung“ (Semler) hat Risse bekommen.
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Anhang: Transkriptionskonventionen

( ) (geht das) gesprochenes ist nicht verstehbar
oder Transkription bzw. Bedeu
tung unklar
geht r das ^
Überlappungen
L-nein J
geht das;
Intonation fallend
geht das.
Intonation stark fallend
geht das,
Intonation schwach ansteigend
geht das?
Intonation stark ansteigend
u
auffälliges An- bzw. Absteigen der
Tonhöhe gegenüber vorangegan
genen Äußerungen
und das
betont
leise
°ja°
°oja°o
sehr leise
NEIN
laut
kurzes Absetzen
(•)
(0,5)
Pausen in Sekunden (Viertelse
kundenschritte)
ja;::
Dehnung eines Vokals
jaja
mit Lachen unterlegt
.hhhh/hhh.
Ein- / bzw. Ausatmen
schnell hintereinander gesprochen
ja=ja
abge
abgebrochen
rtgedehnt))
Zusatzinformationen, z.B. über
andere lautliche Phänomene oder
Geräusche ((Klopfen))
Unauthenticated
Hinweispfeil
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