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Lachen und bclierzen tu ciuti ccuo.....

1. Lachen und Scherzen als konversationelle Aktivität

cheu zunächst „ich. als Scherzmodalität

Ausgangspunkt des theoretischen Vorverständnisses von Lachen oder Scherzen

iV
n a s konversationelle
im Sinne
von Interaktionsmodahtatf (Jefferson^ 1979)
Dabei soll die Aktivität
notwendige
interaktive
Herstellung von
Modalität hervorgehoben werden. Modalität ist nicht allein eine "semandsche
Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des Sachverhalts,
ut den sich die Aussagen bezieht, ausdrückt" (Bußmann 1983- 324) In-

tivitäten können als Anzeichen für einen

Modali-

Normallage durchbrechen und einen
tätswechsel ist in der Forschung bislang le

gjner Etablierung von Wir. , gemeinsame Lachen

Gemeinschaft zugeschrieben worden, ns
zumeist unter der Prämisse von

beschrieben. So zeigt Müller
jp Erzählungen, daß Hörerla(^lodalitätskonstitution aufge-

(1983) anhand von spaßigen Interaktionss ^

chen bei den Beteiligten als Zeichen haxjm eher

S

faßt wird. Durch das gemeinsame .dachen ^
men "mit
Hpnpn Aktivitatskomplexen
At-t" f i ^ (aber
dieser auch
Ebenekleineren
all die Verfahren
men,
mit denen
Senmentenzusam
wie

etwa°S°odeT®&nst'"r'Th^°"'"'
Cer tollL rnd, n" T"'""'
verliehen und zwar mit r

S'lerelle Bedeutungen (wie
der ModalMt wird

Situation eine symbolische Bedeutsamkeit

Traum (Kallmeyer iwf 556)." '
"'«""de« Seinswelt wie Spiel oder
die durch umertchiedlTche^sn^'hr"i!'^'^ Scherzen" eine Interaktionsmodalitat,
MW
nonverbale
gebundenen
Reaiisationsformen beschränken werden "0^7^""-d
t^de?
rung sollen mit Gumperz (19821 aU

e /•

Indizie

werden. Gumperz geht in seinem

verstanden

teraktives Verfahren gefaßt w^en muß in d°"

selbst in einen Kontext oder Rahmen stellen um""
So argumentiert auch Auer (1986: 22):

Sprechen als ein in-

Äußerungen
mterpretierbar zu machen.

Sprecher bilden nicht nur Sätze, um ('referentipllp'i n i
übemutteln, sie stellen ihre Äußeruneen zt.oip- i. ■

oder Informationen zu

dem Rezipienten Verstehen. Anders gesaet m 'r

'Kontext, und ermöglichen so

Aufgabe darin, (sprachliche) Handlungen auszufilhrtn '"^^'"^''''""s'eilnelimer besteht die

eben, indem ein Kontext konstimiert wird in den J . ^"gkich mterpretierbar zu ma'

u ■

Kontext wird von den Interagierenden relevant

^^^^urch kontextualisieren sie

Kommu„ika,i„„spart„erI„!;rn
veSr st'Sr
""5"'='^''™
Sie
in einen gemeinsamen, interpretativen
Rcb
Interaktion, indem sie
1986). Kontextualisierungshiuwei« r8^?"'7

'^"2. Auer

sowohl metäkommunikativ gestaltet sein f """•"'"äKn indizreren, köntien
-Switches-auf
lexikalischer
""'J""
"uch
sprachlicher
Ebene
realisieren.sv„tataischer
Ein wichtieer.i„•^""^.'^^^P^'^gmatischer
und paratät "Scherz" ist das Lachen das snu/nhi

"'nweis auf die Gesprächsmodali-

werden kann als auch ratifizierend durch d^rinT'^^b

"friendly joking . Sie zeig

blieren, deren Scherzcharakter

f jpsamen Scherzens

chen begründet ist. Diese Form es S

gegenseitigen Aus u

tendiert Gruppenidentifikation un

^-j.

Interaktion.

den sozialen Kontext und
J^^r Etablierung von
g schütte
Spaßiges Reden als ein M .-„noheziehungen realisiert,
Arbeiten
häufigsten in statusgleichen Inter Orchestermusikern zeigt.^^^u^^^

(1989) in seinen Untersuchung
zur jugendlichen Gruppenkommun
blierter Modalität wichtige

verdeutlichen, da
z-ypsen für
zukommt.
. gptiastende
Blödeln sind
ff 1976 Sornig

gemeinschaftliches Spaß-Machen und Bloü^

in einer

Atmosphäre und völlige Unreglemen^
ftTen aU typisch für
1989). Die Etablierung von ^P^g^h von viel^

Sphäre des Spielerischen, wes
jugendliche Kommunikation ^ ®

^ird (Wellers
spielensch-sc crz

1987). Neben der Entlastung

jdentitätsbildea c

konfliktären Kontexten

Sprecherinnen realisiert

Mit Kallmeyer (1995) gehen wir h!'"^^'^''"o^spartnerlnnen.
"Normallage" zugrunde liegt
Gespräch eine
gi, die sich
sich inm don^"
den vorliegenden Aushandlungsgesprä-

Sequenzen in
(1989) konnte eine

worden.

glieder sozialer Gruppen
Reihe spielerischer Blödelseq

gp am Beispiel
f,i|bende Funktio

-g ^ie durch sie reali.• ^^gben Verfremdun-

p,,odistisch

sierten ironisch-spielerischen

darauf geben, wie sie die Interaktion verstehen dITh b
Schemata oder Rahmen ihres HinternrimH •

Modalität verdeutlicht und die Position . ■

bezeichnet diese Form der Modahtatskonstüuuon
Elemente emanhand von spontanen Alltagsscherz ' .
Realisierung von Wide p

gruppe aufzeigen und ihre

ucn sie sie einbetten.

ratifiziert. Davis (1985

r-^mpinsamkeit kann je

Gruppenkoma, Tannen

munikation hinaus, auch ^'p „beziehungen das

yg^ggwisserung, die ge-

gen herausarbeiten.

Die Etablierung von Gern ^^^.^g^gp Rahmen g ^^^^_^jg^.phänomen be-

f.) konnte beispielsweise m Paa^ spielerisch "^Irkt. darüber hinaus
obachten, eine Form der

meinsame Erfahrungen und As

p2iationen

"Familienwitzes , gemein

jp Form d^j^j^gp Kommunikationsge

wirkt auch hier Durch
die Sch ■ ^ann
somit Sp gg^je" als eigener Intera crfahschaftsstiftend.
g^idusiver
ineinschaften ironisch-witzig
„ppseitige kommunikative
Stil etabliert werden.

nartnerinnen auf

Wenn die Interaktionspartner

gpahrdende Sprech an

jmagegetanr

dlichengruppe m

realisiert"fs>rp"
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LädovJ Zeitige BescWP "f
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«rden. Er prägte
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für diese Form der Beleidigungen den Begriff der "ritual insults". In den Be

schimpfungssequenzen muß die Abfolge genau eingehalten werden. Die Jugend

ausgehen und der Verringerung sozialer Distaiu dienen. Kienzle (1988) weist
am Beispiel eines Fernsehinterviews mit Alice Schwarzer und Rudolf Augstein

die Reihe kommen". Deshalb werden im Rahmen der "ritual insults" auch derbe

von Lachen und Scherzen von Seiten der Frau ist eine

Beschimpfungen lachend entgegengenommen. Erfolgt eine Beschimpfung "außer
der Reihe , wird sie nicht mehr als spielerisches Ritual im Rahmen des gegen
seitigen Kräftemessens, sondern als ernstgemeinte, face-bedrohende Handlung

aebotes und ein Versuch, die Modalität des Gespräches zu bestimmen. Wird dief=rTuspruch
von einem männlichen Partner mißachtetJ.em er von Kicnz e

224

lichen können somit darauf vertrauen, daß sie ihrerseits mit Beschimpfungen "an

aufgefaßt und in der Gruppe negativ sanktioniert.

"cbpaß-Habens
Spaßmarkierung
somit, neben der sein:
spielerischen
Ebene des
am Unernst", kann
auch beziehungsstärkend
"joking relationship"
lent immer auch der Herstellung von Gemeinsamkeit und ist somit als ein Be-

ziehungsgewmn (Tannen 1992) zu interpretieren. Daneben dient die Inszen-

lerung von Spaß auch der Spannungsabfuhr und schafft "Komplizen" - gerade in
heiklen Situationen.

\/fr.H
^

bleibt festzuhalten, daß die interaktive Bearbeitung von
denen auch der Wechsel zur Scherzmodalität gehört, in

änStP

mit dem Verlauf von Gesprächen steht. Die situationsad-

die

stellt eine wichtige Anforderung an

Setzungen

Erkennen der Modalität Verstehensvoraus-

sensiial ctatt °
Modalitätswechsel einseitig bzw. nicht konLachen vnr
^^rständigungsproblemen kommen. Bisher wurde
tion thematisiert n
u" Kooparativität und positiven Beziehungsfunkdiert sein sein H R "'^i °
S'^herzen auch Macht und Durchsetzung inten"Scherzonfer" in e'^
Konstituierung eines Modalitätswechsels das

doch kein Snielverde

5^^"8s'^0"imuniaktion bringen kann ("Nun sei

Scherzens (dazu auch Scwite in diesem Bandf'

a.swerh'Lre"en'"JirhS^^^^^
soräch die bisher in H"
-7

dte einse he DMermlrnf'"

^odaii® bzw. Modal.Erfassung von Machtstrukturen im Ge'«skmiert wurden. So kann

Hinweis auf DominanzverhähnisTegeten.""' """
2.

Macht und Scherzen; "style shifting" und "powerfui talk"

nach daß Humor ein Hinweis auf Machtunterschiede sein kann. Das Angebot

untersuchten Talk-show, so erfährt die Sprecherin damit doppelte Zuruckwei

sulg Sorohi mr Bcztehungsangebot als auch ihr Steuerungsanspruch werden
Rolle kommtzu,nunan dem
^ohenj^tfbSgf
Aushandlungssituationen
dejien^^^
Interaktionsbeziehung oder zur KonMIttel zur Entlastung,
j ,^Vird Lachen, wie andere Forschungen
stituierung gemeinsamer Wirklich ^ vorrangig zur Etablierung von Macht

nahelegen (Jenkins 1988),

gebraucht oder können noch andere

und zum Austragen von

--t,

Funktionen des Lachen und Scherzens
Ausgangspunkt unserer Analy
Scherzen in Gesprächen nicht

^

teraktiver Dominanz zu
Forschungsrichtung zum po

Annahme, daß Lachen oder
^^^dern als Zeichen m^nern in den USA vertretene

(Überblick bei Ng &
Ansätze vor Macht und Dominanz an-

Bradac 1993) stellt einen der

^^j^j.deiten. Der Schwerpunkt dieser For

hand sprachlicherliegt
Kategorien
schungsrichtung
allerdings w
Dominanz aufzuzeigen, son

darauf die interaktiveBeschreibung
Entwicklung von
von
diesem Zusammenhang wurden mar-

machtvollen bzw. machtlosen ' '., jg" festgelegt. Als machtlos gelten
ker" für "powerless style un p „
g5gi,y^,indigkeit, höhere Anzah von

niedrigere Sprechrate,

Pausen, weniger Unterbrechung

^intensivierende Ausdrücke, tag-questions

als

oder deiktische Ausdrucke un

"powerfui" und/oder "powerless ta

dem das

Scotton (1985) hingegen legte ein

Gespräch als mterak-

.mg- im Zusammenhang m.t MaÄ und Durc
.ives KrUerium

g.,

',.1

"itwechsel und damit u.U. als machtvoU^

Lachen oder Scherzen als Modalität
gotS.
werden;

such features represent a

^

^nj.de jedoch bisher nicht berücksichtig .

colouring become powerfui because

^

(.08)- Ms

''l^ro9)'versKnden. Für die

rssee in'tS öJ the rights and.°fÄ^Setozlandlungen relevant.

""'V™ konsensualen Aspekt von Scherzaktiweise von Scherzen wenlcF".'h'^ l- und durchsetzungsoriencierten Verwendungs-

UmersucLten die l kT T
B<='™htet man die Vielzahl an
gen söteiäf(^;h 1'« ■
™° "acht. Status und Dominanz vorlie-

H-eÄi^Ä fSt:rdS seUe,ts aur Durehsetaung der

SsLhtig® uTde:

^netehtÄerae als eine F»™ vo;;;marM

GesnrS'T.rH",''

steuern und bee n

Forschungen Uchen als Kategorie kaum bemü Macht und Durchsetzung im

CoSr mssVdl sB,
feministischer Perspektive analysiert. So betont
in einer hierarrhiset " geschlechtsbezogenen Unterschiede des Scherzens
ein mLi zuTai sH ruc von Aggression häufig
Sie zeigt,
daß Scherzhandlungen
als
von statushöheren
Sprechenden

^e "ßs7'>''Vveränderung bewirken. Diese

Stilwechsel im beschriebenen Sinne verändern den unmarkierten Stil, d.h. den

zumeist als unhinterfragt geltenden Modus der Normallage, und können so Un

Sequenzen häufig im Kontexl von elliptischen
chen auf. die ebenfalls der anschauliehen und plasoschen

sicherheit beim Kommunikationspartner erzeugen. Die Veränderung des "rights
and Obligation sets", das sich zwischen den Interagierenden durch Situation und
Kontext etabliert hat, kann durch die einseitige Veränderung Irritation auslösen.

lg oTr smgend» und beschwin^es Sp-bem Als

Auch Selting (1989) zeigte Code-Switching im Dialektal-Standard-Bereich im

teilten Handlungsrollen inszenieren una

Kontext eines Sozialamtsgesprächs als durchsetzungsorientiert auf. Unsicherheit

wird darüber hinaus auch durch die Trivialisierung von Anliegen des Kommuni
kationspartners, die über Scherze herbeigeführt werden kann, erzeugt. Über die
Scherzaktivität wird die Ernsthaftigkeit eines Sprecherbeitrages in Frage gestellt
und damit eine gesichts-bedrohende Handlung etabliert. Scotton faßt die Funk

tionen von Modalitätswechsel im Kontext von Macht wie folgt zusammen:
It has been suggested that style shifting is a move to augment tlie speaker's power in three
ways: (a) by increasing uncertainty about the speaker's aim, thereby 'tlirowing off tlie
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^

d.e^^^^^

Auch nrosodisch werden Spaß modalitäten markiert, so z.B. durch laute Beto

sich weiterhin

™/„„7iielä^

häufig durch ihren

f

entlastende

übertriebenen Zitatcharakter mdizi^s ._
Funktion solchen Zitierens findet s
Scherzen unter alten Flauen nachweis we^^^^^

Beispid von
imitieren von Dritten

sonst Ungesagtes und Tabuisiertes au g p

Varietätenwechsel

Rolle können in diesem

oder soziolektalen Varianten

spielen. Dabei wird die Markierung „rctanden (Müller, 1983: 302 ff.),
als "weniger formell" oder
j ^gj. Scherzmarkierung dem Lachen

Eine besondere Bedeutung komrm be der S^erz^ .unächsfals ungerich-

addressee, (b) by establishing multiple identities for the Speaker by displaying a ränge of
styles, thereby presenting an intimidating and hence powerfui Image; and (c) by assimiing

zu. In einer frühen Arbeit hatte c

the role of a superior by initiating tlie use of socially significant variants encoding solida-

matische Funktionen von Lachen:

tet, also ohne "particular referent , verstanden, t

rity(116).

unterschied folgende präg

Hcbdis ca» be »sed to fnsott inlo » »J®"™

Für unsere Analysen hat sich die Konzeption vom Modalitätswechsel im Sinne

von markierter Handlungswahl als ein wichtiges Element des durchsetzungsbe-

tha, a spttabor« h« 1—»
i vunrk" (1971: 366).
intricatepiecesofinteractionalwork
(19/1

zogenen Interagierens erwiesen. Nicht nur die Durchbrechung der von den In

teragierenden anhand des "rights and Obligation sets" etablierten Normallage,
sondern auch die mögliche Trivialisierung der Themen eines Beteiligten durch
die Scherzmodalität sind wichtige Voraussetzungen für die kontextspezifische
Wirkungsweise von Scherzen und Lachen. Scotton zeigt in ihren Analysen von
style shifting eine wichtige, bisher wenig thematisierte Funktion auf: Die Unsi
cherheit, die bei einseitiger Initiierung eines Wechsels bei den Adressierten ent
steht. Geht man davon aus, daß Menschen bemüht sind, unsicherheitsreduzierende Strategien anzuwenden, z.B. durch Informationssuche und Rückmeldun

„a*less.c„n.pbsb,.g »th«

surping a Slot properly

• ar, Wprhsel vorzubereiten und

Die von Schegloff skizzierte

zu"kommentieren, zeigt, wie durch

Rleichzeitig gesprächsbegleitend ''^^/f^nrchsetzung vorbereitet werden kann.

gen, so erscheint die mögliche Erzeugung von Unsicherheit als eine wichtige
dominanzbezogene Funktion.

können diesem Zweck d.enen
3. Die Etablierung von Scherzsequenzen - formale
Kriterien und interaktive Bedingungen

Modalitätswechsel als dialogische Ordnungsstrukturen müssen etabliert, ratifi
ziert und wieder aufgelöst werden. Wie erläutert, hat die Markierung von Mo

dalitätswechseln für Sprechende als Verstehensvoraussetzung eine wichtige Auf
gabe im Dialog. Neben einer Markierung von Modalitätswechseln durch die

Sprecherinnen sind Ratifizierungen von Seiten der Interaktionspartnerinnen not
wendig. Deshalb können Modalitätsmarkierungen nur im Rahmen eines interak
tiven Ansatzes verstanden werden.

Häufig werden Spaß modalitäten durch Intensivierungen markiert. Laut-

malerische Ausdrücke und "starke Bilder" dienen der anschaulichen Verstärkung
oder der offensichtlichen Übertreibung. Auf syntaktischer Ebene treten spaßige

. Das Verweigern vo" ^n^^^

ren
ren

SpSeTs

fa scher

Reparaturseqnenzen

wie sich in den

Spaßmodalitäten
Verwendung finden,
solchen kompetitiven Kontext

materiai- Terminabsprachen
am Telefon
.hmaterial wurde im SFB 245

4. DasUntersnchnngsm
Das dteser Untersuchung

>n.erhk.—
erhoben undf at^rAushandlutrgsgesprache.
Untersucht
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löge, in denen zwei männliche Teilnehmer einen Termin miteinander aushandeln
sollten. Aufgrund der belegten Unterschiede im kommunikativen Handeln von

aufgezeichneten Gespräche umfassen 24 Erstgespräche in der kongrue„,e„ Die
P rÄingung
in denken der Partner f"
™
denen 12 in der Bedingung
ha,
,2 in der Bedingung
aS
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geschlechtsgemischten Gruppen wurde eine gleichgeschlechtliche Gruppe, näm
lich männliche Studierende, als Untersuchungsgruppe ausgewählt. Alle Teilneh
mer hatten zunächst einen psychologischen Dominanz-Fragebogen (California

Personality Inventory, CPI) ausgefüllt und wurden anhand der Ergebnisse einer
von drei Gruppen zugeordnet (dominant/submissiv/neutral). Die Gruppe der
neutralen Teilnehmer (die A-Personen) erhielt vor den Gesprächen eine Informa
tion über ihren Gesprächspartner, die beiläufig in die Untersuchungserläuterun
gen eingeflochten wurde. Diese Partnerinformation umfaßte eine durchsetzungsbezogene Eigenschaft: Entweder wurden die Partner als "ganz schön schüchtern"

(submissiv) oder als "ganz schön selbstbewußt" (dominant) vorgestellt.
Die A-Personen führten zwei Gespräche. Das erste mit einem Partner, auf

den die jeweilige Beschreibung zutraf, d.h., die den Testergebnissen entsprach.
Das zweite, ca. eine Woche später, mit einem Partner, über den sie eine nicht

zutreffende Beschreibung erhalten hatten. Wenn im ersten Gespräch die (zu
treffende) Partnerhypothese "selbstbewußt" vermittelt wurde, so erhielt die APerson im zweiten Gespräch die (unzutreffende) Information "schüchtern". Ihre

betreffenden Partner (B-Personen) kamen nur zu einem Gespräch. Sie erhielten
keine Informationen über ihr Gegenüber.

Bei der Erläuterung der Durchführung wurden die Teilnehmer gebeten,
sich vorziistellen, sie hätten beide einen neuen Job als studentische Hilfskräfte,
bei dem sie zusammenzuarbeiten hätten. Vorab sollten sie sich nun beide zu ei
ner Art informellem Arbeitstreffen verabreden, um sich erst einmal etwas ken
nenzulernen. Zur Aushandlung eines Termins sollten sie einen von uns entwor

fenen Stundenplan benutzen. Darauf war vermerkt, zu welchen Zeiten sie sich

wichtige und weniger wichtige Termine bzw. unverplante Zeit vorstellen sollten.
Die jeweiligen Tageszeiten, die zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends
rangierten, waren mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Die Farben sym
bolisierten die Möglichkeit, sich zu diesem Zeitpunkt ohne Probleme verabreden
zu können( frei verfügbare Zeit") oder gewisse Einbußen machen zu müssen.

Die Stundenpläne waren so konzipiert, daß freie Termine mehr oder weniger mit
anderen, verplanten Terminen beim Gesprächspartner konfligierten. Hatte Partner A frei verfügbare Zeit , waren Partner B "absolut feststehende" Termine

oder eventuell verschiebbare" Termine vorgegeben und umgekehrt. Eine Eini
gung konnte somit nur über Kompromisse bzw. über das Nachgeben eines der
beiden Partner gelingen.

Die Teilnehmer führten ein simuliertes Telefongespräch, wobei ihnen
überlassen wurde, welcher der beiden Partner das Gespräch beginnen sollte. Da
uns nur das sprachliche Verhalten interessierte und wir den Einfluß nonverbalen

Verhaltens kontrollieren wollten, befanden sich die Gesprächspartner an zwei
Tischen, die durch eine Stellwand getrennt waren. Nachdem die Sprecher sich
auf einen Zeit- und Treffpunkt geeinigt hatten, beendeten sie das Gespräch. Es
wurden keine Zeitvorgaben gemacht, die Gesprächslänge ergab sich aus der von
den Teilnehmern realisierten Verhandlungsdauer. Abschließend führten die Ver

suchsleiterinnen mit den beiden Teilnehmern unabhängig voneinander ein Nach
interview.
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Um einen Überblick über den interaktiven Verlauf der Aushandlung zu er-
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Erfahrung der A Personen bedingt sein dürften, komplizieren eine Interpretation

der Ton Beiden ist die Notwendigkeit zur Beschreibung ihrer eigenen Person
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der Gespräche in den Gruppen (2) und (3). Aus diesem Grunde haben wir uns

auf die Gespräche beschränkt, in denen keiner der beiden Gesprächspartner Vorertahrungen hatte oder unzutreffende Informationen erhalten hatte. Insofern wa
ren diese Gespräche am wenigsten durch andere Faktoren beeinflußt.

eher unangenehm, so daß sich die lachend geäußerten Bemerkungen im Sinne

eines gemeinsamen Interaktionsstils der "joking relationship verstehen lassen.

Hier erfolgt nämlich das Lachen nicht nur als Außerunpkomrnentierung, son
dern in Zusammenhang mit einem Scherz. Zeigte sich A bereits durch seine hau-

5.2.1 Bewältigung von "heiklen Situationen" durch Scherzaktivitäten

I^rbelÄTei^trmmTSd«

In unserem Textmaterial sind durch das experimentelle Setting sowie durch die

nensmerkmale in Zeile 19
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^

Nennung der Dyadenkennzeichnung

Beispiel 1 (A234/B220), PH(sub):
193 B: woran erkenn ich dich?

III 1: L'r"(heric!; 2ch'll°dernef
196

B:

197 B:
198 A:

199 B:
200 A:

--ehen

(LACHEND)# äh- ;
'
">^"96 ab)
mein';
wahrscheinlich so ne grüne jacke an also i
ihe. -

lacke und jeans halt hahaha

3"cri:."f """" ■""" ' -P » »- - - en Uta ruck
hmhm

la sag mer um zwei da''
und pf-

auch in der

^IrtSii J:S'cSmr Ät'din konsen'sua,-scherzharten Diskurssti,

der oben angeführten ^rkennensphase^ p^hlem des gegenseitigen Erkennens
In mehreren Gesprächen wird
durch eine

bildhafte Anspielung aus dem Kontext

im Knopfloch eine typische Rol .

Praktiken des modernen Lebens)

e?n« wetteren Anspielung beantwortet, die ein Muster aus
einem anderen Kontext beinhaltet:
Beispiel 2 (A20/B72), PH(doni)
I ^ ^rjk.4*V/ •»" —/7

77

A

78

B

79

B :

.ckcnn icb dich' »
ISfS'
oettt a„ dC schvarzcn ts.rt und an dek la.pen tr.ncitco.r
dem an ucm

—

Die Initiierung des Scherzmodusjifo

Wandlung der Problemlosung

setzte Rose, die ihn.f
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^
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schemageleitet und daher von f \
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ein Modalitätswechsel
Gesprächspartner A m einem weitere "Rosenbeispiel" sogar metakommunikativ:

Beispiel 3 (A137/B128),PH(dom)
39 B

lul, mein

==»" "":,''°rSrptol.lan. ich hah Ja keine .1,

40 A
41 A
42

B

43 A

Sterdm^h'!'eStrAnl^^^^ " TT
"""
-in'
oi-'-E"niadlg":Vd "fdi™

aüfdie''Fragrte

„ukturierende Sprechhandlung trägt deutlich

44

B

45 A:
46

B:

rch viii

war vielleicht

d^S^^twas zu

ahm oder ahm hm- la du stehst
mein-

einfach vorm eingang und- ich
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47 A: #häm häm (RÄUSPERT SICH)# ja ganz genau da da # häm häm
(RÄUSPERT SICH)#
48 B; wenn du pünlttlich da bist dann

A thematisiert hier sowohl das, sogar als "obligatorisch" empfundene, Tragen
der Rose in dieser Situation des Sich-Kennenlernes (Zeile 43) als auch den "et

was zu kompromittierenden" Charakter (Zeile 45), den er einem solchen Symbol
in dieser Situation zuschreibt Auch die parasprachlichen Mittel (Luftholen in
Zeile 41 und Räuspern in Zeile 47) lassen sich als Hinweise für die eine heikle

Situation verstehen. Insofern kann die von A initiierte Scherzsequenz auch als
beziehungsonentiert beschrieben werden, da er durch den Scherz mit der Rose,
auf den B lachend eingeht, etwaige Peinlichkeiten zu überspielen versucht.
Wie sehr scherzhafte Initiativen die unangenehme Erkennen-Situation
Gemeinsamkeit herstellen, zeigt ein weiteres Bei

spiel zu den heiklen Situationen.

Kategorisierung einer Person als zur Eigengruppe gehörig erfolgt zunächst auf
grund sozialer Gruppenzugehörigkeiten, aus dieser Perspektive wäre Merk

mal "Student der Universität Heidelberg" als gemeinsame Gruppenbeschreibung
relevant Wichtig für die sprachliche Realisierung einer Ingroupbeziehung ist je-

^och ntehrnufdas Erkennen gemeinsanter Grnppenmerkmale, sondern auch die

Abgrenzu g gege über anderfn Gruppen. Wird die gerneinsanie Zugehorigke,

zu e Lr Gruppe nicht als konstantes Merkmal präsent, so ^='6

rucnaä:eL B—malen inner^^^^^^^^^^^^

"rp-'^rS

^Z^Zgt —h motivierten spahigen^Gesprächsiuseln-, die den
Fortgang der Verhandlungen

.

(OFP) Hier wird zunächst

ironisetun^dtSätroSta'au^rzX N— - ^
sprächspartner reagiert.

Beispiel 4(A15/B103), PH(dom)
103 B

104 B:

ode^ lu Ii"

dann muß ich dich nur erlcennen

105 A;

87 A:

106 B;
107 A:

Beispiel 5 (A83/B87), PH(doin)
Esn-io in dem scudentenwohnheim dort?+
86 B: wohnst du zufällig i
88 B: #Ehrlich? (IRONISCH)#

hahaha

nan.adu.on„e| n.hr.rru;f...d.e. i.tehU, e«

also ich bin einssiebenundneunzig groß

108 B:

(ratbrüclchaus?) +
109 A:
110 B:
111 A:

,

91 A: ne ne + [im
[n®

[hahaha

erkennungszeichen äh kennzeichen große hahaha

92 B

also ich denk wir findn uns bestimmt

93 A
94 B
95 B

-«""inguierende -Er-

96 A

I

hm?

europahaus.

ich wohn im europahaus kennst

[^enn
Toiit-P die dort wohnen +

ich ja ja ich )cenn sogar ein pa^^
ach nE komm + [wen .
[ja
33 docn

jgja die + eva

97 B

sehen Wettkampf, den er anfgrund seiner Kör^ereSthl cm v"""
winnt (siehe sein "Sieser" in Zeile inxt

3 cm Vorsprung ge-

aurig nicht zufällig erfolgt. In diesem Dialog ist A derjenige
MfngrhfznSri'r-'"^

der das ppsamte

d^rntÄS Se\rdi'i?:!.rve"e:gS.^='

V P "Phrlich">" (in Zeile 88) und AufmerksanikeitsDie ironisch markierte Frage
^J
Uchsequenzen dienen

Steuerungen wie

f'^aLitung des Erstaunens und leüen den Mo-

in dieser Gesprächsschleife der

dus der "jokmg

heikle Situation scherzhaft übe^p^

die Eröffnung von ^ reagie ,
so ilbcrspielt er im

5.2.2

Wir-Gemeinschaft im scherzhaften Kontext

m».™e'rdt a'ucr™

g

^^^d somit eine

.'Lrsoielt Hatte B zunächst ungläubig mit Ironie auf

Sprecher »f

Studentenwohnheime wohnt

, ^ geäußerte Fragen sein Erstaunen. D

mr Gelächter, daß s.e gerne,nsarne
„immt nach dem
Erkennen dieser gemeinsamen

oCe^ugehöriEkeil eine loctoere Wendung.
In einem anderen Beispiel w
die Modalität "Spaß"

Episoden initiiert. Wir werden zunktat auf dk" R°"' T''

«-P^tephase GEP entstanr'P"®'«®

schleife etabliert, ^herding

X°'SertrS'to"''

<i'P S\°„s'dem G"esplh''Tr-

ptetduSeSsÄziehung geschaffen wirdi

^praehsinserifkrmpSvrSLn-Stln'^retahS
von W.r.Gemeinschaft lä«. sieh auch als ,ngrou;TdeSikrn bthfef l^Di

ges Gespmdis

scherzhaft markierten Gesprachshier ein ironischer Grundton. Das Spiel

Selbstironie au -

Beispiel 6(A234/B220), PH(sub)

(STOTTERND)# da mit meim freund

184 B

#okay wenn dir=s net so arg rein geht (WIRD IMMER LEISER)#
ah okay mach mer des und treff mer uns vorm marstallhof.

185 B

ha is gar nicht so einfach hahaha

125 B
126 A

186 A

hahaha naja

127 B

denkt tner immer die Studenten haben viel zeit

128 A

ja des hab ich- des denk i a grad wenn i net auf de plan
schaue brauch also i kann dir ja mal sage wann ich wirklich
äh- so richtig unverplante zeit hab [ja?

129 A

130 B;

des war bei mir freitags ich mein des is zwar früh aber von

132 A;

ich überhaupt [nichts

133 B;

anspruch und führt, zumindest in diesem Gesprach, zu schnellem itrto g

[da hab ich

Seminar des is bei mir [also ich könnt

135 A:

137 B:

[so früh schon?

wenn dann höchstens +1,5+ so am montag von acht bis zehn
wobei des natürlich schon n bißchen ne komische zeit ist
hahaha

138 A;

hahaha des is natürlich ganz schön gemein weil ich da was
hab

139 B: hmhm
140 A:

abmildernd. Funköon zu. B

trdrfS

acht bis zehn da hätt

136 B:

A beschreibt den erzielten Kompromiß (Zeile 183) mit "Jeder hat a bißle" und
in lachendem Ton Hier kommt dem Lachen einerseits außerungskomment^-

[hmhmhm

131 A:

134 B:
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ja dann hätt ich noch

Bewältigen der Aushandlungssituation

u
TPYtheisnielen wurde bereits deutlich,
daß scherzhafte
In den voranstehenden
TexttosP
folgenden
Beispielen
Sequenzen Solidansierungseffekte er
mgroup-Situation
werden nun Beziehungsangebote
.V j
Bereich der Dialogorga
schaffen. Dabei werden auch

Indem B selbstironisch das Klischee der "faulen Studenten" (Zeile 127) reprodu
ziert, lockert er die bislang festgefahrene Situation der Terminfindung- A der

S-hen Terl kein EntSZ
ne Z®
kompromißbereiter.Während
Zudem bein
stimmt der neue
Ton'auch ZZ"
die Einschätzung der Gesprächssituation.
der vorangegangenen Aushandlung ernsthaft der Aufgabenstellung nachgegangen
wurde, ist nun atich eine metakommunikativ-spielerische Behandlung der Aufga-

ZZZ"

5.2.3 "Ritual Insults" und Sprachspielereien im scherzhaften

''"dem etwa die Vorgaben der Versuchsleiterinnen lachend

vLb
H r"
^ A scherzhaft,kommentiert
werden.
Verlauff des
Gesprächs versucht
den Kompromiß
von BImzuweiteren
erzwin
gen, wobei durch ein initiatives Lachen die stark kontorollbeanspruchenden Ge-

ersten Beispiel wird neben

„isariou benutzt, ™

Sprecbens" ge-

der Spaßmodalität auch das interakt
Gesprächssequenzen verstanden
nutzt. Darunter sollen
^'sn echer u4efähr
gleich verteilt (...) nach
werden, "in denen
P hlichen Aktivitäten) hervorbringen, die

einander die einzelnen Spreebakte C pm^

Einstellungen

die gleiche Uberzeugung, ein gutes bin
und gleiches Gefühl ausdrucken
sprachlicher als auf nicht-sprachDas erste Beispiel zeigt,
, s ,^i,g Gemeinsamkeiten konstituier
lieber Ebene (Nachschauen im Kalender;
werden:

Beispiel 8(A99/B165),PH(don,)

sprachsschritte in Zeile 175/176 und 183 überspielt werden:
26 A

Beispiel 7(A234/B220), PH(sub)

27 B

+a ja (tuts)

hahaha

28 A
174 A:
175 A:
176 A:
177 A;

mein bei mir ah- ++ bei mir wärs von eins bis drei gwäse
aber wenn du- i mein ++ hahaha du muscht ja au was ver
schiebe dann dann mach mers ding äh- i hab eigentlich da
einkaufe wolle von von drei bis vier aber des ++ des ei

29 B

sehr gut so was

30 A
31 B
32 A

irgendwas

^

.

gentlich net so wichtig
178 B
179
180

hmhm

1 mein i kann des dann am freitag noch mache dann mach mers

ah wie wars dann von beischpiel von zwei bis um vier
donnerstags? hamm wer uns da richtig verstände

181 A: dann?

a bißle
K'f?i hahaha
V, i_ ,
a
182 B:
183 B;

ja ja ja des ja des isch okay ja

dann halt halt jeder

ja des kann i dann schon no irgendwie #umdisziponieren

einsamlteil wird bier sowohl über

»1® ""'1'

orf - -to' <'«

Tf der Ebene der

Z'scherzton als

durch Uchen kontextualisier-

,|| dieser Zwischenepisode mitiiert

rJ^u^dsSisierungderBeziehungsebenegtlt.

geiei-. die der Kousohd.e-

Eine besondere Form der Scherzbeziehung findet sich in einem Gespräch,
in dem beide Gesprächspartner von Anfang an die Aushandlungssituation, d.h.

67

B

68

A

ja

; äh ich bedanke mich und äh- äh-| ach ja wann ist das dIEse

die Experimentaisituation, als gemeinsame Grundlage für ihre Beziehung heran

69

A

ziehen und sie zum Gegenstand ihrer Scherze machen. Von B wird bereits mit

70

B

seinem ersten Gesprächsbeitrag ein unernster Ton als Normallage etabliert. Fol

71

A

72

B

donnerstag

donnerstag [ah ja des

pretieren und bedient sich damit einer typischen Ingroup-Technik.
Beispiel 9(Gespräch A36B01), PH (sub)

53 B:

A
B

anlage

78

B

is des hinte bei denne jurischte?

79

A

80

B

81

A

82

B

83

A

84

B

ja genau
sEhr freundlich

haha[ha ich bin ein toleranter mensch
[#hahaha (LACHT MIT)#

59 A:

ha^haha"^

willst^ia
MnR punJcte schindenaufgezeichnet
willst
]a bloß
ahmokay

ja gut natürlich morgen achzehn uhr^^

ich beaenhe mich je- [»f

auch sehr

verbleib, bi. dahin niche
hahaha

hahaha also- bis dahin

kiick

bis dahin ciao kiick.

das fuga^ Sprechen

.
wir

harn jetzt freitag

hahaha
achzehn
uhraia aut

f•"h"'
Statrön
a,,erdi.^s"a^"■rit:S■:n^1rÄ^^^^^^^
reits als Normallage etabliert wurde. Deshalb weX tch dieS'd'T,

und Scherzmodalitäten
jem folgenden Gesprächssausschmtt
SSS;7=rn7Äetsleu.,.cbwltd:
Beispiel 11 (A123/B130), PH(sub)
.

n

hpi

dir-

+

133 A: am freitag so gegen sec

chen'a?'Lkt.on'a7As

dif

Etablierung und Bestätigung von

™ f1"=" vielmehr der

134

somit keine -wirklichen- Verletzungen siL Die Srte
Züge.

Äel.e.et -oag- intetpretlet

""''rStit Hilfe von Wor.pieien lassen si»^^^

A verletzt B, indem er ihm seine Kooperativitat Cisch machbar- -Ich hi„

a™e «ffTvÄ "nicht

' n ("verbleibe bis dahin nicht wahr")

:o'V:m^SScrÄs

(LACHEND)#

63 B

-t
also

[des heißt mir treffe uns morgen

S l,ch scno morgen, .är mit g.r net uttgfUn (U.h.M

mich auch sehr" in Zeile 86

61 A

,

[weil heute harn wir heute ham wir #was ham wir heut.

Auch biet ra.lt

menschenfreund hier raus

hahaha

64 A

75

A

58 A:

62 A

B

77

56 A:

60 B;

A

dann schlag ich vor- ahm + 2+ Cafeteria friedrich ebert

55 B; isch machbar

57 B;

73
74

76

54 A:

woche freitag natürlich ne?
ia ja [ich denks mir doch
(SCHNELL)# äh-

gender Textausschnitt läßt sich denn auch als Beispiel von "ritual Insults" inter

52 A:

"

»jemeinschatt und tragen parodistische

Das Verfahren, parodistische Elemente zum Zweck Her Qr.ra ■ •

B

135 A
136

B

gut. +

iria""
;o;Sn":i"gaSf.m'äL:„g von Idoe.enhei
m in d.r
frank kafI I
[in dOsenheim ha

137 A:

vafka Straße siebzehn"alles
138 B: franz kafka scx
_

klar siebzehn + und beim

139 A:

beid7G~ artn7in d:^sm^ar^S:t™

™7em

SfvLrhS^

14

ricElne

t to S'ibay
1 und .as bring
i=h mit au« e.sen, .
ravioli?
^

142 B

64 A: okay also wir harn jetzt freitag achzehn uhr [im ahm

144

143 A

[wunderbar ja

[mm- bist

uwe klingeln +
140 B: uwe

Beispiel 10 (Gespräch A36B01)

66 A: in der cafSteria vorm seminar
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B

145 A

bist du Vegetarier.

allesfresser
j mrt laß dich überraschen 3a.

hahaha (HOLT
®
hahaha okay gut alles ki
[hahaha ja und tschuss

^ „Ein bring ich mit
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146 B:

prima [toll
bis dann na?

147 A: ja tschüss

A initiiert am Gesprächsende durch sein Sprachspiel mit dem Stadtteilnamen
"Dossenheim" - "Dosenheim" einen neuen, unernsten Ton. Doch erst bei der
dritten witzigen Bemerkung {"keine Ravioli" in Zeile 146 wurde von B offenbar

akustisch nicht verstanden) sanktioniert der Gesprächspartner die neue Modalität
durch ein Lachen (Zeile 149). Die heiter-fröhliche Stimmung hält auch bis zum
Gesprächsende an. Diese Ratifizierung des Modalitätswechsels stellt auch bezü
glich der Gesprächsatmosphäre einen Wechsel dar. Wurde bis an diese Stelle die

Terminaushandlung mit Haken und Ösen geführt (erst der achte Vorschlag wur
de von beiden als akzeptabel angenommen), so kann diese Phase des ausgepräg

243

- (1) Ftablierung des Themas

- (2) Kontextualisierung zu einem Scherz durch Sprecherlachen oder gemein
same Humoraktivität

n~i Wiederaufnahme im weiteren Verlauf des Gesprächs durch Andeutungen,

" aLÄ™

Schlüsselwortes aüS dem Scherzkontext

■ Cz-Viritt /"Li darfiestellte Form der Wiederaufnahme in den ver-

..

fcSnLe:^I'£;i:adc^Ä wie an eintgen Beispielen Im Anschln.
''leersten Beispiel wird der "gag" als semantische Ausdrucksweise reali
siert und von einem Sprecher initiiert.

Beispiel 12(20/72), PH(dom): Running gag "Ganz schlecht"(1)

ten persönlichen Scherzens auch als Erleichterungsreaktion verstanden werden.

rinnnerstag abends zwischen achzehn und

16 B: hahaha mm- ++ donnerscag
17 B: zwanzig

5.2.4 "Running Gags"

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß sich anhand unserer Texte

Funktionen von Lachen als Konstituierung eines Wir-Gefühls bzw. eines In-

group-Gefühls belegen lassen: Die Konstituierung und Kontextualisierung von
Wir-Gemeinschaft wurde dabei besonders auf der Basis unterstellter Gemein

samkeiten im studentischen Alltag entwickelt. Deutlich wurde jedoch auch das
funktionale Moment in bezug auf Durchsetzungsinteressen der Teilnehmer: In

einer lockereren Atmosphäre läßt sich leichter verhandeln, Reparaturmaßnahmen
durch Scherze und Lachen haben zusätzlichen "face-saving" Charakter.

Uhr hab ich zeit ++

Idas

18 A: das ist schlEcht. des is schlec

j^^hlecht (LEISE)#

:: t, schtechc. pene schtechc..»n B.s • ich hm mc zeih m

diesem ersten Ausschnitt wird das Thema-^dSr^
intensivierenden

ideolektale Variante des Stechers
,s schlecht" zwei Ma

SSÄ

Die Initiierung und interaktive Bearbeitung von Scherzen zeichnet sich in

den bisher analysierten Beispielen entweder durch explizit-offenene Scherzthe
men (Rose als Erkennungsmerkmal) oder Wortspiele ("Dosenheim") aus, kann

jedoch auch anhand angedeuteter und aufeinander bezogener Verschachtelungen
verschiedener Scherzthemen erfolgen. So ließ sich in mehreren Gesprächen eine
besondere Form der Realisierung feststellen, die sich auch als "allmähliche Ver
fertigung eines Scherzes" charakterisieren läßt. Zunächst wurde ein Thema initi
iert und bei einer zweiten Erwähnung als Scherz gekennzeichnet, um dann in

spateren Phasen des Gesprächs in verschiedenen Ausprägungen wiederholt zu

„.-larhen zehn und +
37 B: also zwiscnei
38 A:

ja? +
39 B: und

keicage hab ich zeit .l» •" «J^LTzlSlik achlEcht

40 A: ja=s schlecht hahaha
hahaha

gg^ schon

werden.

Wir möchten diese Form der Konstituierung einer Scherzmodalität mit

dem aus der Fachsprache des Films bekannten Begriff des "running gag" be
zeichnen. Wir sprechen dann von einem "running gag" in der Konversation,
wenn ein zwischen den Beteiligten konstituiertes Thema zunächst exploriert und
als Scherz konstituiert wird, um dann im weiteren Verlauf des Gesprächs in ver
schiedenen Varianten wiederholt, um- und aufgearbeitet zu werden und so die

Funktion der Bestätigung eines gemeinsamen Wissens im Sinne einer IngroupVerständigung gegeben ist. Running gags" beziehen ihre besondere Wirkungs
weise aus der Wiederholung, oder, in komplexeren Formen, aus der Andeutung
der Wiederholung. Folgende Phasen lassen sich bei der Entwicklung des "run
ning gag"- Schemas festhalten:

41 B:

42 B

43 A
44 A

■ esr-ia) + [terminkalender

hahaha

„ir haben (schwierig)

habens=s

eihtach glaub iC tbahahate|l

'

45 B

•j

A mit Lachen kommentiert und in

gstse-ässs
"running gag :
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irgendwie zu joggen hm?
54

Beispiel 12 (20/72): Running gag "Ganz schlecht"(3)

A

hm + jaja
hahaha

55 B
64 B

aber| + neune (des is) schon|

65 A

66 A

du bist fröhaufSteher? +

oh das [ist schon mal ganz #schlecht (LACHEND)#

67 B
68 B

69 A

56 A

hahaha das vielleicht auch ja hahaha +

57 B

wer weiß was wir da reden und so- hahaha

58 A

hm- + [ja mm

[ja| I und ahm wO denn am besten?

59 B

[jaja-

In Zeile 45 wird deutlich daß der Hinderungsgrund "Joggen" von Partner B
».ILTwird
Er will die BegrMung „Ich.
^^

hahaha

In Ausschnitt (3) gewinnt die Bewertung "das ist schon mal ganz schlecht" deut
lichen gag -Charakter, indem der Sprecher seine Äußerung sofort mit einem

die S,ichhaltlgkeit der Argume„ta.io„. D''=

tion von A zeig, seine Defenslvpos.tion auf - se.ne

Lachen kornmentiert und auch lachend zuende bringt. Damit gewinnt der Ge
brauch des "running gag" eine spezifische Verwendung im Sinne eines Eigenzi
tates. Der Sprecher benutzt seinen eigenen Scherz, um einen impliziten Vor

zeichnet sich einerselu durch implizite Resistenz au

schlag und eine Eigenschaft seines Partners ("Frühaufsteher") zu kommentieren

dem Thema Joggen erfahrt das

auf einen früheren Termin zurückweisen. Diese Nutzung einer selbstetablierten

tätsänderung. War das Hinterfragen

bzw. zu bewerten. Er kann damit auf scherzhafte Weise einen Vorschlag von B

Scherzmodahtät läßt sich als Form von Durchsetzung beschreiben. Dadurch, daß
den Scherz durch sein Lachen und teilweises Aufgreifen mitträgt, ist die Form

der Zurückweisung des Termins durch A als geschickte Nutzung des "runninggag Schemas möglich.

zpiat
Beispiel
fürerste
einenBeispiel,
"runningwie
gag"
interaktiv
komplexer
und
Igt noch deutlicher
als das
mitistHilfe
einer solchen
Scherz-

.

SSdte

. verdeutlicht er

Gesundlieif Impliziert die Wichtigkett des

mit

ein Zugeständnis T'wäre durchaus

iimdeutune im Sinne einer Modali-

grund angeführte Thema eine allmähliche" "rfmäaebeLhend für B zuWiederholung mit der

nächst konfliktär, so wird über d

vprsncht eine Scherzbeziehung zu

Kommentierung durch begleiten es ac

etablieren. Läßt sich das Lachen in 58/59^
schreiben, das von A responsiv
bene Erläuterung die über
Ziehung auf propositionaler ^

.

' initiallachen von B be

nachgescho-

Lachen bereits angedeutete Wir-Bewas wir da reden" und
Übernahme des Scherzthemas

torm Durchsetzung erzielt werden kann.

SVÄydo^ch;Ä^^^^^ Initiator des "running gag", wie in der

Beispiel 13 (104/81) PH(sub): Running gag "Joggen"(1)

Wiederholung zu sehen ist:

29 A.
A^ S
Acht weil

fall nicht so gern um

mm ich + möchte

(dann so immer) joggen- +

Beispiel 13 (104/81): Running gag "Joggen"(3)
68 A
69 B
70 B

^ie AWehmmü^p^''^^

Thema Joggen eingeführt und als Argumentation für

eineebracht
Tm nächsten Ausschnitt erfolgt die Markierung
vonalsScherzmodalität
eingebracht. Im
Konstituierung
Scherz.

könne.me ein fcatfee trinken geM »

.icder kalorlen ehh.uen kl.r

72 B

74
74 A:
A: hahaha

45 B:

47 B:

49 A:
50 A:

51 A:

wenn du auf dein joggen verzichten Icannstdu dann um [zehn joggen oder so?

[also Icannst
[(ja klar)

. .

d\X;:n'anders

^

/"Kalorien abbauen )..Es zeigt sie ,

1

.ä.T;,.wU

Ani

.,

t

hat. Hier wird

Andeutung angesprochen

A

durchaus auf den Konsens von

[(ja ich mein also)

+ der eine tag wird für meine gesundheit + nicht äh so

MIT DE?™'!
DER ZUNGE daß|
daß also nichtdaßmehr
S"
beeinträchtigen
|.unwiederbringlich
ahm (s^SnI^ZT

52 A:

™

53 B:

y

Scherz im Sinne eines gemeinsamen

hm-

46 A:

48 A:

efä-T n Themas wird deutlich, daß sich der

Bei der dritten Erwähnung des Jogge

43 B: zehn- + hm44 A:

■ llj.v. l-tscl. t

71 A

73 B:

Beispiel 13 (104/81): Running gag "Joggen"(2)

gleich

* <-»i93te„s also durchaus,

hmhm + das glaub ich auch ganz gut nach so einem gespräch

npr Scherz ist ais

SDieses
KostenBeispiel
geht. zeigt die cicharakteristika der vetsCietlencn Phasen deutitch
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auf. Die Übernahme des Scherzes durch den vom Scherz Betroffenen muß als
eine Form der Durchsetzung angesehen werden; Hat nämlich der Partner meine

B konfirmiert das Scherzen nicht als gemeinsame Aktivität und

Steuerungsversuchen aus. Bei der nächsten Etappe bestätigt sich die Einseitig

Definition des Scherzes akzeptiert, so hat diese Form der Initiierung eines Mo
dalitätswechsels durchsetzungsbezogene Funktion im Sinne eines "powerful

und A beendet den auf seine Kosten gehenden running gag .

style". Stilwechsel als eine Möglichkeit der Veränderung der Modalität läßt sich

Beispiel 14(143/151): Running gag "Langschläfer"(3)

als eine Form der Kontrolle des Gesprächs verdeutlichen. Der Ausgang des
Aushandlungsgesprächs unterstützt diese Annahme: Über die scherzhafte Trivia-

^

6, A, „aj. und

hsierung gelingt es B, As Argument zu entkräften und ihn zum Aufgeben seiner
Terminvorstellung zu bewegen.

Eine weitere Form der Scherzbeziehung im Sinne eines "running gag" zei

gen die folgenden Ausschnitte. Hier wird, im Gegensatz zum vorigen Beispiel,
der Scherzimator selbst Opfer seines Scherzangebotes:

71 A:
72 B:

74 A

Beispiel 14(143/151), PH(doni): Running gag "Langschläfer" (1)

15 A:
16 A:
17 A:

also zwei stundn am stück zeit hätt ich- zur Verfügung am

77 B

montag von acht bis zehn

78 B

hmJA das ist natürlich überhaupt Unmöglich hahaha ich steh
or zehn überhaupt
nich bereit irgendwie
da irgendwie
was
vofzehn^^"
h
9ar nicht
ich wäre auch
zu machn ich- hahaha

hm- hahaha

3,,, g^zt

75 B
76 A

14 B:

[also morgens (fängt) doch ab zehn an

73 A

ycxiuwie was

na und naja des is

mir mal dienstag könn

s:rdi

™

Hier n„de. das scherzhafte Spiele"
die explizite Thematisierung von

Zwar ist diese Äußerung mehrdeutig,
der Terminfindung allgemein

sich als Langschläfer darstellt.
als Beziehunssans^raTs'Llil^chhir^H^^
il' Hatte er den ™Scherz zunächst
Anlauf etabliert,
indem A
itb
e°beTdrresno^" ^
eingeladen,
so zwingt ihn das
B den SrfVrnLnm T ^
Erläuterung. So ergänzt
l"" T Schlafen eine "da
schläfst Du schon
wieder"
und untätellt
unterstellt A ddurchh standiges
Terminfindung
unmöglich
zu

machen. Er erweitert damit das Scherzthema auf As Kosten.

""'""S'ich

41 A:

könnt ich frühestens ab +

(--) des IS gar nich mehr möglich ne also [am||

42 B:

schon wieder oder? haha
43 A:
44 A:
45 A:
46 A:

Scherz beziehen, deutlich wird
im Zusammenhang mit dem

jedoch, daß nachfolgend|
Jeme Außer
ich, daß B zwar den
Themades "running gags

^

Scherz als solchen verstand n hat ab

,gi„en eigenen Zwecken nutzt und

zurückweist,

somit das Beziehungsangebot Scherzb

5.3 Zmammegassung:
Lachen und Scherzen zwischen
Wir-Gemeinschafl und Durchsetzung
auf eine systematische "nd Pjasen

ja + ja ja klar natürlich ne

40 B:

^S
sowohl auf das Problem mit

Die vorgestelllen Gesprächsbeispiele

Beispiel 14(143/151): Running gag "Langschläfer" (2)
39 A:

,.cds

schläfst du
deswegen morgens so spät auf weil

ich abends sehr spät hahaha #ins bett geh (LACHEND)# ne

siert wird, sondern auch, daß Seh
verwendet werden kann. Scherzen über u

Durchsetzung strategisch

^ann untersch'edGemeinsam ist ih-

liche Intensitäts- nnd Wirksamke g Imageverletzung, besonders dann, wenn

nen die Möglichkeü
Scherz als Basis für eine Erdurch einen zunächst vom Par
ipf-fgnHe Funktion hat.
Weiterung genutzt wird, die mage
^i,gr Gespräche
Die anhand der quantiative
p+saben einen ersten Hinweis auf die

aJlo am abSd'"^®h" f.^^^^"tlich fast unmöglich äh +1,5.
ii^arL^r
^ ^das geht nich also +1,5+ es is
^ (in)
ich arbeitn- n"nein
nich"-nß
möglich am montag mehr

In Phase (2) wird das Scherzthema von B als ironische Frage benutzt Er greift

mchlSr
farSd^hS
T
1-undModaliS
.„dl^n
er
^ nachmittags
überhaupt
immer
afe. Aalend
Auffallend ist, daß das Beziehungsangebot
auch hier
noch
einseitig
ist:

ammcnhang zwischen dem E'nnn^^'

haue den Ef-

|rr=K2i-=~£Tsr.s:=
Betrachtet man allerdings aie
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sehen Unterschiede zunächst nicht. Unsere Beispiele für die qualitativen Analy

Über Scherzen herrschen, dürfte den Kontextualisierungprozessen eine wichtige

sen stammen sowohl aus der "submissiv" als auch aus der "dominant"-Bedin-

Rolle zukommen.
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gung. Inwieweit nun die Annahmen über die Partnerpersönlichkeit handlungs
leitend war, läßt sich aus den Texten nicht ersichtlich machen.

Gekoppelt mit den Realisierungs- und Verwendungsweisen lassen sich drei
Funktionen des Lachens und Scherzens zusammenfassen. Zunächst dienen

sowohl Lachen als auch Scherzen der Beziehungssteuerung, einerseits durch

6. Anhang: Erlänternngen zu den Transkriptionen

Die Transkriptionen wurden nach Vereinbarungen vorgenommen die im SFB

sprächsinseln, die ebenfalls solidarisierende Funktion haben, wenn auch nur

245 entwickelt worden sind (vgl. Neubauer/Hub/Thimm 1994) ^le hier abge
druckten Transkriptionen stellen eine auf den Kontext von Lachen a g

punktuell. Weiterhin ist Scherzen eine Bewältigungsstrategie für unangenehme
oder heikle Themen, auch dies eine Problemstellung, die in Durchsetzungsge

erstellt worden sind. Die leichten Veränderungen umfassen vor

Herstellen einer Wir-Gemeinschaft, andererseits anhand der Etablierung von Ge

sprächen häufig auftaucht.

All diese Funktionen lassen sich als implizite Formen von Durchsetzung
beschreiben, bei der Interpretation ist die jeweilige kontextspezifische Verwen

dungsweise ausschlaggebend. Als deutlichste Form der Durchsetzung mit
Scherzmodalität ist das Zurückweisen von Scherzen des Anderen oder das Tri-

vialisieren von Argumentationen durch Scherzen zu sehen. In den Beispielen
zum Scherztyp "running gag", besonders im "Langschläfer"-Beispiel zeigte sich,
daß Scherzangebote auch zu empfindlichen Verhandlungsniederlagen führen
können. In diesem Zusammenhang erscheint uns der fließende Übergang zwi
schen Scherzen und Ironie erwähnenswert. Diese Unschärfe zwischen offenem

Scherzen und leiser Ironie trägt zusätzlich zur Durchsetzung bei. Die gut ver
packte Imageverletzung dürfte wohl als die raffinierteste Variante des durchsetzungsbezogenen Scherzens gelten können.

Gerade die subtilen Formen von Durchsetzung mit Hilfe von Lachen und

^cherzen durften auch in ganz alltäglichen Gesprächen häufig sein. Weniger ertolgversprechend erscheinen dagegen insistierende Versuche, eine Scherzmodalitat zu etablieren. Diese Versuche werden als einseitige Beziehungsangebote in
terpretiert und eröffnen für die Partner die Möglichkeit zur Trivialisierung von

Variante der Originaltranskripte dar, die im Textverarbeitungssystem I^tex

zite Ausschreibung der Lachsequenzen (hahaha), die in den Ongmaltranskripten
Rpapinngen
Die vorliegenden Transkripte wurden
/"'senden

zunächst nicht vorgenommen worden war.

vorgenommen; Die Transkripte sind in einer
Schreibweise abgefaßt. Die Äußerungen der Sprecher
notiert. Großschreibung bleibt der Kennzeichnung beson
nomene (s.u.) vorbehalten.

Simultanpassagen der Sprecher werden mit einer eckigen Klammer gekennzeichnet:

72 B, Ja also mitt.och [.leaer ab| Ms sehn hitt ich seit a«
,3 ,3,
[also «orgens (fängt) doch ah sehn an
Pausen werden ab einer Länge von 0,5 Sekunden transkribiert.

Pausenlänge-.
0,5 sec bis < 1 sec

Argumentationspositionen, gegen die sich der Scherzinitiator nur schwer zur
Wehr setzen kann.

Um Lachen und Scherzen als Handlungsschritte von Argumentations- und
Durchsetzungsstrategien besser erfassen zu können, erscheint uns der Ansatz
K?
Modalität
bzw. des
Modalitätswechsels
um das als
Verständnis
des
Modalitatswechseis
als markierte
Handlungswahl
zu ergänzen,
sehr frucht
bar. Versteht man namlich die markierte Handlungswahl als "powerful" so er
scheint auch ein Modalitätswechsel zur Scherzkommunikation unter der Perspektive von Macht oder Dominanz im Gespräch. Inwieweit die dadurch aus
geübte Kontrolle und Gesprachssteuerung Unsicherheit verursacht, erscheint uns

dabei eine wichtige Fragestellung. Bisher ist der Zusammenhang zwischen der
Kontextuahsierung von Scherzen und Unsicherheit in Gesprächen kaum themati-

lert worden Uns erscheint dies Jedoch als wichtige weiterführende Problema-

t
Einigungsprozesse
auf eine
inn:verschiedenen
Gruppenkonstellationen
ganzbeiderseitige
verschiedenModalitätskonstitution
gestalten. Besonders
innerhalb von hierarchisch geprägten Situationen oder in interkulturellen Set-

tings, m denen u.U. ganz verschiedene Ausgangspositionen und Vorstellungen

Tramkriptionszeichen:
++

1 sec bis < 2 sec

Sekundenzahl in 0,5-

länger als 2 sec

Schritten zwischen den +Zeichen angegeben (Bsp.
+2,5+)

Hpn InteraKtion
Interaktionspartner
sind
Unterbrechungen .1durchI, den
p

durch einen Doppelstrich

(I I) gekennzeichnet:

139 B: [dossenheim in der franz ka ||
140 A: [in dOsenheim hahaha

WortabbrOehe ttud SaUabbruche werden durch einen seidtrechten Strich (|)
markiert:

B3P., und dl dann so ab| bis dreizehn uhr
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