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Gruppen zusammenhält. Das intime Plaudern integriert Gruppenmitglieder, versorgt sie mit allen
für das Zusammenleben wichtigen Informationen und löst Konflikte. Wer nicht klatscht, isoliert
sich. Oder mit RTL gesprochen:
Wenn im Dschungelcamp die
Bohnenration an den Kräften von
Kader Loth und Co. zehrt, bilden
sich Grüppchen am besten mit
heimlich geflüsterten Gerüchten
während der Feuerwache.

Schon die alten Ägypter taten es,
Iago stachelte dadurch Othello an, und Bill Clinton blieb nicht

Yellow Press

verschont – Klatsch und Tratsch ist

Von Dorfgeschwätz bis Cyber-

Ob als Dorfgeschwätz oder Cy-

Gossip

das soziale Öl, das unsere Kommunikation offenbar am Laufen hält.
ber-Gossip, unsere kleine Kulturgeschichte des Klatsches geht
dem Gesellschaftsphänomen des
lustvollen Plauderns über Andere auf den Grund.

Text von Barbara Eichhammer
SISTER-MAG.COM

1

SAFRANGELB

Klatsch und Tratsch fesseln uns
Menschen schon, seitdem es
Sprache gibt. Bereits die alten
Ägypter tauschten sich über die
Intimitäten ihrer Mitbürger aus.
Hinter vorgehaltener Hand über
das Privatleben anderer zu sprechen, bereitet gar lustvolles Vergnügen und steigert das eigene
Wohlbefinden. Von reinem Voyeurismus bis hin zu mitfühlender
Anteilnahme am Schicksal Anderer erfüllt das Reden über Abwesende nämlich soziale Grundbedürfnisse. Nach den neuesten
Forschungserkenntnissen
sind
sich Soziologen und Psychologen
einig, dass Klatsch als mündliche
Kommunikationsform
gemeinschaftsstiftend wirkt und soziale

Schmutzige Wäsche waschen:
Klatsch im Mittelalter
Unser heutiges Verständnis von
Klatsch geht auf den mittelalterlichen Waschplatz und dessen
Funktion als Neuigkeitenbörse
zurück. Wortgeschichtlich leitet
sich »Klatsch« vom mittelhochdeutschen Wort »klatz« ab, das
lautmalerisch »das Geräusch
durch das Aufschlagen von etwas Weichem, Schweren auf etwas Hartes« bedeutete, beispielsweise das Klatschen von nasser
Wäsche gegen Steine. Während
sich die Frauen um die Wäsche
kümmern mussten, tauschten
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sie Geschichten über das Privatleben anderer Dorfbewohner aus.
Häufiger Ausgangspunkt der Indiskretionen: Wer für die verräterischen Flecken auf weißen Bettlaken verantwortlich war! Der
mittelalterliche Waschplatz avancierte zum Ort des öffentlichen
Informationsaustauschs. Klatsch
entwickelte sich zum Teil einer
oralen Kultur, die zur Arbeitsfreude der Frauen bei monotonen
Beschäftigungen beitrug und als
Mittel sozialer Interaktion diente. Wem das so gar nicht gefallen
wollte: Männern. Schon Martin
Luther assoziierte Klatsch oder
das »mit dem Maule waschen«
der »Waschweiber«, wie er es
nannte, mit Schmutz.
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Klatsch & Gender im
18. Jahrhundert
Klatsch wurde in europäischen
Ländern im 18. Jahrhundert anhand von Gender-Stereotypen
konstruiert, indem er als nutzloses und zeitverschwendendes
Gerede Frauen zugeschrieben
wurde. Allerdings lässt sich das
Tratschen vielmehr als Zeichen
von weiblicher Solidarität verstehen. In patriarchalen Gesellschaften war allein Männern der
Zugang zur öffentlichen Sphäre
vorbehalten; Frauen mussten sich
auf den häuslichen Bereich beschränken und waren von öffentlichen Aktivitäten oder politischen
Debatten ausgeschlossen. Durch
das öffentliche Plaudern über
Privates holten sie sich dieses
verweigerte Recht symbolisch zurück. Weibliche Kommunikation
war so nicht reines Gerede, sondern auch eine Art rebellischer
Sprechakt, der männliche Autorität untergraben und die öffentliche Meinung beeinflussen konnte. Apropos: Besonders schön
klatschen konnte die britische
3

Schriftstellerikone Virginia Woolf,
die sich in ihren Briefen über das
Londoner Bohème-Leben ausließ
und lustvoll über »Mrs. Cliffords
wabbeligen Hals, wie ein orientalischer Truthahn ihn hat« schrieb.

feehäuser. Mit der Eroberung der
Kolonien veränderten die neuen
Kolonialwaren wie Kaffee und Tabak das gesellschaftliche Zusammenkommen. So eröffneten in
England in den 1650ern die ersten
Kaffeehäuser in Oxford, zwischen
1670 und 1740 entstanden in London allein 2.000 »coffeehouses«.
Da es zu dieser Zeit noch keine
Tageszeitungen gab, entwickelten sie sich schnell zu bedeutsamen Kommunikationszentren
im frühbürgerlichen Kultur- und
Wirtschaftsleben. Kaffeehäuser
avancierten zu öffentlichen Institutionen, in denen Geschäfts-

Männlicher Klatsch und die
Kaffeehauskultur im 17. und
18. Jahrhundert
Aber auch Männer klatschen gern.
Was den Frauen im Mittelalter die
Waschplätze, waren den Männern im 18. Jahrhundert die Kaf-
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männer, Wissenschaftler, Kaufleute und Künstler das Plaudern
über Politik und Wirtschaft als
männlich konnotierte Gesprächskultur etablierten. Denn für Frauen galt nach der Ideologie der getrennten Sphären: »Wir müssen
leider draußen bleiben.« Klatsch
diente regelrecht als Währung,
was sich räumlich zeigte: Kaffeehäuser in London siedelten sich
vornehmlich rund um die Börse
an, da die Handelsleute geschäftliches Interesse an Neuigkeiten
hatten. Kaffeehausklatsch erwies
sich dabei als konstitutiv für eine
bürgerliche Öffentlichkeit: Aus
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den Gesprächen entstanden nicht
nur Institutionen wie Lloyds Versicherungsgesellschaft, sondern
auch das Pressewesen. Richard
Steele spielte etwa bewusst auf
die männliche Klatschkultur an,
indem er seine Zeitschrift »Tatler« (»Plauderer«) nannte und die
Kaffeehausgespräche in Heftform
konservierte.

Die Yellow Press seit dem 19.
Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich weltweit durch diese Lust
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an Indiskretionen die sogenannte
»Yellow Press«, die Klatsch- oder
Boulevardpresse. Dabei stammt
der Begriff der »Gelben Presse«
nicht etwa davon, wie Zyniker behaupten, dass es sich um Klolektüre handele. Vielmehr wurden
Klatschzeitungen zu ihren Anfangszeiten auf billigem Papier
gedruckt, das gelblich schimmerte. Konkreter stammt der Begriff
von einem Streit in den 1890er
Jahren zwischen Joseph Pulitzers »New York World« und William Randolph Hearsts »New York
Journal«, die im Zuge eines Auflagenwettbewerbs beide einen
Comicstrip »The Yellow Kid« publizierten. In simpler Ghettosprache geschrieben, war das besagte Kind mit einem gelben T-Shirt
gezeichnet und stand exemplarisch für den unseriösen Sensationsjournalismus. Oftmals im
Fokus der Yellow Press: das Privatleben von Prominenten. Während Privatklatsch eher eigene
Schwächen projiziert, fungieren
Stars als heterogene Identifikationsfiguren oder Projektionsflächen, die wir verehren oder verachten können, auf die wir unsere
Wünsche, Ängste und Hoffnungen übertragen oder mit den wir
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uns vergleichen können. Sei es
bei der vermeintlichen Cellulite von Kim Kardashian oder ein
kahlgeschorener Kopf von Britney Spears. Wie die klassischen
Mythenerzählungen konstruieren
solche Geschichten unsere Identität, indem sie einen verbindlichen Rahmen an moralischen
Werten für das menschliche Zusammenleben schaffen. Die Faszination begründet sich auf der
Tatsache, dass Promiklatsch die
Stars als Menschen »wie du und
ich« erfahrbar macht.

Cyber-Gossip im 20. und 21.
Jahrhundert
Noch rasanter gelingt der Informationsaustausch am »Waschplatz« des weltweiten Netzes. Am
17. Januar 1998 berichtete ein
Matt Drudge auf seiner Homepage von der Affäre des US-Präsidenten Bill Clinton mit seiner
Praktikantin Monica Lewinsky
und schrieb damit einen der medienwirksamsten Skandale des
20. Jahrhunderts. Er begründete
zugleich das World Wide Web als
größten
Klatschbeschleuniger.
Als Mittel sozialer Kontrolle deckt
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hier Klatsch Missetaten auf, die

spielerin Jennifer Aniston. Wenn
es nach der Yellow Press ginge,
hätte sie bereits mehr als 100
Kinder. Daran zeigt sich auch
die Kehrseite des Klatsches:
Die Protagonisten können schnell
zu Medienopfern werden, aufgrund unautorisierter Paparazziaufnahmen oder Falschdarstellungen der Redakteure und
Journalisten.

moralische Gesetze verletzten.
Das Internet erwies sich bei »Lewinskygate« als grenzüberschreitendes Medium, das eine Kultur
der rasanten Offenheit erschuf.
Als Mischung aus Massen- und
Individualmedium ermöglicht das
Internet jedem Benutzer, Informationen zu veröffentlichen. Ein
Lied davon singen kann Schau-

XOXO, GOSSIP GIRL

&

SAFRANGELB

„There is
only one
thing
worse in the
world than
being talked
about, and
that is not
being talked
about.“
Oscar Wilde
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