
Dieser Klatsch hat Furore ge-
macht: Die Familie Obama 
machte einen privaten Be-

such in Paris. Da sie alle von der 
französischen Küche nicht begei-
stert waren, gingen sie zum Mittag-
essen zu McDonald! Uhhh!!! Es ist 
merkwürdig, da die damalige First 
Lady Michelle Obama sich viel für 
die Kampagne „Gute Ernährung“ 
einsetzte und sich für gesundes 
Essen engagierte, für kleine Ge-
müsegärten neben den Einfamili-
enhäusern in Amerika und für das 
Zählen der Kalorien, besonders bei 
Kindern. Jeder kennt inzwischen 
das berühmte Bild, das Michelle mit 
einer Karotte zeigt. Und jetzt – Mc-
Donald? Die Nation war empört.

Untersuchungen zeigten, dass 
der interessanteste Klatsch für 

uns Menschen das Plaudern über 
bekannte Personen ist. Mehr noch 
– es ist besonders aufregend, wenn 
wir dann unsere Meinung über die-
se Personen 
ändern müs-
sen. Und die-
ser Tratsch 
verursachte 
Unruhe: Wie 
soll man sich 
also verhal-
ten? Wo soll 
man denn essen gehen? In die Fast-
Food-Lokale, oder dorthin, wo man 
gesundes Gemüse serviert, Natur-
produkte, am besten direkt vom 
Bauern? 

Hier sehen wir, welch großes Ma-
nipulationspotenzial der Klatsch hat. 
Klatsch ist stark. Er kann mächtiger 

sein als die Wahrheit. Facebook- 
und Instagram-Benutzer wissen es 
genau. Zu genau, und oft ist es sehr 
schmerzhaft. Oft glauben Menschen 

mehr an den 
Tratsch als an 
die Wahrheit, 
selbst wenn 
die letztere mit 
soliden Infor-
mationen un-
termauert ist.

Energy in Motion
Warum ist das so? In den letzten 
Jahren haben sich viele Forscher 
mit dem Thema „Plaudern“ be-
schäftigt. Die Experimente wurden 
an vielen internationalen Instituten 
durchgeführt. Auch deutsche Insti-
tute haben sich mit Experimenten 

Gossip
Klatsch und Tratsch – Die Biochemie des Plauderns 
Grazyna Fosar

”Große Denker reden über 
Ideen, mittelgroße über 
Ereignisse und kleine 
über Menschen“.

Sokrates (Lieblingszitat von 
Eleanor  Roosevelt)
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zum Thema Klatsch und Tratsch 
beschäftigt. 

Die Antwort auf die Frage „Wa-
rum“ scheint einfach zu sein: Weil 
wir alle große und kleine Emotio-
nen mögen.

Gossip Girl
Der riesige Erfolg der US-Serie 
„Gossip Girl“ hat die Problematik 
des Plauderns in ganz neuem Licht 
gezeigt. Nicht nur die Emotionen 
sind wichtig, auch die Information, 
die dahintersteckt, spielt im 21 Jh. 
eine immens große Rolle. Millionen 
von Zuschauern auf der ganzen Welt 
(in allen Generationen) verfolgten 
die Schicksale der superreichen 
Teenies von Manhattans Upper East 
Side. Die Fäden 
zog dabei die 
anonyme Blog-
gerin „Gossip 
Girl“, die alle 
Gerüchte und 
z u g e h ö r i g e n 
Fotos in Re-
alzeit online 
stellte, die ihr 

von den Lesern 
z u g e t r a g e n 
wurden. Und 
alles, was im 
Blog stand, wur-
de als Wahrheit 
genommen. So 
stolperten die 
Jugendlichen von einer Mausefalle 
in die andere. 

Die Schülerin Serena war „plötz-
lich schwanger“, weil sie in der Dro-
gerie beim Kauf eines Schwanger-
schaftstests geknipst wurde. Real 
schwanger war allerdings Blairs 
polnische Haushälterin 
Dorota.

Blair Waldorfs Traum-
hochzeit mit einem 
monegassischen Mär-
chenprinzen drohte zu 
kippen, als in der Kirche 
plötzlich die Handys aller 
Anwesenden klingelten. 
„Gossip Girl“ präsentier-
te ein Exklusiv-Video, in 
dem Blair ihrer Jugend-
liebe Chuck eingestand, 
dass sie ihn immer noch 
liebte. Sie musste dem 
Hochadel Europas dafür 
teuer mit einer Schein-
ehe bezahlen. 

Für die elitären Freun-
de war das Spinnen von 
Intrigen mehr als ein-
fach. Es genügte, etwas 
Peinliches, Erlogenes 
oder falsch Interpretier-
tes bei „Gossip Girl“ zu 
posten. Zugegeben – die 
Bloggerin wurde manch-
mal auch für wichtige 
(und echte) Informatio-
nen angefordert. Und als 
„Gossip Girl“ aufzuflie-
gen drohte und vom Netz 
ging, waren die Upper-
Eastsider hilflos. Sowohl 
die Jugendlichen als 
auch ihre Eltern. Diese 
Informationsquelle war 
für sie wichtiger als die 
Fernsehnachrichten. 

Wenn man beachtet, 
dass in der Serie auch 

P r o -
minente Cameo-
Auftritte hatten 
– Ivanka Trump, 
Jared Kushner, 
Victoria Beckham 
oder Lady Gaga 
–, fühlt man sich 
fast im realen Le-
ben. Es fehlte nur 

Donald Trump. 
Aber nur, weil 
er ausschließ-
lich twittert. Die 
berühmtesten 
Designer von 
Chanel bis Dior 
konnten ihre 

Modelle zeigen. Im Endeffekt träu-
men jetzt Millionen von Mädchen 
über ein Leben, das für sie uner-
reichbar ist. Wie glücklich man in 
diesen Kreisen ist, erklärte der ge-
reifte Chuck Bass in „Gossip Girl“: 
„Unsere Welt sieht nur von außen 

betrachtet so aus. Dass ich in ihr 
überleben kann, verdanke ich der 
Erkenntnis, dass sie keine Substanz 
hat.“ Immerhin – das war kein Gos-
sip, das war authentisch. 

Die „gute alte Zeit“? Von wegen!
Ich vermute, dass meine Ururur-
ur…urgroßmutter schon getratscht 

Gossip...
...erlaubt den Frauen, wertvol-
le Informationen über Rivalin-
nen und Kandidaten für einen 
potentiellen zukünftigen Part-
ner zu gewinnen. Er erlaubt, 
die Reputation der Rivalinnen 
in Zweifel zu ziehen, und ist ein 
sehr starkes Instrument, um 
Aufmerksamkeit und Zunei-
gung der Männer zu gewinnen. 
Fachlich verbreitet, erlaubt er, 
Menschen wirksam zu mani-
pulieren.

xoxo – Gossip Girl

Der Mensch... 
...verfügt über sieben Grund-
emotionen: Freude, Überra-
schung, Angst, Zorn, Trauer, 
Ekel und Verachtung. (Mehr 
dazu in Fosar/Bludorf: Intuiti-
ve Logik: Seite 198ff)

xoxo – Gossip Girl

Oben: Die Kultserie „Gossip Girl“ zeigt, dass im Handyzeitalter 
kein Mensch mehr davor sicher ist, in der Öffentlichkeit zum 
Gegenstand von Gossip zu werden. Hier führen Serena und Dan 
ein Gespräch und merken gar nicht, wie sie im Hindergrund 
heimlich fotografiert werden.
Unten: Solche Schnappschüsse werden dann sofort an „Gossip 
Girl“ gemailt, die sie anschließend im Internet postet.

Links: Teaser der TV-Serie „Gossip Girl“
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