
FORMEN DES GESPRÄCHES IN LITERARISCHEN TEXTEN 
 

BERTOLT BRECHT spricht in seinen Schriften zur Theorie des Dramas immer wieder von dem gesellschaftlichen 

Gestus des Gespräches. Er versteht darunter „einen ganzen Komplex einzelner Gesten der verschiedensten Art 

zusammen mit Äußerungen, welcher einem absonderbaren Vorgang unter Menschen zu Grunde liegt und die 

Gesamthaltung aller an diesem Vorgang Beteiligten betrifft“ (Bertolt Brecht: Über den Beruf des Schauspielers. 

– Frankfurt/M.: Suhrkamp. 1970. Seite 92). 

Zum einen wird so das Ineinandergreifen von verbaler und averbaler Kommunikation bzw. von digital 

vermitteltem Inhaltsaspekt und analog vermitteltem Beziehungsaspekt der Kommunikation verdeutlicht 

(Watzlawik/Schulz von Thun). 

Zum anderen wird so auch das Sprechen als Akt des Handelns erklärt (AUSTIN), und zwar als 

sozialgesellschaftliches Verhalten von Menschen zueinander, wobei sich die institutionell-hierarchischen 

Rahmenbedingungen in spezifischen Rollen- und Machtzuschreibungen widerspiegeln. Beruht das Verhältnis 

der Kommunikationspartner auf Gleichberechtigung, bezeichnet man die Kommunikationssituation als 

symmetrisch, beruht das Verhältnis der Kommunizierenden auf entsprechenden sozialen Unterschieden, 

bezeichnet man die Kommunikationssituation als komplementär (Watzlawik). 

 

Es sind folgende Grundformen des Gespräches zu unterschieden: 

1. Verhör-Gespräche (Gespräche und Dialoge mit dem Gestus des Verhörens): In ihnen wird die Art und Weise 

der Kommunikation von vornherein eingeschränkt durch die institutionell festgelegten 

(metakommunikativen) Beziehungen der Sprecher, der Verhörenden und Verhörten sowie durch die darin 

gegebenen Handlungszwänge, die eine symmetrische Verteilung der Chancen, Sprechakte zu wählen und 

auszuüben, grundsätzlich ausschließen. Verhör-Gespräche sind also komplementäre Kommunikations-

situationen, in denen der Verhörende die primäre bzw. superiore Position und der Verhörte die sekundäre 

bzw. inferiore Position einnimmt (Watzlawik). 

 Da Geltungsansprüche in den institutionellen Normen und Randbedingungen des Verhörs festgesetzt sind 

und kaum noch problematisiert werden können, werden im Verhör die Umrisse herrschaftsgebundener 

Kommunikation deutlich. 

 Solche Verhör-Gespräche sind aber nicht allein an den explizit kriminalistischen Rahmen einer polizeilichen 

Vernehmung gebunden, sondern begegnen in ähnlicher Form auch in entsprechenden Alltagssituationen, z. 

B. in Konfliktgesprächen zwischen Lebenspartnern oder zwischen Eltern und Kindern. 

2. Interview-Gespräche (Gespräche mit dem Gestus des Befragens und Erkundens): In ihnen schiebt sich die 

Ebene der Verständigung über ‚Dinge in der Welt’ bzw. über ‚alles, was der Fall ist’ (Wittgenstein) wie 

Sachverhalte, Ereignisse, Personen, Meinungen und Gegenstände in den Vordergrund (Inhaltsaspekt). Vom 

Verhör unterscheidet sich diese Form des Gesprächs dadurch, dass der institutionelle und konventionelle 

Rahmen eines Interview-Gespräches auf der Ebene der Sprecher-Beziehungen Gleichberechtigung 

(Symmetrie) vorgibt. Allerdings hat das Interview-Gespräch aufgrund der ihm eigenen einseitigen Verteilung 

von Fragen und Antworten die Möglichkeit, sich dem Verhör anzunähern, sobald der Fragende in seiner Art 

des Fragens bestimmte von ihm verdeckt gewollte Antworten unterstellt und Vorgriffe auf bestimmte 

Antworten in seine Fragen einführt. 

3. Enthüllungsgespräche (Gespräche mit dem Gestus des wechselseitigen zudringlichen Enthüllens, 

Entlarvens, Demaskierens): Sie sind häufig rückwärtsgerichtet, also regressiv-analytisch, weil die Sprecher in 

wechselseitig sich steigernder und übersteigernder Anstrengung und Selbst-Behauptung, die auf 

Unterwerfung des andern abzielen, Sachverhalte und die an ihnen haftenden Beziehungen zu enthüllen 

versuchen, die in der Vergangenheit und der Erinnerung aufgehoben sind. Demzufolge ist ihre Struktur 

hinsichtlich der Stellungen der Sprecher zueinander symmetrisch, allerdings in einer Form gleichsam 

unversöhnlicher Symmetrie; ihr Ablauf ist oft durch „symmetrische Eskalationen“ gekennzeichnet.  



 Enthüllungsgespräche dienen folglich auch nicht vordringlich der Verständigung über ‚Dinge in der Welt’, in 

ihnen werden vielmehr insbesondere die Beziehungen und Haltungen der Sprecher zueinander thematisiert, 

damit schiebt sich die Ebene der Metakommunikation in den Vordergrund. Oft sperrt sich diese 

Kommunikation gegen den Fortschritt des Gesprächs und die in ihm möglichen Klärungen und Lösungen: sie 

beharrt stur auf den Geltungsansprüchen der Sprecher und entzieht sich damit einer Problematisierung 

dieser Ansprüche (Diskursverhinderung). Wechselseitig wird deshalb immer dem anderen der Vorwurf des 

Nicht-Verstehen-Wollens gemacht, der auch darin begründet ist, dass sich die Sprecher aus dem Zirkel ihrer 

Handlungszwänge nicht mehr lösen können. Das Verharren auf der Ebene der Metakommunikation erfüllt 

sich letztlich in festen Spielregeln der Kommunikation, in rituellen Formen des Gesprächs also, die 

durchgängig eingehalten werden. 

4. Zerstreute und zerfallene Gespräche (Gespräche mit dem Gestus der Beziehungslosigkeit und der 

Zusammenhangslosigkeit: des ‚Aneinandervorbeiredens’): In ihnen, die eigentlich Un-Gespräche sind und 

damit den Verlust zureichender Sprechsituationen um so deutlicher zum Vorschein bringen, ist die Ebene 

der Metakommunikation allenfalls durch ihre Negation angezeigt. Auch eine Verständigung über ‚Dinge in 

der Welt’ ist demnach nicht mehr möglich, weil völlig verschiedene und unvereinbare Voraussetzungen 

vorliegen und der Versuch zu Annäherung scheitert oder schon gar nicht unternommen wird. Da die 

Sprecher darin sozusagen gleichauf sind, kommt es zu einer Symmetrie der Gesprächszerstörung: einer 

Symmetrie der Sinn-Aufspaltung, die für das absurde Gespräch charakteristisch ist, Dass diese Gespräche 

eben deshalb in ihrem Verständigungs- und Beziehungsleerlauf um so wortreicher ausfallen, leuchtet 

unmittelbar ein. 

5. Einschüchterungsgespräche (Gespräche mit dem Gestus des sprachlosen/sprachohnmächtigen Befehlens 

und Bestrafens): In ihnen zeigt sich die (herrschaftsorientierte) asymmetrisch-verzerrte Kommunikation vor 

allem darin, dass einseitige Geltungsansprüche ohne Begründungen und Einspruchsmöglichkeiten 

vorgebracht und fraglos aufgestellt werden. Kommunikation und Metakommunikation decken sich in 

diesem Fall insofern ummittelbar als die fraglos hingenommenen Sprecher-Beziehungen unausweichlich 

auch die Verständigung über Gegenstände bestimmen. 

Diese Form der Kommunikation hat ihren Grund häufig in gesellschaftlich bedingter Sprachohnmacht 

(fehlender Sprachkompetenz), in der sich Deformationen der gesellschaftlichen Verkehrsformen spiegeln. 

Daraus folgt dann auch, dass in diesen Situationen oftmals außersprachlich kommunikative Handlungen (wie 

körperliche Schläge etc.) den Geltungsanspruch äußern und zwanghaft ausüben müssen. 

6. Entscheidungsgespräche (Gespräche mit dem Gestus des Sich-Entscheidens als Ergebnis eines zugleich 

intersubjektiv und reflexiv geführten Kommunikationsprozesses): Diese Gespräche sind vor allem, im 

Unterschied etwa zu den regressiv-analytischen Enthüllungsgesprächen, durch eine prozesshafte und 

progressive Form gekennzeichnet. Das heißt: sie bewirken, in der Entwicklung des Gesprächs vom Anfang 

bis zum Ende, eine Einstellungs- und Verhaltensänderung (auf der Seite eines oder einiger Sprecher), die zu 

einer im Gesprächsfortschritt begründeten Entscheidung führt. Diese Form des Gesprächs ist insofern 

diskursiv, als die zur Entscheidung führende Selbst-Reflexion (des einen Sprechers) sich vor allem in der 

Bewegung der inhaltlichen Argumente, auf der Ebene der Verständigung, über ‚Dinge in der Welt’ also, 

entfaltet. Natürlich gibt es auch ‚falsche’ Entscheidungsgespräche, die der Täuschung scheinbar 

argumentativ herbeigeführter Entscheidungen unterliegen, in Wahrheit aber in ungeprüften und 

unproblematisierten (metakommunikativen) Bedingungen festgebunden sind: z.B. in der emotionalen 

Bindung an den Gesprächspartner. 

7. Diskurs-Gespräche (Gespräche mit der deutlichen Tendenz zur Erörterung): Darunter sind Gespräche im 

Vorgriff auf eine ideale Sprechsituation zu verstehen, in der sich nämlich eine Vorstellung mit logischer 

Notwendigkeit aus einer anderen entwickelt (Diskurs). Diese Form der erörternden Auseinandersetzung ist 

so nur in literarischen Modellen uneingeschränkt gegeben. 

 

[In Anlehnung an: Karl Beilhardt/Otto Kübler/Dietrich Steinbach, Formen des Gesprächs im Drama. Ein Kurs im Deutschunterricht aus 

der Oberstufe, Klett, Stuttgart usw. 1975, Seite 7ff., 13-15.] 


