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Wieso haben sich Heidi Klum und Seal getrennt? Wird Angelina Jolie
bald heiraten? Ist George Clooney schwul? Hat Joan Rivers wirklich
739 Schönheits-OPs hinter sich? Klatsch und Tratsch haben keinen
guten Ruf, aber einen guten Grund: Unterhaltung. Doch jetzt zeigen
Studien: Lästern ist angeboren und fördert den sozialen Frieden.

Warum lesen wir
das eigentlich?

Text: Stephanie Ringel. Fotos: A. Moelzner/People Picture, Picture Group LLC/action press, Getty Images,
Dukas (10), Claudio Meier, Mark Sullivan/WireImages, Axel/action press, Photopress/Splash News, Reflex Media

Ein Küsschen für die bes-
sere Hälfte: Heidi Klum
im September 2011 auf
dem roten Teppich der
Emmy-Awards, ihr Ehe-
mann Seal als Paparazzo.
Vor Kurzem haben sich
die beiden getrennt.



•

9: Joan Rivers
ist stolz auf ihre
unzähligen Schön-
heitsoperationen.
10: Orangen-
Alarm: Britney
Spears wird von
den Paparazzi sehr
unvorteilhaft am
Strand erwischt.
11: Früh übt sich:
Die 13-jährige Paris
Jackson durfte mit
ihrem Schwarm
Justin Bieber
Händchen halten.
12: Nicole Kidman
wird beim Besuch
in der TV-Sendung
«Sesamstrasse»
von Oskar aus
der Mülltonne
begrüsst.
13: Big brother
is watching you:
Michelle Hunziker
wird beim heim-
lichen Knutschen
mit ihrem neuen
Freund Tomaso
Trussardi von
einem Paparazzo
«erwischt».

Stummfilm in Hollywood populär
wurde und das Radio als neues Unter-
haltungsmedium aufkam, schwappte
der Klatsch über die Grenzen und
wurde international. Eine neue Kate-
gorie berühmter Menschen entstand:
der Prominente. Vor allem repräsen-
tiert durch die neuen Hollywoodstars.
Charlie Chaplin oder Greta Garbo
prägten das öffentliche Leben mit
ihren Lieben, Lastern, Leidenschaf-
ten.
Und heute? Sehen wir Dauersingle
George Clooney, Trennungsopfer
Demi Moore und Suchtwrack Whit-
ney Houston, die wegen einer Über-
dosis Medikamente in der Badewan-
ne ertrinkt. Sie kommen uns vor wie
gute Freunde, über die wir fast alles
wissen, die wir auf ihren Reisen be-
gleiten und die uns täglich Ge-
sprächsstoff liefern - per TV und In-
ternet, über Facebook oder Twitter.
Eine, die sozusagen in der Zeitung
wohnt, ist Angelina Jolie. Keine Wo-
che ohne Meldungen aus ihrem Pri-
vatleben. «Neulich hat mir jemand
gratuliert. Ich wusste gar nicht, wa-
rum, bis mir klar wurde, dass das
wieder eine dieser Lügen über eine
neue Schwangerschaft war», sagt die
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Hollywoodschauspielerin im «Spie-
gel». «Was über mich persönlich ge-
dacht wird, ist mir schon lange egal.
Ich kann es ja eh nicht beeinflussen»,
präzisiert sie im Magazin «Gala».
Klatsch ist eine Form der Unterhal-
tung, in der private Neuigkeiten und
Gerüchte ausgetauscht werden, und
zwar über nicht anwesende Perso-
nen. Der englische Begriff «Gossip»
umfasst auch den Tratsch, mit dem
meist böswilliges Gerede gemeint ist.
Kurz: das Lästern. Beides hat Schrift-
steller und Filmemacher zu Glanz-
leistungen angespornt. «Diesseits
vom Paradies» von F. Scott Fitzgerald
wäre 1920 ohne die Partyexzesse der
New Yorker Gesellschaft wohl nicht
entstanden. Truman Capote nobili-
tiert in den 60er Jahren spitzes Gere-
de in seinen Kurzgeschichten über
die Promis seiner Zeit. Legendär auch
Helmut Dietls TV-Serie «Kir Royal»
aus den 80er Jahren, eine Satire auf
die Münchner Schicki-Micki-Gesell-
schaft, und die US-Frauen-Serie «Sex
and the city», die 1998 begann.
In den letzten Jahren entdecken
Wissenschaftler Gossip als wichtiges
Forschungsgebiet. Ein bahnbrechen-
des Ergebnis publizierte der US-

Psychologe Frank McAndrew vom
Knox College in Illinois im Jahr 2002.
Er weist nach: Klatsch und Tratsch
sind «fest im menschlichen Gehirn
verankert» – also angeboren!
McAndrew gab über 100 seiner Stu-
denten Klatschzeitschriften zu lesen
und fragte anschliessend, welche
Artikel sie sich gemerkt hatten. Män-
ner lasen am aufmerksamsten jene
Berichte, die über Verfehlungen
männlicher Stars berichteten; Frau-
en bevorzugten Negatives über an-
dere Frauen. Beide Geschlechter in-
teressierten sich für Geschichten, in
denen mögliche Rivalen schlecht
wegkamen. Das evolutionsbiologi-
sche Fazit von McAndrew lautet:
Offenbar bevorzugt der Mensch In-
formationen, mit denen er potenziel-
le Konkurrenz ausstechen kann. Zur
Zeit der Neandertaler waren solche
Kenntnisse überlebenswichtig.
Ein Psychologenteam um Matthew
Feinberg von der University of Cali-
fornia in Berkeley hat erforscht, was
das für den gesellschaftlichen Frie-
den heisst. Ende 2011 berichten
die Wissenschaftler unter dem Titel
«The virtues of gossip»: Wer klatscht
und tratscht, solidarisiert sich mit a

Whitney Houston, wenige Stunden vor ihrem Tod: Paparazzi stellen die Diva vor dem
Nachtclub «Tru Hollywood» in ihrem Auto. Auf dem Rücksitz Tochter Bobbi Kristina.
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W as? Die sind getrennt? Dabei
schien bei denen doch alles gut

zu sein, strahlende Paarauftritte auf
jedem roten Teppich, vier süsse Kin-
der, Familienleben zwischen Los
Angeles und Bergisch Gladbach.
Dann das: Heidi Klum und Seal geben
das Ende ihrer Ehe bekannt. Vorbei
der Traum von heiler Welt, ge-
schmolzen im Januar-Tauwetter.
Ehe wir uns vom Schock erholt ha-
ben, wissen wir schon, dass Heidi Welt, selbst so genannte «seriöse»

Zeitungen schreiben darüber. Sie
ordnen das Gefühlschaos in Artikeln
wie «Promi-Paare haben es schwe-
rer» oder «Männer sind zu schwach
für starke Frauen».
Aufgabe der Medien ist, zu dokumen-
tieren, zu analysieren und einzuord-
nen, was auf der Welt passiert. Egal
ob es um den arabischen Frühling in
Nordafrika geht oder um ausserehe-
liche Frühlingsgefühle. Das eine
steht auf den Politikseiten, das ande-
re unter Vermischtes. Die einen inte-
ressieren sich für Bürgerkrieg, die
anderen für Ehekrieg.
«Wir werden heute mit der Ansicht
bedrängt, dass unsere Kultur eine
Verdummung erfahre», sagte Sarah
Churchwell, Dozentin für US-Litera-
tur, in der Süddeutschen Zeitung.
Dabei gab es Dorfklatsch schon im
Mittelalter. Die Frauen schwatzten
beim Waschen lieber darüber, dass
Ritter Kunibert um den Bauch rum
zugelegt hat, als über seinen letzten
Kampf mit der Lanze. Mit dem Auf-
kommen der modernen Medien,
zwischen 1919 und 1922, als der

wieder für ihre Show «Germany’s
Next Topmodel» vor der Kamera
stehen wird und es ihr «ganz gut
geht», und Seal bei US-Talkmasterin
Ellen DeGeneres tapfer zugibt «es
wird keinen Rosenkrieg geben».
Googelt man «Heidi Klum Schei-
dung», kommen in 0,24 Sekunden
mehr als 2,2 Millionen Treffer.
Vom Ehe-Aus berichten nicht nur
Klatschzeitschriften, Boulevardzei-
tungen und Onlineportale aus aller

•

1: Der Fussballer
David Beckham
herzt ganz privat
sein Töchterchen
Harper Seven.
2: Was macht denn
Prinz Harry da mit
Pippas Po? Keine
Bange, das sind
nur Doppelgänger,
solche Fotos nennt
man Lookalikes.
3: Jennifer Lopez
zeigt sich – ganz
freiwillig – auf ihrer
Facebook-Seite
recht freizügig.
4: Schauspieler
Ashton Kutcher
wird in Rio von ei-
nem Wolkenbruch
überrascht.
5: Bar Refaeli zeigt
auf Twitter, wie
sich Stars ihre
Zähne putzen.
6: Familie Federer
erregt bei ihrer
Shoppingtour in
Zürich Aufsehen.
7: Charlie Sheen
entspannt sich bei
einer Drehpause.
8: Sandra Bullocks
Sohn Louis hat die
Fotografen schon
längst entdeckt.
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Hat sie ein Burn-
out? Erwarten sie
Zwillinge? Trennen
sie sich? Oder wol-
len sie heiraten?
Jeden Tag gibts
neue Schlagzeilen
und Gerüchte
über Angelina
Jolie und Brad Pitt.
Die meisten sind
Vermutungen.
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Echt wahr, dass mal ein Promi vor Ih-
nen in eine Kotztüte gepinkelt hat?
Bettina Portmann: Wir waren im Flug-
zeug unterwegs – einer kleinen Maschine
ohne Toiletten. Während des Flugs gabs
dann Turbulenzen. Das Geruckel drückte
besagter Person auf die Blase. Am Ende
habe ich ihr die Kotztüte gehalten und sie
hat sich erleichtert.
Kaye Anthon: Das ist ja wohl nicht wahr!
Wer war das denn?
Portmann: Sage ich sicher nicht! Aber
wenn ich die Person heute sehe, müssen
wir uns nur ansehen und denken sofort
beide daran …
Anthon: … schade, dass du die Geschich-
te nie aufgeschrieben hast!
Portmann: Klar, das hätte jeder gerne
gelesen. Man fühlt mit, denkt: wie pein-
lich! Es tut gut, dass Stars auch mal in un-
angenehme Situationen kommen. Wie oft
lesen wir über deren Figuren und Frisuren
und merken – auch die haben Gewichts-
probleme oder finden sich mal hässlich.
Aber wir behandeln unsere Prominenten
mit Respekt. Ich werde ja unglaubwürdig,
wenn ich über die Person herziehe und
dann wieder etwas von ihr will.
Anthon: Deshalb schreibe ich am liebs-
ten über neue Paare oder Hochzeiten.
Reiner Klatsch ist so negativ besetzt.
Portmann: Bei der Schweizer Illustrierten
müssen uns die Stars ihre Tür aufmachen.
Sie posieren und zeigen ihr Zuhause. Wenn
wir über unsere Promis lästern, lassen sie
uns nie mehr in ihre Wohnung. Für uns gilt

daher: Wir arbeiten zusammen, nicht ge-
geneinander.
Frau Anthon, Sie schrieben früher die
Kolumne «Debbie & Kaye». Es war die
böseste Partykolumne der Schweiz …
Anthon: Debbie und ich besuchten Galas
und Partys und schrieben am nächsten
Morgen die Geschichten in einem Dialog
auf. Pikant, denn manche Promis wollten
einerseits in unserer Kolumne genannt
werden, andererseits fürchteten sie sich
vor uns Lästermäulern. Ich würde mich
heute aber nicht mehr so aus dem Fens-
ter lehnen. Wir haben da keine Rücksicht
genommen. Diese Art, über Menschen
zu schreiben, hat mir Türen geöffnet,
weil man meinen Namen kannte. Aber
durch die Kolumnen blieben auch Türen
zu. Viele dachten, wir seien tatsächlich
so – dabei waren Debbie & Kaye Kunstfi-
guren. Der Promimarkt in der Schweiz ist
klein und es wird immer schwieriger, an
die Personen heranzukommen. Da ist es
nicht gut, wenn man sie so unfair behan-
delt, dass sie ein Jahr lang nicht mehr mit
uns sprechen.
Portmann: Neben unseren hauseigenen
Sites gibt’s für mich den besten Klatsch
auf den Seiten wonderwall.msn.com oder
www.promicabana.de. Ich verschlinge
Themen, die mich überraschen, wie die
Trennung von Heidi Klum und Seal.
Anthon: Früher habe ich auf Facebook
Lästerthemen gepostet und kommen-
tiert. Das mache ich heute nur noch sel-
ten. Lieber lästere ich face-to-face, am

Abend, bei einem Glas Wein in
einer Bar.

Und worüber haben Sie
zuletzt gelästert?

Anthon: Eine Freundin
von mir hat gesehen,

wie eine Mitstuden-
tin vor der Prü-
fung eine halbe

Flasche Wein in
sich reingekippt
hat, und sie hat
es mir natürlich

brühwarm weiter-
erzählt. Mein Kom-
mentar: «Ist ja ty-
pisch, genau die …!»

«Promis fürchteten sich
vor uns Lästermäulern»

Abend, bei einem Glas Wein in 
einer Bar.

Und worüber haben Sie 
zuletzt gelästert?

Anthon: 
von mir hat gesehen, 

wie eine Mitstuden-
tin vor der Prü-
fung eine halbe 

Flasche Wein in 
sich reingekippt 
hat, und sie hat 
es mir natürlich 

brühwarm weiter-
erzählt. Mein Kom-
mentar: «Ist ja ty-
pisch, genau die …!»

a anderen und fördert die gesell-
schaftliche Harmonie. Gossip sei
sozialer Klebstoff und als solcher
fairness- und friedensstiftend.
Gossip dient auch der Psychohygie-
ne. «Wenn man sieht, dass es einem
Star schlecht geht, empfindet man
die eigenen Sorgen als weniger
schlimm», sagt die Schweizer Psy-
chologin Julia Onken. Neben Sensa-
tionslust und Absicherung geht es
also auch um Identifikation. Promis
funktionieren wie ein Spiegel. An
ihren Süchten und Sorgen, ihrem
Glanz und Glück messen sich die
Menschen. US-Talkqueen Joan Ri-
vers, die schon 739 Mal einen Schön-
heitschirurgen an sich rumschnip-
peln liess, sagt: «Ich lasse jedes
Wochenende etwas machen. Es ist
wie Kaffeetrinken!» Meine Güte – wie
peinlich, mag man denken, oder
völlig okay, dass ich Botox-to-go
nutze! Wenn die einsame Sinead
O’Connor via Twitter um Hilfe ruft,
weil sie sich in ihrer Depression ver-
liert, fühlen Menschen mit, die selber
unter Stimmungstiefs leiden, aber
Hilfe in der Familie haben. Supermo-
del Kate Moss sieht angetrunken
genauso zerfleddert aus wie Frau
Schweizer von nebenan. Das macht
die Suff-Party vom Vorabend nur
noch halb so peinlich.

Urmenschliches Bedürfnis
Information, Identifikation, Unter-
haltung und Stärkung des Selbst-
wertgefühls sind häufige Motive für
Klatsch und Tratsch. Wer darüber
hinaus nach einem organischen
Grund für die Lust am Lästern sucht
– voilà: das Gehirn! Es speichert
Informationen aus Klatsch und
Tratsch viel präziser ab als Sach-
informationen, wie der britische
Psychologe Alex Mesoudi nachge-
wiesen hat. Emotionen vor Fakten.
Persönliches vor Allgemeinem. So
viele Details wie möglich. Jeder er-
innert sich, dass Präsidentengattin
Michelle Obama gerne kurzärmelige
Kleider trägt und mit ihrem Mann
Händchen hält. Aber wann und zu
was hat sie sich zuletzt öffentlich
geäussert? Eben!
Unterhaltungsjournalismus lebt von
Klatsch und Tratsch. Als Informa-
tionsmacht ist er meinungsbildend
und gesellschaftsverändernd. Heidi
Klum und Seal sind Teil dieser Gla-
mour-Industrie, die von Geschichten
über Liebe, Hochzeiten, Schwanger-
schaften, Seitensprüngen und Tren-
nungen lebt. Alle Geschichten sind
Ausdruck eines urmenschlichen
sozialen Bedürfnisses: dem Interesse
am Leben der anderen. 

�

Oscargewinner
Jean Dujardin
(bester Schauspie-
ler, «The Artist»)
bekommt von
seiner Ehefrau
Alexandra Lamy
ein Siegerküss-
chen. Für den
40-jährigen
Franzosen, der bis
jetzt noch nicht
in der Öffentlich-
keit stand, wird
sich das Leben
nun grundlegend
ändern: Ab sofort
steht er im Fokus
der Peoplemedien.

Sie machen jeden
Tag für Ringier
Peoplegeschichten:
Bettina Portmann,
Unterhaltungs-
chefin der Schwei-
zer Illustrierten
(rechts) und Kaye
Anthon, Peoplere-
daktorin beim Bou-
levardblatt Blick.
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