





 



    





 

             





            


   



 




         






         


         

           




  

  













 




Gerücht

natürlich künstlich

3) Mythisches 
      Gerücht

1) Situationales 
    Gerücht

2) Substitutives 
       Gerücht 4) Artifakt-Gerücht

Anlass:  Definition ei- 
nes singulären Vorfalls

Anlass:  Versagen re- 
gulärer Kanäle (Zensur)

Anlass:  Erzeugung 
      von Schaden 

Auftreten: an einem Ort,
nur einmal, erw artbar 

Bedingung: plausibel 

Auftreten:  Instrumen- 
tell, sicheres Ereignis 

Bedingung: w ahr und 
plausibel

Anlass: Verletzung von 
Normen und Werten

Auftreten: An vielen 
Orten, zu vielen Zeiten,
ungew iß, w iederholt 

Bedingung:  -  

Auftreten:  gezielt, 
vorsätzlich, ungew iss

Bedingung:  unw ahr, 
plausibel 









           



         






 

  

 



         









 


   







 






           



            

      






      










        

  

   






1 Anlässlich der Verfolgung des Gerüchts von der „Abgerissenen Hand“ wurden die Beteiligten nach dem Schneeballsystem aufgesucht 
und befragt. Dabei zeigte sich sehr deutlich, dass Folgesituation für die Weiterverbreitung von Gerüchten exakt die Stammtischsituation 
ist, wo man die Zeit überbrückt, indem man Witze und Geschichten erzählt, stets beseelt von dem Wunsch dabei zu glänzen („Kennt ihr 
den schon?“).  








 


  



             


 


              


 
           


          




              

             
















  


            


2 Die beständige Nachfrage nach dem „richtigen“ Bekannten reichte aus, um von Bielefeld bis in den Schwarzwald, nach Kopenhagen 
oder nach Irland zu gelangen.  
3 Es gib einen Typus anzüglicher Witze und Geschichten, der wegen seiner Obszönität nicht in die Medien gelangt. Solche Texte kön-
nen nur in face-to-face-Gesprächen weitergegeben werden und erlangen so aus ganz anderen Gründen Gerüchtstatus. 
 








 











            
   

         
 








 














  













