
Dieser Artikel analysiert am Beispiel eines Racletteessens unter Freunden, 
wie innerhalb einer langen Sequenz das Warten auf den Beginn des Essens 
strukturiert wird. Während der fast 50 Minuten, die zwischen der Ankunft der 
ersten Gäste sowie dem Beginn des Essens vergehen, orientieren sich die 
Teilnehmer auf unterschiedliche Weise zum Warten als Aktivität. Das sukzes- 
sive Eintreffen der Gäste führt jeweils zu Eröffnungssequenzen innerhalb 
dieser Wartezeit. Anhand von Auszügen dieser Zeitspanne verfolgt die Ana- 
lyse, wie sich die Teilnehmer zu dieser Zeitlichkeit des Wartens und (Noch- 
nicht-)Beginnens orientieren und wie sie den Anfang des Essens gemeinsam 
konstruieren.

1. Tischgespräche und Eröffnung von Tischgesprächen

Neben Telefongesprächen (Schegloff 1968; ScheglofT/Sacks 1973) stellen ins- 
besondere Tischgespräche ein bevorzugtes Objekt klassischer konversa- 
tionsanalytischer Studien dar, genannt seien hier die bekannten Analysen 
des ״chicken dinner“ (Schegloff 1997, S. 181; Schegloff 2000; Lerner 2002; 
Schegloff 2007) oder des ״Chinese dinner“ (Goodwin 1981, 1979; Gardner 
2007, S. 324), die von Charles Goodwin ab den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts aufgenommen wurden und seitdem regelmäßig in konversa- 
tionsanalytischer Literatur Erwähnung finden (für einen kurzen Überblick sie- 
he Mondada 2008a). ln der Konversationsanalyse haben Tischgespräche aller- 
dings selten ein Untersuchungsobjekt per se dargestellt, vielmehr werden be- 
stimmte Phänomene anhand des Tischgesprächs illustriert, wie beispielsweise 
die Dynamik des Teilnehmerrahmens und von Erzählungen (Goodwin 1997) 
oder die Beschreibung von Schismen (Egbert 1993).

Zum einen ist das sprachliche Engagement der Sprecher während der Mahl- 
zeit ein bevorzugtes Objekt, um verschiedene ״Kommunikationsstile“ zu stu- 
dieren (Boix i Fuster 1987), typischerweise den Stil des ״high involvement“ 
(Tannen 2005). Zum anderen werden Tischgespräche als ein bevorzugter Ort 
der Soziabilität, aber auch der (Re)produktion von Ritualen und Normen ana-
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lysiert1 (Blum-Kulka 1997; Ochs/Shohet 2006; Larson/Wiley/Branscomb 
(11g.) 2006). An interkulturellen Gesprächen oder kulturellen Vergleichen in- 
teressierte Arbeiten heben daher das Tischgespräch als geeigneten Gegenstand 
hervor (siehe z.B. Wieland 1995; lino 1996), was möglicherweise auch in 
Zusammenhang mit der im Vergleich zu anderen Kontexten leichten Zu- 
gängliehkeit der Daten (sowohl aus juristischer als auch aus quantitativer 
Sicht) steht. Ein besonderer Schwerpunkt der Literatur liegt bei der Interak- 
tion zwischen Erwachsenen und Kindern bei Tisch, da das Tischgespräch als 
prototypischer Ort ihres Lernprozesses von kulturell geprägten Gesprächsver- 
fahren (Aukrust/Snow 1998; Aukrust 2004) oder von relevanten Kategorien 
und Identitäten (Ochs/Taylor 1995) angesehen wird. Oftmals sind es hier be- 
stimmte Aktivitäten, typischerweise Erzählungen sowie die damit verbünde- 
nen Praktiken des Sprecherwechsels (z.B. Ochs 1986; Ochs/Shohet 2006; 
Blum-Kulka 1993; Junefelt/Tulviste 1997; Fatigante/Fasulo/Pontecorvo 2004), 
die das Interesse der Forscher am Tischgespräch mit Kindern prägen.

Weniger wurde in der Literatur aber berücksichtigt, dass Tischgespräche auch 
aussagekräftige Analysen dazu ermöglichen, wie Teilnehmer eine Aktivität 
etwa das Essen -  gemeinsam beginnen und so als etwas Gemeinsames orga- 
nisieren. Sowohl Telefongespräche (Schegloff 1968, 1986; Mondada in die- 
sein Band) als auch die Interaktion im öffentlichen Raum (Mondada 2009; 
Mondada/De Slefani in diesem Band) werden herangezogen, um zu verste- 
hen, wie Teilnehmer miteinander in Interaktion treten. Des Weiteren werden 
institutioneile und berufliche Kontexte bemüht (z.B. Arbeitssitzungen, Atkin- 
son/Cuff/Lee 1978; Call-Center, Mondada 2008b; Videokonferenzen, für eine 
Übersicht siehe Mondada in diesem Band), um den Vorgang einer gemeinsa- 
men Eröffnung nachzuvollziehen. In Bezug auf den Beginn sind Tischgesprä- 
ehe wesentlich seltener der Mittelpunkt des analytischen Interesses, wobei als 
eine Ausnahme die Arbeit Kepplers (1995) hervorzuheben ist, die ״ kommuni- 
kative Vergemeinschaftung“ am Beispiel von familiären Tischgesprächen auf- 
zeigt. Zwar ist die Familie eine relativ stabile Gemeinschaft, die sich regelmä- 
ßig zusammen findet bzw. zusammen lebt, sich also durchaus von einer

״[..■1 1  [MJealtimes can be regarded as pregnant arenas for the production of sociality, moral-
ity, and local understandings of the world. Mealtimes are both vehicles for and end points of 
culture. As vehicles, mealtimes constitute universal occasions for members not only to cn- 
gage in the activities of feeding and eating but also to forge relationships that reinforce or 
modify the social order. In addition, mealtimes facilitate the social construction of knowl- 
edge and moral perspectives through communicative practices that characterize these occa- 
sions.“ (Ochs/Shohet 2006, S. 351'.).



heterogeneren Freundesgruppe, wie sie hier vorliegt, unterscheidet.2 Jedoch 
betont Keppler, dass sich die Familie erst und gerade in der Interaktion als 
solche organisiert, sie beschreibt daher das Tischgespräch als Moment, in dem 
 -erprobte Gesprächsverfahren“ zum Einsatz kommen, durch welche die Fa״
milie sich gemeinsam konstituiert. Der analytische Schwerpunkt Kepplers 
liegt daher weniger auf der Strukturierung der Eröffnung an sich als auf der 
interaktiven Konstituierung einer Gruppe, die beim Beginn des Essens durch 
die Orientierung zu bestimmten Normen sowie durch standardisierte Hand- 
hingen erfolgt, die die gemeinsame Mahlzeit strukturieren. Neben dem Essen, 
der ״Nahrungsaufnahme“ an sich (sowie einem eventuellen ״Nachspiel“) be- 
schreibt Keppler zwei vorausgehende Phasen, ״ [...] erstens die dem Aufträgen 
der Speisen vorangehende Phase der allgemeinen ״Versammlung“, zweitens 
gewissermaßen die ״offizielle Eröffnung“ der Veranstaltung [...]“ (Keppler 
1995, S. 55). Diese Unterscheidung zwischen einem offiziellen Beginn des 
Essens sowie einer vorgelagerten Phase der Interaktion wird bei Familien bei- 
spielsweise durch den Schlüsselmoment des Tischgebets illustriert, der das 
Gespräch ״bei Tisch“ eröffnet und das Gespräch ״vor Tisch“ beendet (ebd., 
S. 58ffi). Brown/Ragan (1987), die ebenfalls das Tischgebet als Methode der 
Teilnehmer beschreiben, das gemeinsame Essen zu beginnen, betonen den 
ritualisierten und Für die Familie normativen Aspekt dieser Handlung.3 Die 
Herstellung eines gemeinsamen Fokus der Teilnehmer zu Beginn des Essens 
kann auch durch eröffnende ״profane Segenswünsche“, wie z.B. ״guten Appe- 
tit“ (Keppler 1995, S. 63ff.), erfolgen.

Neben diesen profanen Segenswünschen und dem Gebet stehen den Teilneh- 
mern noch andere Methoden zur Verfügung, die Eröffnung eines Essens zu 
vollziehen, die nicht nur verbale Ressourcen mobilisieren. Wie die multimo- 
dale Analyse der Daten in diesem Artikel zeigen wird, ist die Herstellung eines 
gemeinsamen Fokus zudem nicht nur auf die Eröffnungsphase des Essens be- 
schränkt, sondern zeichnet sich bereits in der Interaktion davor ab. Im gleichen 
Maße wie die Eröffnung von den Teilnehmern als solche konstituiert wird, 
orientieren sie sich auch zu der vorangehenden Interaktion als etwas der Eröft- 
nung Vorgelagertes. Nicht nur die ״offizielle Eröffnung“ an sich, sondern die

Keppler zieht jedoch explizit Parallelen zwischen der Familie sowie ״familienähnlichen Ge- 
mcinschaften wie z.B. Wohngemeinschaften“, in denen das gemeinsame Essen mehr oder 
weniger institutionalisiert wird und es dadurch so erst zur Herstellung einer ״echten" 
Gemeinschaft (vs. ״Zweckgemeinschaft“) kommt (1995, S. 64).

״ ' In addition, the enactment of blessings manifests a number of spoken rules, roles, and rela- 
tionships and serves to align family members on conversations.“ (Brown/Ragan 1987. 
S. 131).



Strukturierung von Voreröffnung und Beginn des Essens zusammen gibt Aus- 
kunft über die Art, wie die Teilnehmer sich zu einer gemeinsamen Aktivität 
orientieren und einen ״ Beginn“ konstituieren. Von einer kurzen Beschreibung 
der hier verwendeten Daten ausgehend, sollen nun die Schritte skizziert wer- 
den, in denen das ״ Warten der Teilnehmer auf den Beginn“ analysiert wird.

1.1 Daten: Ein Racletteessen unter Freunden

Bei dem hier verwendeten Korpus handelt es sich um die ca. dreistündige 
Videoaufzeichnung eines Racletteessens in einem Studentenwohnheim in 
Lyon, Frankreich. Oie Teilnehmer sind deutsche Muttersprachler aus verschie- 
denen Regionen Deutschlands sowie aus Luxemburg. Alle absolvierten zum 
Zeitpunkt der Aufnahme einen Studienaufenthalt in Frankreich und sind daher 
mehr oder weniger zweisprachig: Untereinander wird vor allem auf Deutsch, 
mit den restlichen Mitbewohnern der Wohngemeinschaft üblicherweise aut 
Französisch gesprochen, was die gelegentlichen Spraehwechsel bzw. Vermi- 
schungsphänomene erklärt. Isabelle (im Transkript: ISA), Bewohnerin der 
Wohngemeinschaft und Gastgeberin, erwartet insgesamt fünf Gäste: Christian 
(CIIR), Fabian (FAB), Jan (JAN), Karolin (K A R ) sowie Manuela (MAN). Diese 
treffen zu unterschiedlichen Zeiten ein: Während die Ankunft der ersten Gäste, 
Manuela und Fabian, den Beginn der Aufnahme markiert, vergehen bis zum 
Eintreffen von Jan und schließlich Christian und Karolin beinahe 45 Minuten. 
Zwei Kameras wurden im Gemeinschaftsraum der Wohngemeinschaft instal- 
liert, der Eingangs-, Wohnbereich sowie Küche umfasst und von dem aus man 
ebenfalls in die Zimmer der vier Mitbewohner gelangt (Einzelheiten zu den 
räumlichen Beschaffenheiten werden im Laufe der Analyse aus den Standbil- 
dem ersichtlich). Der genaue Zeitpunkt jedes Auszugs in Hinblick auf die Ge- 
samtdauer der Aufnahme wird systematisch angegeben.

Im Gegensatz zum quasi institutionalisierten Charakter des alltäglichen fami- 
hären Essens handelt es sich hier um ein einmaliges Ereignis, und die im 
Vorfeld ausgesprochenen Einladungen legen die Relevanz des Kategoriepaars 
(Sacks 1972a, 1992) Gastgeber/Gast nahe, wie auch in der Analyse der Eröff- 
nungsphase des Essens deutlich wird (Abschnitt 2.1). Diesem von Gastgebe- 
rin und Gästen explizit als ״ Eröffnung“ behandelten Beginn des Essens gehen 
mehr als 45 Minuten voraus, in denen die Teilnehmer auf diesen warten. Die- 
ses Warten manifestiert sich nicht nur in den Vorbereitungen des Essens oder 
im Anbieten eines Aperitifs an die ersten Gäste, sondern auch in zahlreichen 
Thematisierungen von Zeit: die mögliche Ankunftszeit der anderen, ihre Tä- 
tigkeiten vor dem Racletteessen, ihre eventuelle Verspätung. Die Auszüge un-



ter Abschnitt 2.2 und 2.3 zeigen, wie das ״Warten“ zunehmend als Aktivität in 
den Vordergrund rückt, bis die noch fehlenden Gäste schließlich ankommen. 
Die zeitversetzten Ankünfte der eingeladenen Personen werden in diesem 
Sinne nicht als Eröffnungen behandelt: obgleich mittels der üblichen Adja- 
zenzpaare wie Begrüßung und Gegenbegrüßung (Schegloff 1968, 1979) die 
Interaktion zwischen den bereits Anwesenden und den Neuankömmlingen 
eindeutig begonnen wird, wird diese Erweiterung des Teilnehmerrahmens 
stets in Bezug auf das Warten bzw. in Hinblick auf den Beginn des Essens 
organisiert. Dies wird sowohl in der Ankündigung der Gäste und dem Öffnen 
der Tür (Abschnitt 3) als auch beim anschließenden Hereintreten der Gäste 
sichtbar (Abschnitt 4), da die bereits anwesenden Personen sich mehr oder 
weniger zu einer Kontinuität des Wartens bzw. der Vorbereitungen orientie- 
ren. Die Art, wie die Anwesenden auf die Ankündigung eines neuen Gastes 
reagieren, gewährt auch Einblicke in die hier relevanten Kategorien. Die An- 
künfte und Begrüßungen sind somit Schlüsselmomente in Hinblick auf die 
Strukturierung der Wartezeit durch die Teilnehmer, da besonders hier ihre Ori- 
entierungen zu einem mehr oder weniger nahen Beginn des Essens deutlich 
werden. Die Analyse einer langen Sequenz von Voreröffnung und Eröffnung 
ermöglicht nicht nur einen detaillierten Einblick in eine emisch strukturierte 
Zeitlichkeit, sondern auch einige abschließende Gedanken zu interaktionsre- 
levanten Kategorien und zum Interaktionsraum (Abschnitt 5).

2. Warten und ״Voreröffnung“

Der erste analytische Teil beschreibt zunächst, mit Hilfe welcher Ressourcen 
die Teilnehmer den Beginn des Essens als Eröffnung organisieren (Ab- 
schnitt 2.1). Damit kontrastierend strukturieren die Sprecher die vorangehen- 
de Interaktion als Voreröffnung, in der sich die Teilnehmer von Anfang der 
Aufnahme an zu einem Warten orientieren, das sich beispielsweise in Fragen 
zum Zeitplan der noch fehlenden Gäste oder in expliziten Kommentaren zur 
Vorbereitung äußert (Abschnitt 2.2). Im Laufe der Interaktion wird das Warten 
als solches immer mehr thematisiert, um schließlich in einer gemeinsamen 
Beschwerdesequenz über die Verspätung der noch fehlenden Gäste zu mün- 
den (Abschnitt 2.3).

2.1 Die Eröffnung des Essens

Das Essen beginnt ca. 50 Minuten nach Anfang der Aufnahme, als alle fünf 
eingeladenen Gäste anwesend sind. Nachdem die Gastgeberin gemeinsam mit 
Teilnehmer Christian in ihrem Zimmer die Musik ausgewählt hat, betritt sie



wieder die Küche und geht aul ihren Platz zu (Bild I). Alle anderen sitzen 
bereits am Tisch, haben jedoch mit dem Essen noch nicht begonnen, obwohl 
Teller sowie alle Zutaten bereitstehen und auch das Raclettegerät bereits ange- 
schaltet ist. Noch während Isabelle auf ihren Platz am Kopf des Tisches zu- 
geht, stellt sie eine Liste von noch vorrätigen Nahrungsmitteln auf. Sie unter- 
streicht die einzelnen Punkte dieser Liste mit einer Art Zählgeste beider 
Zeigefinger (Z. 4-7, Bild 1-2).

Bild I Bild 2

Auszug 0 (evl 50:18, pol 49:44)

1 FAB in köl:n [ja ]*:\
2 JAN ["ja"]

isa *..... tritt aus dem zimmer — > Z. 7
3 JAN ° °köln\° °
4 ISA al[so es gibt sowo‘hl Y noc*h «mehr kä]*:sE:/&
5 FAB [der (.) kölsch::Y:e *°fasch:°ing°\]

isa * fingerliste*,;,, , ......... * liste-->
ehr Y...tritt aus zimmer--->
bild tu

6 ISA &»also ne ga[nze me־«  fast noch 'n kilo&
7 FAB [kölscher ka:::rneva: :1נ\ ־

isa -- fingerliste------------------------------ >
isa ----geht zum tisch------------------ ------- >

8 ISA &kä‘:se/ al]'so haut [rei:n/
9 MAN [xx x ‘x[x\]

10 ISA [es gibt] noch mehr
isa -- * , ...................... *liste--- ------------>
isa -- *steht am platz------------------ ------------>

11 ISA * charcufl terie : : */ *es gibt au(ch) noch (.)
isa .........* finger*, .... — >
bild #2

12 ISA »*biss *chen paprika/‘es ‘gibt noc h «  tomaten/ ־ also : \
isa ..*finger*,,,,,,.... *finger*,,,,,, <־־

13 CHR Ah [klasse\]
14 FAB [<das essen] [xxx\ (oder)/ ((zu ISA) )>] '
15 ISA [ES GIBT NOCH [PI]'LZE\‘hAH/]
16 KAR [ ° x : >

isa . . .setzt sich....................... ־ ־ »sitzt* ....
17 CHR und Yich hab Yflgenug hunger miYtgebrachtN

ehr Y ....... Ystreichelt bauchY, , , , , , , ,
bild #3



18 ISA ־> *dasYeSSE[N IS [JE#]TZT [Y*ERÖF]FNET\
19 JAN [(na:: [aber) [Y*ich/ auch\]
20 CHR [ . tSKff ]

isa *........................ *klatscht, , , , ,
ehr Y..... pistolengeste —  Y, , , , ,
bild #4

21 JAN °e[hö/hö:\°]
22 FAB [AH:/=
23 KAR =aU]ja[$:\#
24 MAN [$°cool/°

kar .....Sklatscht
bild #5

25 (0.2)
26 KAR °dan[ke\°#
27 [((stuhl fab))

bild #6
28 FAB (n)aH:/:\=
29 ISA =genau\
30 MAN? 0vielen dank/0
31 (0.4) #

bild #7
32 ((teller))
33 ((Stuhl 0.2*0.15 [0.1))
34 ISA [Ju/hu*::\

isa *....hebt hände*,,,,
35 FAB [° juhu:°
36 [((pfännchen))
37 CHR also ich hätt/ (.) isabelle tut mir leid&

Obwohl Isabelle bereits nach dem ersten Teil der Liste (Z. 6, 8 ׳.fast noch 'n kilo 
kä.sel) ihren Platz erreicht hat, setzt sie sich nicht, sondern verbleibt in der ste- 
henden Position, die Liste fortfahrend (Z. 10, Bild 2). Das von ihr in die Liste 
eingefügte also hauI rei:n/ (Z. 8) wird von den Teilnehmern nicht als Aufforde- 
rung verstanden, sofort mit dem Essen zu beginnen, da alle noch ihre Hände 
unter dem Tisch positioniert haben und in ihre Richtung schauen (Bild 2). Auch 
das Thema ״Fasching“ (Z. I -3, 5, 7), welches vor dem Wiedereintreten der Gast- 
geberin in den Raum von Jan, Fabian und Manuela behandelt wurde, wird hier 
nicht weitercntwickelt. Dies zeigt einerseits, dass die Teilnehmer Isabelles Re- 
debeitrag als noch nicht vollständig behandeln (da sie sowohl durch die Zähl- 
geste als auch durch das Stehenbleiben an ihrem Platz eine Weiterentwicklung 
ihres Redebeitrags anzeigt, siehe auch die projizierende Intonation nach also 
haut rer.nl, Z. 8), andererseits, dass sie auf den Beginn des Essens warten. Dies 
belegen auch die folgenden Redebeiträge, in denen kein neues Thema einge- 
führt wird, sondern die auf die bevorstehende Aktivität des Essens Bezug neh- 
men: Als Isabelle die mehrteilige Liste mit einem also:\ (Z. 12) abgeschlossen 
hat und sich auf ihren Stuhl zu setzen beginnt, produziert Christian eine erste 
positive Bewertung (״assessment“, Pomerantz 1984) dieser Liste (Ah k!asse\ 
Z. 13). Nachdem Isabelle sich auf ihrem Platz niedergelassen hat, formuliert 
Christian eine Art multimodalen Abschluss der Liste (undich hah genug hunger



mitgebracht\ Z. 17), verbal und mit seinerden Bauch streichelnden Hand auf- 
zeigend, dass nun der Beginn des Essens imminent ist (Bild 3). Isabelle voll- 
zieht nun ihrerseits explizit die Eröffnung des Essens, was sowohl mit lexikali- 
sehen Mitteln (das eSSEN IS JETZT ERÖFFNET\, Z. 18) als auch körperlich 
durch ihr kurzes Klatschen zum Ausdruck gebracht wird (Z. 20, Bild 4).

Bild 3 Bild 4

Die Orientierung der Teilnehmer zu den Kategorien ‘Gastgeber’ bzw. ‘Gast’ 
wird in dieser Eröffnung sehr deutlich: Während Isabelle die Eröffnung so- 
wohl hör- als auch sichtbar einleitet und ausfuhrt (Liste und Zählgeste, die 
gemeinsam mit dem Klatschen wie eine Art Countdown funktionieren, laute 
Stimme und explizite verbale Eröffnung, Stehenbleiben, während die anderen 
bereits sitzen), leiten die restlichen Teilnehmer diese Phase auf andere Weise 
ein: Beendigung des aktuellen Themas und Nicht-Aufbringen eines neuen Ge- 
sprächsthemas, die Blicke zu Isabelle gerichtet sowie in einer Art Wartehai- 
tung positioniert (Bild 1-4). Erst nach der expliziten Eröffnung durch Isabelle 
(Z. 18) beginnen die anderen, ihre Haltung aufzulösen, sie nehmen die Hände 
unter dem Tisch hervor, um das Besteck zu ergreifen und die Servietten sowie 
die Raclette-Pfännchen vom Teller zu nehmen (Bild 5-7). Christian, der als 
einziger noch nicht sitzt (den Grund hierfür wird er am Ende des Ausschnitts 
verdeutlichen), verkörpert ebenfalls den Start, indem er mit beiden Händen 
eine Art Pistolengeste produziert, was er zudem mit einem Zungenschnalzer 
begleitet (Z. 20, Bild 4). Auch Jan weist explizit auf den Beginn der Nah- 
rungsaufnahme hin, indem er sich Christians Aussage, dass er Hunger hat, 
anschließt (Z. 19).



Bild 7

Fabian, Manuela und Karolin begleiten die Auflösung der Wartehaltungen mit 
positiven Bewertungen (AH:/, aUja:\, °cool/°, Z. 22-24) und Danksagungen 
(Z. 26, 30), die auf ihre Kategorisierung von Isabelle als Gastgeberin verwei- 
sen. Die Eröffnung ist hiermit noch nicht abgeschlossen, denn bevor mit dem 
Essen begonnen wird, bringen die Teilnehmer ihren Körper in eine passende 
Flaltung am Tisch (Fabian zum Beispiel rückt mit seinem Stuhl an den Tisch 
heran), die Flände werden über dem Teller positioniert, der Teller sowie der 
Raum um diesen herum werden freigeräumt, und der Blick auf den Tisch er- 
möglicht es den Teilnehmern, die verfügbaren Nahrungsmittel sowie ihren 
Standort zu erfassen (Bild 5-7). Isabelle vollzieht keine direkte positive Bewer- 
tung des Essens, sondern bestätigt lediglich mit einem genau\ (Z. 29) sowohl 
die Vorbereitungen der anderen als auch ihre Selbstorganisierung. Erst, nach- 
dem alle Gäste sich verbal geäußert haben, vollzieht auch sie eine positive Be-



wertung der Eröffnung mit einem gemimten Ju/hu::\, während sie kurz beide 
Hände anhebt (Z. 34). Dies stellt eine Art Abschluss der Eröffnung dar, da, ab- 
gesehen von einem leisen Echo Fabians auf das JuHnc.S (Z. 35), keine weiteren 
Bewertungen der anderen Teilnehmer mehr erfolgen. Dies wird auch im neuen 
Thema ersichtlich, das C hristian nun anschneidet und mit dem er sich direkt an 
Isabelle wendet (Z. 37). In der (hier nicht gezeigten) Folge entschuldigt er sich 
bei ihr, dass er keineilei Gastgeschenk mitgebracht hat. Erst nachdem er dies 
mit der Gastgeberin ausgehandelt hat, nimmt auch er Platz. Unterdessen haben 
alle anderen bereits mit dem Essen begonnen, was daraufhindeutet, dass Chris- 
tians Redebeitrag bereits Teil des ״Gesprächs bei Tisch“ ist.

Dei kurze Zeitraum vor der Nahrungsaufnahme wird von den Teilnehmern 
deutlich als Beginn organisiert. Von Seiten der Gastgeberin geschieht dies so- 
wohl verbal durch eine Art Einleitung (das Aufzählen der Speisen) und die 
explizite ״ Eröffnung des Essens als auch sichtbar durch das Abzählen mit den 
Händen, das Stehenbleiben am Platz in der Einleitungsphase und schließlich 
das llinsetz.cn und das Klatschen zum Start. Bei den Gästen ist zunächst eine 
multimodale Wartephase zu beobachten, die sich durch unter dem Tisch gehal- 
tenc Hände, stilles Sitzenbleiben mit Blick auf die Gastgeberin bis zu ihrem 
״ Startschuss auszeichnet, dann, von Beginn der durch Isabelle initiierten Er- 
Öffnungsphase an, durch Vorbereitungen zum Essen sowie durch positive Be- 
Wertungen des Essens, Danksagungen sowie ״ Startgesten“ (Klatschen, ״ Pisto- 
lengeste“). Diese unterschiedlichen ״ Displays“ (Deppermann/Schmitt 2007) 
innerhalb der Eröffnungsphase scheinen eng an die Kategorien ‘Gastgeber’ 
bzw. ‘Gast’ gebunden zu sein, zumal es Isabelle ist, die diese Phase sowohl 
beginnt als auch abschließt, bevor ein neues Gesprächsthema initiiert wird und 
mit der Nahrungsaufnahme begonnen wird. Neben Tischgebet oder profanen 
Segenswünschen (wie ״guten Appetit“, siehe Keppler 1095) stehen den Teil- 
nehmern also auch andere Methoden zur Verfügung, das Essen zu beginnen, 
wie hier durch Aufzählen (und somit explizites Anbieten) der Speisen, positive 
Bewertungen und Danksagungen was auch auf die Relevanz der Kategorien 
‘Gastgeber’ und ‘Gast’ hinweist, die hier mobilisiert werden (können).

Dieser gemeinsam von allen Teilnehmern öffentlich vollzogene Beginn des 
Essens weist daraufhin, dass sie die vorherige Interaktion als kontrastierend 
zu diesem Beginn behandeln. Es sollte demnach in der diesem Zeitpunkt vor- 
ausgehenden Interaktion deutlich werden, dass hier etwas ״noch nicht begon- 
nen hat“, bzw. dass auf den Beginn des Essens gewartet wird. In den folgenden 
Absätzen (2.2, 2.3) werden daher die Schlüsselmomente analysiert, in denen 
die Interaktion ״vor dem Essen“ explizit von den Teilnehmern als solche the- 
matisiert wird und in denen ihre Orientierung zu einem Warten deutlich wird.



Warten auf den Beginn des Essens als ״Nebenaktivität“2.2

Dass die Dreiviertelstunde vor dem Beginn des Essens von den Teilnehmern 
als ein Warten gestaltet wird, zeigen einerseits die ״stofflichen“ Vorbereitun- 
gen zum Essen (Schneiden, Anrichten, Kochen der Nahrungsmittel usw.), an- 
dererscits auch diverse verbale Äußerungen der Teilnehmer. Wenngleich der 
Warteaspekt beim Zubereiten der Speisen oder beim Anbieten eines Glases 
Portwein (von Isabelle ausdrücklich als ״Aperitif“, und daher so als vor dem 
Essen stattfindend kategorisiert) kaum wörtlich expliziert wird, thematisieren 
die Teilnehmer mehrmals die ״Zeitlichkeit“ der Ankünfte der verschiedenen 
Gäste. Bereits sechs Minuten nach der Ankunft der ersten Gäste, Fabian und 
Manuela, wirft letztere die Frage auf, welche Uhrzeit Isabelle ihren Eingela- 
denen angegeben hatte (Z. 3). Im folgenden Auszug wird das Warten auf die 
Ankunft der anderen ausdrücklich als kollektive Aktivität organisiert:

Auszug 1 (evl 06:03, pol 05:29)

noch is es *nicht heiß/ 0also kann ichs noch
*Öffnet Verpackung chips--- >Z. 16

drauf £ F s te1len/° =
+. . .blick uhr->

....£ blick isa->
=zu wann ha[st du dennteingelad]*en\

[hast du vielleicht\]
--uhr--------------- +...blick isa-- >
--- blick chips--------------- *...— >
.h : : : : Ö*H: : : : :00:°°\ ( .)
....man*...blick fab-->
ah: ich [hab gesagt]

[a:cht:/]*hal(b)־=
---- fab-------- *, , , ,blick chips־־>
= ° 0 (äh) 00 0 (g)n:־° n*Eun uhr °gehts: : 0 * 00 (öh)0 0
--blick chips------ *...blick fab---- *,,,,,,chips
(.) (fangen) wir [(dann) mit essen]AA:n/

[hast du oke\]
(0.5)
und hab g'meint\ das wir dann halt schon da£vor kommen\
----- blick isa-------------------------- <־ ■ • £

0( ״ . 6(

.ts [°xx°]
[aber die] anderen/ das heißt der chrischi/

--- blick armbanduhr man------------------- >
un:d£* und: der jan/ die warn auf jeden fall
-----£, , , ,
--- *hat packung chips geöffnet
im capoeira\
<(0.3) ((isa isst chips))>
mhm\hm/[: (.) u]n(d) [das bis [NEUn oder/]

[ah:/:\
[ ( (stuhl isa------------------ ) ) ] '

[»karolin hat ge] stern
angerufen und hat g'meint sie«] ' geht gleich dann 
direkt her\

ISA
isa

man
fab
MAN -> 
FAB
man
isa
ISA
isa
FAB
ISA
isa
FAB
isa
FAB
ISA

FAB
fab

ISA
FAB
fab

fab
isa

ISA
MAN

1
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9
10
11
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13
14
15

16

17
18
19
20  
21 
22
23
24

FAB



Während Isabelle eine Packung Chips öffnet und ankündigt, sie auf das noch 
kalte Raclettegerät zu stellen (Z. 1-2, zuvor hat sie Fabian und Manuela einen 
Aperitif angeboten), erkundigt sich Manuela nach dem Zeitpunkt, der den an- 
deren Gästen als Ankunftszeit vermittelt wurde (zu wann hast du denn einge- 
laden\, Z. 3). Dass die E inladung zu diesem Essen nicht (nur) direkt von Isa- 
belle, sondern vor allem von Fabian übermittelt wurde (der im Gegensatz zu 
Isabelle im selben Studentenwohnheim wie alle anderen Teilnehmer wohnt), 
zeigt die folgende, von Isabelle und Fabian gemeinsam formulierte Antwort 
(Z. 5-9). Während ihres zögernden (Z. 5) wendet Isabelle ihren Blick
zu Fabian und schlägt in Überlappung mit ihm die Uhrzeit ir.chfd hal(b)- (Z. 7) 
vor, wohingegen Fabian eine wesentlich spätere Uhrzeit angibt und sich deut- 
lieh als ״ Vermittler“ der Einladung positioniert (ich habgesagt, Z. 6). Beson- 
ders interessant ist hier der ‘repair’ Fabians von nEun uhr °gehts::° zu (fan- 
gen) wir (dann) mit essen''A :n/ (Z. 8-9), was den offiziellen Beginn hier als 
Zeitpunkt kennzeichnet, an dem die Teilnehmer mit der Raclette beginnen. 
Besonders die von ihm verwendete Präposition davor (Z. 12) verdeutlicht die 
Einteilung des Abends in ein ״ Essen“ und ein ״vor dem Essen“.

In seinem Bericht zu den Zeitplänen der anderen teilt Fabian die Gäste in ver- 
schiedene Gruppen - zu Manuela und sich selbst referiert er als wir (Z. 12), die 
bereits davor ankommen, im Kontrast zu der Gruppe der anderen (Z. 15). De- 
ren spätere Ankunft wird nun von Fabian detailliert erklärt: Christian und Jan 
werden als weiteres Paar von Fabian erlässt, da beide an einem abendlichen 
Capoeirakurs teilnehmen (Z. 15-17), der zu diesem Zeitpunkt bereits beendet 
zu sein scheint, wie die Verwendung des Präteritums anzeigt (die warn au f je- 
den fall im capoeira\, Z. 16-17). Diese Information wird von Manuela mit ei- 
nein ״change-of-state-token“ (Heritage 1984), von Isabelle mit einer Präzisie- 
rungsfrage zur Uhrzeit bestätigt (un(d) das bis NEUn oder/, Z. 19). Das Wissen 
Fabians um die Zeitpläne der anderen ist somit zu einem geteilten Wissen der 
Anwesenden geworden. Die spätere Ankunft wird hier nicht als etwas Proble- 
matisches behandelt, weist aber auf die Orientierung der Anwesenden zu einem 
״ Warten auf die anderen“ hin. Die Verwendung der Begriffe ״gleich“ und 
 ,\direkt“ in Fabians Ausführung zu Karolin (sie geht gleich dann direkt her״
Z. 23-24) sowie die vorangehende Verwendung des Präteritums (warn, Z. 16) 
unterstreichen, dass für Fabian mit der Ankunft der anderen in einem zeitlich 
engen Rahmen zu rechnen ist. Diese Erwartung scheint von Isabelle geteilt zu 
werden, da sie nach Fabians Redebeitrag keine explizite Bewertung zu diesen 
Informationen produziert, sondern mit ihren Vorbereitungen fortfährt (sie er-



hebt sich, Z. 21) und den Gästen etwas zu trinken anbietet. Erst 25 Minuten 
später kommt es zu einer zweiten Thematisierung der Ankunft der ande- 
ren Gäste, was hier dadurch ausgelöst wird, dass Jan Fabian per Handy 
kontaktiert:

Auszug2(evl 30:25, pol 29:52)

1 DAM . h : : <he kno [ : : w] s i 'in gonna stay: : : \ [: : / ( (singt) ) >]
2 FAB -> [£°hm/hm\°] [(w)oh:] (.) das

fab -> £....holt handy aus hosentasche, dreht— >
3 beschlägt/

fab --sich zum fenster-->
4 (0.4)
5 MAN °mhni\hm/ °
6 £ (0.1)#(0.1)

fab -> £blick handy-־־>
bild #8

7 ISA et toi/ ils vien[nent (quand/)]
und du/(wann) kom[men die/]

8 DAM [<CA:]LIFORNIA
9 DR[EAMI: :N:\ ’ ( (singt) ) >] &

10 ISA [ils viennent quan[:d>/ (.)]&
[wann kommen die[:> (.)]&

11 FAB -> [ah:/:\£]
fab £ . . . — >

12 DAM &[(euh m-) ils vi[ennent peut-etre] [dan:s un an/]&
&[(äh m-) die ko[mmen vielleicht] [i:n einem jahr/]S

13 ISA &[tes [tes POTES/
& [deine [deine KUMPELS/

14 [((Stuhl fab))]
fab -> ....steht auf.....geht auf tür zu >

15 DAM &£deux an[:s/ *(trois ans/)]' xx/
&£zwei ja[ihren/*(drei jahren/)]' xx/

16 FAB -> (1 [ j ■OU£vrE] '
#[ich MACH£aUf]

fab -> £...blick isa-£,,,
isa *....blick fab--- >
bild #9

17 (0.3)
18 ISA ־> AH/ (0.3) d'accord\*

AH/ (0.3) oke\*
isa blick fab-------- *, , ,

19 (.)
20 £ ((haustür))

fab Eöffnet haustür und geht raus— > Z. 30
21 (0.3)
22 ISA hast du noch schuhe an/
23 <(0.7) ( (tür) ) >
24 FAB ja/
25 (0.2)
26 ISA mhm\hm/
27 (0.5)
28 ISA ° .ts [(.) h :em/°
29 FAB [<jan:/((draußen am telefon))>
30 ((tür fällt zu 0.8))£

fab £ außer sicht— >



Isabelles französischer Mitbewohner Damien (Bild 8) ist gerade im Begriff, 
zur Musik mitzusingen, als Fabian nach seinem Handy greift (Z. 2). Kein 
Klingelton ist zu hören, aber das °hm/hm\° Fabians sowie seine zum selben 
Zeitpunkt beginnende Greifbewegung zum Handy weisen daraufhin, dass er 
angerufen wird. Nach einem Blick aufdas Display seines Mobiltelefons (Z. 6, 
Bild 8) vollzieht er die Identifizierung des ״Anrufers“ mit einem deutlichen 
ah:/:\ (Z. 11). Gleich im Anschluss daran erhebt sieh Fabian von seinem Platz 
(Z. 11-14) und geht auf die Haustür zu, was er auch durch seinen Account ich 
MACH aUf (Z. 16) erklärt. Er formatiert diesen Redebeitrag durch den Wech- 
sei zum Französischen und seine Kopfdrehung für Isabelle, die gerade mit 
Damien über die von ihm erwarteten Freunde spricht4 (Z. 7-15, Bild 9). Dies 
weist daraut hin, dass es sieh bei der anrufenden (und Fabians Annahme nach 
ankommenden) Person um einen der erwarteten Gäste handelt. Isabelle pro- 
duziert nun mit Hinblick auf die von Fabian projizierte Aktivität ihrerseits ein 
‘ehange-of-state-token’ (AH/ (0.3) d'accorcA, Z. 18, siehe ihre Blickrichtung 
zu Fabian) und stimmt so Fabians Annahme zu, dass ein weiterer Gast vor der 
Tür steht. Vor der Tür hört man Fabian Jans Namen rufen (Z. 29), bei dem es 
sich offenbar um den Anrufer handelt.

Bild 8 Bild 9

In Fabians Abwesenheit kündigt Isabelle das Öffnen der Weinflasche und da- 
mit den unmittelbaren Beginn des Essens an (Z. 32: dann können wir ja fast 
loslegen\ dann kann ich ja  eigentlich den wein schon mad dekapsuUerenX), sie

4 Interessanterweise wird auch im kurzen Gespräch zwischen Isabelle und Damien die An- 
kunftszeit seiner Gäste sowie deren eventuelle Verspätung besprochen.



situiert das Entkorken der Flasche aber gleichzeitig als noch zur Wartezeit 
gehörend, als Moment des ״Noch-nicht-Beginnens“ für die Anwesenden ( wir, 
fast). Auch das schon ma:l unterstreicht, dass Isabelle diese Handlung als et- 
was zeitlich Vorgelagertes behandelt. Sie bleibt nach dem Öffnen der Flasche 
vor dem Tisch stehen, was einen weiteren möglichen Hinweis auf ihre Orien- 
tierung zur Ankunft eines neuen Gastes darstellt.

Auszug 2, Fortsetzung (ev l_31:19, pol 30:45)

((37 Sekunden ausgelassen))
dann können wir ja fast loslegen\ dann kann ich ja 
eigentlich den wein schon ma:l dekapsulieren\
(1.0)*(0.8)

greift Weinflasche und zieht korken— >
((33 Sekunden später, fab ist in die küche getreten)) 
[Cmais c'etait qui: / quoi £qui que quoi/ ((zu FAB) ) >
[<aber das war wer:/ was £wer wie was/ ((zu FAB))>

£....geht zu seinem platz— >
(.)
Äh::\ (non:::/) j : an\ °äh° also jan hat mich angerufen/
un::d:: (0.2) (na) ich £dacht der war jetzt da:/ und
....................... £ steht an seinem platz------>
dann is [doch] keiner da\

[achso/]
(0.4)
[(jetz::\)] da hab ich (ihm) auf die::\ (0.3)
[eH::/]
Stmobilbox g'redet\
-£...setzt sich-- >
("oh")
(1.4)
. ts (ah) £ [du hast ih]m a- ihm auf die mobilbox&

£ [(mhm\)]
------- £sitzt------------------------------ »
& (geredet)\ jetzt hab ich den wein schon auf*gemacht
>-steht vor tisch-------------------------- >
war ganz AUfgere:gt/ < » w e i l  ich [dacht jetzt] &

[eH: ]
hüpft auf der stelle u. bewegt dazu beide arme— >
& [kommen] £noch mehr g (h) äst (h) e (h :)/«*( (gemimt)) >
[ ( (klatscht) ) ]

£dreht sich zur Seite, mimt------------ >
-- hüpft------------------------------ *
(0.1) £ (0.2)
------£

ja/ (so) \

31
32 ISA •
33
34

35
isa

36 ISA

37
fab

38 FAB
39

40
fab

41 ISA
42
43 FAB
44 ISA
45 FAB

fab
46 MAN
47
48 ISA
49 FAB?

fab
50 ISA

51
isa

52 FAB
isa

53 ISA
54 FAB

fab

55
isa

fab
56 MAN

Als Fabian eine halbe Minute später ohne Begleitung wieder eintritt (Z. 35), 
fragt Isabelle ihn nach der Identität des Anrufers bzw. des (Nicht-)Ankommen- 
den (aher das war wert was wer wie was/, Z. 36). Während Fabian zu seinem 
Platz zurückgeht, erklärt er, dass Jan nicht wie von ihm erwartet vor der 
Tür stand, so dass er ihm lediglich eine Nachricht per Handy hinterlassen hat



(Z. 38-45). Dieser ״Fehlalarm“ wird nun von Isabelle scherzhaft behandelt, sie 
macit deutlich, dass auch sie mit der Ankunft weiterer Gäste gerechnet hatte 
unc dass das Offnen dci Weinllasche für sie eine dem Beginn des Essens nur 
uiz vorgelagerte Handlung war (jetzt hob ich den wein schon aufgemacht war 

ganz A UFgere-.gti » w e il  ich dacht jetzt kommen noch mehr g(h)äst(h)e(h\)/«, 
0 ^ ' י ־'־ ^• ^ rc 1Itirch ein Hüpfen gemimte ״Aufregung“ sowie das Lachen 

zeigen, dass das Warten zu diesem Zeitpunkt von ihr als etwas Unproblemati- 
sc ies behandelt wird. Auch Fabian mimt durch Lachen, Klatschen und schnei- 
es Drehen zui Seite die ״Aufregung“ Isabelles und stimmt so in die scherzhafte 
״dl״a ״, ng des Fehlalarms ein (Z. 52, 54-55). Das ״ Erwarten“ der fehlenden 

Gaste wild explizit, wenn auch scherzhaft von Fabian und Isabelle verkörpert, 
wozu Manuela eine minimale, aber nichtsdestoweniger zustimmende Berner- 
kung beisteuert (Ja/ (so)\, Z. 56): Innerhalb dieser kurzen Sequenz zeigt sich also 
eine deutliche gemeinsame Orientierung zum Warten als Aktivität.

Warten als Hauptaktivität: Verspätung der anderen 
und gemeinsame Beschwerde

Dass zumindest die Gastgeberin sich immer mehr zur Aktivität des Wartens 
orientiert, zeigt ihre Frage weniger als drei Minuten später. Indem sie noch- 
mals nach der Dauer des Capoeirakurses fragt, den Jan und Christian besu- 
chen, nimmt sie erneut Bezug zu den Zeitplänen der anderen und projiziert so 
ein mögliches Problem:

Auszug 3 (ev 134:15, pol 33.41)

(3.1) £ (1.5) £* (0.2)
fab £..isa£..blick dam— >
isa * . . . — >
ISA -> Ah bis wann geht 'n'geht der:/ der 

*ca[poei*rakurs neun/
FAB [salut wild rose/

[hallo wilde rose/
isa

(0.6)
DAM comment/

wie/
(0.4)

FAB salu:t wild* rose/
hallo: wilde* rose/

isa blick fab---*,,,,

1

2

3
4

5
6

7
8

In einer Pause nach ihrem letzten Redebeitrag (ein Witz mit Mitbewohner 
Damien) beginnt Isabelle, ihren rechten Arm zu heben, um auf ihre Armband- 
uhr zu schauen (Z. I). Gleichzeitig fragt sie Fabian nach dem Zeitpunkt, an



dem der Capoeirakurs der anderen endet (Z. 2-3). Während Isabelle wie be- 
reits zuvor neun Uhr vorschlägt (vgl. Auszug 1, Z. 19: ttn(d) das bis NEUn 
oder/), schaut sie zu Fabian, doch dieser hat schon seit der Pause seinen Blick 
zum vor dem Tisch tanzenden Damien gerichtet und spricht diesen in Über- 
lappung mit Isabelle an (Z. 4). Er steht daher nicht für eine Antwort zur Ver- 
Fügung. Obwohl Isabelle Fabian nach ihrer Frage noch fixiert, unterbricht 
dieser seine Interaktion mit Damien nicht, so dass Isabelle ihren Blick schließ- 
lieh von ihm abwendet, ohne eine Antwort erhalten zu haben (Z. 8). Es kommt 
hier also zu keiner gemeinsamen Behandlung des Themas ״Zeitpunkt der An- 
kunft der anderen Gäste“, jedoch projiziert Isabelle hier schon ein mögliches 
Problem bezüglich der Abwesenheit bzw. Verspätung der anderen Teilnehmer, 
was sich auch im von ihr gewählten Frage-Format zeigt. Sie stellt hier die 
Teilnahme am Capoeirakurs als möglichen Grund für das spätere Eintreffen 
dar, wobei ihr Vorschlag neun die mögliche Dauer anzeigt, die eine verspätete 
Ankunft erklären würde.

Weitere drei Minuten später aber kommt es zu einer gemeinsamen Themati- 
sierung der Abwesenheit der anderen Gäste, in deren Verlauf Isabelle sowohl 
ihre Frage als auch das Auf-die-Uhr-Blicken wiederholt. Während sie und Da- 
mien sich noch gemeinsam über ein vorangegangenes Wortspiel amüsieren 
(Z. 2, 4), beginnt Fabian, sich über die Abwesenheit der anderen zu beschwe- 
ren. Er tut seine Absicht kund, nun bei ihnen anzurufen und dreht sich wäh- 
renddessen mit dem Oberkörper zum Fenster hinter ihm (Z. 1,3):

Auszug 4 (evl 37:36, pol 37:03)

FAB -> =hey:/ x[(x)£(ich ruf [jetzt an/)&
DAM [ehe:/ [he/
fab £ . ..dreht sich zum fenster— >
FAB -> &[ich hab langsam]'£ hunger\
ISA [<comme une peda:l:e ( (singt) ) >] '

fab
[<wie ein schwu:ler 

.................. £,
((singt))>] '

£(1.2)
fab !...greift nach handy-->
FAB ־> so jetzt ruf ich mal an\ (.) jetzt re*ich[ts\]
ISA -> [E* :s]

fab ....holt handy aus hosentasche - ----
isa

reicht!# mir
*....*blick->

fab
bild

------ £hält handy in
#10

(.)
-blick auf uhr-->

der hand--> Z. 16

isa
ISA ־> *immer die[se ver[spätun]'gen\]
MAN [°XXX/°]'
FAB -> [also ,ne]' ha:l]be stunde zu spät
isa * , , ,

1
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10
11
12



das is : : \
(•)

A H [ :: *[:
[BEI*[MAN[CHEN [DEUTSCHEN/]

[»ABER ICH DEN [‘KE ItDiAS GING] &
[(xxx) ] &

>--blick handy------------------ £...blick->
--fab-*...

*................... *linker arm ausgestreckt->
#11

& [BIS£ WANN!,«] bis wAnn * ging denn das\
&[(zum) essen/]
— dam£....£blick isa----------------- >>
--- handflache oben-----*,,,,
<(0.6) ((dam stellt teetasse ab))>
(0 .2 )

<o[n va mettre ! quelque] chose/ ( (gemimt) ) >
<w[ir legen jetzt mal] was auf/ ((gemimt))>

[ (äh) bis um Acht]
!.....hüpft in sein Zimmer--»

(0.3)
“bis" [a :cht/]

[bis um ACH:]T ging das capoeira/ 
dann werden's die ja wohl bis*ze[hn bis halb&

[das is aberS
--steht still--------------- *...schritt zurück— >
SzEHn schaf]fen können\
SAbuse::\]
— richtet sich auf---- >
(.)
allerdings/
*..blick auf uhr— >

(0.2)*(0.8)

13
14
15 DAM
16 FAB ->
17 ISA <־
18 MAN

fab
isa

bild
19 ISA
20 MAN

fab

21
isa

22
23 DAM

24 FAB ->

25
dam

26 MAN <־
27 ISA <־
28 MAN ->
29 ISA ->

isa
30 MAN
31 ISA

32
isa

33 ISA

34
isa

isa

Fabian verkündet in Überlappung mit Isabelle und Damien seine Absicht, die 
fehlenden Gäste anzurufen (hey./ x(x) (ich ruf jetzt an/) ich hab langsam hUn- 
ger\, Z. I, 3). Fabian kategorisiert sich in dieser Ankündigung als Wartender, 
und das Essen dessen Beginn mit der Anwesenheit aller Eingeladenen ver- 
blinden ist -  wird hier nochmals als ein Startpunkt sowie als zentrale Aktivität 
des Abends dargestellt. Die Drehung zum Fenster (Z. 2-3, siehe auch Aus- 
zug 2, Z. 2-3) ist hier als eine Art Ausschauhalten nach den anderen zu verste- 
hen, da die Straße, von der aus die Gäste ankommen, in Richtung des Fensters 
liegt. Als Fabian nach seinem Mobiltelefon greift, wiederholt er sein Vorhaben 
und formuliert eine erste ausdrückliche Beschwerde (.vo jetzt ru f ich mal an\ 
(.) jetzt reichts\, Z. 6). Während dieser Beschwerde schaut Isabelle noch ein- 
mal (siehe Auszug 3) auf ihre Armbanduhr (Z. 7-9, Bild 10) und stimmt Fabi- 
an verbal zu, indem sie seine Beschwerde ,jetzt reichts“ ein wenig umformu- 
liert wiederholt (Z. 7-8) interessanterweise in der Ich-Form, was eventuell 
als Bezug auf ihre Rolle als Gastgeberin zu verstehen ist. Sie fahrt mit einem 
allgemeinen Kommentar zu Verspätungen fort, allerdings ist der Ton ihrer



Stimme zu diesem Zeitpunkt nicht so ernsthaft wie der Fabians (immer diese 
verspätungen\ Z. 10), was darauf hinweist, dass sie Fabians vorangegangenen 
Beitrag nicht als ernsthafte Beschwerde behandelt (siehe Traverso i.Dr.). 
Letzterer führt seine Beschwerde jedoch weiter aus, indem er die Dauer der 
Verspätung präzisiert (also 'ne ha.lbe stunde zu spät das is::\, Z. 12-13).

F3ild 10 Bild 11

Fabians Anspielung auf die ״deutsche Pünktlichkeit“ (BEI MANCHEN DEUT- 
SCHIEN/, Z. 16) wird von ihm nicht weiter ausgeführt, vielleicht, da Isabelle 
mittlerweile mit lauter Stimme erneut die Frage nach der Dauer des Sportkur- 
ses von Jan und Christian stellt (Z. 17, 19, Bild 11, siehe Auszug 1: un(d) das 
bis NEUn oder/, Auszug 3: /1 h bis wann 'n geht der.! der capoeirakurs neun/). 
In der von ihr verwendeten ״ Pivot-Konstruktion“ (Betz 2008) wechselt sie 
ohne prosodischen Bruch von einer deklarativen, unvollständigen Konstruk- 
tion (ABER ICH DENKE DAS GING BIS -» x Uhr) zu einer interrogativen 
Konstruktion (bis wAnn ging denn das\). Dies weist auf eine epistemische 
Asymmetrie zwischen Isabelle und den anderen hin (ebd., S. 137-168), da 
Isabelle zum einen verdeutlicht, dass sie über das Ende des Capoeira-Kurses 
(zu dem sie mit das referiert) nicht informiert ist, zum anderen leitet sie mit 
der Fragekonstruktion eine Reparationssequenz ein, mit der sie diese Informa- 
tion von den anderen einfordert. Dieser Redebeitrag spielt darauf an, dass der 
Zeitraum, der zwischen dem Ende des Sportkurses und dem aktuellen Zeit- 
punkt liegt, entscheidend dafür ist, inwieweit die Abwesenheit der anderen als 
Verspätung zu beurteilen ist. Isabelle nimmt im Folgenden durch die Steige- 
rung von Fabians Beschwerde ebenfalls eine Position der ״sich Beschweren- 
den“ ein (Traverso i.Dr.): Nach Fabians Antwort ((äh) bis um Acht, Z. 24.



durch die Verzögerung von fast einer Sekunde als potenziell nicht-präferenzi- 
eile Antwort formatiert) wird deutlich, dass Isabelle these Zeitspanne als mehr 
als ausreichend liir ein pünktliches Ankommen betrachtet sowie die abgelau- 
lene Zeit nun als problematisch behandelt, was sie hörbar durch die emphati- 
sehe Wiederholung (bis um ACH.Tging Jas capoeira!, Z. 27) sowie ihre ne- 
gative Bewertung mitteilt (das is aber Abuse::!, Z. 29, 3 I; abuse kann wörtlich 
mit ״missbraucht“ übersetzt werden und entspricht in diesem Zusammenhang 
ungefähr dem deutschen ״das gehl gar nicht“). Auch Manuela stimmt nun in 
die Beschwerdesequenz ein und formuliert explizit (dann werden's die ja  wohl 
bis zehn bis halb zEHn schaffen können!, Z. 28, 30), was Isabelle auch mi- 
misch sowie mit ihrer Haltung zum Ausdruck bringt.

Nachdem Isabelle ihre ״vorwurfsvolle“ Haltung mit hängendem Kopf sowie 
steifem Arm aufgelöst hat (Z. 29-31), erfolgt ein erneuter Blick ihrerseits auf 
die Uhr (Z. 33-34), während sie ihrer Zustimmung zu Manuela Ausdruck ver- 
leiht (allerdings!, Z. 33). Die von den drei Teilnehmern gemeinsam formulier- 
te Beschwerde über die Verspätung der anderen verdeutlicht, dass das Warten 
von den drei Teilnehmern als eine gemeinsame Aktivität angesehen wird und 
nicht etwa nur die Gastgeberin betrifft. Kurze Zeit nach Abschluss dieser Se- 
quenz ruft Fabian die fehlenden Gäste wie angekündigt an (Z. 36):

Auszug 4, Fortsetzung (evl_38:21, pol 37:48)

35 ((26 Sekunden ausgelassen))
36 FAB !<((am telefon)) [hallo]' jAN wo bist] ' n&

dam !...-dam kommt aus seinem zimmer in küche zurück
37 & [du/
38 PAS [<bonsoi::r ((tritt durch die haustür))>

[<guten a:::bend ((tritt durch die haustür))>
39 (1.5)
40 ISA JAN wo bist dU:\
41 ((tür fällt zu))
42 (0.4)
43 FAB und der chrischi und die karolin/
44 (0.6)
45 FAB wo sind die:/
46 (0.3)
47 MAN hmf : \
48 (2.4)
49 FAB -> AchsO: du bist aufm fah- oke\ ja dann bis gleich\(dann)
50 lass bei mir an:klingeln: dann: mach ich dir auf\
51 (0.5)
52 FAB ° ja/"
53 (0.8)
54 FAB [bis gleich\ ciao£>]
55 ISA [<°von hamburg\° ((singt mit))>]

fab >-telefoniert----£,,,,handy linke hand runter— >
( 0 . 8 )56



57 FAB -> der jan is aufm fahrrad/ °un- und\° (0.3) chrischi und
58 karolin/ “das £is :° (0.3) w:eiß er nich:\

fab £ . ..handy wechselt von lk zu rt hand-~>
59 ISA is ein mysterium\

manipuliert handy---------->>
60 (0.9)
61 FAB ((räuspert sich)) vielleicht [rufen wir mal\]
62 ISA [was is ,n die] nUMmer
63 von: chrischi\

Fabian Fragt Jan nach dessen Verbleib und versucht erfolglos, Informationen 
über Karolins und Christians Ankunftszeit zu erhalten (wo bist 'n du/, Z. 36-37, 
und der chrischi und die karvlin/, Z. 43). Auch Isabelle adressiert sich kurz an 
Jan, Fabians Frage wiederholend (JAN wo bist dU:\, Z. 40), was einen weite- 
ren Hinweis auf das kollektive Warten der Anwesenden darstellt. Als Fabian 
erfahrt, dass Jan bereits mit seinem Fahrrad unterwegs ist (AchsO: du bist 
aufm fah-, Z. 49), leitet er schnell die Schlusssequenz des Anrufes ein und 
verabredet mit Jan dessen Ankunftsmodalitäten (Z. 49-50). Das zweimalige 
bis gleich (Z. 49, 54) projiziert, dass Jan in absehbarer Zeit eintreffen wird. 
Noch während Fabian den Inhalt des Telefongespräches an Isabelle vermittelt, 
lässt er das Handy von der linken in die rechte Hand gleiten (Z. 57-58), Vor- 
bereitung zu einem weiteren Anruf. Fast gleichzeitig mit ihm schlägt Isabelle 
vor, bei Christian anzurufen (vielleicht rufen wir mal\, was is 'n die nUMmer 
von: chrischi/, Z. 61-63), was Fabian kurz darauf in die Tat umsetzt (Z. 82):

Auszug 4, Fortsetzung (evl 39:00, pol 38:26)

64 ((12 Sekunden ausgelassen))
65 PAS -> <hm/ [guten appetit:/] ((im hinausgehen))>
66 FAB [<gogo:/mobil:\] °e:° ((singt))>
67 (0.2)
68 ISA -> dan[ke\ (.) den [ham]י wir\]
69 PAS [ehmpf:/]'
70 [((haustür))]
71 (.)
72 PAS [xx:/]
73 ISA -> [on attEnd d '[\abord[׳

[wir warten er]stmal\]'
74 FAB [bonne fin de soi]ree\]'

[schönen abend no]ch\]'
75 (.)
76 PAS merci\
77 (2)
78 ((haustür fällt ins schloss: pas ist hinausgegangen))
79 <{ge[stiegen\} ((musik))>
80 ISA [<s:tiegen\ ((singt))> das 's jetzt
81 [geil wo sie den Unfall besingen\]
82 FAB [<äh: äh:\ c'est toi chri]schi/

[<äh: äh:\ bist du das chrijschi/
83 (1.8)
84 ISA <fliegen\ ( (singt))>



sein coloc/

85 FAB ־> äh: il: il est parti/*
äh: er: er is losgegangen/*

isa ---------blick man־־< *,,,
86 (0.8)

isa fab— >
87 FAB ah oke\ merci::\
88 (0.3)
89 FAB +byf,e\ ((am telefon))>

isa *--- blick fab-->
fab £.■blick isa-->

90 (2.2)
fab -/ / /

91 ISA -> auch gegangen/־
92 FAB -> =c׳ etait son coloc\

-das war sein mitwohni\
93 (1.5)
94 ((besteck. 0.4[0.2))]
95 ISA [wie] heißt eigentlich

In C hristians W(i ist nur dessen französischer Mitbewohner zu sprechen, der 
Fabian informiert, dass dieser bereits gegangen ist (Z. 82-89), wie auch Isa- 
belle aus dem Teilgespräch erschlossen hat (auch gegangen/, Z. 91). Da Chris- 
lian im gleichen Studentenwohnheim wie Fabian und Manuela wohnt, können 
die Feilnehmer einschätzen, dass bis zur Ankunft Christians nur noch einige 
Minuten vergehen sollten (die Dauer des Fußweges zwischen den beiden 
Wohnorten beträgt ungefähr zehn Minuten). Da das Ende des Wartens und der 
Beginn des Essens nun für die anwesenden Teilnehmer in eine präzisere Nähe 
rücken, besteht keine Notwendigkeit mehr, die Beschwerdesequenz zu wie- 
derholen, und Isabelle schneidet anschließend ein neues Thema an (über den 
Mitbewohner Christians, Z. 95). Die beständige Orientierung zu einem ״ War- 
ten“ zeigt sich jedoch in Isabelles kurzem Redewechsel mit ihrem Mitbewoh- 
ner Pascal, der zwischenzeitlich in die Wohnung gekommen ist und nun wie- 
der hinausgeht (Z. 65). Als er, einen guten Appetit wünschend, aus der Tür 
tritt, bedankt sich Isabelle bei ihm (dauke\ (.) den ham wir\ Z. 68). Mit dieser 
wörtlichen Bestätigung seines Wunsches (guten appetit den ham wir) for- 
muliert Isabelle einen Account bezüglich des Wartens, insbesondere durch 
den Zusatz, dass die Anwesenden erstmal warten (Z. 73), bevor der Vorhände- 
ne Appetit befriedigt werden kann. Die Anwesenheit aller Teilnehmer wird 
deutlich als Bedingung für den Beginn des Essens behandelt, was auch im 
letzten Auszug deutlich wird (vgl. die Orientierungen der Teilnehmer zu eher 
technischen ״ Eröffnungsbedingungen“, siehe Mondada in diesem Band).

Da Fabian, Isabelle und Manuela nun durch die Telefonanrufe Genaueres zur 
Ankunftszeit der anderen wissen, nimmt die letzte gemeinsame '1 hematisie- 
rung des Wartens einen wesentlich unproblematischeren Ton an. Die Frage



(Z. 1), die Isabelle ungefähr fünf Minuten später an Fabian und Manuela stellt, 
weist darauf hin, dass sie mit der unmittelbaren Ankunft der restlichen Gäste 
rechnet:

Auszug 5 (evl_42:56, pol 42:23)

1 ISA <־ warten wir jetzt noch auf die andern/ oder
2 (0.4)
3 FAB <־ .ts a'so [+der:] [chri]schi &
4 MAN <־ t +wir könn] 's ja m[a:] (.)&

man + .... pppppppppppp raclette— >
5 FAB <־ &i[s par:] (.) [ti+::/]
6 MAN <־ & [vielleicht] an[ma+chen\]

man ----------------------- + f f '
7 ISA mh\hm/
8 £(.)

fab >Z. 12
9 FAB (Öja)'genau\

isa *....greift nach portweinflasche-->
10 (1.1)
11 * ((fla[sehe))]
12 [£( (knöpf raclette))]
13 ISA -> [£(die)] kriegen aber keinen portwein °(x)x-/°&

isa *stellt flasche auf tisch ab
fab .....  !drückt auf knöpf

14 ISA &.h ach GEN [AU das muss erstmal an] gesteckt werden\&
15 MAN [(muss) (d)es leuchten/]

ln Isabelles Frage wird die vorherige Zeit explizit als Warten bezeichnet (war- 
ten wir jetzt noch auf die andern! oder, Z. 1). Während Fabian Christians bal- 
dige Ankunft noch einmal erwähnt (und sich somit eher für ein ״Abwarten" 
ausspricht (a'so der: chrischi ispar:(.)ti::/ (gegangen), Z. 3, 5), schlägt Manu- 
ela vor, das Raclettegerät nur. vielleicht an\zu]machen\ (Z. 4, 6). Beide Teil- 
nehmer scheinen also den Beitrag Isabelles als indirekte Frage zu verstehen, 
ob nun mit dem Essen begonnen werden sollte, was in dem Sinne wahrschein- 
lieh ist, als Isabelle einige Sekunden zuvor (hier ausgelassen) einen Teil der 
nun fertig gekochten Kartoffeln auf den Tisch gestellt hat (und somit alle Zu- 
taten für die Raclette bereit stehen). Die Teilnehmer zeigen eine deutliche Prä- 
ferenz des Wartens auf die anderen, da das Essen nicht explizit thematisiert 
wird, auch wenn Manuelas Vorschlag einen weiteren Schritt hin zum Beginn 
des Essens darstellt. Sowohl Isabelle als auch Fabian akzeptieren Manuelas 
״ Kompromiss“ (Fabian schaltet nun das Raclettegerät ein, Z. 12). Es erscheint 
noch einmal ein isolierter Verweis auf die Verspätung der anderen: Isabelles 
Kommentar, der das Wegräumen der Portoflasche begleitet ((die) kriegen aber 
keinenportwein, Z. 13), impliziert, dass es sich hier erstens um den Abschluss 
des Aperitifs handelt (zu dem sie den beiden bereits anwesenden Gästen Ge- 
tränke und Essen angeboten hatte, siehe Auszug 1); dass also mit dem Anstel-



len des Raclettegerätes eine neue Phase des ״ Wartens“ beginnt, und zweitens, 
dass ״die“ anderen drei Gäste zu spät kommen, um noch zu dem Privileg eines 
Glases Portwein kommen zu können. In diesem Redebeitrag aktualisiert Isa- 
belle nochmals die Kategorisierung zwischen den bereits Anwesenden und 
den ״Zuspätkommern“, die innerhalb der bisherigen Interaktion die beständige 
Orientierung der Anwesenden zum Warten verdeutlicht hat.

Die verschiedenen Auszüge aus der vor dem Beginn des Essens liegenden In- 
teraktion zeigen, wie die ersten Gäste gemeinsam mit der Gastgeberin diesen 
Zeitraum als ״Voreröffnung“ strukturieren. Dies manifestiert sich vor allem in 
den zahlreichen Thematisierungen der Zeitpläne und der Verspätung der noch 
fehlenden Gäste, die die Orientierung zum Warten als gemeinsame Aktivität 
verdeutlichen. In der Folge sollen nun das Klingeln (Abschnitt 3) sowie das 
I Iereintreten (Abschnitt 4) der einzelnen Gäste beschrieben werden, um her- 
auszuarbeiten, wie sich diese Sequenzen in das vorab beschriebene Warten 
einfugen und was in diesen Ausschnitten in Bezug auf die Zeitlichkeit der In- 
teraktion sichtbar wird.

3. Die Ankunft der Gäste: ״ Klingeln“ und Hereinlassen

Wie die folgenden Auszüge zeigen werden, bestehen neben der in diesem 
Kontext erwartbaren ״Aufforderung“ (״summons“, Schegloff 1968) durch ein 
Klingeln an der Haustür weitere Möglichkeiten, sein Ankommen ״hörbar“ zu 
machen. Die Ankunft der ersten beiden Personen, Fabian und Manuela, wurde 
nicht vollständig gefilmt die Gastgeberin, verantwortlich für das Einschal- 
ten der Kameras, hat diese erst nach deren Ankündigung in Gang gesetzt. Der 
‘summons’ hat hier bewirkt, dass der zweite Teil des Ajdazenzpaares nicht nur 
das Öffnen der Tür ist, sondern auch bzw. zunächst das Auslösen der Käme- 
ras. Somit stellt dieser Moment aus der Perspektive der Gastgeberin deutlich 
einen Beginn (der Interaktion mit den Gästen) dar. Die Ankündigungen der 
Gäste und deren Einlass unterliegen hier allerdings gewissen räumlichen Be- 
Sonderheiten: Um auf das Gelände des Studentenwohnheims und so zu Isabel- 
les I laustür zu gelangen, muss zunächst die Wohnheimpforte passiert werden. 
Der Ankommende kann sich entweder mit einer die Anwohnerkarte besitzen- 
den Person Zutritt auf das Gelände verschaffen, oder aber über die am Tor 
angebrachte Sprechanlage in einem der Zimmer des Wohnheimes anrufen und 
warten, dass ihm das Eingangstor geöffnet wird.

3.1 Manuelas und Fabians Ankunft: A ufn ah niebeginn

Als die Aufnahme der ersten Kamera beginnt, ist die Eingangstür noch ver- 
schlossen. Es ist zu sehen, wie Isabelle die zweite Kamera neben der Tür an-



schaltet (Z. 1-4). Bis beide Kameras angeschaltet sind, vergehen über 40 Se- 
künden. Erst dann öffnet Isabelle die Tür (Z. 5) und fordert die Gäste an der 
Eingangspforte des Wohnheims zum Warten auf (momentX, Z. 7), da sie zum 
Hinuntergehen noch Schuhe anziehen muss (Z. 11):

Auszug 6A (evl 00:00, po 1 00:28)

1 ( (ISA schaltet die Kamera an der spüle evl ein))
2 ((10s, Musik, Verkehrslärm, ISA manipuliert Kamera))
3 ( (Stuhl) )
4 ((32s, ISA geht zur kamera pol, schaltet sie ein))
5 -> ((ISA öffnet die eingangstür))
6 (0.55)
7 ISA -> moment\
8 *(0.4)

isa *.... dreht sich um und geht in ihr zimmer-->
9 ((haustür rastet ein))

10 (0.3)
11 ISA -> ich muss nur noch kurz schuhe anzie*hn\

isa  geht in ihr Zimmer------------------ *ausser sicht
12 (0.5)
13 *(2.7)

isa *...tritt aus dem Zimmer heraus, Stiefel in der hand
14 * ((läßt Stiefel auf den boden fallen))

isa *...zieht linken hausschuh aus und linken Stiefel an
15 (4.1)
16 ((stellt linken fuß im Stiefel auf den boden))
17 *(1.4)

isa *... zieht rechten hausschuh aus und rechten Stiefel an
18 ISA °äh h : °
19 (1.4)
20 ((schließt den reißverschluss des rechten Stiefels))
21 *((stellt rechten fuß im Stiefel auf den boden))

isa *...geht aus der haustür hinaus zur treppe--- >>

Nachdem sie ihre Stiefel angezogen hat, geht Isabelle auf die Terrasse und 
läuft die Treppe hinunter, wo der Haupteingang des Wohnheimgeländes liegt 
(Z. 21). Im weiteren Verlauf sind einige Gesprächsfetzen von unten zu hören, 
schließlich fallt die Wohnheimpforte ins Schloss. Die Tatsache, dass Isabelle 
die beiden hier nicht begrüßt, lässt vermuten, dass dies entweder bereits am 
Telefon erfolgt ist bzw. (außer Sicht der Kameras) noch erfolgen wird. Da 
weder das Klingeln des Telefons noch Isabelles vorherige Aktivität von der 
Kamera aufgezeichnet wurden, ist es unmöglich zu sagen, inwieweit sie ihre 
bisherige Aktivität unterbricht, jedoch ist in den nächsten Auszügen zu sehen, 
wie die Teilnehmer auf das ״Klingeln“ reagieren und ob dies zu einem Ausset- 
zen der laufenden Aktivität fuhrt oder nicht.



3.2 Jans Ankunft: Fahrradbremsen

Wie im bereits analysierten Auszug 2 (Absehnitt 2.2) gesehen, wird in dieser 
Interaktion aueh das Anrufen auf dem Mobiltelefon als eine Aufforderung ver- 
standen: Als Jan das erste Mal anruft, steht Fabian sofort auf, um ihm draußen 
die Wohnheimpforte zu öffnen, was sieh zu diesem Zeitpunkt jedoch als 
Feh !interpretation herausstellt. Später (Abschnitt 2.3) vereinbaren beide, dass 
das ״Anklingeln“ auf Fabians Handy als Signal für Jans Ankommen gelten soll 
(lass bei mir an.klingeln: dann: mach ich dir auf \  Auszug 4, Z. 50). Zugleich 
konnte Fabian in diesem Telefongespräch, aueh hörbar für die Isabelle und Ma- 
nuela, in Erfahrung bringen, dass Jan mit dem Fahrrad zu Isabelle fahrt (Achs(): 
du bist aufmfah-, Auszug 4, Z. 49, der Jan is aufm fahrrad/, Z. 57). Die Verfüg- 
barkeit dieser Information führt zu einer ganz anderen Art von Ankündigung, 
wie sich zeigt, als Jan schließlich (etwa 43 Minuten nach Aufnahmebeginn) 
eintrifft. Während Fabian und Isabelle ein deutsch-französisches Wortspiel zum 
Anschließen des Gerätes machen5 (auf dessen Anschalten sie sich kurz zuvor 
geeinigt haben, siehe Auszug 5, Abschnitt 2.3), ist von der Straße das Geräusch 
quietschender Bremsen zu hören (Z. 16-31):

Auszug 7A (evl_43:11, pol 42:38, Fortsetzung von Auszug 5)
16 ((4 Sekunden ausgelassen))
17 ISA .h: chip tee::ns [don't wea:r blue: j[ea:ns ((singt))>]
18 FAB [H::/ [tu as]

[du hast]
19 FAB [un(e) ra[cle]tt:e/ tres:/ ah:°:°\ [branchee]

[ein ra [clettegerät:/ (ein) sehr:/ ah:°:°\ [angesagtes]
20 - > [((fahrradbremsen))]
21 [((schrank))]
22 ISA [chau:de\]

[hei:ßes\]
23 (0.2)
24 MAN heh: :
25 (0.3)
26 ISA debr(h:)a־\ he:/ [.H:// rac]lette t [res branchee\]
27 MAN [branchee/]
28 FAB [(he/) ange]sattgt\

bi ld #12
29 ISA [genau:] trendy ange[*sagt\]
30 MAN [a:ha\]
31 ־ < [*<((fahrrad]bremsen(0.3)*(0.4)))>

isa ־> *..beugt sich runter-־ *dreht köpf:־.
32 (0.3) #*(0.1)

isa ־> zur tür*..richtet sich auf & dreht sich richtung tür->
bi ld #13

33 ISA ־> man möchte meine[n/+das sei*'n] fahrrad\#
34 [ ((geräusch))]

fab - > --blick tisch----- +... blick isa----
isa ־> __ ___ ..körper & blick zu fab->

bild #14

 anschließen“, im übertragenen Sinne auch ,Jemanden anmachen״ brancher :י /.. 19
Adjektiv brauche auch mit dem Sinn ״modern, angesagt, trendy“ verwendet.



35 (0.4)
36 FAB -> £ja das is der\

fab £,,,blick isa
£...steht auf und geht zur haustür— >

37 <(0.2)*(0.4) ((stuhlrücken fab))>
isa *...dreht sich zur tür

38 (0.2)
39 FAB -> #<janus:\ ((englische aussprache))>

bild #15

Während nach dem ersten Quietschen der Bremsen (Z. 20) keine verbale oder 
körperliche Reaktion bei den Teilnehmern wahrnehmbar ist (siehe ihre gleichblei- 
bende Orientierung zum Tisch nach dem ersten Bremsgeräusch, Bild 12, Z. 28), 
modifiziert Isabelle während des zweiten Biemsens deutlich ihre Haltung 
(Z. 31-33). Noch im Sprechen begriffen, beugt sie sich etwas vor und dreht dann 
ihren Kopf sowie ihren Blick in Richtung Tür (Bild 13). ln der folgenden Pause 
(Z. 35) löst sie diese ״Lauschhaltung“ auf, richtet sich auf und dreht sich zur Haus- 
tür, um anschließend den anderen ihre Interpretation des Geräusches mitzuteilen 
(man möchte meinen/ das sei 'n fahrrad\ Z. 33). Fabian, der zuvor den Blick aul 
den Tisch gerichtet hatte, beginnt unterdessen zu ihr aufzuschauen (Bild 14).



Interessanter weise wendet Isabelle noch vor Ende ihres Redebeitrags ihren 
Blick sowie ihren Körper zu Fabian. Diese körperliche Ausrichtung sow ie ihre 
1 rage nach Bestätigung (die sie nicht als Tatsache, sondern eher als Hypothese 
lormu icrt. man möchie meinen das sei, Z. 33) werden von Fabian als Auffor- 
eiung interpretiert, Jan zu öffnen. Noch während er Isabelles Vermutung zur 

Her unit des Geräusches bestätigt (Z. 36, 39), beginnt er sich von seinem 
Slu ו zu erheben und zur Haustür zu gehen. Auch Isabelle bewegt sich nun auf
die T ü r zu (Z. 37-42, Bild 13 16 t

Bild 15

Während I abian und Isabelle sich aul die Ankunft des neuen Gastes konzen- 
trieren, sucht Manuela nach dem Stecker des Raclettegerätes und führt so die 
vorherige Aktivität fort (Z. 40). Ihre Frage nach dem Vorhandensein einer 
Steckdose (Z. 43) erhält jedoch keine Antwort, da Isabelle unterdessen die 
Haustür geöffnet hat und Jans Namen ruft (Z. 44), woraufhin dieser mit einem 
lauten Ja antwortet (Z. 46):

Auszug 7A, Fortsetzung (evl_43:28, pol 42:56)

40 MAN #<(da is der plug)\ ((greift nach Stecker des
41 raclettegeräts) )>

bild #16
42 *((türschloss eingangstür))

isa *öffnet eingangstür---------- >
43 (1.2)
44 ISA ־> #[JA:N::/)
45 MAN [Äh:: wo kann ich] das £de[nn::
46 JAN -> [<JA/ ((draußen))>

man >— sucht Steckdose----------------------->
fab -- geht zur tür--------- !tritt hinaus— >
bild #17

47 FAB ־> # jan* [ (us) /]
48 [ ( (haustür knarrt))]

isa *..tritt vor, die tür haltend-- >
bild #18



49 JAN <־ t (JA: ) ]
50 ISA -> [COO:L/ WIR HABEN DICH] AN DEINEN

isa ---------------tritt vor---------- >
fab ---geht vor die tür-------------->

51 ISA <־ BREM/ * SEN [ERKA [NNT\ ]
52 [*((tür))] '
53 FAB [he]£hehe/]'

isa * *lässt tür einrasten
fab 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V N יס ץס

54 ISA h:e\* he/
isa *...dreht sich zur küche zurück

55 MAN -> [an+ihren bremtsen sollst du s]ie&
56 FAB [xxx/ x x:\]

man + . . ■blick isa------------------>
fab --auf treppe--£((außer sicht))— >

57 MAN <־ Serk (h) e (h) nn (h) en\
58 ISA .H : :/ he/[ha\
59 MAN [ha\

Bild 18Bild 17

Auch wenn Isabelle bis zur Türschwelle gegangen ist, bleibt sie dort stehen 
und hält die Tür offen (Bild 17), wohingegen Fabian auf die Terrasse hinaus- 
tritt (Bild 18). Auch er initiiert ein Frage-Antwort-Paar (Z. 47, 49), das dem- 
selben Muster folgt: Ruf des Namens und Bestätigung. Das Bremsgeräusch 
wird also eindeutig als Ankündigung Jans, als personalisierte Aufforderung 
(ähnlich wie bei Mobiltelefonen, siehe Mondada in diesem Band) verstanden, 
so dass Aufforderung und Antwort mit der Identifizierung verschmelzen, wie 
auch die folgende Bemerkung Isabelles (COO.LI WIR HABEN DICH AN 
DEINEN BREM/SEN ERKANNT\, Z. 50-51) sowie die Abwandlung eines bib- 
fischen Zitats durch Manuela verdeutlichen fan ihren bremsen sollst ein sie 
erk(h)e(h)nn(h)en\ Z. 55, 57).



Noch bevor Fabian die Treppe hinunterläuft, um Jan an der Hauptpforte Hin- 
lass zu gewähren, geht Isabelle wieder in den Raum zurück (Z. 54). Trotz 
dieser Aulgabenverteilung zeigen die beinahe simultan begonnene und ausge- 
führte Bewegung der beiden zur Tür, das Öffnen der Tür durch Isabelle und 
das simultane Hinaustreten Fabians sowie ihre identisch formulierte Antwort 
aut das Bremsgeräusch, dass das Hereinlassen des neuen Gastes von beiden 
als eine gemeinsame Aktivität konstruiert wird. Dies steht auch mit der Ver- 
fügbarkeit des ‘summons’ in Zusammenhang, der in diesem Fall im ״öffentli- 
eben“ Raum, auf der Straße, produziert wurde und so für beide gleichzeitig zu 
hören war. Bei der Ankunft der letzten Gäste hingegen ist die Aufforderung 
zunächst nur an Isabelle gerichtet, was sich in den späteren Reaktionen der 
anderen Teilnehmer niederschlägt.

3.3 Karolins und Christians Ankunft: Telefonanruf

Die Ankunft von Karolin und Christian findet kurz nach Jans Eintreffen statt. 
Fabian und Manuela sprechen gerade über Isabelles Mitbewohner Damien, 
der kurz zuvor alle Anwesenden nach einer Zigarette gefragt hatte und nun 
wieder in seinem Zimmer ist. Isabelle hatte kurz danach erklärt, dass es Da- 
mien daher wohl sehlecht gehe. Dieser Zusammenhang ist für Fabian unklar, 
jedoch geht Isabelle nicht weiter aufseine Klärungsfragen ein. Während sie 
auf ihr Zimmer zugeht, kommt ihr Jan mit zwei CDs in der Hand entgegen. Als 
sie diese entgegennimmt (Bild 19), beginnt das Telefon in ihrem Zimmer zu 
klingeln.



Auszug 8A (ev 1 46:30, po 1 45:56)

1 JAN jAh[: also:\ öh\]
2 FAB [»wenns ihm schlEcht G E H T «
3 [dann ra]uch[t er\]
4 ISA [genau\]
5 <־ [# ((telefon][klingelt)) ] * ((klingelt 0.6))
6 ISA [wunderbar\]*

isa -> *...geht weiter — >
bild #19

7 FAB [also Ö- ER raucht jet]zt
8 ISA ־> [°(wer) ruft mich an/”]#

isa -> geht zum zimmer---------- >

9
bild #20

10 ISA cool:/ dan[keschön\]
11 FAB [sprich:/]
12 JAN (°gern*gesch[ehn/°)

isa ------ *außer sicht
13 MAN [es geht i[hm schlEcht\ [(ja\)]'
14 ISA [ja jetzt rauch[t [er\]'
15 [((telefon ))]1
16 FAB [es]' geht ihm
17 schlecht\=
18 MAN =ja\]1
19 (0.5)
20 FAB o h : \
21 JAN %is dir schlEcht/

jan %bleibt vor tisch stehen----> bis ankunft ehr & kar
22 £ (.)

fab £ ..blick jan-->

Noch während das Telefon das erste Mal klingelt (Z. 5), setzt Isabelle den Weg 
zu ihrem Zimmer fort (Bild 20). Ihre Frage °(wer) ruft mich cm/° (Z. 8) zeigt 
auf, dass sie das Telefon hier nicht automatisch als Ankündigung eines neuen 
Gastes versteht, sondern zunächst als gewöhnlichen Telefonanruf einer ihr zu 
diesem Zeitpunkt unbekannten Person. Bevor sie außer Sicht der Kameras ist, 
bedankt sie sich bei Jan für die mitgebrachten CDs und schließt so das Ge- 
spräch mit ihm ab (Z. 10). Unterdessen hat Fabian das Verständnisproblem um 
Damien mit Manuela weitergeführt. Jan beteiligt sich nun auch an diesem 
Gespräch (is dir seht Echt/, Z. 2 1). Zwar bleibt er am Tisch stehen, aber keiner 
der Anwesenden zeigt eine körperliche oder verbale Orientierung zum Klin- 
geln des Telefons, das hier offensichtlich als eine an Isabelle gerichtete Auf- 
forderung verstanden wird.



Auszug 8A, Fortsetzung (evl 46:38, pol 46:04)

<all[ö/((am telefon))>]

[nth:]e/he/he/ [(°a'so° echt\) nei:n\ .H::]

[nEE:: aber ihrem mitbewohner\]=

--blick jan--------------------------------------->
=<ja/ ((im zimmer))>=

=<(a)h£AH:/ ((taschentuch vorm mund))>£

-----£......blick zimmer...........£—>
( (schnäuzt (0.3) #[ (0.3) sich))

[£appel/ portier[:\)
[ah da]vor/ (da

------------------------׳£ ׳ ׳
#21

[gings) ihm also gut dann:/ “und jetzt/0]

[<KANN  JEMAND VON EUCH au- ÄH: FABIA1N/ ( (ruft) ) >]

... .dreht sich zum zimmer----------------
£ . ...blick isa->

((schnäuzt sich 0.3))
[JA: /]

[kannst du bi£tte] mal aufmachen/ (.) [appel por*t]ier\

[#NEI:£*n\]

sitzt-------£.....hebt arme---------------£.....—>
*...-->

#22

(0.3)

-steht auf-->
-kommt aus zimmer—>Z. 41 
((Stuhl fab 0.6))
(0.4) #

#23
--geht zur haustür-->
[appel portier\]

[ich geh mal apport]iern

----geht zum herd—>
genau\‘apportier doch mal\=

-----*...dreht sich zum tisch-->
=£((haustür))

!...öffnet haustür und geht hinaus-->
(0.7)

.h#*möchtest du ,n paar::\ gäteaux a[pero:/]

[£((tür fällt zu]))

cräcker*-------geht mit cräckern auf jan zu------>
----------geht raus-----------------£ außer sicht
#24

23 ISA ->

24 MAN

25 FAB

i a i >
26 ISA ־>

27 JAN

fab
28 JAN

29 ISA ־>

30 FAB

fab
bild

31 FAB

32 ISA ־>

j an
fab

33 JAN

34 FAB ->

35 ISA ->

36 FAB

fab ->
isa

37
bild

fab

38

isa

39

bild
fab ->

40 ISA

41 FAB

isa
42 ISA

43

isa

44
fab ->

45 ISA

46

isa
fab
bild

Es ist zu hören, wie Isabelle am Telefon antwortet (Z. 23), das französische 

allöl verdeutlicht, dass sie den Anruf zunächst als einen gewöhnlichen Tele- 

fonanruf interpretiert, der eher einen französischsprachigen Anrufer erwartbar 

macht. Im folgenden Redebeitrag wechselt sie jedoch ins Deutsche (ja/, 

Z. 26), und interessanterweise lenkt Fabian kurz danach seinen Blick von Jan 

in Richtung Zimmer (Z. 28, Bild 21). Er wendet sich aber kurz darauf wieder 

dem noch laufenden Gespräch um den Mitbewohner Damien zu. Es ist daher 

schwer zu sagen, ob er ihr ja! gehört hat, zumindest steht fest, dass er zu die-



sem Zeitpunkt den Anruf als für ihn nicht relevant einstuft. Auch Isabelles 
appellportierA, das sie noch in ihrem Zimmer ruft (Z. 29, als Echo der auto- 
matischen Botschaft des Telefonsystems, die beim Anruf von der Sprechanla- 
ge der Wohnheimpforte aus erklingt) führt zu keiner sichtbaren Reaktion Fa- 
bians. Während er spricht, ruft Isabelle diesmal deutlich lauter - aus dem 
Zimmer und wendet sich an alle in der Küche Anwesenden (KANN JEMAND 
VON EUCH au- ÄH\, Z. 32). Jan, der immer noch am Tisch steht, dreht sich 
als erster zum Zimmer (Z. 32), jedoch repariert Isabelle ihre Frage und spezi- 
fiziert nun, dass diese an Fabian gerichtet ist (FABIAN/, Z. 32, kannst du bitte 
mal aufmachen/, Z. 35).

Bild 21 Bild 22

Kurz nach Erklingen seines Namens blickt Fabian zu Isabelle ins Zimmer und 
antwortet. Noch bevor Isabelle ihren Redebeitrag syntaktisch vervollständigt 
hat (kannst du, Z. 35), beginnt er bereits, sein Aufstehen mit einer Bewegung 
seiner Arme vorzubereiten (Z. 35, Bild 22). Er behandelt Isabelles Anfrage 
nun mit seinem NEI:n\ zwar als potenziell nicht-präferenziell, steht aber auf 
und bewegt sich auf die I Jaustür zu (Z. 37-43, Bild 23). Obwohl Isabelle kurz 
zuvor aus dem Zimmer tritt (Z. 36), geht sie nicht auf die FJaustür, sondern auf 
I lerd und Spüle zu und unterstreicht somit, dass sie das Hereinlassen nun voll 
und ganz Fabian überlässt (Z. 41-46, Bild 24). Diese klare Aufgabenteilung 
wird auch in lsabelles nächster Handlung ersichtlich, die darin besteht, die 
offene Schachtel mit Salzgebäck (auf dem Stuhl vor ihr) zu ergreifen und Jan 
davon anzubieten (möchtest du 'n paar A gateaux apenrJ, Z. 45, Bild 24). Im 
Gegensatz zu Jans Ankunft, bei der Isabelle und Fabian fast gleichzeitig und 
parallel reagieren, reagiert Isabelle auf diese Ankündigung mit einem explizi- 
ten Delegieren des Hereinlassens an Fabian.



Bild 23 Bild 24

Neben einer großen Variation der ״Aufforderungen“ (Anrufen auf dem Han- 
dy, Anruf auf Isabelles Telefon, Fahrradbremsen) stellt sich auch die Reaktion 
daraul als sehr unterschiedlich dar: Während Isabelle (bzw. auch Fabian, siehe 
Ankunft Jan) schnell eine Orientierung zum Öffnen aufzeigt, verbleiben die 
anderen Teilnehmer (besonders Manuela und Jan) eher in der laufenden Inter- 
aktion und behalten ihre Position im Raum bei. Dies hängt zum einen mit dem 
 recipient design“ (Sacks/Sehegloff/Jefferson 1974, S. 727) der Ankündigung״
zusammen, die mehr oder weniger für spezifische Teilnehmer formatiert sein 
kann (z.B. Anruf auf Fabians oder Isabelles Telefon), zum anderen mit der 
Relevanz bestimmter Kategorien wie ‘Gast’ bzw. ‘Gastgeber’. Die Art, wie 
die Ankunft eines neuen Gastes bei seinem 1 fereintreten in den Raum struktu- 
riert wird, gibt zudem Auskunft über die Orientierung der anwesenden Teil- 
nehmer zu einem eher fernen oder eher unmittelbaren Beginn des Essens, wie 
der letzte analytische Teil zeigen wird.

4. Eintreten und Begrüßung: Orientierung zum Warten, zum
Beginn der Interaktion mit dem Gast, zum Beginn des Essens

In Übereinstimmung mit der Vielfalt der ‘summons’ gestaltet sich auch das 
Hereinkommen der Gäste. Die folgenden Analysen illustrieren, wie sie in 
den Wohnraum treten und von den anderen Teilnehmern begrüßt werden. 
In diesen Ausschnitten wird deutlich, inwieweit die Teilnehmer sich zu einer 
Kontinuität des Wartens oder aber zu einem baldigen Beginn des Essens 
orientieren.



4.1 Beginn der Vorbereitungen (Fabians und Manuelas Ankunft)

Bei der Ankunft Fabians und Manuelas hat die Begrüßungssequenz entweder 
vor dem Anschalten der Kameras stattgefunden oder/und am Eingangstor des 
Wohnheims. Die Interaktion zwischen den drei Teilnehmern ist bereits in 
Gange, als sie die Treppe zur Wohnung hinaufgehen:

Auszug 6B, Fortsetzung von Auszug 6A (evl 01:30, pol 00:57)

22 ((23 Sekunden ausgelassen, FAB, MAN & ISA sprechen
23 draußen))
24 MAN [o/ke\ h:he/]
25 FAB [un <coibei ((deutlich artikulierend) ) >]
26 <(0.8) ((schritte auf der treppe))>
27 FAB Versuchskaninchen/
28 ISA g[enau\
29 FAB [cobeye/
30 (0.3)
31 ISA COBAYE *

isa *..wird auf treppe sichtbar----geht auf tür zu->
32 (0.36)
33 FAB cobAYe/
34 (.)
35 ISA also mEIn ich zumindest aber\
36 (0.7)
37 ISA 0weiß0* (.)*nichts genaues [weiß “man nich°]

isa ------ *tritt Uber schwelle
*...hebt hausschuhe auf - - >

38 FAB <( (singt) ) [je suis u]n<cobay:[:e\>
39 ISA [ so\

isa legt hausschuhe *..auf stuhl>
40 MAN die' experimente die ä- + #(.)die ich (mache)/ die&

isa * ...zieht linken Stiefel aus
man +..tritt über schwelle-־>
bild #25

41 MAN Ssind für die [versuchstobjekte#norma£lerweise
42 isa [((isa wirft linken Stiefel auf boden))*

fab £...tritt über die schwelle--->
£.....greif t־>

bild #26
43 MAN * u nan[igenehm)\
44 FAB [+DU: ic[h muss'[dir was] geste[hn:/]
45 ISA [eH:/he\]
46 fab [((löst tür))]
47 isa [((reißverschluss))]

fab -greift nach haustür & schließt haustür hinter sich->
isa *...zieht rechten Stiefel aus— »
man +...legt tasche ab-----»



Bild 26Bild 25

Immer deutlicher ist zu hören, dass die drei Teilnehmer über die Aufnahmesitua- 
tion sprechen, da Isabelle Fabians Aussprache des französischen Wortes für 
 Versuchskaninchen“ (cobaye) korrigiert (Z. 25-38). Unterdessen tritt Isabelle״
wieder in die Küche (Z. 37), hebt ihre zuvor dort abgelegten Hausschuhe auf, 
legt sie auf einen der Stühle und beginnt, sich die Stiefel auszuziehen (Bild 25). 
Während Manuela die Aufnahmesituation mit Experimenten in ihrem Fachbe- 
reich Biologie vergleicht, tritt auch sie über die Schwelle (Z. 40-41,43, Bild 25), 
gefolgt von Fabian (Z. 41, Bild 26). Zwar kann aus den zuvor genannten Grün- 
den die Begrüßungssequenz hier nicht dokumentiert werden, jedoch markieren 
andere Elemente, dass sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Essen orientie- 
ren. In seinem ersten Redebeitrag nach dem Eintreten in die Wohnung kündigt 
Fabian ein ״Geständnis“ an, nämlich, dass er die von Isabelle verlangten Zwie- 
beln auf dem Weg im Supermarkt ״Casino“ vergessen hat (Z. 44, 50-51):

Auszug 6B, Fortsetzung (evl 01:45, pol 01:12)
48 ISA was musst du mir gestehn/
49 (0.2)
50 FAB #ich hab+die: *ich hab die zwiebeln im

man --tasche+knöpft mantel auf-->
isa rechter Stiefel*.... greift nach hausschuhen->
bild #27

51 casi[no liegen] lassen\
52 [((tür fällt zu))]

isa -zieht linken hausschuh an--->
53 ISA e :(h)echt(h)/
54 MAN ° (und wir haben/)0 er hat sie mit‘genommen von zu&

isa -------------------------------*zieht rechten an— >
55 MAN &hause/ und hat sie dann im casino gel(h:)assen\

isa ---------------------------------------------- >



* ( 0 . 2 )

*greift nach stiefeln-->
+ach [du je*[mine©\

[° .he/°
[weil ich wollt sie net reinl.nehmen dann#

+...dreht sich zu fab und legt tasche auf sessel— >
---------- *...geht ins zimmer------------------- >

fschaut in tüte 
#28

hab ich sie an der kasse [g'lassen\]
[<(also/)J (0.6) womit (ich) 

euch dienen kann sind\ (.) Schalotten/ ((im zimmer) )>

56
isa

57 ISA
58 MAN
59 FAB

man
isa
fab
bild

60 FAB
61 ISA
62

Fabian nimmt in seinem Redebeitrag unmittelbar Bezug auf das geplante Es- 
sen, und auch Manuela, die unterdessen ihre Tasche abgelegt hat und nun den 
Mantel aufknöpft, bestätigt dieses Vergessen und schließt sich so dem von 
Fabian initiierten Thema an (Z. 54-55). Sämtliche Handlungen des Ankom- 
mens werden parallel zum Gespräch ausgefuhrt: So längt Isabelle gleich nach 
dem Hereinkommen an, ihre Schuhe zu wechseln, Manuela beginnt, Tasche 
und Jacke abzulegen (Z. 47-50), und Fabian ergreift noch im Hereinkommen 
die Tür und schließt diese dann hinter sich (Z. 41-52, Bild 27). Während Isa- 
belle immer noch mit ihren Schuhen beschäftigt ist, formuliert sie minimale 
Antworten und nimmt so das von ihren Gästen initiierte Thema auf (Z. 53, 57). 
Als sie mit ihren Stiefeln in der Hand in ihr Zimmer geht, schaut Fabian in die 
von ihm gehaltene Plastiktüte (Z. 59, Bild 28), aus der er wenig später (hier 
nicht gezeigt), als Isabelle aus dem Zimmer in die Küche zurückkehrt, noch 
weitere Dinge für das geplante Essen hervorholt.

Bild 27 Bild 28



Auffällig ist bei dieser ersten Ankunftssequenz, dass die Teilnehmer beim 
Hereintreten in den Raum sofort ein für das spätere Racletteessen relevantes 
Thema initiieren. Die Thematisierung von mitzubringenden bzw. fehlenden 
Nahrungsmitteln weist auf die Orientierung zu der späteren, kollektiven Akti- 
vität des Essens sowie auf dessen Vorbereitung hin, der sich die Teilnehmer 
bis zur Ankunft Jans gemeinsam widmen.

4.2 Orientierung zum ״baldigen Beginn“ (Jans Ankunft)

Wie zuvor dokumentiert, ist Fabian nach dem Hören des Bremsgeräusches 
nach draußen gegangen, um Jan das Tor zum Wohnheimgelände zu öffnen 
(siehe 3.2). Während von draußen von Zeit zu Zeit einige Gesprächsfetzen 
von Jan und Fabian nach oben klingen, kümmert sich Isabelle gemeinsam mit 
Manuela um die Inbetriebnahme des Raclettegerätes. Jans Ankunft wird von 
den beiden nicht thematisiert, obgleich die von Isabelle offen gelassene Tür 
auf die Erwartung der unmittelbaren Ankunft Jans hinweist. Während Isabelle 
Manuela erklärt, wo sie eines ihrer Poster erworben hat, ist Fabians Stimme 
auf der Treppe bereits deutlicher zu hören, und die Schritte auf der Treppe pro- 
jizieren sein und Jans unmittelbares Eintreten in den Wohnbereich (Z. 64-78):

Auszug 7B, Fortsetzung von Auszug 7A (evl_45:05, pol_44:33)

60 <(85 Sekunden ausgelassen))
61 ISA .H: ehJA(H)/ » a l s o  ich hab das gesehen\ ich dacht s o «
62 oh g(h)eil/ .he/ für zehn <mark/((smile voice))>
63 [oder [so sei]'nerzeit noch/]
64 FAB [(<xx dann halt) die:]&
65 MAN [(ja) klar:]'
66 FAB &[:: die fahrrä[der/ (xx) reinstellen/ xxx:/ x\]
67 [ ( (schritte auf treppe) )--------------------------- >] '
68 ISA [un:d\ sEItdem nehm ich das immer mit/
69 es gibt so bilder die hab ich jetzt]'
70 eigen!tlich imme:r\ [immer dabeitwennS
71 [((schritte treppe))-->Z. 78

fab !..sichtbar-- läuft treppe hoch--->
bild #29

72 ISA &£ich*umziehe °so:\# (.) [*aber\°]
73 JAN [*<ja/ h: ((draußen))»]

fab !geht zur tür---------------------------------- >
isa *...dreh, blick tür-*... kratzt sich
bild #30

74 ( . )
75 FAB <ja/*(.)also nlch:+über 'n Sommer hlErlassten

isa --- *,,,greift nach wein-------------------- >
man ---- blick isa--- +...blick tür------------->
jan %...sichtbar»

das fah*rrad\#=
isa ------ *,,,..blick tür»
bild #31



=<°ah nee: f (ha/)' ((draussen))>]
---------------------------schritte]
-blick tür-*... blick wein---- >
--kommt treppe hoch----------- >
f.hast+du 's AngeschloEssen/#
----- 1•. .blick isa---------- >
£..tritt in küche--- £drehung tür->Z. 84

#32
[+((räuspern))]
[+du hätt]st es sonst auch hochneh men können\#ne/
+ ...blick jan--------------------------------- >Z. 88
-- schenkt sich wein ein------------------------>Z. 84
---- geht zur tür---------------- %.........winkt%,,,

#33
(.)

is [ange]schlossen\
[£((eingangstür))]

* . ..blick jan
hält tür-- tlöst & schließt tür-- »
---- geht in die küche hinein----- »

77 JAN
78

isa
jan

79 ISA
man
fab
bild

80 FAB
81 ISA

man
isa

82

jan
bild

83 JAN
84

isa
fab
j an

Bild 29 Bild 30

Während Fabian bereits auf der Terrasse sichtbar wird und auf die Tür zugeht, 
beendet Isabelle ihren Redebeitrag zum Thema Poster (Z. 70, Bild 29), dreht 
sich aber dann zur Eingangstür (Z. 72, Bild 30). Dies wird auch von Manuela 
als Abschluss des Gesprächsthemas ״ Poster“ verstanden, da sie nichts Neues 
mehr hinzufugt. Dass auch Manuela sich nun zu Jans Ankunft orientiert, zeigt 
nicht nur die Abwesenheit eines zustimmenden Redebeitrags, der besonders im 
Anschluss an Isabel les zusammen fassende Bemerkung den thematischen Ab- 
Schluss auszeichnen könnte (siehe Drew/Holt 2006), sondern auch, dass sie nun 
ebenfalls ihren Blick zur Tür wendet (Z. 75). Zwar hat Isabelle unterdessen die 
offene Weinflasche ergriffen, um damit wenig später ihr Glas zu Füllen (dies ist 
ein weiterer Hinweis auf den Abschluss des Aperitifs und den Übergang zum



Beginn des Essens), jedoeh schaut auch sie erneut zur Tür (Z. 76, Bild 31). Dies 
erfolgt genau an einem möglichen transitionsrelevanten Platz in Fabians Bei- 
trag, dem Zeitpunkt, zu dem Jan gerade sicht- und hörbar die Treppe hinauf- 
kommt (also nlch: über 'n sommer hIErlassen das fahrrad\, Z. 75-76).

Bild 31 Bild 32

Im folgenden Redebeitrag wird deutlich, dass Isabelle das Gespräch verfolgt 
hat, da sie Jan nun fragt, ob er sein Fahrrad angeschlossen hat und ihm anbie- 
tet, dieses ״ hochzunehmen“ und vor die Wohnung zu stellen (Z. 79, 81). Dies 
erfolgt, noch bevor Jan in die Wohnung tritt. Wie zuvor das Öffnen der Haus- 
tür wird auch sein Hereinlassen von ihr und Fabian gewissermaßen gemein- 
sam vollzogen, wie sich in Isabelles Übernahme des von Fabian initiierten 
Gesprächsthemas (Sicherheit der Fahrräder) zeigt sowie in Fabians sofortiger 
Drehung zur Tür, die er nun für Jan offen hält (Z. 79, Bild 32, 33).

Bild 33



Zwar projiziert Isabelles Frage eine Antwort Jans, es erfolgt aber zunächst 
eine sichtbare Begrüßung seinerseits: Er winkt kurz mit seiner linken Hand 
(Z. 81, Bild 33) und antwortet auf Isabelles Frage, als er über die Schwelle in 
den Wohnbereich tritt is angeschlossen\, Z. 83). Unterdessen löst und 
schließt Fabian die Tür hinter Jan (Z. 84). Interessanterweise erfolgt nun erst 
eine verbale Begrüßungssequenz, die Isabelle mit einem gemimten buenas 
noches initiiert (Z. 85), während Jan in Überlappung ein hctUO erklingen lässt, 
begleitet von einer Wiederholung seiner Winkegeste (Z. 86):

Auszug 7B, Fortsetzung (evl 45:23, pol 44:51)

85 ISA -> <buenas [i n O c h ] e s : ( (gemimt))>]
86 JAN <־ [%hallO] [’tschul]digung\ (.) aber\

j an % .winkt, , %
87 ((haustür fällt ins schloss))
88 JAN £i[ng ni]cht schneller\+H::\
89 MAN -> [hi:/]

man — blick jan-------------+ , , , , ,
90 ISA [ijACKE: [und] £ so kannst du: aufs bett legen\S
91 FAB [LNEE/ NEE N[EE\]
92 MAN [ (ja) נ

fab £..."macht nix" ,£־׳׳׳
93 ISA &°wenn du ma[g!st\°]
94 JAN [j !a H :]::\

dam !..kommt aus seinem zimmer-->
95 % ((reißverschluss))

j an %...zieht jacke aus— >
96 JAN bi[n frisch geduscht\]
97 FAB <־ [brennt das licht/]
98 % (0.4) %

jan % .winkt,%
99 ISA HA[H: /]
100 JAN [Challo ((zu DAM))>]
101 £(.)

fab £ . . . — >
102 FAB -> leuchtet es/#

fab ppp raclette— >
bild #34

103 (.)
104 MAN -> * (hm:)[(des):]
105 ISA -> [nee Ees leuch]tet nicht a[ber es wird heiß\]#
106 MAN -> [leuchtet nie::]#

isa * ......... halt handflache Uber das raclettegerat--- >
fab -ppp rac---£,,,
bild #35

107 FAB [° pfuh:/::\°
108 ISA [°es ist schon ganz hei‘]ß/°

isa



Während Jan sich lür seine Verspätung entschuldigt,6 wird er auch von Manu- 
ela begrüßt (Z. 86, 88-89), In Überlappung mit seinem Kommentar zur Du- 
sehe (ein weiterer potenzieller Grund für sein verspätetes Kommen und daher 
auch eine Entschuldigung, Z. 96) nimmt Fabian das Thema wieder auf, das bis 
zum Zeitpunkt seine Hinausgehens von den Anwesenden gemeinsam behan- 
delt wurde: Das Anstellen des Raclettegerätes (brennt das licht/, Z. 97). Die 
Initiierung der Reparation durch Isabelle (HAU:/, Z. 99) erklärt sich dadurch, 
dass dieses Thema in Fabians Abwesenheit von ihr und Manuela bereits abge- 
schlossen wurde (das Gerät erhitzt sich, auch wenn der Knopf am Gerät selbst 
nicht leuchtet, was zunächst von den drei als potenzielles technisches Problem 
verstanden wurde). Fabian formuliert seine Frage neu und zeigt dabei auf das 
Raclettegerät (leuchtet es/, Z. 102, Bild 34). Sowohl Manuela als auch die mit 
der Handfläche die Hitze des Geräts prüfende Isabelle antworten ihm (nee es 
leuchtet nicht aber es wirdheiß\, leuchtet nie::, Z. 104-106, Bild 35), so dass 
alle drei zu diesem Zeitpunkt das vor Jans Ankunft laufende Thema wieder 
aufgenommen haben.

Bild 34 Bild 35

Jans In-Empfangnahme wird von Isabelle und Fabian sowohl gemeinsam ini- 
tiiert (siehe Abschnitt 3.2) als auch abgeschlossen, wie das Anknüpfen Isabel- 
les an das von Fabian eingeführte Fahrradthema aufzeigt. Besonders interes- 
sant ist hier, dass die Begrüßungen (sowohl von Jan als auch von Isabelle aus) 
erst erfolgen, als er den Wohnraum betritt, obwohl bereits vorher durch die 
offene Tür eine gegenseitige Sichtbarkeit vorliegt -  die Teilnehmer scheinen

6 Diese Entschuldigung weist daraufhin, dass er die bis zu seiner Ankunft verstrichene Zeit 
als Wartezeit der anderen behandelt (siehe Abschnitt 2). Fabians lautes NEE/ NEE NEE\ 
(Z. 91) wird von einer ״beschwichtigenden" Bewegung seiner Hände begleitet, diese An- 
nähme von Jans Entschuldigung verweist auf den Telefonanruf zwischen ihm und Jan in 
Folge der Beschwerdesequenz, ist gleichzeitig aber auch ein möglicher Hinweis auf seine 
Aktiviläl als ״Co-Organisator" des Racletteessens.



sich also nicht nur zur gegenseitigen Sichtbarkeit allgemein, sondern zu einer 
an den Interaktionsraum bzw. an die Distanz zwischen den Teilnehmern ge- 
bundenen Sichtbarkeit zu orientieren (vgl. Mondada 2007a, S. 16011'.). Dies 
deutet auf unterschiedliche Interaktionsräume hin, die durch die Türschwelle 
getrennt sind die Begrüßung scheint an den Innenraum gebunden zu sein, 
wie auch das Winken Jans beim Übertreten der Schwelle vermuten lässt. Das 
Thema um das Fahrrad ist mit der Begrüßungssequenz quasi verflochten, was 
auch aut die Kontinuität der Aktivitäten vor Jans Ankunft zutrifft: Zwar findet 
eine gewisse ״ Erstversorgung“ Jans statt (z.B. Begrüßung und Hinweis, wo er 
seine Jacke ablegen kann), jedoch beweist die schnelle Wiederaufnahme des 
alten Themas durch Fabian, dann durch Isabelle und Manuela, dass die Teil- 
nehmer sich kontinuierlich der Vorbereitung des Essens widmen. Dies zeigt 
einerseits, dass die Teilnehmer sieh noch in der Voreröffnung befinden, ande- 
rerseits aber auch, dass sie sich zu einem nahenden Beginn des Essens orien- 
tieren (Isabelle z.B. schenkt sieh bei Jans Hereinkommen Wein ein und be- 
ginnt davon zu trinken, Bild 34). Eine ähnliche Verflechtung von laufender 
Vorbereitung und Integration von ankommenden Personen liegt auch im letz- 
ten Beispiel vor.

Versammlung“ aller Cäste (Karolins und Christians Ankunft)״ 4.3

Karolin und Christian haben sich nur wenige Minuten nach Jans Ankunft über 
die Sprechanlage angekündigt (siehe Abschnitt 3.3). Während sich Fabian um 
das Hereinlassen der beiden an der Wohnheimpforte kümmert, hält Isabelle 
etwas Smalltalk mit Jan, geht aber nach kurzer Zeit in ihr Zimmer zurück (hier 
nicht gezeigt). Das Gespräch zwischen Manuela und Jan ist bald thematisch 
erschöpft (Z. 48-53), was auch auf eine Orientierung zu der Ankunft der letz- 
ten Gäste hindeuten kann. In der Tat ist nun Fabians Stimme vor der I ür zu 
hören ((dann fragt er ob ich da was) xxx\, Z. 50-51), die nach seinem Hinaus- 
gehen ins Schloss gefallen und nun immer noch verschlossen ist:

Auszug 8B, Fortsetzung von Auszug 8A (evl_47:28, pol_46:55)
47 ((34 Sekunden ausgelassen))
48 JAN Mhm: \
49 (2.3)
50 FAB < (dann fragt er ob ich da was)
51 [x]xx\ ((spricht vor der tür))>
52 [((versuch, tür aufzumachen))]
53 (0.2)
54 -> #( (klopf (0.3)))+%(.) ((klopf (0.2) t (0.2) ) ) ] S
55 MAN [ (d) a : ]

man -> +.....lehnt sich vor--- ->
jan -> %..........dreht sich-- ->
bild #36



56 fab -> &((klopf (0.2)[(0.2)))
57 JAN [ llmhm\

jan -> -------------- %geht zur für —  >
bild #37

58 + (.)
man +,,,,lehnt sich wieder zurück

59 FAB <(xx) [x ((vor der tür))>
60 KAR [ (oh: [ ja\)
61 ISA -> [»kannst du auf[ machen/«] musst du aufs
62 [%((tür))]

jan -------------------------- %versucht für aufzumachen
63 ISA -> &diesen knöpf *drücken\=#

isa ------------ *...kommt aus zimmersgeht zur spüle»
bild #38

64 =((jan drückt auf türknopf))
65 ISA [genau\]*
66 jan [((öffnet] tür))

isa ------- *...dreht sich— >

Deutlich ist in der Küche zu hören, wie jemand erfolglos von außen gegen die 
geschlossene Tür drückt (Z. 52). Es erfolgt zunächst keine Reaktion von Jan 
oder Manuela, die wortlos in ihrer vorherigen Position verharren, Jan stehend, 
Manuela sitzend. Als es jetzt dreimal an der Tür klopft, löst sich deren slati- 
sehe Haltung jedoch schnell auf(Z. 54-57). Nach dem ersten Klopfen beginnt 
Manuela, sich auf ihrem Stuhl leicht vorzubeugen (Bild 36, 37), um während 
des zweiten Klopfens ein (tl)a\ (Z. 55) zu äußern, was deutlich Bezug auf die 
Ankommenden nimmt. Jan, der bereits steht, dreht sich um und macht einen 
kleinen Hüpfer auf die Tür zu (Bild 36, 37), wohingegen sich Manuela wieder 
auf ihrem Stuhl zurücklehnt (Z. 58).



Isabelle, die sich noch immer in ihrem Zimmer befindet, reagiert ebenfalls 
sieht- und hörbar auf das Klopfen. Aufgrund von Jans Nähe zur Tür bittet sie 
ihn, diese aufzumachen (»kannst du aufmachen/ « ,  Z. 61), was beim ersten 
Versuch erfolglos bleibt (Z. 62), woraufhin Isabelle ihm beschreibt, wie er 
diese durch Knopfdruck öffnen kann (musst du auf diesen knöpf drücken\, 
Z. 61,63). Als sie im selben Moment in die Küche tritt, gelingt es Jan, die Tür 
zu öffnen (Z. 63-64, Bild 38), woraufhin Isabelle ihre Bewegung zur Tür hin 
abrupt abbricht, sieh in die andere Richtung dreht und auf den Herd zugeht 
(Z. 66-68, Bild 39).

Bild 38 Bild 39

Jan erlaubt sich nun einen kleinen Scherz und schließt mit dem Satzyd: wir 
kaufen nix\ die soeben geöffnete Tür wieder (Z. 67, Bild 39). Dies wird so- 
wohl vor als auch hinter der Tür mit einem Lachen quittiert, und als Jan sie 
wieder öffnet (Z. 74), antwortet Fabian aufseinen vorherigen Scherz und tritt 
als erster in die Wohnung (Z. 75-77). Isabelle scheint dieses Geschehen und 
das Hereinkommen der Gäste hier als eine Art Zuschauerin zu verfolgen, da 
sie sieh unterdessen neben ihren Platz am Tisch positioniert und sich bei ihrem 
nächsten Redebeitrag sogar von den Hereinkommenden zum Herd hin abwen- 
det (Z. 68-81, Bild 40, 41). Sie verdeutlicht, dass die Teilnehmer aus ihrer 
Sicht nun vollzählig sind (AH::: nun sind ja  alle verxA MMclt \, Z. 76, 78) und 
nimmt so explizit Bezug auf den baldigen Beginn des Essens:

Auszug 8B, Fortsetzung (evl 47:39, pol 47:05)

67 JAN ja# [:"■wir kaufen*nix\]=
68 FAB [(im reflex/)]

jan schließt tür— >
isa ..dreht sich-----*geht auf herd zu— >
bild #39



= ((tür fällt ins schloss))
<hehe[he/ (vor der tür))>

[eH:[ he:/ [.h :/] [(.) .h: .h [.h
[(eh [hin/hin/] [he/ [he\
[e.He/ [.ha/ .ha/][.h:/ .h*

[ ((tür))]
% ...öffnet tür--------------- >

* • •.dreht köpf zui tür, geht zu Ihrem plat ־ t ־־ ־
HAM: ‘SIE VIELi.LEICHT 'N BISSCHEN GEL: : D [(SO::\ ja\) ] &

[*AH::: nun]&
*..macht schritt auf ihren platz zu--*steht----- >

£.....tritt ein-----und setzt sich---- >
&(.) [WIR WOLLEN §Y# STAUB«SAUGER] ver] •Skauf[en:\ [ (ma)\ 
&sind[ja‘alle versAMMY«elY[t\]*

[<hi : / : \ ((zu jan))>] '
[sA [%lu::t] 

[ hi:/\]
*....dreht sich zum herd*

%nickt zu kar %nickt zu ehr %.löst>
§....tritt ein--------§blickt in tüte>
Y...hebt händeY, , ,

Y. . tritt ein־־>
«40 #41

§(0.5)
$holt im gehen Weinflasche aus der tüte
-& schließt tür-- >
<buenas nOche:::s ((gemimt))>
( 1 )
((stuhl fab))
(0 .2 )

£ ( (tür fällt zu 0.3Y0.2))
£ fab sitzt---------- >>

Y...ppp fenster-->
kann ich ja auch die pataten hier mal rausholen\
(.)
is es besch[Ylagen/]

[Yich würd sagen:] (gehört) gleicht
ppp fenster-Y, , , , ,
---------steht vor tisch mit Weinflasche----->
&[das fenschter auf oder/]
[§äh:: isabelle/] ich drück dir das«hier gleich&

---------------------------------geht zu isa...§־־ »
#42

FAB
MAN
JAN
ISA

jan
isa
FAB
ISA ־>
isa
fab
FAB
ISA ־> 
KAR 
CHR 
MAN?
isa
jan
kar
ehr

bild

kar
jan
ISA

fab
ehr
ISA ->

FAB
CHR
ehr
kar
CHR
KAR
kar
bild

69
70
71
72 
7 3 
74

75
76

77
78
79
80 
81

82

83
84
85
86 

87

88 
8 8
90
91

92
93

Nun beginnen die Begrüßungen: Jan, der den beiden Neuankömmlingen die 
Tür aufhält, niekt zunächst Karolin (Z. 77-78, Bild 40), dann Christian kurz zu 
(Z. 77-79). Auf der Schwelle erhebt Christian (der als letzter die Küche betritt) 
kurz beide Hände (hinter Karolin, Bild 41). Jan erhält von Karolin (die zu ihm 
blickt) eine Antwort (Z. 79), wohingegen Christians sAlu::t (Z. 80) an alle 
Anwesenden gerichtet zu sein scheint. Auch Manuela und schließlich Isabelle 
begrüßen die Ankommenden hörbar (Z. 81, 83), die Begrüßungssequenz ist 
damit abgeschlossen.



Bild 40 Bild 41

Wie bei Jan ist es nicht die Gastgeberin, die die Ankommenden hereinlässt, 
sondern die bereits anwesenden Gäste (obwohl Isabelle auch hier das Aufma- 
dien verfolgt und Anweisungen, zum Beispiel zum Öffnen der Tür, gibt): Fa- 
bian holt diese unten ab, Jan öffnet und schließt die Haustür. Auch bleibt die 
Gastgeberin (wie bereits bei Jan, bei dessen Hereinkommen sie sich Wein 
einschenkt) körperlich sowie verbal eher in der Kontinuität ihrer Vorbereitun- 
gen und projiziert dadurch einen unmittelbaren Beginn des Essens (siehe ihre 
Ankündigung kann ich ja  auch die pataien (Kartoffeln) hier mal rausholen, 
Z. 88). Die anderen orientieren sich ebenfalls eher zu einem kurzen Aussetzen 
ihrer Handlungen während der Ankunft von Christian und Karolin, sie bleiben 
entweder statisch (Manuela bleibt sitzen) oder kehren schnell in ihre Aus- 
gangsposition zurück (Fabian setzt sich gleich nach seinem Hereinkommen 
wieder auf seinen Platz). Allerdings wird das vorherige gemeinsame Gespräch 
um Damien von Manuela, Fabian und Jan nicht wieder aufgenommen, son- 
dem es kommt zu neuen, von den letzten Gästen initiierten Parallelgesprä- 
chen: Christian, der gleich auf der Höhe Fabians stehen geblieben ist, zeigt auf 
das Fenster (Z. 91-92) und beginnt mit Fabian, über das Öffnen des Fensters 
zu sprechen. Karolin hingegen, die bereits beim Hereinkommen in die von ihr 
mitgebrachte Plastiktüte geblickt hat (Z. 77-81), hat unterdessen eine Weinfla- 
sehe daraus hervorgeholt (Z. 82) und wendet sich damit (nachdem sie keinen 
Platz auf dem Tisch gefunden hat) direkt an Isabelle (Z. 93, Bild 42).



Bild 42

Einerseits weisen die bereits vor Christians und Karolins Ankunft Anwesen- 
den mit ihren Körperhaltungen und Bewegungen eine Orientierung zu einer 
Kontinuität der Warteaktivität und der Vorbereitungen zum Essen auf, ande- 
rerseits kommt es nach der Begrüßung sofort zu neuen thematischen Entwick- 
hingen, es liegt also eine Art Doppelorientierung vor, in der sich deutlich ein 
baldiger Übergang zum Beginn des Essens abzeichnet (siehe auch die von 
Mondada (in diesem Band) erwähnte Doppelorientierung der Teilnehmer von 
Videokonferenzen innerhalb der Eröffnungsphase zu einem baldigen Beginn 
sowie zu Sequenzen, die diesen Beginn verschieben).

5. Ergebnisse der Analyse

Die Erölfnung des gemeinsamen Essens wirft die Frage auf, wie die Sprecher 
die vorherige Interaktion in Bezug auf diesen Beginn behandeln. Die durch 
die Aktivität des Wartens als Voreröffnung organisierte Interaktion vor dem 
Essen wird ebenlalls durch das aufeinanderfolgende Eintreffen der Gäste 
strukturiert, bei der sowohl der Ankündigung als auch dem Hereinkommen 
der Gäste analytisch Rechnung getragen wurde. Im Folgenden werden die 
zuvor analysierten Auszüge innerhalb eines Schemas in ihre chronologische 
Reihenfolge gesetzt, um zu veranschaulichen, wie die Teilnehmer über eine 
lange Dauer (fast 50 Minuten) Interaktionszeit strukturieren (Abschnitt 5.1). 
Im Anschluss daran finden andere interaktionsrelevante Elemente und Phäno- 
mene Erwähnung, die auf Grundlage der vorangegangenen Analysen als mög- 
liehe weitere Untersuchungsaspekte formuliert werden (Abschnitt 5.2).



5.1 Zusammenfassung: Eröffnung und Voreröffnung(en)

Wie Isabelles Kommentar nach der Ankunft der letzten Gäste verdeutlicht 
(Alr.w nun sind ja  alle versA MMelt\, siehe Auszug 8B, Z. 76, 78), ist die 
Vollzähligkeit der Gäste Voraussetzung für den Beginn des Essens. Dieser 
explizit als ״ Eröffnung“ behandelte Beginn wird von den Teilnehmern so- 
wohl durch lexikalisch-auditive Ressourcen (wie z.B. das eSSEN IS JETZT 
ERÖFFNET\ und ich ha t genug hunger mitgebracht\, Bewertungen, siehe 
Auszug ())) vollbracht als auch durch Veränderungen in der Haltung und 
Orientierung (Position am Tisch und der Hände, Blick zur Gastgeberin, dann 
auf den Tisch). In der diesem Beginn vorangehenden Interaktion zeigen die 
Teilnehmer auf unterschiedliche Weise, wie sie die Voreröffnung als solche 
behandeln. Dies manifestiert sich deutlich im gemeinsamen Warten, zu dem 
sieh die ersten Gäste samt der Gastgeberin orientieren. Sowohl durch Fragen 
zu den Zeitplänen der noch fehlenden Gäste als auch durch die Einnahme 
eines Aperitifs wird ersichtlich, dass das Warten eine wichtige Aktivität in 
der Voreröffnung darstellt. Die Entwicklung dieses Wartens bis zu einem 
Höhepunkt (gemeinsame Beschwerdesequenz zur Verspätung der anderen) 
weist aber darauf hin, dass sieh die Teilnehmer nicht ausschließlich dem 
Warten widmen, sondern dass dessen Relevanz je nach Zeitpunkt größer 
oder geringer ist: Je weiter die Ankunft Manuelas und Fabians zurückliegt, 
desto stärker manifestiert sich die Orientierung der Anwesenden zum ge- 
meinsamen Warten7 auf die anderen. Sobald die drei Wartenden durch Fabi- 
ans Telefonanruf bei den fehlenden Teilnehmern erfahren, dass bis zu deren 
Ankunft nur noch wenige Minuten vergehen, wird das Warten nicht mehr als 
Hauptaktivität behandelt, sondern tritt wieder in den Hintergrund. Diese 
Entwicklung wird im unteren Balken (״ Warten als + /- relevant“) des Sehe- 
mas ersichtlich, in dem einzelne, im vorliegenden Artikel analysierte Ereig- 
nisse chronologisch angeordnet sind, beginnend bei der Ankunft Fabians 
und Manuelas:

' Dem gemeinsamen Warten kann auch ein individuelles Warten bzw. ein nicht gemeinsam 
organisiertes Warten entgegengesetzt werden. So zeugt zum Beispiel das Anschalten der 
Kameras zunächst davon, dass die Gastgeberin Isabelle die Ankunft Manuelas und Fabians 
individuell als einen Beginn behandelt.
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Zeitschcma zu Voreröffnung(en), Übergang und Eröffnung am Beispiel des Racletteessens

Das ab dem Anruf bei Jan und Christian als weniger problematisch behandelte 
Warten ist bezeichnend für die Übergangsphase zwischen Voreröfifnung und 
Eröffnung, innerhalb derer sich die Teilnehmer verstärkt zum Beginn des Es- 
sens orientieren.8 Diese Orientierung steht im Zusammenhang mit der ange- 
nommenen oder tatsächlichen Ankunft der letzten Ciäste, wie sich bereits beim 
ersten Telefonanruf von Jan bei Fabian zeigt: In Glauben an dessen unmittel- 
bare Ankunft öflnet Isabelle die Weinflasche, die später zum Essen gereicht 
wird. Da sieh dies jedoch als Fehlinterpretation herausstellt, orientieren sich 
die Teilnehmer hier weiterhin zur Voreröffnung. Kurz bevor Jan eintrifft, wird 
aber das Raclettegerät eingeschaltet, eine weitere, zum Beginn des Essens 
notwendige Vorbereitung. Innerhalb dieser Übergangsphase kommt Jan hin- 
zu, dem bezeichnenderweise von der Gastgeberin kein Getränk, sondern le- 
diglich Salzgebäck angeboten wird, was auf das Ende des (die Phase der Vor- 
erötfnung auszeichnenden) Aperitifs hinweist. Zwar wird die Interaktion mit 
Jan durch die Begrüßung eindeutig eröffnet, jedoch zeigt die schnelle Rück- 
kehr der anderen zum vorherigen Thema eine Kontinuität des Wartens, aller-

H Diese drei Phasen, ״Voreröffnung“, ״Übergangsphase“ sowie ״ Eröffnung“, sind mit den von 
Mondada (in diesem Band) beschriebenen Phasen des ״pre־bcginning‘\  opening“ sowie״
.beginning“ bei Videokonferenzen vergleichbar״



dings mit einem Schwerpunkt zu vorbereitenden Elementen, die den baldigen 
Beginn des Racletteessens projizieren. Diese Übergangsphase endet mit der 
Ankunft von Christian und Karolin, mit der gleichfalls das gemeinsame War- 
ten auf die Vollzähligkeit der Gruppe zum Abschluss kommt (siehe den Pfeil 
im Schema, der von ״ Warten“ zu ״Eröffnung“ fuhrt). Es kommt hier zu neuen 
thematischen Entwicklungen innerhalb des Gesprächs sowie zu verschiedenen 
Aktivitäten, die auf die baldige Eröffnung hinweisen (z.B. das Anrichten der 
Kartoffeln durch die Gastgeberin und das Hinsetzen der Gäste an den Tisch, 
auch wird den letzten Gästen weder Aperitif noch Salzgebäck angeboten). Die 
gemeinsame Orientierung zum Beginn der Nahrungsaufnahme zeigt sich an- 
schließend in der Wartehaltung der Gäste bei Tisch und in der Fokussierung 
auf die Gastgeberin, die die Eröffnung einleitet und in Interaktion mit den 
Gästen abschließt. Der Abschluss dieser Eröffnungssequenz wird zudem durch 
das von Christian im Anschluss eingeführte Thema deutlich, das den Beginn 
des Gespräches bei Tisch und den Beginn des Racletteessens markiert.

Die Ankünfte der einzelnen Personen werden von den Teilnehmern nicht als 
Eröffnung des Essens, sondern als Voreröffnungen behandelt, die in Bezug aul 
den gemeinsamen Begin des Essens nicht nur die Warteaktivität an sich, son- 
dem auch unterschiedliche Arten des Wartens relevant machen: So weist der 
gedeckte Tisch zu Anfang der Aufnahme daraufhin, dass die Gastgeberin mit 
den Vorbereitungen und daher auch mit dem Warten aul die anderen bereits 
vor dem Einschalten der Kameras begonnen hat. Nach einem bestimmten 
Muster oder zu einem bestimmten Zeitpunkt manipulierte Objekte (wie z.B. 
ein gedeckter Tisch) können die für die Teilnehmer relevante Aktivität und 
ihre Orientierung zur Zeitlichkeit ״ sedimentieren“. Dass die Kamera jedoch 
erst nach dem Klingeln der ersten Gäste ausgelöst wird, weist aid Isabelles 
Orientierung zu mindestens zwei unterschiedlichen Zeitlichkeiten hin: einer- 
seits zu ״ ihrem“ vorangehenden Warten auf die Gäste, ihren Vorbereitungen, 
andererseits zum Beginn der Interaktion mit den ersten Gästen. Das Warten 
der Gastgeberin wandelt sieh so zu einem gemeinsamen Warten mit den anwc- 
senden Gästen auf die Vollzähligkeit der Gruppe. Später, als das Wissen vor- 
liegt, dass die noch fehlenden Gäste auf dem Weg sind, handelt es sich hinge- 
gen eher um ein ״ Warten auf die gleich ankommenden Gäste", welches mit 
Ankunft der letzten beiden Teilnehmer als Aktivität nicht mehr relevant ist. 
Die Veränderungen der Körperhaltung, mit denen die Teilnehmer sich an- 
schließend auf das Essen vorbereiten, verkörpern nunmehr ein ״Warten aul 
den Anfang des Essens“. Da die Relevanz bzw. die Art der Warteaktivität 
deutlich mit den jeweiligen Ankünften der Gäste verbunden ist, wäre es mög- 
lieh, nicht nur von ״der“ Voreröffnung zu sprechen, sondern von mehreren



VoreröfTnungen (die den Teilnehmerrahmen nach und nach erweitern, vgl. 
Mondada in diesem Band). Der Plural trägt auch den verschiedenen Begrü- 
ßungssequenzen Rechnung, mit denen bei jeder Ankunft die Interaktion zwi- 
sehen wartenden und hinzukommenden Teilnehmern eingeleitet wird.

5.2 Weitere Forschungsperspektiven

Die Strukturierung der drei Ankunftssequenzen durch die Teilnehmer gibt 
auch Auskunft über andere interaktionsrelevante Elemente. Bestimmte Schltis- 
selmomente des Ankommens, wie die Reaktion auf die Aufforderung oder das 
Hineintreten in den Wohnraum, ermöglichen Aussagen zur Konstitution von 
Interaktionsraum sowie zur Kategorisierungsarbeit der Sprecher. Auf den 
Analysen basierend werden im Folgenden einige Ansätze zu weiteren For- 
schungsfragen formuliert.

In dem Moment, in dem der neue Gast die Schwelle der Haustür erreicht bzw. 
diese überschreitet, wird deutlich, wie die Teilnehmer den Raum als Interak- 
tionsraum konstituieren. Sowohl bei Jan als auch bei Christian und Karol in 
wird die Begrüßungssequenz erst beim Erreichen der Schwelle (körperliche 
Grüße wie Winken oder Nicken) bzw. nach deren Übertreten (verbale Grußfor- 
men wie hallo, salui) initiiert, selbst wenn die Teilnehmer bereits vorher mit- 
einander gesprochen haben bzw. füreinander sichtbar sind (siehe Abschnitt 4.2). 
Insofern scheint die Schwelle von den Teilnehmern als eine Art Grenze ver- 
standen zu werden, die einen für die Interaktion relevante(re)n Innenraum von 
einem Außenbereich trennt. Zwar kommt es im Außenbereich bereits zum Ge- 
spräch (zumindest mit der Person, die die Gäste an der Eingangspforte des 
Wohnheimes abholt), jedoch werden die dort behandelten Themen nach dem 
Eintreten in den Wohnraum nicht mehr weitergeführt (außer im Fall von Jan, 
wo das Thema jedoch noch vor der Begrüßung beendet wird), sondern ein 
neues wird initiiert bzw. ein vorheriges wiederaufgegriffen. Die neuen Gäste 
treten also nicht nur in den physischen Raum, sondern gleichzeitig auch in den 
allen Teilnehmern gemeinsamen Interaktionsraum ein, der praxeologisch von 
ihnen gemeinsam konfiguriert wird (siehe Mondada 2007b, 2009).

Die Ankündigung eines neuen Gastes belegt nicht nur die vielfältigen Auffor- 
derungsmöglichkeiten (durch Fahrradbremsen oder durch einen Telefonan- 
ruf), sondern gibt auch Auskunft über die in der Interaktion relevanten Kate- 
gorien. Während Isabelle systematisch die Antwort initiiert, zeigen die 
anwesenden Gäste keinerlei oder nur minimale Reaktionen auf den ‘sum- 
monsf Durch das Verbleiben in einer Position oder, im Gegenteil, durch deren 
schnelle Auflösung und Bewegung zur Haustür manifestieren die Teilnehmer



eine Orientierung zum Kategorienpaar ‘Gastgeber/Gast’ mit seinen jeweili- 
gen Rechten und Pflichten (Sacks 1972a). Während die Gastgeberin sofort 
laufende Aktivitäten unterbricht und das Einlassen der ankommenden Person 
projiziert, fuhren die Gäste zunächst ihr Gespräch oder ihre jeweilige Aktivität 
fort, interpretieren diese Aufforderung also als nicht an sie gerichtet (außer in 
Abwesenheit der Gastgeberin, siehe die Reaktion Jans bei der Ankunft der 
letzten Gäste). Einige interessante Variationen dieser ״category-bound activi- 
ty“ (Sacks 1972b, 1992) sind jedoch in Hinblick auf Fabian zu beobachten. So 
zeigen sowohl er als auch Isabelle bei Jans Ankommen eine sofortige Reak- 
tion: Beide suspendieren die laufende Aktivität, das Anschließen des Raclette- 
gerätes, wohingegen Manuela keinerlei Orientierung zur Tür aufzeigt. Auch 
das Wissen Fabians um die Zeitpläne der anderen Gäste oder die an ihn dele- 
gierte Aufgabe des Toröffnens weisen ihn als eine Art Co-Organisator/Mit- 
Gastgeber aus.

Die Kategorien ‘Gast’ und ‘Gastgeber’ sind während der gesamten Interaktion 
relevant: Isabelle neigt grundsätzlich zu einer stehenden Haltung und bewegt 
sich während der Vorbereitungen häufig durch den Raum, wohingegen Fabian 
und Manuela die meiste Zeit sitzen. Besonders Letztere zeigt eine auffallend 
statische Haltung beim Hereinkommen der Gäste: Zwar blickt sie zu ihnen auf 
und grüßt, steht aber nicht auf, wohingegen Isabelle am Platz stehenbleibt, 
selbst wenn sie nicht persönlich die Tür öffnet (Abschnitt 4.2, 4.3). Ein weite- 
res Kategorienpaar ist wiederum nur innerhalb der Voreröffnungen relevant: 
Mehrmals vollziehen Fabian, Manuela und Isabelle vor Beginn des Essens 
eine Einteilung der Teilnehmer in zwei Gruppen, die bereits angekommenen 
und die noch fehlenden Personen; diese wird von Beginn der Aufnahme an 
vorgenommen und regelmäßig erneuert. Durch diese Kategorisierung zeigen 
sich die Teilnehmer gegenseitig ihre permanente Orientierung zur Aktivität 
des Wartens auf. Ihr ‘doing waiting' (für die Verwendung des Ausdrucks ״do- 
ing x“ in der Konversationsanalyse siehe Sacks 1984) wird insbesondere in 
der Beschwerdesequenz sichtbar, innerhalb derer die noch fehlenden Gäste als 
ausdrücklich verspätet kategorisiert werden sowie die bereits Anwesenden als 
auf diese wartend. Diese Kategorisierung wird ein letztes Mal kurz vor dem 
Essen erneuert (hier nicht gezeigt), ist nach dessen Beginn aber nicht mehr 
relevant, im Gegensatz zu den Kategorien ‘Gastgeber/Gasf. Wie Teilnehmer 
Interaktionszeit strukturieren und zwischen Voreröffnungen und Eröffnungen 
unterscheiden, wird also nicht nur in typischen Aktivitäten (wie z.B. Vorberei- 
tungen) ersichtlich, sondern auch in Kategorisierungen, die innerhalb be- 
stimmter Phasen des Gesprächs als relevant behandelt werden.



Transkriptionskonventionen

Originalauszug
Übersetzung

1 FAB

Überlappung (Anfang & Ende)
Mikropause (kürzer als 0.2 Sek.)
Pause in Sekunden 
steigende/bzw. fallendeMntonation 
unverständliches Segment
beschriebene, nicht präzise transkribierte Phänomene 
Begrenzung der Phänomene in (( ))
Fortsetzung des Redebeitrags 
Einatmen, Ausatmen 
lautliche Bindung 
schneller Anschluss 
betontes Segment 
Lautdehnung 
schnell gesprochen 
Wortabbruch 
geflüslert/stimmlos 
laute Stimme 
T ranskriptionsversuch
Anfang, Höhepunkt, Ende einer Geste, eines Blickes 
(etc.)
Geste (Blick etc.) des Teilnehmers FAB 
Blick zum Teilnehmer CHR 
Zeigegeste (״points")
Beginn der Geste (des Blickes etc.)
Ende/Rückzug der Geste
Fortsetzung der Geste
Beginn der Geste vor der Zeile
Fortsetzung der Geste in der nächsten Zeile
Fortsetzung der Geste bis zur Linie 5
Fortsetzung der Geste über das Ende des Auszugs hi-
naus
Situiert das Bild genau in Bezug zur Transkription
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