
1. Einleitung

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Zusammenspiel von Raum und Interak-
tion und konzentriert sich auf die dynamischen Organisationsformen sozialer 
Handlungen unter Berücksichtigung verbaler und sichtbarer Ressourcen. 
Durch die Untersuchung eines spezifischen Settings – professionelle Interak-
tionen in einem Radiostudio – werden wir empirisch beschreiben und kon-
zeptualisieren, wie ein gebauter bzw. stark architekturierter Raum im Rahmen 
institutioneller Praktiken genutzt und relevant gesetzt wird. So soll zu aktuel-
len Überlegungen zu Interaktionsraum und -architektur, zu Raum als Res-
source sowie als materiellem Umfeld beigetragen werden. Unsere ethnome-
thodologische und konversationsanalytische Perspektive wird von aktuellen 
Debatten über den sogenannten spatial turn in der interaktionalen Forschung 
beeinflusst (Kap. 1.1). Auf Grundlage eines in einem Radiostudio erstellten 
Videokorpus (Kap. 1.2) wird zunächst die Verbindung zwischen einem archi-
tektonisch und technologisch komplexen Umfeld und dem interaktionalen 
Handeln der Teilnehmer skizziert (Kap. 2.1, Kap. 2.2). Es folgt die detaillierte 
Analyse eines Einzelfalls (Kap. 3), in dem die Radiomoderatoren einen Text 
für den nächsten Sendeabschnitt vorbereiten. Hier werden die räumlichen 
Charakteristika sichtbar, die bei der Arbeit nach und nach relevant gesetzt 
werden (Kap. 4).

1.1  Der spatial turn in der interaktionalen Forschung

Der spatial turn der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass sich die Geistes- 
und Sozialwissenschaften aus verschiedenen Perspektiven, mit unterschiedli-

1 In diesem Beitrag benutzen wir den Neologismus architekturiert, um einen Raum zu bezeich-
nen, der nicht nur gebaut, sondern auch auf besondere Art konzipiert wurde, so wie es beim 
Radiostudio der Fall ist. Mit anderen Worten bezieht sich der Begriff auf Details der Innenaus-
stattung, die nicht einfach nur materiell gebaut, sondern auch in ihrer materiellen Form funk-
tional entworfen wurden in Bezug auf die Aktivitäten, die in diesem Umfeld stattfinden sol-
len. Das bedeutet nicht, dass architekturierter Raum a priori an die tatsächlich in ihm statt- 
findenden Aktivitäten angepasst ist. Wie wir in unserer Analyse zeigen, gibt es Aktivitäten, 
die diesen Raum nutzen, aber auch solche, die ihm widerstehen – wie es dem Konzept der 
Interaktionsarchitektur entspricht (siehe dazu den Beitrag von Hausendorf/Schmitt im Theo-
rieteil des vorliegenden Bandes).
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chen Definitionen und unter diversen theoretischen Annahmen mit dem Be-
griff des Raumes auseinandersetzen (Crang/Thrift (Hg.) 2000).

In der Sprachwissenschaft wurde Raum beispielsweise in der Psycholinguis-
tik, der Typologie oder der anthropologischen Linguistik untersucht. Raum 
wurde hier typischerweise als in verschiedenen Sprachsystemen und sozio-
kulturellen Praktiken unterschiedlich ausgedrückter oder gar „kodierter“ Re-
ferent erforscht (für eine Übersicht siehe Levinson 1996). In der Dialektologie 
wurde Raum jedoch auch als ein Territorium verstanden, innerhalb dessen 
sich Sprecher durch die Wahl einer ortstypischen Sprachvariante positionie-
ren (Britain 2001; Auer/Schmidt 2009). Semiotik, Textanalyse sowie literacy 
studies ihrerseits interessieren sich für den Darstellungsraum (z.B. Karten, 
Textaufbau, Layout) und berücksichtigen so die Materialität von Dokumen-
ten (Goody 1977).

In all diesen Fällen bezieht sich Raum auf unterschiedliche Dinge und Abstu-
fungen (Mondada 2005a, 2011), zudem gibt es Variationen in seiner theoreti-
schen Konzeptualisierung: Für einige Forscher besteht Raum unabhängig von 
Sprache, die sich lediglich auf ihn beziehen kann, für andere wiederum wird 
Raum durch den Akt der Bezugnahme reflexiv hergestellt. Für manche Dia-
lektologen und Soziolinguisten steht der Herkunftsort einer Person mit einer 
Festlegung auf bestimmte sprachliche Formen in Verbindung, andere jedoch 
gestehen Sprechern eine freie Wahl lokaler Akzente oder regionaler Varianten 
zu, mit deren Hilfe sich diese eine wandelbare Identität erschaffen können. 
An Schreib- und Lesekompetenzen interessierte Forscher sehen in der Text-
verteilung auf dem Blatt eine Steuerung von Denkstrukturen, für andere je-
doch ist Textaufbau etwas, mit dem die Schreibenden Eigenschaften des semi-
otischen Raumes bewusst nutzen. Wie diese Beispiele zeigen, wird Raum 
sowohl als prä-existent als auch als Ergebnis eines Herstellungsprozesses ge-
dacht, als etwas, das menschliches Handeln determiniert, oder als Produkt 
eben dieses Handelns.

Über dieses Spannungsfeld wurde im Rahmen der interaktionalen Forschung 
produktiv nachgedacht. In der Ethnomethodologie wird bereits lange über 
die Bedeutung von Kontext diskutiert, wobei sowohl berücksichtigt wird, 
dass soziales Handeln durch Anpassung an den Kontext organisiert wird, als 
auch, dass dieses Handeln seinerseits eine strukturierende Wirkung auf den 
Kontext ausübt. Dies zeigt sich in der Konzeptualisierung interaktionaler 
Praktiken wie dem Sprecherwechsel als gleichzeitig kontextunabhängig und 
kontextgebunden (Sacks et al. 1974) sowie in der Idee, dass soziales Handeln 
durch den Kontext geformt wird und diesen zugleich beständig erneuert (Heri- 
tage 1984). Dieses Konzept der ‘Reflexivität’ (Garfinkel 1967; Garfinkel/Sacks 
1970) wird häufig genutzt, um das Zusammenspiel von institutionellem 
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Kontext und Gesprächen zu beleuchten (Drew/Heritage 1992). Erst seit Kur-
zem wird dieses Konzept ebenfalls auf die Verbindung zwischen Materialität, 
Raum und Gesprächsorganisation angewendet (Goodwin 2000; Hausendorf 
et al. (Hg.) 2012; Haddington et al. (Hg.) 2013). In gewisser Hinsicht hat der 
spatial turn in der Konversationsanalyse und Ethnomethodologie sehr früh 
begonnen, so z.B. mit Schegloffs (1972) Beitrag zu Ortsformulierungen oder 
Psathas’ (1979, 1990) Arbeit zu Wegbeschreibungen. Diese Untersuchungen 
haben zu einem tiefergehenden Verständnis von Raumbeschreibungen in der 
Interaktion sowie zur Idee einer reflexiven Beziehung zwischen Raumbe-
schreibung und dessen Konfigurierung beigetragen (siehe auch Mondada 
2000; Garfinkel/Sacks 1970).

Ein anderer, weitaus radikalerer spatial turn in diesem Feld interessiert sich 
jedoch nicht für den Raum als gezeigtes und beschriebenes Objekt, sondern 
für Raum als materiellen Kontext, in dem sich soziales Handeln vollzieht 
(Hausendorf et al. (Hg.) 2012; Haddington et al. (Hg.) 2013). Diese Sichtweise 
wurde unter dem Begriff des ‘Interaktionsraumes’ entwickelt (Mondada 
2005b, 2007a, 2009; Schmitt 2012), also der Raum, der durch die Anordnung 
und Orientierung der Körper der Interaktanten relevant gesetzt wird. Dieses 
Verständnis wurde beeinflusst u.a. von Goffmans Studien zum Verhalten im 
öffentlichen Raum (1963), Scheflens (1975) Arbeit zu sozialen Territorien, 
Kendons (1990) Beschreibung der ‘F-formation’ sowie nicht zuletzt von Good-
wins Überlegungen zur aktiven, physischen Herstellung des Teilnehmerrah-
mens, bei der auch Objekte zur Kontextkonfigurationen beitragen (Goodwin/
Goodwin 2004; Goodwin 2000, 2007). Dem ethnomethodologischen und kon-
versationsanalytischen Primat der Handlung folgend, bezieht sich der Begriff 
des Interaktionsraumes auf den Raum als Ressource: Merkmale des materiel-
len Raumes werden in und durch soziale Interaktion relevant gesetzt, diese 
stellen gleichzeitig Ressourcen dar, die die Organisation sozialen Handelns 
ermöglichen und zugleich einschränken. Die Materialität der Umgebung 
wird nicht ignoriert, sondern in Zusammenhang mit den Handlungen und 
verkörperten Orientierungen der Teilnehmer behandelt.

Eine komplementäre Sichtweise auf die Materialität der Umgebung wurde 
von anderen interaktionsorientierten Studien eingenommen: Die Begriffe der 
‘Interaktionsarchitektur’ (Hausendorf/Schmitt 2013) sowie der ‘Sozialto- 
pografie’ (Schmitt 2013) befassen sich mit den Möglichkeiten und Ein- 
schränkungen, die im gebauten Raum enthalten sind, sowie mit dem kultu-
rellen und sozialen Wissen, das Menschen durch und über die Nutzung des 
sozialen Raumes besitzen. Während der Interaktionsraum sich auf die gemein-
same, interaktive Herstellung des relevanten Raumes bezieht, beschäftigt sich 
die Interaktionsarchitektur mit den im Raum enthaltenen Handlungspotenzia-
len. Es geht also um zwei komplementäre Aspekte von Raum; einerseits des-
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sen praxeologische, durch menschliches Handeln situiert hergestellte Dimen-
sion, andererseits die präexistenten Bedingungen und Potenziale menschli- 
chen Handelns. Die erste Sicht untersucht bevorzugt offene Räume, in denen 
sich Körper in unterschiedlichsten Konfigurationen anordnen können, so z.B. 
in öffentlichen (Mondada 2009) oder mobilen Räumen (Haddington et al. 
(Hg.) 2013; Mondada 2014), die zweite beschäftigt sich vorzugsweise mit stark 
strukturierten, gebauten Umgebungen wie Universitätshörsälen (Hausendorf 
2012) oder Kirchen (Hausendorf/Schmitt 2013). Der vorliegende Beitrag ist 
stärker von der ersten, interaktionsräumlichen Sichtweise geprägt, setzt sich 
in der Analyse jedoch mit einer Umgebung auseinander, die auch die zweite, 
interaktionsarchitektonische Sichtweise interessiert. Auf diese Weise soll er 
dazu beitragen, das Zusammenspiel von Architektur, gebauter Umgebung 
und sozialer Interaktion zu reflektieren. Der Raum des Radiostudios wirft zu-
dem Fragen nach der Beziehung zwischen einem spezifischen Arbeitsplatz 
sowie bestimmten institutionellen Interaktionsformen auf. Auch die Rolle 
verschiedener technischer Artefakte wird berücksichtigt, die sowohl im ge-
bauten Raum verwurzelt sind als auch situiert innerhalb bestimmter interak-
tionaler Momente und für professionelle Handgriffe genutzt werden.

Wie bereits erwähnt, richten Studien zum Interaktionsraum ihr Augenmerk 
insbesondere auf Körperbewegungen, Arbeiten zur Interaktionsarchitektur 
verstärkt auf einschränkende materielle Umgebungen, jedoch hat keine die-
ser Ausrichtungen sich primär damit befasst, dass Technologie stark zur 
Komplexität der Umgebung beiträgt, was eher in der Tradition der workplace 
studies (Heath/Luff 2000), z.B. unter dem Begriff der ‘centres of coordination’ 
(Suchman 1996), diskutiert worden ist. Dies hat grundlegende Überlegungen 
zu einer Vielzahl an Interaktionsarten hervorgebracht, so z.B. in mit Compu-
tern gefüllten Räumen (Luff et al. (Hg.) 2000), über einfache Videokonferenz-
systeme (Mondada 2007b; Licoppe/Relieu (Hg.) 2007) oder virtuelle Arbeits-
plätze (z.B. in Kontrollräumen öffentlicher Verkehrsmittel, Heath/Luff 1992; 
oder bei Finanzgeschäften, Heath et al. 1995). Diese Studien haben gezeigt, 
dass ein von Technik durchsetztes Umfeld neue Formen von Asymmetrie her-
vorbringt (Heath/Luff 1992) sowie Bewegung, Gesten und Positionierung im 
Raum beeinflussen kann (Luff et al. 2013).

Indem wir berücksichtigen, wie soziale Interaktion innerhalb eines komple-
xen materiellen Umfelds wie dem Radiostudio organisiert wird – ein Umfeld, 
das innerhalb der Tradition der workplace studies, der Ethnomethodologie 
und der Konversationsanalyse noch nicht erforscht worden ist (siehe auch  
Mondada 2015; Mondada/Oloff 2015, i.Dr.) – zielen wir auf mindestens drei 
Dimensionen ab, die innerhalb der Literatur im Rahmen eher unterschiedli-
cher Traditionen behandelt wurden: a) das Zusammenspiel von Architektur 
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und sozialer Interaktion, b) das Zusammenspiel von Technik, Raum und sozi-
aler Interaktion in institutionellen Settings, c) das Zusammenspiel von Teil-
nehmerrahmen und Interaktionsraum.

1.2 Datenbeschreibung: Interaktionen in einem Radiostudio 

Die in diesem Beitrag analysierten Daten wurden von den Autorinnen im Ok-
tober 2012 aufgezeichnet. Innerhalb eines Tages wurden in den Räumlichkei-
ten eines lokalen Radiosenders der deutschsprachigen Schweiz verschiedene 
Arbeitssituationen gefilmt. Aus diesen Daten wurde ein Setting ausgewählt, 
das zwei Moderatoren bei der Durchführung der „Morgenshow“ zeigt (6 bis 
10 Uhr). Die Show wird von diesem Team in einem der Senderstudios ge-
meinsam gestaltet und moderiert. Im Studio wurden zwei Kameras einge-
setzt: Eine fest installierte Kamera (Bild 1), die den gesamten Raum inklusive 
der beiden Moderatoren filmte, sowie eine mobile Kamera (Bild 2), die sich 
zumeist auf die Arbeit der regieverantwortlichen Moderatorin am Mischpult 
fokussierte und teilweise an bestimmte Elemente dieses Arbeitsplatzes heran-
zoomte.

Der Ton der immobilen Kamera wurde über ein Kabel mit dem gesendeten 
Radiosignal verbunden. Die Sendung besteht hauptsächlich aus der Übertra-
gung zeitgenössischer, internationaler Hits, beinhaltet aber auch Nachrich-
tensendungen im Halbstundentakt (im Wechsel auf Deutsch und Schwyzer-
dütsch) sowie Wettervorhersagen, Werbeblöcke, Jingles und kurze Mode- 
rationen des Studioteams auf Schwyzerdütsch. Die mobile Kamera hingegen 
hat die Klangkulisse innerhalb des Studios aufgezeichnet, zu denen also nicht 
nur die live moderierten Abschnitte gehören, sondern auch die den Modera-
tionen vorangehenden Gespräche und der Smalltalk der Moderatoren unter 
sich oder mit Kollegen. Der von uns gewählte Ausschnitt zeigt einen kurzen, 
typischen Arbeitsablauf innerhalb der Morgenshow: Vorbereitung der nächs-
ten Moderation, bei der die Moderatoren sich stiller, individueller Arbeit an 
ihrem Computer bzw. mit Dokumenten widmen, mögliche Themen und For-
mulierungen miteinander besprechen und kurz danach mit den erarbeiteten 
Elementen auf Sendung gehen (siehe Mondada/Oloff i.Dr.).

2. Interaktionen im Radiostudio: Ein flexibel architekturierter Raum
für vielfältige Aktivitäten

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit professionellen Aktivitäten von Radiojour-
nalisten und mit der Frage, wie diese im Studio multimodal hergestellt wer-
den. Wir interessieren uns einerseits dafür, wie genau die Körper der Teilneh-
mer durch den architekturierten Raum ihres Arbeitsplatzes eingeschränkt 
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werden, wie sie diesen ausnutzen oder ihm widerstehen, andererseits auch 
für die räumlichen Besonderheiten dieses Arbeitsplatzes und deren interak-
tionale Relevanz. In diesem Abschnitt beschreiben wir einige der affordances 
und Herausforderungen dieses Raumes mit Hinblick auf soziale Interaktion.

2.1 Architektur des Radiostudios

Anhand zweier Standbilder des leeren Studios (Bild 1 und 2) möchten wir 
zunächst auf einige interaktionsarchitektonische Elemente des Raumes einge-
hen. Hierbei werden wir nicht nur für dieses Setting spezifische Details kom-
mentieren, sondern auch auf verschiedene analytische Fragen eingehen, die 
eine solche Architektur aufwirft.

Das Radiostudio ist ein eindeutig für „radiorelevante“ Aktivitäten konzeptu-
alisierter Raum, ein komplexes Umfeld, das insbesondere der Klangisolie-
rung und -übertragung dient. Das Studio ist inmitten eines größeren, offenen 
Raumes positioniert, das Gebäude selbst aber wurde ursprünglich für Bör-
sengeschäfte entworfen. Architektur kann also durch Umbau neuen Funktio-
nen angepasst werden, ein typischer Prozess urbaner Erneuerung und neuer 
architektonischer Praxis (Göbel 2015; Schittich (Hg.) 2003). Der gebaute Raum 
des Studios ist kreisförmig, klangisoliert, durch die Fenster rundherum je-
doch auch sichtbar transparent. Diese architektonische Disposition dient der 
schnellen Erkennung von im Studio anwesenden Personen und dort ablau-
fenden Aktivitäten. Diese öffentliche Nachvollziehbarkeit ist auch durch das 
rote oder grüne Licht außen an der Studiotür gewährleistet, das anzeigt, ob 
das Studio gerade sendet oder nicht.

1

Bild 1: Leeres Studio aus Kameraperspektive 1 (immobil)
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2

Bild 2: Leeres Studio aus Kameraperspektive 2 (mobil)

Auch der gestaltete Raum ist eindeutig für professionelles Senden konzipiert. 
Der rote Teppich weist auf die Erschaffung einer geräuscharmen Umgebung 
hin, es gibt nur wenig Möbelstücke sowie keine dekorativen Elemente. Zen-
tral in diesem Raum ist die doppelte Arbeitsplatte: Der tiefliegenden, großen 
linken Platte liegt eine wesentlich kleinere, höher liegende Platte gegenüber 
(Bild 1). Diese Asymmetrie zeigt, dass die linke Platte der Hauptarbeitsplatz, 
die andere Seite hingegen komplementär dazu ist. Die erhöhte Position auf 
der rechten Seite ermöglicht es, auf den Hauptarbeitsplatz zu blicken und sich 
so an diesem zu orientieren – es handelt sich also um einen Platz für Teilneh-
mer, die mit der Person am Tisch links zusammenarbeiten. Die Tischposition 
impliziert zwar eine mögliche face-to-face-Konstellation, jedoch schränkt die 
Raumausstattung die Sicht deutlich ein. Auch die restliche Raumausstattung 
weist darauf hin, dass dieser Raum eher für konzentriertes Arbeiten einer ein-
zelnen Person geschaffen ist, da die meisten technischen Geräte (vier Bild-
schirme und Tastaturen, Mischpulte, Bild 2) auf der großen Platte positioniert 
sind. Dies ist der wichtigste Platz im Raum, von wo aus der Sendevorgang 
gesteuert werden kann, wohingegen am Arbeitsplatz rechts eine Tastatur zur 
Computersteuerung fehlt. Auch die (hier nicht sichtbare) Wanduhr befindet 
sich an der Wand gegenüber der großen Arbeitsplatte. Die Anzahl der Mikro-
fone weist auf mögliche Arbeitskonstellationen in diesem Studio hin: Links 
sitzt nur eine Person, wohingegen rechts bis zu zwei Personen arbeiten kön-
nen. Somit ist der Raum für 1 + 1 + 1 Teilnehmer konzipiert. Die hohe Anzahl 
technischer Artefakte weist klar auf den Arbeitskontext hin: Computer, Mik-
rofone, Kopfhörer, Mischpulte, und auch hier gibt es ein Lichtsignal, das rot 
oder grün anzeigen kann (siehe links in Bild 2). Gebauter, gestalteter und aus-
gestatteter Raum implizieren daher Folgendes:

 – Dieser Raum dient insbesondere der Herstellung von Klang und dessen 
Sendung, wie die Reduktion auf funktionale Elemente zeigt.
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 – Er wurde für zeitlich präzises, konzentriertes und störungsfreies Arbeiten 
konzipiert.

 – Er ist für die individuelle Arbeit einer Person konzipiert, kann aber bei 
Bedarf noch bis zu zwei zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen.

 – Er wurde nicht primär für soziale Interaktionen konzipiert, die über die 
„Klangarbeit“ hinausgehen (dies steht in klarem Kontrast zu Radiostu-
dios, die für den öffentlichen Empfang – mit oder ohne Publikum – wich-
tiger Gäste konzipiert wurden).

Die äußere Hülle des Studios zeigt also Relevanzen auf, die auch im inneren 
Raum sichtbar sind. Das Studio zeichnet sich durch ein Arrangement von Ti-
schen, Mischpulten, Mikrofonen, Computern und Tastaturen aus. Dies ergibt 
ein eher gefülltes Umfeld, in dem viele Objekte dauerhaft in der Architektur 
verankert sind. Allerdings sind diese Objekte auch relativ mobil, so befinden 
sich z.B. die Mikrofone und Computerbildschirme an beweglichen Armen 
(Bild 1). Wir können daher von einem architekturierten, aber dennoch flexiblen 
Raum sprechen.

Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Gebäuden, die für eine breite und für 
deren Nutzung sozialisierte Öffentlichkeit konzipiert wurden (wie z.B. das Mu-
seum für Bürger, Bahnhöfe für Reisende, Kirchen für Gläubige), sind Arbeits-
plätze nicht immer sofort für eine visuelle Analyse verfügbar. Manche Details 
können entweder rein architektonisch oder aber funktional bedingt sein, ande-
re können unter ästhetischen Gesichtspunkten entworfen worden sein, aber 
funktional genutzt werden. Die Funktionalität von Details kann sorgfältig a pri-
ori geplant werden, jedoch auch kreativ a posteriori etabliert werden, wie die 
Umwandlung des Gebäudes in neue Nutzungseinheiten zeigt. Dies weist auf 
die Bedeutung einer Raumarchäologie hin, die dabei helfen kann, die histori-
sche Schichtung des Raumes zu verstehen (vgl. Arnold et al. 2012; Linke 2012). 
In Abwesenheit von historischem Wissen kann die konkrete Nutzung eines 
Raumes dazu beitragen, seine praxeologischen Funktionalitäten zu verstehen.

Der Radiostudioraum ist besonders geeignet, um über das Zusammenspiel 
von Architektur und Interaktion in Bezug auf Klang-Management nachzuden-
ken. Das Studio ist „Klangarchitektur“, in der die paradoxe Beziehung zwi-
schen Schall und Sichtbarkeit deutlich wird. Klang ist unsichtbar, aber seine 
Regulierung ist in gewissen Details der Studioarchitektur enthalten, so im grü-
nen bzw. roten Licht, das Klang quasi sichtbar macht, oder auch in der Gestal-
tung von Oberflächen, die Schall absorbieren oder reflektieren. Unter den ma-
teriellen Klangartefakten befinden sich mobile Objekte, die in der Architektur 
eingebettet und zugleich autonom sind. Beispielsweise sind Mikrofone und 
Kopfhörer mit dem PC, dem Mischpult, den Verstärkern verbunden, ermögli-
chen aber mobile Nutzung. Daher tragen auch Klangarchitektur und mobile 
Klangwerkzeuge zur Spezifizität des Radiostudios als Arbeitsplatz bei.
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Diese ersten interaktionsarchitektonischen und sozialtopografischen Elemen-
te zeigen, dass das Radiostudio nicht einfach nur als Arbeitsraum, sondern 
insbesondere als „Klangraum“ konzipiert wurde. Auch Zeitlichkeit ist, ähn-
lich den mobilen „Klangwerkzeugen“, nicht direkt im gebauten Raum sicht-
bar, sondern wird von verschiedenen Artefakten impliziert: Zeit ist von der 
Wanduhr sowie von einigen der Bildschirme abzulesen, auf denen der sekun-
dengenaue Programmablauf nachvollziehbar und modifizierbar ist (ein Zeit-
balken zeigt die verbleibende Zeit des aktuellen Musikstücks an und ändert 
mit Ablauf der Zeit seine Farbe von grün zu rot). Es ist daher ersichtlich, dass 
im Studio Klang- und Zeitraum artikuliert werden. Wie genau in diesem Raum 
Klang unter Zeitdruck hergestellt wird und ob bzw. wie sich die Nutzung der 
Architektur unter Zeitdruck verändert, kann daher beschrieben werden, 
wenn in einem gewissen Zeitraum die detaillierte (Nicht-)Nutzung des Rau-
mes und der Artefakte betrachtet wird. Die Beschreibung des Interaktions-
raumes kann so dazu beitragen, auch Zeit als wichtige „Raumdimension“ 
sichtbar zu machen.

2.2 Das Radiostudio als Interaktionsraum

Der Radiostudioraum ist vor allem für Sendetätigkeiten konzipiert worden, 
insbesondere, um auf Sendung in das Mikrofon zu sprechen. Innerhalb einer 
interaktionalen, praxeologischen Perspektive stellt sich die Frage, wie genau 
diese Architektur mit den im Radio ablaufenden Aktivitäten in Verbindung 
steht. Wir werden später sehen, dass Studioarbeit durch eine Vielzahl von Tä-
tigkeiten vollzogen wird, beispielsweise durch klangproduzierende Handlun-
gen, jedoch auch durch berufsbezogene Gespräche oder Smalltalk. Das bedeu-
tet, dass nicht jede (berufsbezogene) Aktivität den architekturierten Studioraum 
mobilisiert. Inwieweit ist der architekturierte Raum eine Ressource oder ein 
Hindernis für die in ihm ablaufenden Tätigkeiten? Welches Konzept von Ra-
dioarbeit ist in der Architektur implementiert, und welche Eigenschaften die-
ser Klangarchitektur werden bei der Arbeit mit Klang überhaupt genutzt?

Unsere Analyse setzt sich damit auseinander, wie Teilnehmer die materiellen 
Eigenschaften des Studios nicht nur mobilisieren, sondern auch ignorieren 
oder neutralisieren können, und zwar in Abhängigkeit von den momentan 
relevanten Aktivitäten, den dynamischen Übergängen zwischen Aktivitäten 
oder von Multiaktivität. Innerhalb dieser Aktivitäten verschmelzen interakti-
onaler Raum und Architektur und (re)konfigurieren sich gegenseitig, was il-
lustriert, wie wichtig die Berücksichtigung von Gesten, Blicken und anderem 
sichtbaren Verhalten innerhalb von Architektur ist. Dies zeigt sich auch im Zu-
sammenspiel von Immobilität und Mobilität, z.B. bei Mikrofonen oder Kopf-
hörern, eine Form mobiler und gleichzeitig tragbarer Architektur.
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Um einen ersten Eindruck der Aktivitäten und ihrer (Nicht-)Einbettung in die 
lokale Studioarchitektur zu erhalten, folgen nun einige kontrastierende Bei-
spiele von Raumnutzung innerhalb diverser Aktivitäten. Standbilder von 
Live-Übertragungen zeigen (Bilder 3 und 4), dass auf Sendung die Eigen-
schaften des architekturierten Studios maximal mobilisiert werden.

3 4

Durch das Tragen der Kopfhörer sind die Teilnehmer auditiv klar auf den ge-
sendeten Ton fokussiert, sie sprechen entweder sitzend (Bild 4) oder stehend 
(Bild 3) in das vor ihnen positionierte Mikro. Das rote Licht über dem Mikro 
zeigt an, dass sie gerade auf Sendung sind. Die Person jeweils rechts nutzt Pa-
pierdokumente (Bild 3) oder den Computerbildschirm (Bild 4) als Unterstüt-
zung bei der Produktion gesendeter Sprache. Die Moderatorin jeweils links ist 
für das Mischpult verantwortlich und organisiert das Klangmaterial (Musik, 
Werbung, Interviewaufnahmen usw.). Spricht der andere ins Mikro, überwacht 
sie aufmerksam die Sprachproduktion (siehe ihren Blick zu der Person rechts in 
Bild 3 und 4). Monitoring und gegenseitige Sichtbarkeit spielen demnach wäh-
rend des Sendevorgangs eine große Rolle. Sichtbarkeit ist sowohl für Interakti-
on on air sowie off air von grundlegender Bedeutung. Diese Eigenschaft ist nicht 
per se architekturiert, da sie sich nicht auf ein bestimmtes Artefakt stützt, sondern 
Köperbewegungen und den Raum zwischen den Artefakten nutzt.

5 6

Gegenseitiger Blickkontakt während des Sendens (Bild 5) unterscheidet sich 
deutlich von der Situation off air (Bild 6). Auf dem ersten Bild schauen sich die 
Teilnehmer nicht bloß an, sie mobilisieren gleichzeitig eine Reihe von für die 
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Radioübertragung notwendigen Artefakten. Blickkontakt alterniert mit ande-
ren Blicken, meist auf Bildschirme, oder wird in diese eingebettet. Das gebau-
te Studio scheint dies durch die asymmetrisch positionierten Tische zu för-
dern, da die Teilnehmer sich so über die Bildschirme hinweg anschauen 
können. Die off-air-Interaktion (Bild 6) hingegen kann die technische Ausstat-
tung des Studios ignorieren: Durch die stehende Position maximiert die Per-
son links den visuellen Zugang zum Interaktionspartner, löst sich aber von 
technikbasierten Aktivitäten (siehe ihre Hand- und Armposition). Der Kon-
trast zwischen Bild 5 und 6 zeigt, dass der Begriff des face-to-face räumlich sehr 
unterschiedlich hergestellt werden kann.

Die vorangegangenen Standbilder zeigen Teilnehmer, die in gemeinsame Akti-
vitäten eingebunden sind, im Studio kann off air jedoch gemeinsames Spre-
chen (Bild 7) genauso gut auftreten wie isoliertes Arbeiten (Bild 8). Während 
die Teilnehmer beim Gespräch (Bild 7) direkten Blickkontakt bevorzugen, ist 
bei der individuellen Arbeit (Bild 8) jeder auf sein eigenes technisches Umfeld 
konzentriert. Durch die Anordnung der Bildschirme entstehen so tendenziell 
isolierte Arbeitsplätze.

7 8

Somit stellt sich die Frage, ob das Studio eher für individuelles als für gemein-
sames Arbeiten konzipiert wurde – oder für beides. Individuelle Arbeit umfasst 
das Lesen und Schreiben am PC oder auf Papier sowie, für die Person links, das 
Abmischen und Vorbereiten von Sounddateien. Technik kann beim gemeinsa-
men Arbeiten ebenfalls genutzt werden, bei Gesprächen, insbesondere bei in-
formellem Smalltalk, kommt sie hingegen weniger zum Einsatz. In diesem Set-
ting kontrastieren berufliches und privates Gespräch weniger, da Aufgaben 
meist in einer Mischung aus Alltags- und Berufsgespräch bearbeitet werden 
(siehe Mondada 2015). Manche Aktivitäten im Radiostudio sind also stark auf 
technische Geräte und das materielle Umfeld angewiesen, wohingegen andere 
essenziell auf face-to-face-Interaktionen basieren. Für letztere könnte daher die 
Mobilität mancher Artefakte und architektonischer Elemente wichtig sein, so 
z.B. die Möglichkeit, das Mikrofon oder Bildschirme zu verschieben.

Dieser erste Überblick betont die mögliche Bedeutung gewisser Gegensatz-
paare: Individuelle vs. gemeinsame Arbeit, Interaktionen mit Bezug auf Arbeits-
themen vs. auf Alltagsthemen, Interaktionen auf Sendung vs. nicht auf Sendung. 
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Die Studioarchitektur scheint vor allem für individuelle, berufliche Tätigkei-
ten sowie die Herstellung von on air-talk gedacht zu sein und andere Arten 
von Aktivitäten zu vernachlässigen. Dies kann jedoch nicht anhand einer ein-
fachen Handlungstypologie festgestellt werden, so wie wir sie hier anhand 
einiger kontrastiver Bilder umrissen haben, weshalb wir nun analysieren 
möchten, was sich in situ und in vivo im Studio bzw. in und mit dessen Archi-
tektur abspielt.

3.  Eine praxeologische und interaktionale Analyse der situierten 
Nutzung der Studioumgebung

Der von uns gewählte und transkribierte2 Auszug zeigt die Vorbereitung ei-
nes kleinen Sendeabschnitts der Radioshow. Seine Analyse soll zeigen, wie 
die Teilnehmer die Studioarchitektur, spezifische Eigenschaften und Objekte 
des materiellen Umfelds dynamisch und schrittweise mobilisieren. Die von 
uns untersuchte Episode dauert ca. dreieinhalb Minuten und erstreckt sich 
von der letzten bis zur nächsten Live-Moderation. Während dieser Zeit sind 
die Teilnehmer in verschiedene Aktivitäten involviert, von denen die wich-
tigste die Suche nach dem Thema der nächsten Live-Moderation ist. Es han-
delt sich hier um ein neues, bisher noch nicht erwähntes Thema, den an die-
sem Tag stattfindenden internationalen „Coming Out Day“ (11. Oktober). Für 
dieses Ereignis wurden u.a. Interviews mit homosexuellen Persönlichkeiten 
in der Armee oder im Sport vorab aufgenommen und auch als Textdokumen-
te aufbereitet (bezüglich der Genderthematik dieses Auszugs siehe Mondada/
Oloff 2015). Unsere Analyse folgt der zeitlichen Entwicklung der Moderati-
onsvorbereitung Schritt für Schritt und zeigt, wie innerhalb der jeweiligen 
Episoden bestimmte Eigenschaften des Raumes mobilisiert und (re)konfigu-
riert werden.

3.1  Planung der nächsten Moderation durch Nutzung verschiedener 
Studioelemente und Materialien

Der erste Abschnitt folgt unmittelbar auf die letzten live gesendeten Ge-
sprächselemente. Isa (links im Bild) und Oli (rechts) haben noch ihre Kopfhö-
rer auf und widmen sich individueller Arbeit, die mit dem Computer (Oli) 
oder Papierdokumenten (Isa) verbunden ist (Bild 9). Beide zeigen ihre Orien-
tierung zur nächsten Tätigkeit (die Vorbereitung des neuen Sendethemas), 

2 Für die Verbaltranskripte wurden die Konventionen der ICOR-Gruppe für gesprochenes 
Französisch verwendet, sowohl von Jeffersons Arbeit als auch von den GAT-Konventionen 
inspiriert (siehe http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/bandeau_droit/convention_icor.htm). 
Die multimodalen Annotationen folgen Mondadas Konventionen (siehe https://franz.unibas.
ch/fileadmin/franz/user_upload/redaktion/Mondada_conv_multimodality.pdf).
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definieren und organisieren diese aber unterschiedlich: Während Isa einige 
Dokumente als Grundlage für den nächsten Beitrag nimmt, sind Oli die 
Tonausschnitte wichtig, die jedoch nur über Isas Mischpult gespielt werden 
können. Beide projizieren so Handlungsverläufe, die vom räumlichen Um-
feld des Studios anders Gebrauch machen. Zu Beginn des Auszugs positio-
niert Oli seinen Kopfhörer auf den Schultern, schaut zu Isa und initiiert eine 
neue Sequenz, in der er sie bittet, eines der aufgenommenen Interviewstücke 
(Tön, Z. 2, Bild 10) zu spielen.

Auszug 1 (Noch 3:35 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
1   #(2.1) ⊥(0.2)⊥ (1.2)+(0.5)#

   bild #b.1                       #b.2

   isa >>schaut nach unten auf Dokumente--------> l.10

   oli        ⊥Kopfhörer runter, auf Schulter⊥

   oli                     +...blickt zu ISA-->

9 10

2  OLI zeigsch mir schnäll d tön/

3   (0.3)+(0.3)●(0.6)●

   oli    ->+,,,

   isa            ●Kopfhörer weg vom linken Ohr●

4  ISA ja du hesch s kop●iert/ und (.)

   isa                  ●nimmt Dokumente, zeigt sie OLI-->

5     mir: (.) ent:- (0.2) mi: mir●gäh/●

   isa                              ---●,,,,●

6   (0.5) + (0.5)

   oli       +blickt zu ISA->

7  OLI ●nei spielsch schnäll d tön\ °mein i°

   isa ●ordnet Dokumente zu zwei Stapeln--->

8   (0.3)

9  ISA do +lueg

   oli  ->+schaut runter auf seine Dokumente->



374

10   (0.7)*● (0.6) +

   isa     ->●gibt OLI einen Stapel->

   isa   -->*....blickt zu OLI-->

   oli            -->+blickt zu ISA->

11 ISA °do°

12 OLI °mh°

13   (0.2) *(0.3) # (0.5)●*

   isa                  -->●

   isa     ->*schaut zu Programmbildschirm*

   bild              #b.11

11

14 OLI *°aber° chasch schnäll/

   isa *sieht nach unten-->

15   (0.1)+*(0.2)

   oli   -->+schaut auf Dokumente->>

   isa    -->*schaut auf Dokumente->>

16 ISA >jäjä<

17   (3.4) ● (0.2)

   isa       ●...linke Hand zur Maus-->>

Beide Moderatoren zeigen eine Orientierung zum vorausgegangenen Ab-
schluss des „Radiotalks“ (indem sie den Kopfhörer komplett (Oli) oder teil-
weise (Isa, Z. 3) abnehmen) und zur nächsten Aufgabe, jedoch mit Bezug auf 
unterschiedliche Materialien: Oli fragt Isa nach Tonmaterial, Isa hingegen ist 
weiterhin mit Textmaterial beschäftigt und führt ihren Handlungsverlauf 
fort, auch wenn sie Oli antwortet und einen Bezug zu seiner Frage herstellt, 
indem sie ihm Dokumente zeigt (Z. 4-5). Diese Asymmetrie ist durch ihre je-
weilige Position im Raum bedingt: Isa hat als einzige direkten Zugang zum 
Mischpult, Olis Zugang zum Soundmaterial hängt also von ihr ab. Auch nach 
Wiederholung der Bitte (Z. 7) führt Isa ihre eigene Arbeit fort und sortiert die 
Papiere in zwei Stapel. Ihr Umgang mit den Dokumenten zeigt, dass sie dies 
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nicht nur für sich, sondern auch für Oli tut, was sie wiederum verstärkt legi-
timiert, ihre eigene Aktivität bis zu ihrer Vollendung weiterzuführen.

Isa übergibt ihm anschließend einen Stapel über die Bildschirme hinweg und 
zwischen den Mikrofonen hindurch (Z. 10, Bild 11). Obwohl Oli die Doku-
mente nimmt, formuliert er seine Frage ein drittes Mal (Z. 14). Während Isa 
wieder hinunter auf ihre Dokumente schaut, antwortet sie mit einem schnel-
len jäjä (Z. 16), was Olis Bitte als möglicherweise nicht vollkommen legitim 
behandelt (Stivers 2004): Wieder tritt eine positive Antwort gemeinsam mit 
einer anderen, nicht-alignierten Handlung auf (wie in Z. 4). Isa formatiert ihre 
gegenwärtige Aktivität also als etwas, das legitim Vorrang gegenüber Olis 
Sequenz hat, initiiert aber nach einer Verzögerung eine mögliche Antwort, da 
sie nach dem Blick auf den Programmbildschirm zur Maus greift (Z. 17).

In diesem ersten kurzen Auszug befassen sich beide Teilnehmer mit Aktivitä-
ten, die das nächste zu sendende Stück vorbereiten. Beide Handlungsstränge 
sind sequenziell organisiert und projizieren Handlungselemente, die Raum 
und Körper unterschiedlich in Anspruch nehmen: Isa ist manuell und visuell 
mit den Papieren auf Tisch und Tastatur beschäftigt, die eine gemeinsame 
Quelle für den weiteren Sendungsverlauf sind; Oli initiiert eine neue Hand-
lung und formuliert eine Bitte, da das Tonmaterial betreffende Handlungen 
nur von Isa ausgeführt werden können. Während sie ein Recht darauf bean-
sprucht, ihre momentane Handlung weiter- und zu Ende zu führen, be- 
ansprucht Oli ein Recht darauf, eine sofortige Antwort von ihr zu erhalten. 
Isas Dokumente bedecken den Arbeitsplatz auf dem Tisch und die Tastatur, 
was andere Aktivitäten am Bildschirm unmöglich macht, daher rivalisieren 
Isas und Olis Handlungen sowohl zeitlich als auch räumlich.

3.2  Scherzen: Eine andere verkörperte Nutzung des Raumes 

Als Isa auf Olis Bitte antworten will, initiiert er eine neue Sequenz, diesmal 
einen Witz. Diese Scherzsequenz ist umso interessanter, als es sich hier um 
eine nicht-berufliche Aktivität handelt, die keinerlei Technologie benutzt. 
Hier mobilisiert Oli den Raum auf ganz andere Weise als während der voran-
gegangenen, berufsgebundenen Tätigkeiten. Auch Isa löst ihren Bezug zum 
materiellen Umfeld auf und wendet sich vollständig dem Gespräch zu.

Auszug 2a (Noch 3:20 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)

17   (3.1) ⊥ (0.5)

   oli       ⊥dreht sich zu ISA und lächelt-->

18 OLI weisch du/
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19   (0.3)# ⊥ (2.2)#

    oli     -->⊥lehnt sich über seinen Bildschirm->

    bild      #b.12    #b.13

12 13

20 OLI is⊥abe●lle                  ●

   oli ->⊥versteckt sich hinter Dokumenten-->

   isa >>Maus●L.Hand lässt Maus los●

21   ●(0.4)

   isa ●nimmt Kopfhörer ab->

22 ISA *ÄH:/●*#

   isa   -->●

   isa *....*blickt zu OLI-->

   bild        #b.14a/b

23   (0.6)

14a 14b

Oli schaut zu Isa (Z. 17), lehnt sich nach seiner Frage über den Bildschirm  
(Z. 19, Bilder 12-13), greift dann während seines summons (Z. 20) nach einigen 
Blatt Papier und „versteckt“ sich dahinter (Bild 14a-b). Durch diese auffällige 
Sequenzinitiierung zielt Oli auf Isas volle Aufmerksamkeit ab und projiziert 
so eventuell problematische oder intime Inhalte. Durch das Vorbeugen nutzt 
Oli die Mikroarme nicht als Werkzeuge, sondern als Objekte, zwischen denen 
man sich positionieren kann; auch ist nicht der Text auf den Papieren relevant, 
sondern deren Materialität – als Oberfläche, hinter der man sich verstecken 
kann. Isa antwortet schrittweise: Erst beim summons lässt sie die Maus los  
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(Z. 20), nimmt ihren Kopfhörer komplett vom Kopf (Z. 21) und schaut dann 
zu Oli (Z. 22, Bild 14a/b). Ihre Antwort (Z. 22) ist eindeutig auf ein Gespräch 
ausgerichtet, da sie sich durch ihren Blick zu Oli, beidhändiges Frisieren und 
Aufrichten des Oberkörpers (Bild 15) klar von arbeitsrelevanten Artefakten 
(Maus, Kopfhörer) abwendet.

Auszug 2b (Noch 3:13 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)

24 OLI i ge es ●te:/ 

   isa         ●ordnet ihr Haar, blickt zu OLI-->

25   (1.1) 

26 OLI heisst/# (.) weisch was heisst ●gäll/●

   isa                                ●nickt●

   bild        #b.15

27   (0.6)

28 ISA [ah●

29 OLI [im● generalstab=

   isa  ->●arrangiert weiter Frisur, schaut runter zu Dok.->

30 ISA =ah/ jo genau# im generalstab 

   bild              #b.16

15 16

31 OLI bi +de queer+ offi●cers heissts in gebückter 

   oli    +blickt zu Dok.+

   isa                 ->●ordnet Haar, blickt zu OLI-->

32   stellung ha ha

33 ISA HUm (.) ha ha: .h:/ du weisch dass⊥mir gfilmt wärde

   oli >>versteckt sich hinter Dokumenten⊥steht auf, lacht->

34   gäll/=

35 OLI =das isch dr eltischti joke und xx was/+

   oli                                     -->+Blick Dok.->

36 ISA wür*klich/

   isa  ->*schaut auf Bildschirm---->>

37 OLI jo d-●

   isa    ->●linke Hand auf Maus->
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38    ●(1.3)

   isa ●...schiebt Mikro zur Seite, Blick Programmbildsch.-> 

39 OLI  willkomme +im ges[trüpp +

40 RAD                  [((Interview-Aufnahme--->))

   oli        -->+blickt zu ISA+blickt auf Programmbildsch->

41   (2.1)

42 OLI i ge es te/ im gestrüpp 

43    (1.6) ●  (0.2)]      ●[(0.5) ● (1.5)

44 RAD >((Interview))]       [((Interview-Aufnahme lauter))

   isa     ->●l.Hand Vol. up●,,,,,,,●

45   [(0.9)            +

46 RAD [((lautere Musik))+

   oli               --->+

47 ISA eü:: 

48   (0.5)

Oli beginnt den Witz, indem er nach der Bedeutung der Abkürzung i Gst fragt 
(Z. 24). Auf seine eingeschobene Frage (Z. 26) antwortet Isa eher vage (Z. 28) 
und sucht unterdessen die mögliche Antwort mit einem Blick auf den Text 
vor sich (Z. 29, Bild 16). Isa liest auch weiter, als sie durch die Wiederholung 
von Olis Antwort ein Wiedererkennen signalisiert (Z. 29-30). Ihre Körper-
haltung entspricht einem „body torque“ (Schegloff 1998), da sie zwar arbeits-
relevante Aktivitäten ausgesetzt hat, andererseits aber die Antwort in einem 
Arbeitsdokument sucht, sie ist daher sowohl im Arbeitsraum engagiert als 
auch körperlich von diesem abgewandt.

Der eigentliche Witz besteht in der nun von Oli gelieferten Alternativinterpre-
tation der Abkürzung bei den queer officers (Z. 31-32). Sein kurzer Blick zu den 
Papieren in seiner Hand stellt eine Beziehung zwischen dem Witz und dem 
aktuellen Arbeitsthema her. Nach kurzem gemeinsamen Blickkontakt und 
Lachen (Z. 31-33) lässt Oli das Dokument in seiner Hand sinken und steht auf, 
wohingegen Isa die Anwesenheit der Kameras erwähnt (Z. 33-34). Dies zeigt 
retrospektiv, dass es bei Olis Verwendung der Papiere auch um ein „Verste-
cken“ ging. Anschließend schaut Oli zurück zu seinen Dokumenten und nor-
malisiert den Scherz, auch Isa wendet sich wieder Bildschirm und Maus zu 
(Z. 35-37). Ihre Körperhaltung wird zurück auf die Arbeit ausgerichtet, da sie 
das Mikro zur Seite schiebt und so freien Blick auf den rechten Bildschirm 
erhält (Z. 38).

Die nächste Handlung zeigt gut, dass sich die Teilnehmer in einem Kontext 
von Multiaktivität befinden (Haddington et al. (Hg.) 2014): Oli formuliert eine 
weitere scherzhafte Deutung der Abkürzung und schaut kurz zu Isa (Z. 39), 
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währenddessen aktiviert sie über den Programmbildschirm den zuvor von Oli 
verlangten Interviewausschnitt (Z. 40, siehe Auszug 1). Oli schaut prompt auf 
den gleichen Bildschirm rechts von ihm und hört sich den Auszug an, während 
er gleichzeitig den letzten Witz wiederholt (Z. 42). Isa dreht kurzzeitig die Laut-
stärke bei der Wiedergabe hoch (Z. 43-44), was darauf hinweist, dass sie den 
Witz nun als Störung ihrer gemeinsamen Zuhöraktivität behandelt. 

Durch den Witz entsteht eine Interaktion, die die gegenseitige Orientierung 
der Teilnehmer über den architekturierten Raum hinweg maximiert. Durch 
Blick und Körperhaltung distanzieren sie sich von arbeitsrelevanten Hand-
griffen im technischen Umfeld. Während Isa sich vom Arbeitsplatz abwendet, 
weiß Oli das Umfeld sowie die Materialität der Arbeitsdokumente alternativ 
zu nutzen, um sich zu „verstecken“ und den Scherz in seiner Relevanz hoch 
zu stufen. Beide wenden sich nach dem Witz jedoch relativ zügig dem 
Programmbildschirm zu. Dieser schnelle Übergang vom Scherz zur Arbeit 
hat die Mobilisierung diverser Studioelemente zur Folge.

3.3  „Back to Business“: Konfigurierung verschiedener Arbeitsplätze

Nach Abschluss der Witzsequenz wenden sich die Teilnehmer wieder der Pla-
nung der nächsten Moderationselemente zu. Dieser Abschnitt zeigt, wie sie 
durch Körperhaltung sowie (Nicht-)Nutzung von Artefakten jeweils einen 
individuellen Arbeitsplatz konstituieren, auch wenn sie miteinander spre-
chen. Von Beginn des Ausschnitts an schaut Oli hauptsächlich auf die auf dem 
Bildschirm seines Laptops positionierten Dokumente (Z. 50, siehe Bild 17), Isa 
beschäftigt sich mit den vor ihr liegenden Papieren, kündigt durch ihr also  
(Z. 49) jedoch hörbar einen weiteren Arbeitsschritt an.

Auszug 3 (Noch 2:46 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
49 ISA aso-\

50   ●(0.1)   ●(0.2)●(0.15) +(0.25)

   isa >>Blick Dokumente->

   ●schnippt●     ●rückt nach vorn auf Stuhl-->

   oli >>Blick Dok. auf Laptop+...Programmbildsch.3-->

51 OLI °hm::\°

52     (0.3)+(2.4)●(0.5)#  ●(0.3)

   oli   -->+,, Blick Dok. auf Laptop-->

   isa         -->●schnippt●

   bild                #b.17

53 ISA maches● echli underm motto:\ #jo: ebbe●

   isa       ●..Hände an Stirn---------------●

   bild                            #b.18
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17 18

54 ISA zweitusend zwölf/● d akzeptanz vo::°::°\ (0.5)●

   isa                  ●legt Dokumente weg---------●

55   ●vo homosexuelle #in uns*r gsellschaft isch 

   isa ●..Hände zur Tastatur, wählt Text auf Bildsch.2 aus->

                                *..Blick OLI-->

   bild                #b.19

56   eiglich (.) ●disch eiglich *°rächt° höch/●

   isa          -->●..schiebt Mikro nach rechts●

                              -->*..Blick Dok. links-->
57   wie sehts us .h:::: in dr armee\ (0.5) oberscht

58   im generalstab● be#at *steinmann\ (0.2) °wie seit

   isa               ●Hände auf Tastatur, schreibbereit-->

                        --->*....Blick OLI-->

   bild                    #b.20

59   me denn/° (0.6) OB●erscht IM generalstab\=

   isa                   ●löscht Text, tippt ‘O’->

19 20

60 OLI =ja=

61 ISA =+IN generalstab\= 

   oli >+..Blick ISA-->

62 OLI =nei* IM

   isa  -->*..Blick Bildsch.2/Worddokument-->
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63    ●(0.6)+(0.2)

   isa >●...tippt in Worddok. ‘Oberst im General’-->>

   oli     -->+,,Blick Dok. auf Laptop-->>

64 ISA (°ebbe°)

65    (1.6)

66 ISA ●°sta::b°●#

   isa ●tippt ‘stab’●

   bild        #b.21

21 22

67    *(0.2) ● (0.2)

   isa >*..Blick Dok. links, Blickwechsel Dok./Word->>

              ●tippt ‘Beat’->

68   #bea●t (.)●st::°ein⊥mann\°  ●

   isa  -->●     ●tippt ‘Steinmann’●

   oli                    ⊥..lehnt sich zurück-->

   bild #b.22

69   ●(0.5)      ●(1)⊥+(0.15) ● (0.35)     ●

   isa ●tippt ‘wie’●            ●löscht ‘wie’●

   oli              -->⊥+..Blick Programmbildschirm->>

70 ISA H::

71   (0.8) ● (0.5)

   isa       ●tippt ‘- Sie sind’-->>

72 ISA °s::ie s[ind\°]

Beide Teilnehmer konstituieren hier sicht- und hörbar Displays konzentrier-
ter, individueller Arbeit. Oli wirft einen kurzen Blick zum Programmbild-
schirm rechts von ihm und lässt ein langgezogenes hm ertönen (Z. 49-51), Isa 
schnippt mit den Fingern der rechten Hand, rückt an den Schreibtisch heran, 
beugt sich tiefer zu ihren Papieren, stützt ihre Unterarme am Schreibtisch ab 
und schnippt erneut, diesmal mit beiden Händen (Z. 49-52, Bild 17). Der Ar-
beitstisch wird durch die Nichtnutzung des Equipments (Papierdokumente, 
die Tastatur und Bildschirm abdecken) zum „Leseplatz“. Diese kurze Arbeits-
phase führt zu einem Vorschlag, den Isa im Plural formuliert und daher auch 
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eindeutig an Oli adressiert (Z. 53), auch wenn ihre zur Stirn geführten Arme 
das Display des konzentrierten Nachdenkens aufrecht erhalten (Bild 18). Sie 
formuliert den Beginn einer möglichen Anmoderation des Interviewaus-
schnittes (Z. 54-58). Während des Redebeitrags löst sich Isa immer mehr aus 
ihrer vorherigen Haltung und geht dazu über, das technische Equipment um 
sie herum zu nutzen: Sie legt zunächst die Papiere links von sich ab (Z. 54), führt 
ihre Hände zur nun freigewordenen Tastatur und wählt den dort bereits ge-
schriebenen Text aus (Z. 55, Bild 19). Isas verwandelt so ihren „Leseplatz“ wie-
der in einen informatischen Arbeitsplatz, da die informatischen Geräte wieder 
nutzbar sind. Sie schiebt das vor ihr hängende Mikro nach rechts, so dass sie 
freien Blick auf die Papiere links und das PC-Dokument hat (Z. 56-58, Bild 20).

Obwohl Isa ihre Hände startbereit auf der Tastatur positioniert, blickt sie nun 
zu Oli und initiiert eine Reparatursequenz bezüglich des militärischen Titels 
der interviewten Person (Z. 58-59). Parallel hierzu löscht sie den ausgewähl-
ten Text im Textdokument und beginnt zu tippen (Z. 59). Auch wenn Oli jetzt 
zu ihr aufschaut (Z. 61), entsteht kein gemeinsamer Arbeitsraum, da Isa durch 
ihre Körper- und insbesondere Handhaltung eine permanente Orientierung 
zu ihrem Computerarbeitsplatz und dem dort geöffneten Dokument zeigt. 
Der gegenseitige Blick endet mit der Reparatursequenz, da beide sich wieder 
ihren jeweiligen Dokumenten zuwenden (Z. 62-63). Nachdem Isa die richtige 
Titelbezeichnung von Oli erfahren hat, fährt sie damit fort, den Text einzuge-
ben. Diese private Arbeitsphase wird durch den parallel zum Tippen gespro-
chenen Text sowie durch ihren zwischen Papier und Bildschirm hin- und her-
gehenden Blick gut veranschaulicht (Z. 63-72, Bild 21-22).

In diesem Abschnitt ist zu sehen, wie die Teilnehmer ihren Arbeitsplatz lokal 
transformieren können und dies sowohl durch Körperhaltung, (Nicht-)Be-
nutzung bestimmter technischer Elemente sowie verbal füreinander anzeigen. 
Beim „Leseplatz“ geht es dabei nicht nur um die Nicht-Benutzung der 
technischen Ausstattung, sondern insbesondere um deren Zweckentfrem-
dung (Laptopbildschirm als Lesepult, Tastatur als Papierablage). Für den 
„Schreibplatz“ am Computer wird momentan nicht relevantes Equipment 
wie das Mikro bewegt, um die Sicht auf das für den nächsten Arbeitsschritt 
relevante Material freizugeben. Der Arbeitsplatz am Tisch wird hier eindeutig 
nicht als „Sendeplatz“ konfiguriert und genutzt.

3.4  „Bitte nicht stören“: Das Studio als Arbeitsraum, nicht als 
Interaktionsraum

Im nächsten Arbeitsschritt widmen sich Isa und Oli einer Internetrecherche 
bezüglich des neuen Moderationsthemas. Interessant ist hier nicht nur, wie 
sie weiterhin das Studio als individuellen oder gemeinsamen Arbeitsraum 
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konfigurieren, sondern auch, wie der Raum während eines Kollegenbesuchs 
im Studio konfiguriert wird. Im folgenden Ausschnitt lösen sich die Modera-
toren weder verbal noch körperlich von den Vorbereitungen auf die näher 
rückende Moderation, so dass dem Smalltalk mit dem Kollegen wortwörtlich 
kein Platz gewährt wird. Zwar ist der Studioraum als solcher für Interak-
tionsmöglichkeiten mit Kollegen konzipiert, solange vor der Tür grünes Licht 
leuchtet, jedoch werden diese Interaktionsmöglichkeiten dann aktiv von den 
in diesem Raum Arbeitenden geformt. Dass nur noch wenig Zeit bis zur kom-
menden Moderation verbleibt, drückt sich hier in der Nicht-Herstellung eines 
Interaktionsraumes mit der hereinkommenden Person aus.

Auszug 4 (Noch 2:15 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
72 ISA °s::ie s[ind\°]

73 OLI         [+isch das] eigentlich international (.)

   isa >>tippt‘-Sie sind Präsident vom’-->

   oli       -->+..Blick ISA-->

74   dr coming out day\ °scho jo/°●

75   (0.2)●(1.1) ●+

   isa   -->●greift zur Maus●

   oli           -->+

76 ISA  ⊥ich han nid mol gwüsst das es de git\

   oli ⊥..nimmt Dok. vom Laptop weg->

77   (0.8)*#(0.4)

   isa      *klickt, neue Webpage->

   bild       #b.23

23 24

78 OLI jetz weischs

79   (0.8)⊥#(0.2)●(2.2)●(3.4)●(2.2)%(2)*(0.4) ●#(0.4)*
   oli   -->⊥Hände zur Tastatur, arbeitet an Laptop-->

   isa             ●tippt●..Hand zur Maus-->>

                             -->●Google Ergebnisse●Wikipedia>

                       -->Blick Bildsch.2-*Kopf zu KOL--*,,
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   kol                               %..tritt ins Studio-->

                                      %..Blick mob. Kamera->

   bild       #b.24                               #b.25

80 ISA morge/%

   isa >Blick Bildsch.2--->>

   kol    -->%

81   (1.3)

82 KOL z’sam%me

            %Studiotür schließt sich
   oli >Blick Laptop->

83    +(0.8) #    + (0.2)+

   oli >+..Blick KOL+,,,,,,+

   bild         #b.26

25 26

84 OLI (von: dr UNI/)#

   bild               #b.27

85   (0.8)

86 ISA am wieviel-/ ah ⊥oktober elfter ja\

   oli                 ⊥....Hände zum Kopfhörer->

87   (0.3)

88 ISA au ● (.) inter+nationa⊥li\#

   isa   ->●schließt Wiki, zurück zu Worddokument--->>

   oli >Blick Laptop-+..Blick KOL--->>

                          -->⊥Kopfhörer auf Kopf-->>

   bild                           #b.28

27 28
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Während Isa sich noch hörbar der Redaktion ihrer Anmoderation widmet  
(Z. 72), löst Oli seinen individuellen Arbeitsraum auf, indem er sich auf dem 
Stuhl zurücklehnt, die Hände auf der Tischplatte ablegt sowie nach rechts 
zum Programmbildschirm schaut, was sich verbal in seiner an Isa gerichteten 
Frage manifestiert (Z. 73). Isa setzt daraufhin ihre Schreibtätigkeit aus, greift 
zur Maus (Z. 75) und beginnt, die Frage über eine Internetrecherche zu beant-
worten (Z. 77, Bild 23), wodurch ein weiterer informatischer Arbeitsraum re-
levant gemacht wird. Sie klickt sich durch verschiedene Seiten, gibt eine Such-
anfrage nach dem „Coming Out Day“ ein (Z. 79) und kommt schließlich zum 
entsprechenden Wikipedia-Eintrag. Die für Rechtshänder unpraktische Posi-
tion der Maus (Bild 23) zeigt, dass die Nutzung des virtuellen Arbeitsraumes 
üblicherweise eher kurz bzw. punktuell ist. Oli modifiziert nun seinerseits 
seinen Arbeitsplatz. Er legt die Papiere vor seinem Laptop-Bildschirm zur Sei-
te (Z. 76-78) und führt seine Hände zur Tastatur (Z. 79, Bild 24), was eine 
Texteingabeaktivität projiziert.

Als die Tür des Studios aufgeht und ein Kollege hereinkommt (Z. 79, Bild 25), 
sind beide Moderatoren also sichtbar in ihren individuellen Arbeitsräumen 
positioniert. Isa wendet ihren Blick zwar kurz vom aufgerufenen Wikipedia-
Eintrag ab (Z. 79, Bild 25), lässt aber ihre rechte Hand an der Maus. Dieser 
„body torque“ (Schegloff 1998) projiziert eine schnelle Wiederaufnahme der 
Hauptaktivität: Bei ihrer minimalen Begrüßung blickt Isa bereits wieder auf 
den Bildschirm (Z. 80). Oli hebt erst deutlich nach dem Gruß den Kopf und 
blickt zum Kollegen (Z. 82-83, Bild 26), auch er lässt jedoch seine Hände auf 
der Tastatur ruhen. Als Oli ihm in minimaler Form die Anwesenheit der Per-
son mit der mobilen Kamera im Studio erklärt (Z. 84), schaut auch er bereits 
wieder auf seinen Bildschirm. Dass das Studio insbesondere in diesem Mo-
ment von den Moderatoren klar als Arbeitsraum konfiguriert ist, illustrieren 
ihr verbaler Minimalismus und ihre körperlichen Displays auch im weiteren 
Verlauf. Isa vertieft sich in ihre Internetlektüre und stützt ihr Kinn mit der 
linken Hand ab, wodurch sie sich klar von eventuell von links kommenden 
Redebeiträgen abschottet (Z. 84, Bild 27). Dann beginnt sie, laut aus dem Wi-
kipedia-Eintrag vorzulesen (Z. 86, 88) und schließt so die von Oli initiierte 
Frage-Antwort-Sequenz ab. Währenddessen schließt sie den Internetbrowser 
und kehrt zum Textdokument zurück, ohne zum Kollegen zu blicken (Z. 88, 
Bild 28). Auch Oli manifestiert keine Verfügbarkeit für ein Gespräch, da er 
zum Kopfhörer greift (Z. 86) und ihn auf den Kopf setzt (Z. 88, Bild 28). Zwar 
schaut er kurz in Richtung Tür und somit zum Kollegen, projiziert aber durch 
das Aufsetzen des Kopfhörers eindeutig die nahende Moderationsphase bzw. 
manifestiert nur eine partielle Verfügbarkeit. Dies stellt für den Kollegen eine 
letzte Möglichkeit dar, eventuell das Wort an Oli zu richten; diese wird aber 
nicht genutzt, da er kurz darauf das Studio verlässt.
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Durch eine sichtbare Fokussierung auf ihren jeweiligen Arbeitsplatz und ihre 
aktuelle Aufgabe (Internetrecherche) stellen Isa und Oli eine reduzierte Ver-
fügbarkeit für ein Gespräch mit ihrem Kollegen zur Schau. Das Studio wird 
von ihnen klar als Arbeitsraum konfiguriert, der für Interaktionen, die für den 
Vorbereitungsprozess nicht relevant sind, nicht zur Verfügung steht. Die ge-
gen Ende hergestellte Verbindung zwischen Körper und technischer Ausstat-
tung des Studios (Olis Griff zum Kopfhörer, Z. 86) projiziert die nächste 
Transformation in einen phonisch abgeschlossenen und für verbale Interakti-
onen daher noch stärker eingeschränkten Raum.

3.5 Planung des Einstiegs: Verringerung des Gesprächsraums und 
Transformation in einen Senderaum

Bereits während ihr Kollege das Studio verlässt, wenden sich die Moderato-
ren wieder der kollektiven Planung der nächsten Sendungselemente zu. We-
niger als zwei Minuten vor der nächsten Livemoderation sind letzte Ge-
sprächssequenzen mit minimaler gegenseitiger Orientierung und Vorbe- 
reitung der Studioausstattung miteinander verflochten und führen so lang-
sam zur Herstellung eines „Senderaums“. Auch wenn die Nutzung techni-
scher Geräte (Mikro, Mischpult, Kopfhörer) einen wichtigen Bestandteil der 
Konstituierung verschiedener Räume darstellt, ziehen die Teilnehmer keine 
scharfen Grenzen zwischen deren Nutzung und Nicht-Nutzung, sondern 
vollziehen diese schrittweise.

Auszug 5a (Noch 1:50 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
89   ●(0.8)

   isa ●...positioniert sich neu vor Bildsch.3->

   oli >>--Kopfhörer auf Kopf->>

90 ISA ä:hm/●

   isa   -->●

91   %(0.4)●(0.3)#(0.3-----------)●(0.5)

   kol %dreht sich zur Studiotür-->

   isa       ●.dreht Kopf nach links•

  bild           #b.29a/b

29a 29b
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92 ISA #H::\%+ wie mache mers/

   isa >Blick Bildsch.3--> 

   oli       +...Blick ISA-->

   kol   -->%öffnet Studiotür & geht hinaus-->

   bild #b.30               

93   (0.4)+(0.9) 

   oli   -->+

94 ISA #söll i- söll i[ch*die:]

95 OLI                [i *mach e+n ii]stig\

   isa               --->*Blick OLI-->

   oli                          +...Blick ISA-->

   bild #b.31

30 31

96   (.)

97  ISA du machsch en iistig\ (.) und denn was mach-

98   de erschte %ton/

    kol         -->%

99    (0.35)+(0.55) 

    oli    -->+,,,Blick auf Dokumente/Laptop-->

100 OLI ja\

101   ⊥*(0.2)⊥●(0.6) ●(1.6)          *(1.1)

    oli ⊥nickt-⊥

    isa *..Blick Bildsch.2/Worddokument*Blick Papier links->

                ●..positioniert sich neu, Hände zur Tastatur->

                       ●Vorbereitung Schreiben, murmelt-->

102 ISA *queer officers heissts\ gäll/

    isa *...Blick OLI-->

103   (0.5)⊥(0.6)⊥

    oli      ⊥nickt⊥

104 OLI +*●queer heisst schwul     ●°uf *englisch°

    oli +..Blick ISA-->

    isa ●Texteingabe Dok. Bildsch.2● 

   >*..Blick Bildsch.2, Blickwechsel Bldsch.2/Papier—>

                                    *nickt-->
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105   (0.4)*+(2.7)

    oli   -->+,,,

    isa   -->*

106 ISA *°mer wüsse nid *wie (ma queer schribt)\°

    isa *..Blick OLI---*Blick Bildsch.2/Papier-->

107   (0.6)

108 ISA °von° queer officers::\ °vom::°

109   ●(1.1)

    isa ●R Hand greift nach Maus Bildsch.2, bewegt Cursor->●

110 ISA °°vom ver•ein\°°

Obwohl Isas ähm einen Redebeitrag projiziert, folgt eine Pause von 1.5 Sekun-
den, in der Isa ihren Kopf schnell nach links in Richtung des Kollegen dreht 
(Z. 91, Bild 29a/b), als ob sie ein plötzliches Geräusch wahrgenommen hätte. 
Dadurch entsteht der Eindruck, dass Isa die Präsenz des Kollegen als poten-
zielle Störung behandelt bzw. darauf wartet, dass dieser das Studio verlässt, 
was durch die Abwesenheit eines verbalen Austausches zwischen den beiden 
noch verstärkt wird. So konfiguriert Isa das Studio als Raum der konzentrier-
ten Arbeit, in dem für weitere Personen und Interaktionen im wahrsten Sinne 
des Wortes kein Platz ist. Als sie schließlich fragt, wie bei der weiteren Pla-
nung vorzugehen sei (Z. 92), schaut sie auf den Programmbildschirm und 
hebt dabei die linke Hand (Bild 30). Dieser „erhobene Zeigefinger“ unter-
streicht einerseits die Dringlichkeit, andererseits den planerischen und kon-
zentrierten Charakter der von ihr initiierten Sequenz – was möglicherweise 
auch mit der momentanen Präsenz des Kollegen im Studio in Verbindung 
steht.

Der späte Blickkontakt (Z. 95) weist darauf hin, dass die Moderatoren hier nur 
eine minimale fokussierte Interaktion projizieren. Olis Vorschlag, die Anmo-
deration (iistig) zu übernehmen, wird von Isa wiederholt und dann mit der 
Frage weitergeführt, ob er sich ebenfalls um die Einführung des ersten Inter-
viewausschnitts kümmern wird (Z. 97-98). Die von Isa initiierte Sequenz wird 
mit Olis minimaler Antwort und einem kurzen Nicken abgeschlossen (Z. 100-
101), zuvor hat er bereits wieder zu seinem Laptop bzw. den darauf befindli-
chen Papieren geschaut, was einen Rückzug in den privaten Arbeitsraum pro-
jiziert (Z. 99). Nach Olis Antwort wendet sich auch Isa wieder ihrem 
persönlichen „Schreibraum“ zu, bringt ihre Hände auf der Tastatur in Posi-
tion, murmelt einige zukünftige Textelemente und schaut nochmals zum Pa-
pierdokument links von ihr (Z. 101). Die Moderatoren interagieren hier nur 
mit kurzem und minimalem Fokus und ziehen sich jeweils schnell wieder in 
ihren individuellen Arbeitsraum zurück. Auch auf die nächsten Redebeiträge 
antworten sie entweder nur minimal (durch Nicken, Z. 102-104) oder gar 
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nicht (Z. 106-107). Die Fokussierung auf den Vorbereitungsprozess drücken 
beide also durch die Reduktion des Mündlichen und des Blickkontakts sowie 
durch die Fortführung der individuellen Arbeit aus (Z. 107-114).

Auszug 5b (Noch 1:27 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
111   (1.6)●(0.3)

    isa      ●R.Hand greift nach Maus, beginnt zu schreiben->

112 ISA queer o ffi cer+s::/

    oli             -->+

113   (1.3)

114   ●(1.4)⊥(1.5----)#+(2.1) ●⊥

    isa ●tippt Text, murmelt Text beim Schreiben•

    oli       ⊥..zieht Mikro zu sich⊥

                         +..Blick zu ISA-->

    bild                 #b.32

115   (4.2)

116 OLI (jo) ich mach *relativ vil gäll/ °worschis jä°

    isa            -->*...Blick zu OLI-->

117   (0.5)

118 ISA was machsch du/ 

119   (1.1)

120 ISA he/

121   (0.3)

122 OLI mach relativ/ viel: °i verzell dr no

123   schnäll° aber\

124   (0.3)*

    isa   -->*

125 ISA *aber [i] aber ●i tue%dr *ton#=

126 OLI       [easy\]

    isa *..Blick Bildsch.3-------*Blick zu OLI-->

    isa                ●klickt Maus Bildsch.3, Pop-up

                            %Musik im Studio auf stumm

    bild                              #b.33

127 OLI =jA[jA* 

128 ISA    [ i*füere=

    isa    -->*

129 OLI =jaja/

130   (.)

131 ISA ebbä\
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32 33

Die Transformation eines Schreib- und Leseplatzes hin zu einem „Sende-
platz“ wird auch darin sichtbar, dass Oli nun das rechte Mikrofon zu sich 
zieht (Z. 114, Bild 32). Sie wird aber nicht schlagartig, sondern schrittweise 
vollzogen, da Oli seit Beginn des Auszuges den Kopfhörer auf dem Kopf po-
sitioniert hat (und nicht bereits auf den Ohren) sowie noch eine kurze Ge-
sprächssequenz einleitet (Z. 116). Die anschließende Reparatur (Z. 118) zeigt, 
dass Isa sich eher auf ihre eigene Redaktionsarbeit zu konzentrieren scheint, 
auch wenn sie dabei ihren Blick zum Moderationspartner richtet (Z. 116-124). 
Sie geht auch nicht auf Olis inhaltlich vage Aussage ein, sondern vergewissert 
sich lediglich, dass sie den ersten Interviewausschnitt anmoderiert (Z. 125, 
128). Hierbei klickt Isa auf den Programmbildschirm und stellt die Musik, die 
aktuell im Radio läuft und im Studio zu hören ist, auf stumm. Die Unterdrü-
ckung der Geräuschkulisse modifiziert den hörbaren Raum des Studios in 
zweierlei Hinsicht: Einerseits wird einer letzten verbalen Koordinierung der 
komplette Klangraum zugesprochen, andererseits stellt die Kontrolle des 
Mischpults einen weiteren Schritt hin zur Nutzung des Studios als Sende-
raum dar. Die Dringlichkeit der Planung mit Hinblick auf die nächste Sende-
phase zeigt sich auch in Isas „aber“ sowie in ihrer erhobenen, nach oben ge-
drehten Handfläche (Z. 125, Bild 33).

Auszug 5c (Noch 1:02 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)

132   ●(0.4)●%(1.6)

    isa ●Mausklick Bildsch.3, schließt Pop-up

    >>mute%...Musik im Studio wieder hörbar->

           ●.....setzt Kopfhörer auf-->

133 OLI +und*dr●#zweiti au no\●#

    oli +..Blick ISA-->

    isa     *..Blick OLI-->

       -->●schiebt Kopfhörer zurück●

    bild         #b.34          #b.35
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34 35

134   ●(0.2)

    isa ●setzt Kopfhörer wieder auf--> 

135 ISA ●°jä° ●+

    isa ●nickt●

    oli     -->+,,,

136   (0.6)*● (0.1)

    isa   -->*...Blick Bildsch.3-->>

     -->●Kopfhörer auf Kopf, linkes Ohr frei-->>

137 OLI +und de gömmer eifach usen\ oder/

    oli +.....Blick ISA-->

138   (0.3)

139 ISA ●°°mhm\°°●+

    isa ●nickt--●

    oli       -->+

140   +(0.5)●(1.3)

    oli +..blickt nach rechts->>

    isa       ●Klick Pop-up Bildsch.3, arbeitet an Tracklist>>

141 OLI UH::\#

    bild      #b.36

36

Nach Abschluss der Reparatursequenz klickt Isa wieder auf den Programm-
bildschirm und schaltet den Ton der Radiosendung im Studio wieder ein  
(Z. 132). Sie greift dann zum Kopfhörer und verwandelt so ihren Schreib- in 
einen Sendeplatz (Z. 132-133, Bild 34). Die Unterscheidung zwischen gemeinsa-
mem Arbeitsraum und Senderaum wird hier besonders deutlich, als Isa nach 
Olis Redebeitrag (Z. 133) zu ihm aufschaut, gleichzeitig aber ihren Kopfhörer 
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wieder nach hinten rückt (Bild 35). Dieser „Techno-Torque“ (Mondada/Oloff 
i.Dr.) wird schnell aufgelöst. Bereits vor ihrer Antwort hat Isa den Kopfhörer 
wieder aufgesetzt und sich so sichtbar einem gemeinsamen Gesprächsraum 
entzogen (Z. 134-135) – zumindest teilweise, da der Kopfhörer zwar auf ihrem 
Kopf sitzt, ihre linke Ohrmuschel jedoch nicht bedeckt (Z. 136, siehe Bild 36). 
Somit zeigt sie, dass der Raum für Gespräche nur noch begrenzt offen ist, was 
sich auch in ihrem konstanten Blick zum Programmbildschirm sowie ihrer mi-
nimalen Antwort auf Olis Vorschlag widerspiegelt (Z. 137-139). Auch Oli kehrt 
zur konzentrierten Vorbereitung zurück (siehe sein hörbares „doing thinking“, 
Z. 141). Die Moderatoren befinden sich nun in einer klaren Vorstufe zum baldi-
gen Sendungsbeginn, beide haben den Programmbildschirm im Blick und den 
Kopfhörer zumindest teilweise aufgesetzt (Bild 36).

Hier wird der Studioraum Schritt für Schritt von einem halb-öffentlichen Ar-
beitsraum in einen geschlossenen Senderaum verwandelt. Zunächst schließen 
die Moderatoren weitere Teilnehmer aus, indem sie sich sicht- und hörbar 
ihrem Schreibtisch und der weiteren Planung zuwenden. Diese Planungspha-
se zeichnet sich durch eine gewisse Dringlichkeit aus: Kurzer Blickkontakt, 
der oft noch vor Sequenzende wieder abgebrochen wird, kurze Gesprächsse-
quenzen mit minimalen, oft nur sichtbaren Antworten, schnelle Rückorientie-
rung zum individuellen Arbeitsplatz. Diese abnehmende Durchlässigkeit für 
Interaktion zeigt sich auch in der hier beginnenden Verbindung der Teilneh-
mer mit den technischen Artefakten des Studios. So erschaffen Isa und Oli 
hier nicht nur räumlich, sondern bald auch phonisch getrennte Arbeitsplätze, 
die sie für die Live-Moderation benötigen.

3.6 Ein letzter Wortwechsel ohne gegenseitiges Hören:  
Wiederholte summons vor der Übertragung 

Beide Moderatoren haben nun Kopfhörer auf und sind auf ihre individuelle 
Vorbereitung fokussiert. Jetzt, da der Moment der nächsten Live-Übertra-
gung weniger als eine Minute entfernt ist, wird die Klangarchitektur des Stu-
dios von ihnen genutzt, um sich ganz auf den Radioklang zu konzentrieren 
und sich vom akustischen Umfeld des Studios zu isolieren.

Auszug 6a (Noch 0:55 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)

142    (2.5------------------)●(1.1----------------)●

    isa >>fügt Track ein Bildsch.3●

                                  ●LHand setzt Kopfh. auf l.Ohr●

                         ●RHand stößt Mikro nach vorn●
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143   +(0.4)  (0.6)●+(1.5------------)+(0.3)*●

    oli +....blickt zu ISA--—>

    oli                +zieht Mikro runter+ setzt Kopfh. auf-->

    isa              ●zieht Mikro runter, stellt es ein●

    isa                                       *Blick Bsch.3->

144   # (1.0) # (0.6) ⊥+

    oli              -->⊥

    oli            ----->+blickt auf seinen Bildsch.->

    bild #b.37   #b.38

37 38

Isa fügt einen neuen Track auf dem Programmbildschirm ein, rückt den Kopf-
hörer zurecht, so dass das linke Ohr nun vollständig bedeckt ist, und positio-
niert das Mikro vor ihren Mund (Z. 142). Diese letzten Handgriffe bereiten die 
imminente Anmoderation vor und projizieren kein weiteres Sprechen im Stu-
dio. Sie erreichen auch eine beinah vollkommene Trennung von der Klang-
umgebung des Studios und verbinden Isa mit dem gesendeten Klang. Oli 
schaut zu Isa, er passt ebenfalls die Ausrichtung seines Mikrofons vor sich an 
und setzt sich den Kopfhörer richtig auf (Z. 143, Bild 37-38). Sie bereiten sich 
also zum gleichen Zeitpunkt auf die nächste Sendephase vor: Beide schauen 
nun auf den Bildschirm jeweils vor ihnen, auch auditiv sind sie nicht mehr 
mit dem Studio, sondern bereits mit dem Radio verbunden.

Als Isa ein neues Fenster auf dem Programmbildschirm öffnet, dreht sie sich 
zu Oli, was zeigt, dass diese Handlung eine Entscheidung von beiden Teil-
nehmern erfordert. Die Aktivierung des Fensters projiziert noch ein Gespräch 
im Studio vor dem Gespräch auf Sendung. Isas wiederholte summons zeigen, 
wie schwierig weitere Gespräche einzufügen sind, wenn der nächste Sende-
abschnitt definitiv projiziert wurde.

Auszug 6b (Noch 0:49 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)
145   (1) ● (3) *(0.2) Ø*● (0.4) Ø (0.6) ●(0.8)●

    isa     ●Pop-up Bildsch.3●

                    ØKopfhörer weg vom l. OhrØ

            --->*OLI---*Blick Bildsch.3-->

                                      ●hebt l.Hand●
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146   ●#(0.2---)●(2-------)●(0.9-------)●

    isa ●schnippt-●LHand hoch●senkt l.Hand●

    bild  #b.39

147 ISA oli/

148   (0.8)●(0.5---)●*(0.5)  ●(0.2)* (1.1)

    isa      ●hebt l.H●schnippt●

          ------>*Blick OLI-----*beugt sich nach links->

39 40

149 ISA #.TS  #OLI\ 

    bild #b.40 #b.41

150   (0.9)*(0.7) *(1.1)

    isa   -->*Bsch.3*Beugung weiter n. links, schaut zu OLI->

151 ISA O::LI(h):/#

    bild           #b.42

152   (0.9)●(0.2)   ●(0.4)*(0.6---------)*(0.2)

    isa      ●schnippt● 

                   -->*Blick Bildsch3*zu OLI-->
153 ISA O:LI: 

154   (0.6)+(0.2)●(0.6)●#⊥(1.2)⊥*#

    oli      +schaut zu Isa u. beugt sich zu ihr-------->

                      ⊥nimmt Kopfhörer teilweise ab⊥

    isa        ●LHand winkt●
                     ---->*,,,

    bild                  #b.43   #b.44

41 444342
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Isa konzentriert sich auf das Mischpult und aktiviert ein Fenster (Z. 145), mit 
dessen Hilfe sie die Reihenfolge des zu sendenden Materials abändern kann. 
Während sie noch auf den Bildschirm schaut, befreit sie ihr linkes Ohr vom 
Kopfhörer und hebt ihre linke Hand (Bild 39). Diese beiden Gesten projizie-
ren einen imminenten Austausch mit Oli. Da das Pop-up-Fenster geöffnet 
bleibt, kann angenommen werden, dass es für Isa eine Entscheidungsgrundlage 
ist, aufgrund derer sie sich mit Oli zu besprechen sucht. Oli jedoch schaut zu 
diesem Zeitpunkt nicht zu Isa, da er damit beschäftigt ist, sein Kopfhörer- 
kabel zu entwirren (Bild 39).

Isa eröffnet erneut die Interaktion mit Oli mit Hilfe eines ersten summons  
(Z. 147), gleichzeitig hebt sie ihre linke Hand, schnippt nochmal mit den Fin-
gern (Z. 146, 148) und lehnt sich, Oli mit dem Blick fixierend, nach links (Bild 
40). Sie reagiert auf Olis fehlende Antwort mit einem zweiten, lauteren sum-
mons (Z. 149, Bild 41). Oli antwortet immer noch nicht, was einen dritten  
summons, eine deutlichere Bewegung Isas nach links sowie weiteres Finger-
schnippen zur Folge hat (Z. 151-152, Bild 42). Nach einem vierten summons  
(Z. 153) schaut Oli endlich auf, beugt sich zu ihr vor und nimmt nach ihrem 
Winken (Bild 43) den Kopfhörer teilweise ab (Bild 44).

Dieser wiederholte summons ist interessant mit Hinblick auf die Einschränkun-
gen einer nicht nur sichtbaren, sondern auch akustischen Architektur. Da bei-
de Teilnehmer ihre Klangumgebung von der Geräuschkulisse des Studios 
„wegorganisiert“ haben sowie durch ihre auditive Nicht-Verfügbarkeit die 
nächste Aufgabe „auf Sendung“ projizieren, hat ein summons nur schwer Er-
folg. Isa organisiert diesen sowohl verbal (ihren Moderationspartner beim Na-
men rufend) als auch sichtbar (durch Blickrichtung, zur Seite Lehnen, Schnip-
sen, Winken). Diese Organisation des summons berücksichtigt die Studio- 
architektur, da Isa sich zwischen den Bildschirmen und Mikrofonarmen posi-
tioniert, um den besten visuellen Zugang zu Oli zu haben. Als Oli endlich als 
Rezipient zur Verfügung steht, teilt Isa ihm mit, dass sie etwas vom Interview-
material zu schneiden gedenkt, und bittet um seine Zustimmung (Z. 155).

Auszug 6c (Noch 0:25 Minuten bis zur nächsten Live-Moderation)

155 ISA ich nimm d- +(.) ich nimm dings use gäll/

    oli       ----->+Blick Bildsch.3------->

156   ●(0.9)

    isa ●Rechte Hand zur Maus-->

157 OLI wi+so/ (0.2) lä[ngts nid/]

158 ISA                [wills nid ] längt\+

    oli ->+blickt zu ISA------------------+,,,
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159   *⊥# (1.8) ●# (0.3) ● (1.6) *

    oli  ⊥lehnt sich zurück---->

    isa *dreht sich nach rechts, schaut auf Bildsch.3*

             ●klickt, schließt Pop-up●

             ●setzt Kopfhörer wieder auf l. Ohr●

    bild   #b.45    #b.46

45 46

160 OLI *aber chasch ihn jo au ⊥vor– 

    isa *Blick Bildsch.2------->

    oli                        ⊥LHand formt Trichter->⊥Z.165

161   (0.25)

162 OLI I*SABE●lle/●

    isa ->*Blick OLI-->

    isa       ●hebt Kopfhörer vom linken Ohr●

    isa            ●steht auf, Neupositionierung auf Stuhl->

163   (0.15)

164 OLI chasch ihn jo au# (.) abbreche (.)

    bild                 #b.47

165   chum\⊥ *(0.4)● goht me ums

    isa          --->●

    isa      ->*schaut auf Bildsch.3->

166   (2)●(1.5----)⊥(1.1)            ●⊥(0.5)     ⊥(0.5)

    isa    ●Klickt: Pop-up & Track-----●

    oli              ⊥L. Hand auf Kopfh.⊥Kopfh. auf⊥

167   ●(0.9---------------------)●(0.4)

    isa ●setzt Kopfhörer auf l. Ohr●

168   ⊥(1)●(0.4)●(2.4-------------)⊥●(0.3)⊥(2.2)# (1)

    oli ⊥setzt Kopfh. auf linkes Ohr-⊥rotes Licht, Musik aus⊥

    isa     ●schließt Pop-up●dreht sich zu Dok.●Dok.vor sich>

    bild                                            #b.48

169 OLI jetz isches zit/ (0.3) nün minute vor de halber achti
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47 48

Sobald Oli sie anschaut, teilt Isa ihr Vorhaben mit, worauf er mit einem Blick 
zu ihr, dann auf den Programmbildschirm rechts von ihm antwortet  
(Z. 155). Er antwortet nach einer Verzögerung (während derer Isa ihre rechte 
Hand zur Maus führt, was eine Handlung auf dem Programmbildschirm pro-
jiziert, Z. 156-157). Isa behandelt Olis verkörperte Antwort (er lehnt sich zu-
rück, weg vom Bildschirm, 159) als eine Zustimmung und schließt das Pop-
up-Fenster, das seit dem ersten summons geöffnet war (siehe Z. 145). Olis 
Zurücklehnen sowie Isas Zurechtrücken des Kopfhörers zeigen den Sequenz-
abschluss an (Z. 159). Solange Isa zu Oli schaute, war ihr Ohr nicht vollstän-
dig vom Kopfhörer bedeckt (Bild 45), was ihre Verfügbarkeit für weiteres 
Sprechen aufgezeigt hat („Techno-Torque“, Mondada/Oloff i.Dr.), nun hinge-
gen ist ihr Blick auf den Programmbildschirm gerichtet (Bild 46).

Beide Teilnehmer sind jetzt wieder auf ihre individuelle Arbeit und die Sen-
dung (in jetzt noch 23 Sekunden) konzentriert, obschon Oli seinen Kopfhörer 
noch nicht wieder komplett aufgesetzt hat (sein linkes Ohr ist seit Z. 156 un-
bedeckt). Er greift mit einem aber die vorangegangene Verhandlung wieder 
auf (Z. 160). Da Isa keinen Blickkontakt herstellt, ruft er laut ihren Namen und 
formt mit seiner linken Hand einen Trichter vor dem Mund (Z. 161-162, siehe 
Bild 47). Isa antwortet sofort, indem sie zu Oli schaut, den Kopfhörer vom 
linken Ohr hebt und sich kurz von ihrem Stuhl erhebt (Z. 162). Da sie nun-
mehr als Rezipientin verfügbar ist, formuliert Oli seinen Gegenvorschlag, auf 
den Isa mit einem erneuten Blick zum und Klick auf dem Programmbild-
schirm antwortet (Z. 164-166).

Beide behandeln die Sequenz als beendet und setzen ihre Kopfhörer wieder 
vollständig auf (Z. 166-168), Isa wendet sich den Dokumenten zu, die sie bereits 
zu Beginn der Episode genutzt hatte. Dann aktiviert Oli sein Mikro (Z. 168, 3.5 
Sekunden vor der Live-Übertragung) und deaktiviert den Ton im Studio, so 
dass der Radiosound nur über die Kopfhörer übertragen wird. Schließlich sind 
beide Teilnehmer voll auf die beginnende Live-Übertragung konzentriert. So-
bald das Lied zu Ende ist (siehe auch die dunkle Linie oben auf dem Programm-
bildschirm, Bild 48), beginnt Oli die Moderation mit der Zeitangabe (Z. 169).
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4.  Fazit

In der Einzelfallanalyse wurde beschrieben, wie die Radiomoderatoren inner-
halb von dreieinhalb Minuten ihre nächste Live-Moderation vorbereiten. Wir 
haben gezeigt, dass sie in diesem Zeitraum unterschiedliche Aktivitäten 
durchführen, wie z.B. alleine arbeiten, scherzen, zusammenarbeiten, sich auf 
die unmittelbare Live-Übertragung konzentrieren, eine letzte Kontrolle des 
Tonmaterials machen usw. Diese Aktivitäten zeichnen sich durch eine jeweils 
spezifische Nutzung der Umgebung, der Architektur, des Raums, der techni-
schen Geräte und anderer Artefakte aus. Diese spezifische Mobilisierung kon-
figuriert das Studio als einen individuellen oder gemeinsamen Arbeitsplatz, 
einen professionellen oder eher persönlichen und privaten Raum, als einen 
Arbeitsplatz, der auf Gespräch oder auf Klangmaterial fokussiert ist usw. Die 
Eigenheiten der Studioarchitektur werden also durch die Mobilisierung der 
räumlichen Merkmale innerhalb der situierten Handlung sowohl genutzt als 
auch reflexiv hergestellt.

Auf dieser Grundlage können wir verschiedene Nutzungen des Umfelds, der 
Artefakte und Materialitäten unterscheiden, die unterschiedliche Potenziale 
des architekturierten und technologisierten Raumes offenbaren.

Arbeitsräume: In der Vorbereitungsphase wird ersichtlich, wie der Tisch in 
eine Vielzahl von Arbeitsplätzen transformiert werden kann. Der „Schreib-
tisch“ zeichnet sich durch die Verwendung der Tastatur und der Maus, des 
mittleren Bildschirms (Isa) bzw. des Laptops (Oli) sowie eines Textdokumen-
tes auf eben diesem aus. Der „Leseplatz“ hingegen ignoriert die informati-
schen Mittel weitestgehend bzw. zweckentfremdet diese: So wird die Tastatur 
oder der Laptopbildschirm zur Ablage von Papieren bzw. zum Lesepult (z.B. 
Auszug 1). Auch der virtuelle Raum (Internet) gehört in diesem Abschnitt zu-
mindest für Isa zu den möglichen Arbeitsräumen – in diesem Fall wird der 
Schreibbildschirm benutzt, um verschiedene Webseiten aufzurufen und In- 
formationen aus dem Internet zu erhalten (Auszug 4). Der „Programmar-
beitsplatz“ hingegen zeichnet sich durch den Einbezug des Programmbild-
schirmes jeweils rechts von den Teilnehmern aus. Allgemein wird aus dem 
Tisch erst dann ein Arbeitsplatz, wenn die Teilnehmer an diesen heranrücken 
und sich mit einem der auf ihm befindlichen Elemente beschäftigen. Erwäh-
nenswert ist auch die Möglichkeit, den jeweiligen Platz durch bestimmte Kör-
perhaltungen noch deutlicher zu einem individuellen, isolierten Arbeitsplatz 
werden zu lassen. So schafft sich beispielsweise Isa durch Hinunterbeugen 
zum Bildschirm sowie Abstützen ihres Kopfes mit der linken Hand ihren per-
sönlichen Arbeitsraum (Auszug 4).

Interaktionsräume: Gemeinsame Interaktion zwischen den Moderatoren zeigt 
sich eher in der Nichtnutzung von Artefakten, es werden Kopfhörer und Pa-
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piere auf dem Schreibtisch abgelegt oder Mikrofone zur Seite geschoben, so 
dass ein freies Sichtfeld zwischen den sich gegenübersitzenden Personen ent-
steht. Auch wird die (zumeist relativ aufgerichtete) Körperhaltung von den 
Teilnehmern dazu genutzt, die architektonisch gegebene Interaktionsmög-
lichkeit (höhenversetzte, sich gegenüberstehende Schreibtische) zu aktivie-
ren. Auch wenn das Studio an sich keinen Rückzugsort für eventuelle vertrau-
liche Gespräche bietet, so kann durch Vorbeugen und Hochhalten eines 
Papieres vor dem Gesicht erreicht werden, dass sich die Teilnehmer maximal 
von den technischen Elementen des Studios entfernen und so Platz für einen 
Scherz schaffen (Oli, Auszug 2). Je weiter die Planung voranschreitet, desto 
mehr wird der gemeinsame Interaktionsraum eingeschränkt – verbaler Aus-
tausch sowie Blickkontakt werden immer weiter reduziert, so dass die einzel-
nen Arbeitsräume wieder stärker relevant werden (Auszug 5). Der Besuch des 
Kollegen (Auszug 4) zeigt gut, dass, auch wenn das Studio an sich ein offener, 
betretbarer Raum ist, dieser von den Moderatoren erst als ein solch offener 
Raum konfiguriert werden muss. Nicht nur durch minimalen verbalen Aus-
tausch mit dem Kollegen, sondern auch durch wenig Blickkontakt sowie eine 
relativ stabile Orientierung zum Schreibtisch hin zeigen beide Moderatoren, 
dass sie nicht bereit sind, ihren Arbeitsraum in einen offenen Gesprächsraum 
zu transformieren. Dies spiegelt sich auch im Verhalten des Kollegen: Anstatt 
an den Arbeitstisch heranzutreten, bleibt er stets in der Nähe der Tür und 
geht schließlich wortlos wieder hinaus.

Klangräume: Die grundlegende Unterscheidung zwischen „auf Sendung“ und 
„nicht auf Sendung“ ist zwar eine in der Architektur des Studios vorgesehene 
(siehe Lampen, Fenster usw.), jedoch keine ausreichende Unterscheidung der 
Klangräume, die von den Teilnehmern relevant gesetzt werden. Im Allgemei-
nen ist die laufende Sendung im Hintergrund zu hören (dieser Ton kann aber 
von Isa lauter oder ausgeschaltet werden), insofern besteht durch diesen hör-
baren Hintergrund eine beständige Verbindung zum Senderaum bzw. öffent-
lichen Raum außerhalb des Studios. Auch in anderer Hinsicht kann sich Schall 
auf die lokale Konzeptualisierung des Raumes auswirken: Die hörbare Akti-
vierung von Interviewelementen (Auszug 2) beendet die Witzsequenz, schränkt 
somit auch den von Oli geschaffenen Raum zum Scherzen ein und führt beide 
Teilnehmer wieder zu ihrem individuellen Arbeitsplatz zurück. Die einzelnen 
Arbeitsräume werden nicht nur durch Körperhaltungen und Artefakte, son-
dern auch durch bestimmte hörbare Handlungen erst zu eben solchen. So 
begleitet Isa ihr Tippen mit dem Murmeln von Textelementen und erschafft 
sich so ihren persönlichen „Schreibraum“, der für Oli so trotz fehlender Sicht 
auf Isa auch hörbar entsteht (Auszug 3, 5). Nicht nur der fehlende Blickkon-
takt zum Kollegen, auch die knappe Verbalpräsenz und das dann folgende, 
hörbare Weiterarbeiten zwischen Isa und Oli grenzen ihre Arbeitsplätze ge-
genüber einem halb-öffentlichen Gesprächsraum mit anderen Teilnehmern 
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ab (Auszug 4-5). Schnippen (Isa, Auszug 3) sowie diverse Ausrufe (uh, mhm, 
ähm) werden von den Moderatoren dazu genutzt, Phasen konzentrierter Ar-
beit einzuleiten oder zu begleiten und so auch auditiv einen individuellen 
Arbeitsraum zu schaffen. Das erste Aufsetzen der Kopfhörer (Auszug 5) sym-
bolisiert den Übergang zu einem Raum, in dem Gespräche nur noch erschwert 
möglich sind – dies ist der erste Schritt, mit dem die Teilnehmer sichtbar die 
Transformation des Studios in einen „Senderaum“ angehen, indem sie ihren 
Körper mit der technischen Ausstattung verbinden (siehe auch die Ausrich-
tung des Mikros, Auszug 5-6). Das unvollständige Aufsetzen des Kopfhörers 
zeigt, dass die Moderatoren eine baldige phonische Isolierung („auf Sen-
dung“) projizieren, jedoch für letzte Gesprächselemente noch „ein Ohr ha-
ben“. Da sich diese Doppelorientierung hier durch die Verwendung eines 
technischen Artefakts ausdrückt, haben wir diese in Anlehnung an Schegloff 
(1998) als Techno-Torque bezeichnet (Mondada/Oloff i.Dr.). Sobald die Kopf-
hörer jedoch komplett aufgesetzt sind, bereiten sich beide Moderatoren indi-
viduell auf die nächste Moderation vor und transformieren den Raum nur 
noch mit erhöhtem sicht- und hörbarem Aufwand in einen möglichen Ge-
sprächsraum (Auszug 6), hier wird der technischen Ausstattung also klar 
Platz eingeräumt. Die Sendung an sich geht dann mit einer individuellen Ver-
schmelzung mit technischen Artefakten einher: Beide Teilnehmer positionie-
ren das Mikro vor sich; nun sind das Mischpult, der Programmbildschirm 
sowie der getippte Text für sie relevant (Ende Auszug 6). Hier sind beide al-
lerdings phonisch isoliert, sowohl voneinander als auch vom Raum außer-
halb des Studios.

Die Komplexität und Flexibilität der Radiostudioarchitektur, die auch durch 
die kreative Nutzung des materiellen Umfelds geformt wird, ist ein Habitat 
für eine Vielzahl von Handlungsweisen. Diese Praktiken können entweder 
die Architektur voll nutzen oder sich von architektonisch unterstützten Akti-
vitäten distanzieren. Das Potenzial der Studioarchitektur zeigt sich in seiner 
dynamischen und variablen Benutzung. Zu diesem Potenzial gehört daher 
auch die Möglichkeit, Architektur eben nicht zu nutzen, diese abzuwandeln 
oder zu unterlaufen. Unsere Analyse hat insbesondere auf diverse Herausfor-
derungen bezüglich architekturierter Interaktionen aufmerksam gemacht: a) die 
vielfältigen Potenziale der Architektur und ihrer interaktionalen Nutzung, b) 
die Komplexität hochgradig spezialisierter Berufsräume (und nicht nur der in 
ihnen vorkommenden Technologien, so wie es von den workplace studies be-
reits gut beschrieben wurde), c) die Spezifizität von Klangarchitektur, in der 
sicht- und unsichtbare Aspekte von Klang, Zeit und Raum miteinander ver-
flochten sind.
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