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Entwürfe zum Verhältnis von Sprachlichkeit und Sozialität1

Abstract: Zu den Gemeinplätzen wissenschaftlichen wie populären Nachdenkens 
über den Menschen gehört, dass es die Sprache ist, die ihn gegenüber allen ande
ren Lebewesen auszeichnet. Die naheliegende Folgerung, dass Sprachwissenschaft 
deshalb immer auch eine anthropologische Wissenschaft ist, wird dennoch eher 
selten gezogen. Dies obwohl es prak-tisch nicht möglich ist, sprachtheoretische 
Überlegungen zum ,Wesen‘ der Sprache oder zu zentralen Fragestellungen der Lin
guistik anzustellen, ohne zumindest implizit auch ein Bild des Menschen selbst 
zu entwerfen. Der folgende Beitrag geht von Humboldt über Benveniste bis zur 
neueren conversation analysis denjenigen sprachtheoretischen Traditionslinien 
nach, welche den sprachlichen Menschen als einen basal auf ein Gegenüber 
bezogenen Menschen entwerfen -  eine Konstellation, die zudem die Figur des 
,Dritten‘ erzeugt -  und welche Sprachlichkeit als prägendes Formativ menschli
cher Sozialität verstehen. Sprache wird entsprechend nicht nur als Medium refe
renzieller ,Aboutness‘, sondern ebenso performativer ,Withness‘ betrachtet. Im 
Horizont der Überlegungen steht dann allerdings auch die Frage, in welcher 
Weise die an gesprochener Sprache ausgerichtete, interaktionsorientierte Neu
konturierung der Sprachwissenschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
einen neuen Blick auf Schriftsprachlichkeit und ihre Leistungen in der Selbst
formierung des Menschen ermöglicht.

Dass es die Sprache ist, die den Menschen unter seinen Mitlebewesen -  und vor
läufig auch noch gegenüber maschinellen Akteuren -  auszeichnet und deshalb 
gewissermassen das Menschlichste am Menschen ist, ist ein weitgehend unwider
sprochener Gemeinplatz. Die naheliegende Folgerung, dass Sprachwissenschaft 
deshalb immer auch eine Wissenschaft vom Menschen ist, wird allerdings in die
ser expliziten Form gerade in der jüngeren Fachgeschichte eher selten gezogen,2

1 Ich danke Vilmos Ägel, David Eugster, Wolfgang Imo und Juliane Schröter für kritische Kom
mentare zu Vorfassungen dieses Textes.
2 Im Gegensatz zur Linguistik im deutschsprachigen Raum sind im Kontext der englischspra
chigen Linguistik (speziell der US-amerikanischen Fachtradition) die Termini „anthropological 
linguistics" (so auch der Titel einer entsprechenden Einführung von William Foley 1997) bzw.
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auch wenn einzelne Forscher und Forscherinnen sich in ihren Arbeiten immer 
wieder zu eben dieser Frage geäussert haben.3

Andererseits ist es praktisch nicht möglich, sprachtheoretische Überlegun
gen zum ,Wesen‘ der Sprache oder zu den zentralen Aufgaben und Fragestellun
gen der Linguistik anzustellen, ohne zumindest implizit auch das Verhältnis von 
Mensch und Sprache zu bestimmen und damit ein Bild des Menschen selbst zu 
entwerfen. Und dieses Bild kann sehr unterschiedlich ausfallen. Ob wir uns Spra
che als ,Besitz‘ des Menschen denken oder als ein Instrument spezifischen -  eben 
sprachlichen -  Handelns, als ein Medium der Erkenntnis oder eher der Kommu
nikation, als den Menschen immer schon vorgegeben oder aber als von ihnen 
ständig neu erzeugt und verändert, als etwas, das in den Köpfen von Individuen 
existiert oder aber ,zwischen‘ ihnen -  in jedem Fall impliziert das Nachdenken 
über Sprache immer auch Vorstellungen vom Selbst- und Weltverhältnis des Men
schen und damit auch vom Verhältnis der Menschen untereinander. „A definition 
of language“ -  so bringt es der Oxforder literary critic Raymond Williams auf den 
Punkt -  „is always, implicitly or explicitly, a definition of human beings in the 
world“ (Williams 2011 [1977], S. 149). Wobei wohl auch der umgekehrte Fall gilt: 
Je nachdem, was für eine Vorstellung vom Menschen wir haben oder gerne hät
ten, sind auch bestimmte sprachtheoretische Optionen näherliegend als andere.

Wenn ich deshalb im Folgenden mit Blick auf die Geschichte gelehrter Sprach- 
reflexion -  einerseits mit Konzentration auf das beginnende 19. Jahrhundert, spe
ziell auf Humboldt, andererseits auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts -  in 
erster Linie denjenigen Entwicklungslinien nachgehe, die Sprache als Medium 
von Kommunikation, Vergesellschaftung und menschlichen Miteinanders konzep- 
tualisieren, um jeweils genauer nachzufragen, welches Bild des sprachlichen 
Menschen unter diesen Perspektiven entworfen wird, so hat dies, das sei voraus
geschickt, auch mit persönlichen Präferenzen zu tun -  in Sachen Sprache wie in 
Sachen Menschen.

„linguistic anthropology" (so der Titel eines im selben Jahr erschienenen Übersichtsbandes von 
Alessandro Duranti 1997) eingeführte Bezeichnungen für ein linguistisches Forschungsfeld, 
das sich einerseits -  empirisch-praktisch orientiert -  mit Sprachen befasst, die vom Aussterben 
bedroht sind, andererseits -  in eher theoretischer Absicht und u.a. unter Rückgriff auf ethnolo
gische und ethnografische Traditionen, wie sie etwa mit dem Namen von Dell Hymes in der Lingu
istik oder Bronislaw Malinowski in der Ethnologie verbunden sind -  die grundlegenden sozialen 
und kulturellen Aspekte menschlicher Sprachlichkeit untersucht, dies oft anhand von sprachli
chen Daten nicht-westlicher Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften.
3 Mit Blick auf den deutschsprachigen Raum sind dies u.a. Peter Hartmann (1965, 1979, 1980), 
Brigitte Schlieben-Lange (1983), Susanne Günthner (2003) und Jürgen Trabant (1998).
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1 Dichotomien

Am Ausgangspunkt meiner Überlegungen stehen jedoch zunächst zwei und 
zudem zwei gegensätzliche Bilder „of human beings in the world“, wie sie in 
unterschiedlicher Schattierung das Arsenal unserer kulturellen Selbstkonzep
tion -  innerhalb wie ausserhalb sprachreflexiver Kontexte -  dichotomisch prä
gen und die uns nicht zuletzt auch in Goethes „Faust“ in prominenter Inszenie
rung begegnen.

Es ist dies zunächst die mit „Nacht“ überschriebene Eingangsszene, die in 
unserem kulturellen Gedächtnis als verdichtete Darstellung des Erkenntnis su
chenden Menschen fungiert:

Nacht.
In einem hochgewölbten engen gothischen Zimmer Faust 
unruhig auf seinem Sessel am Pulte.

Faust.
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medicin,
Und leider auch Theologie!

Durchaus studirt, mit heißem Bemühn.
Da steh’ ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doctor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab und quer und krumm,
Meine Schüler an der Nase herum -  
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
U
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab’ ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund 
Nicht manch Geheimniß würde kund;
Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß,
Zu sagen brauche was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne was die Welt 
Im Innersten zusammenhält,

(Goethe 1887, S. 27f.)
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Abb. 1: „Faust dans son cabinet“, Faust-Illustration von Eugène Delacroix, Postkarte aus dem 
Verlag Alt-Weimar (Quelle: Goethezeitportal; http://www.goethezeitportal.de/index.php?id= 
1666, Stand: 19.8.2014)

Der Mensch, der uns hier präsentiert wird, ist der Gelehrte, seine Welt ist sein 
„hochgewölbtes“, aber, so die Bühnenanweisung, „enges“ Studierzimmer, seine 
Rede ist der Monolog eines einsamen Denkers zu nächtlicher Stunde, das Leben 
ausserhalb und jenseits von Folianten und Pergamenten liegt im Dunkeln. Wo, 
wie in der bildlichen Umsetzung der Szene durch Eugène Delacroix (vgl. Abb. 1), 
Faust dabei in die Betrachtung eines Schädels versunken dargestellt wird, er
scheint selbst der Mensch dem Menschen in erster Linie als Gegenstand von 
Nachdenken und Erkenntnis. Doch dabei bleibt es nicht bei Goethe: Dem nächt
lichen Monolog in der Studierstube steht als Gegenentwurf der Wortwechsel un
ter freiem Himmel gegenüber, in dem sich die erste Begegnung von Faust und 
Margarete vollzieht (vgl. Abb. 2): Galante Anrede und Antrag auf Seiten Fausts, 
Widerspruch und Ablehnung auf Seiten Margaretes:

http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=
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Straße.

Faust. Margarete vorüber gehend.

Faust.
Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, 
Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.
Bin weder Fräulein, weder schön,
Kann ungeleitet nach Hause gehn.

Sie macht sich los und ab.

(Goethe 1887, S. 128)

Abb. 2: Illustration der ersten Begegnung von Faust und Margarete von Franz Xaver Simm, 1899 
(Quelle: Goethezeitportal; www.goethezeitportal.de/index.php?id=6603, Stand: 19.8.2014)

http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=6603
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Hier geht es nicht mehr um Wissen, sondern um Gefühle, nicht mehr um Ein-, 
sondern um Zweisamkeit, es geht nicht mehr um die Welt und ihre Rätsel, son
dern um ein Gegenüber und dessen Zugänglichkeit. Dass damit augenblicklich 
auch soziale Positionierungen, Geschlechterverhältnisse und kulturelle Hand
lungsnormen kommunikativ manifest bzw. verhandelt werden, macht der gegen
über der Länge des nächtlichen Monologs auffällig knappe, verdichtete Dialog 
ebenfalls deutlich. Und wer weiterliest, der wird auch noch ganz explizit auf das 
emotional attrahierende Potenzial kommunikativen Stils und damit auf eine wei
tere soziale Dimension von Sprache aufmerksam gemacht -  denn die Bezaube
rung, welche Margaretes Äusseres auf Faust ausübt, wird durch die Reize ihres 
kommunikativen Verhaltens noch übertroffen: „Wie sie kurz angebunden war, / 
das ist nun zum Entzücken gar!“ (Goethe 1887, S. 128).

Blickt man aus linguistischer Warte auf die beiden Faust-Szenen, so ist es 
offensichtlich, dass von diesen die erste -  Faust im Gehäuse -  in vielen Facetten 
dem Menschenbild entspricht, wie es sich, wenn auch vielfach nur implizit, aus 
einer Gegenstandskonstitution von Sprache ergibt, die in der Geschichte der 
Sprachreflexion die dominante darstellt und die Sprache in erster Linie als Aus
druck und Medium menschlicher Kognition, als „bildende[s] Organ des Gedan
ken“ (Humboldt 1968c [1827-1829], S. 151), als Medium des Deutens der Welt oder 
-  wie bei Ernst Cassirer konstruktivistisch zugespitzt -  als Medium „der Gestal
tung zur Welt“ (Cassirer 1994, S. 11; Hervorhebung im Original) modelliert. Die 
enge Verbindung von Sprache und Geist, Sprache und Vernunft, Sprache und 
Denken, Sprache und Kognition -  so die wechselnde Terminologie unterschiedli
cher historischer Epochen und Kontexte -  konzentriert den Blick auf den sprach
lichen Menschen, auf dessen Inneres. Die sprachliche Tätigkeit des Menschen 
erscheint mithin als Tätigkeit des Geistes und diese Tätigkeit wiederum als auf die 
Welt als Objekt der Erkenntnis oder aber -  selbstreflexiv und in abschliessender 
Bewegung -  auf den menschlichen Geist selbst und seine Sprachlichkeit gerich
tet. Wo in der Gegenstandskonstitution von Sprache überhaupt auf den ganzen 
Menschen hochgerechnet wird, erscheint dieser entsprechend im (Kollektiv-)Sin- 
gular. Der Schädel, auf den Delacroix Faust blicken lässt, ist symptomatisch.

2 „A sociable creature"

Wenn man sich nun eben nicht diesem  Konzept zuwendet, sondern Gegenstands
konstitutionen von Sprache nachgeht, die auf deren kommunikative und sozia
lisierende Funktion ausgerichtet sind, so betritt man den insgesamt schmaleren 
Pfad in der Geschichte der gelehrten Sprachreflexion. Dies trotz der Tatsache,



Sprachreflexion und Menschenbild -----  15

dass, wie Andreas Gardt in seiner „Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutsch
land“ festhält, die Konstatierung der kommunikativen Funktion von Sprache 
„ohne Frage eine der am häufigsten begegnenden Universalien der Sprachrefle
xion“ (Gardt 1999, S. 340) darstellt. Tatsächlich lassen sich Charakterisierungen 
von Sprache als Medium menschlicher Sozialität in der Geschichte der Sprach
reflexion in vielfältiger Form finden und manche davon kommen auch mit viel 
rhetorischem Nachdruck daher. So etwa bei John Locke, welcher in seinem Essay 
„Concerning Human Understanding“ wortgewaltig festhält:

God, having designed man for a sociable creature, made him not only with an inclination,
and under a necessity to have fellowship with those of his own kind, but furnished him also
with language, which was to be the great instrument and common tie of society!*

Doch auch solcher Nachdruck führt nicht notwendig dazu, dass der Funktion 
von Sprache als prägendem Konstituens menschlicher Sozialität nachhaltigere 
theoretische Aufmerksamkeit zuteil wird. Im Gegenteil: Mit der Fundamentalbe
stimmung von Sprache als dem Medium der Vergesellschaftung des Menschen 
scheint diesem Gedanken dann vielfach auch bereits Genüge getan. Es ist erstaun
lich, dass die Frage nach der Interdependenz von Sprachlichkeit und den Formen 
und der Dynamik menschlicher Beziehungen, Geselligkeit und Gesellschaftlich
keit nur selten in der Entschiedenheit und theoretischen Schärfe behandelt wor
den ist, wie die Frage nach der Interdependenz von Sprachlichkeit und Kogni
tion, phraseologisch zugespitzt im Dreiklang der Frage nach dem Verhältnis von 
„Sprache -  Denken -  Wirklichkeit“.4 5

Selbst wo sich Sprachreflexion ausführlicher mit dem Menschen als „sociable 
creature“ befasst, scheint die Loslösung aus der Perspektive, die mit der Grund
bestimmung von Sprache als Medium menschlicher Kognition vorgegeben ist, 
eher schwierig.

4 3. Buch, § 1, hier zitiert nach der Online-Ausgabe der Princton-University www2.hn.psu.edu/ 
faculty/jmanis/locke/humanund.pdf (Stand: 19.8.2014); Hervorhebungen AL.
5 So der Titel der deutschsprachigen Ausgabe von Benjamin Lee Whorfs ausgewählten Schrif
ten (Whorf 1999) in direkter Übersetzung des englischen Originaltitels: „Language, Thought, and 
Reality" (unverändert auch in der neuesten Auflage: Whorf 2012 [1956]).
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3 Kopf-Kommunikation

Schaut man sich Entwürfe von Sprache (und ihren Menschen) an, die sich mit 
deren Funktion als Kommunikationsmedium befassen und deshalb notwendig 
nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch einen Kommunikationspartner 
in den Blick nehmen, so erweisen sich -  bei genauerer Betrachtung -  auch diese 
Konzeptualisierungen von Sprache häufig als einem epistemologischen Bias 
verpflichtet. Es lässt sich konstatieren, dass sprachliche Kommunikation meist 
weniger als Medium der Vergesellschaftung des Menschen, sondern in erster Linie 
als Medium der Kollektivierung von Wissen konzeptualisiert wird. Gefragt wird, 
wie Menschen es bewältigen, dass nach erfolgtem sprachlichen Austausch der 
andere möglichst genau das weiss, was der eine zuvor schon gewusst hat. So defi
niert etwa das „Lexikon der Sprachwissenschaft“ Sprache zwar als „Mittel zum 
Ausdruck bzw. Austausch“ (Bußmann (Hg.) 2002, Lemma Sprache, S. 616), doch 
was dann als Gegenstand bzw. Inhalt von solchem Ausdruck und Austausch 
genannt wird, sind „Gedanken, Vorstellungen, Erkenntnisse[n] und Informatio
nen“ (ebd., Lemma Sprache, S. 616). Was sich kommunikativ zwischen Faust und 
Margarete ereignet, wird von dieser Definition nicht erfasst.

Die Konzeptualisierung von Kommunikation als Wissenstransfer zeigt sich 
denn auch in Visualisierungen von Kommunikation als Übermittlungsprozess 
zwischen zwei Köpfen -  so etwa in der für das kollektive Gedächtnis der Sprach
wissenschaft prägenden frühen Illustration aus dem „Cours de linguistique 
générale“6 (Abb. 3).

Damit ist ein Verständnis von Kommunikation geprägt, das technische Mo
delle wie das von Claude E. Shannon und Warren Weaver7 erklärungsstark erschei
nen lässt und ihnen -  trotz Charles Osgoods bissiger Charakterisierung der mit 
solchen Modellen verbundenen sprach- und bedeutungstheoretischen Vorstel
lungen als „bucket theory of language“8 -  in den 1960er und 1970er Jahren des 
20. Jahrhunderts in linguistischen wie soziologischen Kontexten einen domi
nanten Platz zuweist.

6 Dass ich in diesem Verweis auf den Titel des entsprechenden Werkes und nicht auf Ferdinand 
de Saussure als dem diesem Werk traditionell zugeordneten Autor verweise, verdankt sich dem 
Faktum, dass nicht zuletzt die neuesten Erkenntnisse zum wissenschaftlichen Werk de Saussures 
diese Zuordnung als höchst problematisch erscheinen lassen.
7 Vgl. für die ,klassische‘ Fassung des Modells Weaver (1949, S. 7).
8 Die entsprechende Textstelle bei Osgood lautet: „Words, like little buckets, are assumed to 
pick up their loads of meaning in one person’s mind, carry them across the intervening space, 
and dump them into the mind of another" (Osgood 1979, S. 213).
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Abb. 3: Kommunikation als Verbindung zwischen Köpfen. Abbildung aus: de Saussure (2003 
[1916]): Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bailly et Albert Séchehaye avec la 
collaboration de Albert Riedlinger. Paris, S. 27.

Es ist das Charakteristikum solcher Kommunikationsmodelle, dass sie das soziale 
Moment von Kommunikation in erster Linie in einem gemeinsamen ,Code‘-  so 
die Terminologie der 1960er und 1970er Jahre -  festmachen, über den die an der 
Kommunikation Beteiligten verfügen.9 Als fa it sociale erscheint damit die Sprache 
(und nicht etwa das Sprechen), erscheint ein gegebenes Repertoire sprachlicher 
Zeichen und nicht die konkrete interaktive Dynamik der auf ein Gegenüber bezo
genen sprachlichen Praxis (vgl. auch Williams 2011 [1977], S. 154). Der Mensch 
kommt auf diese Weise, wie dann besonders prominent in soziolinguistischen 
Kontexten, als Gruppe in den Blick, mit der Folge, dass sprachliche Sozialität in 
erster Linie als sprachlich basierte Kollektivität bzw. Zugehörigkeit konzeptuali- 
siert wird,10 und entsprechend sind es die mit Sprache und Sprachgebrauch ver
bundenen Einschluss- und Ausschlussoperationen, die im Zentrum des Interes
ses stehen. Die Konzeptualisierung von Sprache als Kommunikationsmittel führt

9 Der Terminus ,Code‘ bzw. ,Kode‘ findet sich seit den 1950er Jahren im Rahmen sprachwis
senschaftlicher Publikationen in -  nach Teilgebieten differierender -  unterschiedlicher Ver
wendung, wird dann aber zunehmend recht generell in der Bedeutung von .(sprachlichem) Zei- 
chensystem‘ genutzt (vgl. dazu den einschlägigen Eintrag zu Kode im „Metzler Lexikon Sprache"). 
Zur Karriere des Begriffs trägt nicht zuletzt seine Verwendung im Kontext der frühen, an den 
Arbeiten Bernsteins orientierten Soziolinguistik bei; die massive Kritik an Bernstein führt dann 
wiederum zu einer Problematisierung und zunehmenden Vermeidung des Begriffs seit den 
1970er Jahren.
10 Vgl. etwa auch die von Bruner (1975, S. 260) zitierte Bestimmung von society  durch Michael 
Silverstein: „In general, then, we can say that people are constituted as a society with a certain 
culture to the extent that they share the same means of social communication." (vgl. Silverstein 
1976).
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unter diesen Perspektiven einerseits zum Entwurf des Menschen als qua Sprache 
in vielfache Schaltkreise des Wissenstransfers eingebunden, andererseits -  durch 
Teilhabe am selben sprachlichen Zeichensystem -  als eines in (unterschiedliche) 
soziale Gruppierungen eingebundenen Wesens.11 12

4 Sprecher und Sprecher-Akte

Weiterhin lässt sich in vielen kommunikativ-pragmatisch orientierten Kontexten 
eine analytische Fixierung auf die Figur des Sprechers konstatieren. Denn auch 
wenn Kommunikationsmodelle grundsätzlich immer zwei strukturelle Positionen 
umfassen, was sich nicht zuletzt in den terminologischen Paarungen von Sprecher 
und Hörer, von Produzent und Rezipient, von Sender und Empfänger zeigt, so sind 
die diesen Akteuren zugewiesenen Rollen sehr verschieden: Der aktiven Figur des 
Sprecher-Produzenten-Senders steht die passive Rolle des Hörer-Rezipienten-Emp- 
fängers entgegen -  dies ungeachtet der zum Teil recht unterschiedlichen wissen
schaftsgeschichtlichen Verankerung der Modelle. Mit der analytischen Konzen
tration auf die Rolle des Sprechers einher geht zudem die Modellierung von 
Kommunikation als Einbahnprozess: Der kommunikative Vektor geht vom Spre
cher zum Hörer.12 Dies gilt nicht nur für informationstheoretisch grundierte Mo
delle wie demjenigen von Shannon/Weaver, sondern auch für solche, welche einer 
stärker psychologischen Perspektive auf die an der Kommunikation Beteiligten ver
pflichtet sind. Zu letzteren gehört auch das Zeichen- und Kommunikationsmodell 
Karl Bühlers, das dieser selbst in wunderbarer Formulierung als „Modell des aus
gewachsenen konkreten Sprechereignisses samt den Lebensumständen, in denen 
es einigermassen regelmässig auftritt“ (Bühler 1999 [1934], S. 24), charakterisiert, 
dessen Kurzformel dann aber lautet: einer -  dem anderen -  über die Dinge (ebd.,

11 Parallelen hierzu finden sich auch recht prägnant in soziologischen bzw. kulturwissenschaft
lichen Praxistheorien, die den „,Ort‘ des Sozialen“ (Reckwitz 2003, S. 387) nicht in der „,Inter- 
subjektivität‘ [...] suchen, sondern in der Kollektivität von Verhaltensweisen, die durch ein spezi
fisches praktisches Können‘ zusammengehalten werden“ (ebd., S. 389), wobei Körperwissen 
und Handlungsroutinen eine zentrale Rolle spielen.
12 Dieser Vektor (in den einschlägigen grafischen Kommunikationsmodellen normalerweise 
durch einen gerichteten Pfeil repräsentiert) kann allerdings insofern ,wechseln‘ (was durch einen 
Gegenpfeil angezeigt werden kann), als der ehemalige Hörer zum Sprecher und der Sprecher zum 
Hörer werden kann. Dass der Hörer als Hörer kommunikativ auf den Sprecher einwirkt, wird 
zwar immer wieder als grundsätzliches Faktum vermerkt (etwa unter dem Terminus ,Hörerrück- 
meldung‘, vgl. Henne/Rehbock 1979, S. 176 f.), ohne dass diesem jedoch weiterführende theore
tische Aufmerksamkeit gewidmet würde.



Sprachreflexion und Menschenbild -----  19

S. 25).13 14 Mit dieser Formel wird auch hier das epistemologisch geprägte Konzept 
sprachlicher Aboutness abgerufen, d.h. ein Verständnis von Sprache, das diese 
weitgehend an die Fähigkeit des sprachlichen Menschen, auf seine Umgebung 
zu referieren, sie im Medium der Benennung handhabbar zu gestalten und über 
sie Aussagen zu machen, zurückbindet. Gleichzeitig -  und eng mit dieser episte- 
mologischen Perspektive verschränkt -  wird Kommunikation auch hier vektoriell, 
d.h. als Sprechen zum anderen -  und nicht mit dem anderen -  konzipiert.

Letzteres gilt auch für die Sprechakttheorie Austin’scher Prägung -  sprach- 
philosophisches Kernstück der sogenannten pragmatischen Wende -  die ihren 
Sprecher zwar mit illocutionary force ausstattet und ihn mit Worten Dinge tun lässt, 
die ihm aber kein theoretisch ebenbürtiges Gegenüber beigibt. Letzteres erscheint 
in erster Linie als durch den Sprecherakt affiziert bzw. muss als ein Element der 
Glückensbedingungen vom Sprecher in der Planung seiner Akte verrechnet wer- 
den.14 Die Akte sprachlichen Tuns -  Taufakt, Trauakt, Verurteilungsakt -  werden 
nicht als Gemeinschaftsakte der an ihnen Beteiligten, sondern als unidirektionale 
Akte eines authorisierten, autonomen Akteurs konzipiert. Der mächtige Sprecher 
bleibt recht allein.

Selbst das ethnomethodologische Konzept des doing bzw. doing being, das 
die Prozesshaftigkeit sowie das konstruktivistische Potenzial sprachlich-sozialen 
Handelns in den theoretischen Vordergrund rückt und das unter anderem in der 
linguistischen Gender-Forschung sehr produktiv wurde, ist von seiner konzeptu
ellen Anlage her weitgehend sprecherzentriert und bietet in analytischer Hinsicht 
nur ein blasses Bild der in solches doing involvierten Anderen.

Mit anderen Worten: In vielen der theoretischen Ansätze, welche Sprache und 
Sprechen als in situative und soziale Kontexte eingebunden, durch diese geprägt 
und diese auch ihrerseits prägend modellieren und die den sprachlichen Men
schen folglich durchaus im Plural in den Blick nehmen, wird Sprachlichkeit den
noch als an singuläre menschliche Monaden gebunden verstanden. Und das Bild 
der Sprachgemeinschaft, welches die Sprachreflexion hier in erster Linie entwirft, 
ist entsprechend das Bild einer „Gesellschaft von Individuen“ (Norbert Elias), die 
mit sprachlicher Handlungsmacht ausgestattet sind, über differenzierte Formen 
von Wissensaustausch verfügen, jeweils in ein komplexes Feld sich dynamisch

13 Mit dieser Formel beruft sich Bühler explizit auf Plato und dessen Verständnis von Sprache 
als organum.
14 Auch die von Austin selbst konstatierten „Schwierigkeiten“ (Austin 2002 [1972], S. 127), den 
von ihm als vom illokutiven Akt unterschiedenen perlokutiven Akt in eben seiner Besonderheit 
zu fassen, dürften u.a. daran liegen, dass Austin den Adressaten einer Äusserung nicht als eigen
ständigen Akteur modelliert.
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überlagernder sozialer Gruppierungen eingebunden sind und entsprechend 
bewegliche, auch im Medium von Sprache und Sprachgebrauch konstituierte 
Identitäten ausbilden, pflegen und verändern. Nicht angesprochen bleibt dabei 
jedoch die Frage nach der Funktion von Sprache als Medium konkreter zwischen
menschlicher Beziehungen, nach ihrer beziehungskonstituierenden und bezie
hungsprägenden Funktion.

Während also das (Selbst-)Bild des Menschen als eines vernunftbegabten, zu 
Erkenntnis, Reflexion und Selbstreflexion fähigen Wesens eng an seine Sprach- 
lichkeit gebunden erscheint und in der Geschichte der Sprachreflexion, Sprach- 
theorie und Erkenntnistheorie entsprechend Hand in Hand gehen, erscheint das 
Bild des Menschen als eines in spezieller Weise beziehungsbegabten, zu vielfäl
tigen sozioemotionalen Bindungen befähigten Wesens oft gerade nicht an Spra
che geknüpft. Schillers vielzitierter Seufzer von der Seele, die genau dann nicht 
mehr spricht, wenn sie spricht, scheint diesen Verdacht auf den Punkt zu brin
gen.15 16 Im Gegensatz zur Vernunftbegabtheit des Menschen wird seine Beziehungs
begabtheit und damit auch seine spezifische Emotionalität in der Geschichte 
des Nachdenkens über Sprache nur selten als an seine Sprachlichkeit gebunden 
verstanden.i®

Dennoch gibt es solche Überlegungen. Wo sie angestellt werden, d.h. wo das 
Verhältnis der Sprachlichkeit des Menschen zu der für ihn spezifischen Sozialität 
explizit thematisiert wird, sind es in erster Linie zwei auf völlig unterschiedlichen 
Betrachtungsebenen angesiedelte, funktionell aber in engster Weise aufeinander 
bezogene sprachliche Phänomene, die in den sprachtheoretischen Aufmerksam
keitsfokus rücken: die Personalpronomina einerseits und die menschliche Wech
selrede andererseits.

Der Bogen solcher Überlegungen und entsprechender Studien spannt sich vom 
Ende des 18. bis ins 21. Jahrhundert.

15 Das vollständige Distichon (unter der Überschrift „Sprache") lautet: „Warum kann der leben
dige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht ach! schon die Seele nicht 
mehr." (Schiller: Sprache. In: Friedrich Schiller. Sämtliche Werke. 3. Aufl. Bd. 1. München 1962, 
S. 313; Hervorhebung im Original).
16 Zwar kommt dem Phänomen der menschlichen Emotionen in neuerer Zeit vermehrt akade
mische Aufmerksamkeit zu -  nicht zuletzt im Kontext neuropsychologischer wie wirtschaftswis
senschaftlicher Studien - ,  doch auch hier wird der Funktion von Sprache als Ausdruck und 
Medium von Emotionen bzw. der Frage nach der kommunikativen Konstruktion von Emotionen 
so gut wie nicht Rechnung getragen. Auch im Rahmen sprachwissenschaftlicher Forschung gibt 
es keine kohärente Forschungstradition zu diesem Gegenstand, sondern allenfalls punktuelle, 
trotz ihres Innovationspotenzials in der Forschungslandschaft zu wenig aufgegriffene Beiträge 
(vgl. etwa Fiehler 1990; Hermanns 1995; Wierzbicka 1999; Drescher 2003).
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5 Subjektivität, Gegenüberschaft und 
die Latenzposition des Dritten

Die Personalpronomina Ich und Du ziehen in der Sprachreflexion um 1800 ge
nerell -  prominent bei August Ferdinand Bernhardi und Johann Severin Vater -  
als „die höchsten und sublimiertesten Aeußerungen der menschlichen Darstel
lung“ (Bernhardi 1801, S. 264) grosse Aufmerksamkeit auf sich. Auch Wilhelm 
von Humboldt17 18 19 und -  knapp eineinhalb Jahrhunderte später -  Emile Benveniste 
sehen in den Personalpronomina den entscheidenden Ausdruck und gleichzei
tig das konstitutive Medium des Selbst- wie Fremdverständnisses des sprach
lichen Menschen. Als reine Konfigurationsausdrückei8 -  eine Eigenschaft, die 
Humboldt an die mögliche Entwicklung der Pronomina aus Ortsadverbien an
bindet (vgl. Humboldt 1968a [1829]) und die Bernhardi im Vergleich der Prono
mina mit algebraischen Zeichen zu erfassen sucht”  -  erbringen sie, im Verständ
nis Humboldts, die Leistung, „das Ich und das Du in zwei verschiedene Sphären 
ein[zu]schliess[en]“, gleichzeitig aber auch „die Aufhebung dieser Trennung und 
die Entgegensetzung beider zusammen gegen ein Drittes“ möglich zu machen 
(Humboldt 1968a [1829], S. 310f.; Hervorhebung im Original). Wir haben es also 
mit einer Grundkonfiguration zu tun, in der zwei eng aufeinander bezogene Posi
tionen -  Ich und Du -  mit einer weniger eingebundenen, aber strukturell den
noch immer gesetzten dritten -  dem Er in Humboldts Terminologie -  zu tun 
haben.

Humboldt stellt zunächst sowohl das Du als auch das Er als Nicht-Ich in glei
cher Weise dem Ich gegenüber. Doch das Du erweist sich dabei insofern vom Er 
unterschieden, als ein Sprecher mit dem Du den so Angesprochenen aus der 
allgemeinen „Sphäre aller Wesen“, denen das Er zugehört, in eine spezifisch

17 Bernhardi dürfte in diesem Punkt für Humboldt anregend gewesen sein.
18 Ich wähle diesen Ausdruck, um die lexikologische Sonderstellung dieser beiden ,Pronomi- 
na‘ zu verdeutlichen, die (in deutlichem Gegensatz zum Pronomen der dritten Person) gerade 
nicht zur Wiederaufnahme eines Nomens eingesetzt werden können und nicht wie dieses Refe
renzcharakter haben, sondern ausschliesslich ,deiktisch‘ funktionieren und zudem durch ihren 
konfigurativen Bezug aufeinander bestimmt sind. Vgl. hierzu auch Benvenistes Bestimmung, 
dass die Pronomina ich und du (und nur diese) „weder auf einen Begriff noch auf eine Person“ 
verweisen (Benveniste 1974, S. 291). Vgl. ausserdem Linke (2007, S. 117 f.) und Bernhardi (1801, 
S. 261).
19 Den Vergleich gründet Bernhardi in dem Faktum, dass die Pronomina der ersten und zweiten 
Person ebenso wie algebraische Zeichen „ganz allgemeine Verhältnisse bezeichnen die erst bei 
einer nähern Bestimmung ihre Anwendung erhalten“ (Bernhardi 1801, S. 261).
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„gemeinsame“ versetzt (Humboldt 1968b [1827], S. 26).20 21 22 Mit der Konstitution des 
Du als Gegenüber ist also gleichzeitig die des Dritten als Anderer begründet.

Dass in vielen Sprachen die grammatisch-formale Charakterisiertheit des 
Personalpronomens der dritten Person eine andere ist als bei den Pronomina 
der ersten und zweiten Person/1 ist Humboldt Beleg für eben diese Differenzie
rung zwischen Du und Er in ihrem Bezug auf ein Ich (vgl. auch Linke 2007). Als 
eine Stütze dieses Humboldt’schen Gedankens könnte man aus heutiger Per
spektive im Übrigen auch auf neuere Erkenntnisse zur Entwicklungsgeschichte 
kindlichen Blickverhaltens verweisen: Ab einem Alter von rund sechs Monaten 
blickt das Kind eine Kontaktperson nicht mehr ausschliesslich an bzw. sucht mit 
seinem Blick deren Augen, sondern beginnt, dem Blick der Kontaktperson zu fol- 
gen.22 Aus der Phase des Gegenüberseins und damit aus der in der Face-to-Face- 
Konstellation räumlich begründeten Beziehungsorientierung eröffnet sich, in 
der Koorientierung auf ein Drittes ebenfalls räumlich begründet, die Phase der 
(gemeinsamen) Objektorientierung und damit auch die Konstitution des anderen, 
des Dritten.

Bei Benveniste nun finden wir eine zusätzliche Schärfung der Humboldt’schen 
Analyse, indem er die anthropologische Kategorie des Subjekts als sprachlich in 
den Pronomina begründet postuliert: Es ist für Benveniste „die Sprache allein“, 
die den Begriff des ego ermöglicht; nur „in der Sprache und durch die Sprache“ 
(Benveniste 1974, S. 289) konstituiert der Mensch sich als Subjekt, ja, so Benve
niste: „wir bestehen darauf, dass diese ,Subjektivität‘ [...] im Sein nur das Hervor
treten einer Grundeigenschaft der Sprache ist“ (ebd.).

Diese Subjektivität erscheint nun aber gerade in der Sprache immer schon 
an ein Gegenüber gebunden, insofern als das Ich als sprachlicher Ausdruck aus
schliesslich aus der Komplementarität zum Du seine positionierende Funktion 
erhält, da „nicht nur [...] ein Gegenüber in meiner Anrede zu einem du“ wird, son

20 Humboldt spricht hier von der Sphäre „eines durch Einwirkung gemeinsamen Handlens“ 
(Humboldt 1968b [1827], S. 26). Die nicht eindeutig auflösbare Formulierung lässt sich immerhin 
als Hinweis auf den Handlungscharakter einer durch die Verwendung der Pronomina der ersten 
und zweiten Person gekennzeichneten Rede verstehen.
21 Besonders deutlich im Deutschen in der generischen Nicht-Bestimmtheit von ich und du ge
genüber der Differenzierung der Genera beim Personalpronomen der dritten Person: er, sie, es.
22  Diese Erkenntnis aus der Pionierstudie von Scaife/Bruner (1975) ist seitdem vielfach kritisch 
diskutiert und (wenn auch mit Blick auf die zeitliche Entwicklung des kindlichen Blickverhaltens 
zum Teil differenzierend) bestätigt worden, vgl. etwa Hood/Willen/Driver (1998). Dass Menschen 
im Gegensatz zu Primaten (die nur schwache Ansätze dazu zeigen) zu solchem Blick-Folge-Ver
halten fähig sind, deutet Tomasello als entscheidenden evolutionären Vorteil (Tomasello 2009, 
S. 211).
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dern auch „ich zu einem du werde in der Anrede desjenigen, der sich seinerseits 
als ich bezeichnet“ (ebd.). Diese perspektivische Komplementarität ist, so Ben- 
veniste, konzeptuell singulär: „Wenn man dafür eine Parallele sucht, wird man 
sie nicht finden“ (ebd., S. 290).

Die Ich-Du-Beziehung erweist sich damit als Kippfigur. Die Anrufung des 
Anderen als ein Du -  Althussers Interpellation -  konstituiert diesen gleichzeitig 
als ein Ich.23 24 Die sprachtheoretische Singularität der Pronomina Ich und Du liegt 
damit in ihrer ausschliesslich performativen Bestimmtheit, die sie eher als ver
bale Gesten denn als lexikalische Elemente erscheinen lässt, insofern ihre immer 
nur situativ mögliche signifikative Füllung an die Ausübung der Sprache gebun
den ist.

Ich und Du erscheinen damit als lexikalische Emergenzen der Wechselrede, 
insofern die Ausübung von Sprache immer schon an die Bedingung des Dialogs 
gebunden ist.24 So betrachtet können die Pronomina der ersten und zweiten 
Person als der in einem quasi metonymischen Prozess zu sprachlichen Zeichen 
medialisierte Ausdruck der grundlegenden Adressiertheit menschlicher Rede 
verstanden werden.

In der Zusammenschau der hier ausgeführten Überlegungen profiliert sich 
insgesamt ein sprach(gebrauchs)analytisch begründetes anthropologisches Kon
zept, welches ich -  trotz einer gewissen morphologischen Unebenheit des Aus
drucks -  als Konzept der Gegenüberschaft fassen möchte. Unlösbar mit dieser 
Gegenüberschaft verbunden, da durch sie erzeugt, ist zudem die Position des 
aus ihr ausgeschlossenen Dritten. Gegenüberschaft wird durch die konfigurative 
Latenz dieser dritten Position immer mitbestimmt. Im Konzept von Gegenüber
schaft erscheint der Mensch also gerade nicht als fest in eine ausgewogene, durch 
zwei grundsätzlich gleichgewichtige Positionen bestimmten Beziehungsstruktur 
eingebunden, sondern -  aufgrund der strukturellen Gegebenheit der Position 
des Dritten -  in eine asymmetrische und von daher spannungsvolle Konfiguration 
versetzt, die seine in dieser Konfiguration erzeugte Subjektivität grundsätzlich

23 „Indeed“, so greift Judith Butler den performativen Grundgedanken dieser Überlegung auf, 
„I can only say ,I‘ to the extent that I have first been addressed and that address has mobilized 
my place in speech“ (Butler 1993, S. 225). Wobei allerdings die Sequenzialität, die Butler hier 
einführt und die ein unidirektionales Konditional impliziert -  erst und nur dann, wenn ich ange
sprochen worden bin, kann ich mich als „Ich“ bezeichnen -  die Vorstellung der dynamischen 
und egalitären Komplementarität, wie sie bei Benveniste entwickelt ist, in ein latent einseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis überführt.
24  Humboldt formuliert dieses basale Faktum in ebenso treffender wie unpathetischer Weise: 
„[d]er Mensch spricht, sogar in Gedanken, nur mit einem Andren, oder mit sich, wie mit einem 
Andren [...]“ (Humboldt 1968b [1827], S. 25; Hervorhebung AL).
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als dynamische bestimmt. Die Beziehungskonfiguration, in welche der Mensch als 
sprechendes Wesen eingebunden ist, ist tendenziell instabil bzw. verlangt nach 
ständiger Bestätigung oder Neubestimmung.25 26 27 28

6 Turn-Taking

1974 erscheint unter dem Titel „A Simplest Systematics for the Organisation of 
Turn-Taking in Conversation“ eine Studie von Harvey Sacks, Emanuel Schegloff 
und Gail Jefferson/6 die für die Neuorientierung der sprachwissenschaftlichen 
Forschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend ist und mit 
der die Humboldt’sche „Wechselrede“ im Konzept des turn-taking als zentraler 
Gegenstand des neuen Forschungsfeldes der Gesprächsforschung (der conversa
tion analysis, CA) ausgewiesen wird.27

Mit der Gesprächsforschung, deren breiter Aufschwung nicht zuletzt der ein
fachen Verfügbarkeit von Aufzeichnungstechniken zu verdanken ist, welche einen 
neuen methodischen Zugriff auf Sprache ermöglichen und sozusagen die ,Labor- 
fähigkeit‘ von talk-in-interaction herstellen, wird, gemessen an der Ausrichtung 
des linguistischen Mainstreams, die Sicht auf Sprache und damit die Konzep- 
tualisierung des Gegenstandes sprachwissenschaftlicher Forschung in radikaler 
Weise verändert. Sie wird auf einen Schlag „realistisch*^8-  dies ganz im Sinne der 
Forderungen nach einer „realistischen Sprachwissenschaft“, die Peter Hartmann

25 Vgl. auch Markova (2003, S. 152 f.) (mit Bezug auf die Arbeiten des Sozialpsychologen Serge 
Moscovici).
26 Die Autor/innen können zwar bereits auf eigene Vorarbeit sowie auf die Arbeiten anderer im 
sich neu formierenden Forschungsfeld der conversation analysis zurückgreifen, ihrer Studie, 
welche die Systematizität des Sprecherwechsels als Schaltstelle menschlichen Gesprächsverhal
tens ausweist, kommt aber tatsächlich der Charakter einer Grundlagenschrift zu. Dies wird auch 
von den Autorinnen selbst entsprechend formuliert: „The subject of this report is the turn-taking 
system for conversation [...]. Others have voted that the organization of taking turns at talk is one 
type of organization operative in conversation and have located a range of interesting features 
and details of that sort of organization. But no account of the systematics of the organization of 
turn-taking for conversation is yet available. Here, on the basis of research using audio record
ings of naturally occurring conversations, we attempt to characterize, in its simplest systematic 
form, the organization of turn-taking for conversation." (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974, S. 696).
27 Auch das Institut für Deutsche Sprache widmet sich mit seiner Jahrestagung von 1980 -  da
mals noch unter der Bezeichnung „Dialogforschung" -  der neuen Thematik. Als prominente 
Gastreferentin ist Gail Jefferson eingeladen.
28 Darauf haben explizit u.a. Auer (2003) und Günthner (2003) hingewiesen.
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bereits in den 1960er Jahren formuliert hat29 - ,  insofern sie Sprache in ihrer münd
lichen Form und unter den Bedingungen ihrer dynamischen Konkretion in situ 
als Miteinander-Sprechen untersucht. Unter gesprächsanalytischer Perspektive 
erweist sich der sprachliche Mensch -  strukturell -  als Dyade, denn der ,harte‘, 
aufzeichenbare Gegenstand der Gesprächsforschung ist immer nur zwischen 
Menschen und in und an Situationen gebunden vorzufinden. Zugespitzt könnte 
man sagen, dass die sprachreflexiven Überlegungen Humboldts zum „unabän
derlichen Dualismus der Sprache“ in der linguistischen Gesprächsforschung 
empirisch eingeholt bzw. auf empirischer Basis neu formuliert werden.

Speziell relevant für die Frage nach dem „implicit or explicit picture of human 
beings in the world“ im Rahmen gesprächsanalytischer Forschung ist, dass das 
zentrale Konzept des turn-taking, das grundsätzlich auch als Anreihungs- oder 
Aggregationsmechanismus verstehbar ist und zunächst zum Teil auch so verstan
den wurde,30 31 zunehmend als /ntegrationsmechanismus modelliert wird, als ope
rativer ,Ort‘ der Ko-Konstruktion von Rede auf ganz unterschiedlichen Ebenen: 
Ko-Konstruktionen von syntaktischen Strukturen, von prosodischen Bewegun
gen, von Bedeutung und letztlich von kommunikativem Sinn. Kommunikation 
erscheint aus CA-Perspektive nicht als Sprechen zu jemandem, sondern immer 
schon als Sprechen mit jemandem.31

In der konversationsanalytischen Gretchen-Frage vom ,Why that now‘ (Scheg- 
loff/Sacks 1973, S. 299 et passim; Hervorhebung AL) kommt zudem das Verständ
nis von Rede als einem Phänomen mit dominant temporaler Struktur zum Aus
druck; der sprachliche Mensch wird als zeitliches Wesen entworfen, welches im 
Spannungsmoment zwischen Äusserungsgeschichte einerseits und Erwartung 
bzw. Projektion zukünftigen Sprachhandelns andererseits in einem sprachlichen 
Jetzt positioniert ist. Ergänzt bzw. richtiger verschränkt wird diese Verzeitlichung 
des linguistischen Menschenbildes mit seiner Verräumlichung, dies im Kontext 
der erst seit rund 15 Jahren intensivierten multimodalen Interaktionsforschung, 
welche die Materialitäts- und Körpergebundenheit sprachlicher Interaktion in 
der räumlichen Ko-Präsenz in den Blick nimmt, womit auch die konfigurative 
Bestimmtheit des Menschen auf konkreter empirischer Basis in den Blick kommt.

29 Vgl. Hartmann (1965) und dann verschiedentlich wieder in Arbeiten der 1970er und frühen 
80er Jahre.
30 In frühen Bestimmungen von Turn-Taking wird in den gewählten Formulierungen die additive 
Perspektive auf den Sprecherwechsel deutlich, so etwa wenn Coulthard/Ashby davon sprechen, 
dass ein „exchange consists minimally of two successive utterances: one speaker says something 
and a second says something in return" (Coulthard/Ashby 1975, S. 140).
31 Zentrale CA-Konzepte wie das des recipient-design (,Adressatenzuschnitt‘) erfassen diese 
Orientierung von Interaktionsbeteiligten auf ihr Gegenüber.
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Die Erkenntnisse aus Videoanalysen sowie ersten Eye-Tracking-Studien lassen 
zudem die Dynamik der konfigurativen Austarierungen erahnen, welche die an 
einem Gespräch Beteiligten als Dauerleistung vollbringen.

Im Verlauf der (noch kurzen) konversationsanalytischen Forschungsge
schichte hat sich also insgesamt ein Verständnis von Sprache konsolidiert, wel
ches dem auf die Möglichkeiten zu Referenz und Prädikation konzentrierten 
Konzept sprachlicher Aboutness ein Konzept zur Seite stellt, wenn nicht gar ent
gegensetzt, das man in analoger Wortbildung als ein Konzept sprachlicher With- 
ness bezeichnen könnte. In den Fokus rückt damit der mit einem anderen redende 
und nicht nur über etwas redende Mensch. Mit diesem Konzept wird der Mensch 
in der gegenwärtigen Sprachreflexion sozusagen wieder vom Kopf auf die Füsse 
gestellt und gleichzeitig mit einem Körper als integrativem Element seiner Sprach- 
lichkeit versehen.

Als Grundlage wie als Folge dieser Entwicklung hat sich auch der zentrale 
Gegenstand linguistischer Forschung verändert, sowohl in konkret-materialer wie 
auch in konzeptioneller Hinsicht: Nicht mehr der Satz (und damit Argument und 
Prädikation), nicht mehr die Äusserung (und damit die individuelle sprachliche 
Handlung), sondern der turn (als sequenziell sowohl retrospektiv wie prospektiv 
gebundenes, immer schon ko-konstruiertes Element von Wechselrede) stellt im 
Rahmen einer auf die Empirie von talk-in-intemction ausgerichteten Sprachfor
schung die relevante Grösse dar. Charles Goodwin formuliert daraus bereits 1979 
ein einschlägiges Forschungsprogramm, das den „turn“ als ein Phänomen erfasst, 
dem in gleicher Weise soziale, linguistische und kulturelle Relevanz zukommt: 
„The turn at talk provides an area where nontrivial social, linguistic, and cultural 
phenomena [...] can be analyzed as elements of a single integrated process“ 
(Goodwin 1979, S. 112; Hervorhebung AL). Dass der turn als analytisches Konzept 
wie auch das turn-taking als Grundstruktur sprachlich-interaktiven Handelns 
schliesslich auch in ontogenetischer wie phylogenetischer Hinsicht relevant 
sind und entsprechend für den Weg des Menschen in die Sprachlichkeit allenfalls 
als grundlegend verstanden werden müssen, zeigen sowohl psycholinguistische 
Studien zum Spracherwerb als auch neueste Erkenntnisse von evolutionslinguis
tisch orientierten und auf konversationsanalytischer Basis sprachvergleichend 
arbeitenden Untersuchungen.

Mit Blick auf den kindlichen Spracherwerb hat Jerome Bruner früh und dezi
diert darauf aufmerksam gemacht, dass die Entwicklung des sprachlichen Men
schen nicht als eine von der Sprache zur Kommunikation zu modellieren ist, son
dern umgekehrt von der Kommunikation zur Sprache. „From Communication to 
Language“ (Bruner 1975) lautet entsprechend programmatisch der Titel eines für 
diese Überlegungen einschlägigen Beitrags von 1975, der also in unmittelbarer 
zeitlicher Nachbarschaft zu den grundlegenden Arbeiten der conversation analy-
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si's steht. Bruner berichtet hier unter anderem von der Beobachtung, dass Klein
kinder in face-to-face-Situationen  mit Erwachsenen lange vor der Entwicklung 
von „language proper“ (ebd., S. 256) Aktivitäten wechselseitiger Orientierung 
zeigen, welche auch über längere Zeit aufrechterhalten werden (vgl. dazu auch 
Oller 2000, S. 164). So etwa im abwechselnden Einfügen von Klötzchen in pas
sende Öffnungen im Deckel einer Schachtel durch Eltern und Kind: erst das Kind, 
dann ein Elternteil, dann das Kind, und so weiter. Es liegt hier eine Form prakti
schen turn-takings vor, wobei dieses turn-taking gerade mit Blick auf die konkrete, 
materialbezogene Tätigkeit, die vollzogen wird -  nämlich Klötzchen in passende 
Öffnungen zu stecken -  letztlich nicht konstitutiv, sondern ,überschiessend‘ ist.32 33 
Dieses Faktum sowie die Beobachtung, dass solch praktisches turn-taking bereits 
gewisse Formen von Blickkontakt einschliesst, die das Kind nutzt, um zu ent
scheiden, „whose turn it is“ (Bruner 1975, S. 273, mit Bezug auf Argyle/Ingham 
1972), scheinen Hinweise darauf zu sein, dass die Ausbildung der auf ein Gegen
über bezogenen (körperlichen) Inter-Aktivität, wie sie in der Wechselrede dann 
ihre absolute Form findet, als mit der Entwicklung von Sprachlichkeit interde
pendent verstanden werden muss.33

Was schliesslich die evolutionsbezogene Perspektive angeht, so lässt sich 
hier als besonders plakatives Beispiel eine Studie anführen, welche eine Arbeits
gruppe des Max Planck-Instituts in Nijmegen kürzlich unter dem Titel „Is Huh? a 
Universal Word“ publiziert hat. Darin belegen die Autoren, dass huh?, verwendet 
als repair-initiator, d.h. dann, wenn man zum Beispiel nicht genau verstanden 
hat, was ein Gesprächspartner gerade gesagt hat -  das ,deutsche‘ Äquivalent 
wäre wohl ein hm? Oder hä? - ,  in mehr oder weniger dieser Form und Funktion 
weltweit in sehr unterschiedlichen Sprachen zu finden ist. Das an und für sich 
verblüffende Faktum eines ,universalen Wortes‘ interpretieren die Autoren als 
Resultat einer „convergent cultural evolution“:

[...] the interactional environment o f  other-initiated repair, present in every language investi
gated so far, provides a set of selective pressures that pull the interjection towards a similar 
form and that keep regular processes of language change from affecting the item. (Dinge- 
manse/Torreira/Enfield 2013, S. 8; Hervorhebung AL)

32 Dass, wie auch die Alltagserfahrung belegt, Kinder aus solcher im Turn-Taking-Format ange
legten Inter-Aktivität emotionalen Lustgewinn ziehen, mag ein weiterer Hinweis auf die eminen
te Bedeutung dieses Aktivitätsformates für die Ausbildung menschlicher Sozialität sein.
33 Umgekehrt zeigen multimodal orientierte Analysen von talk-in-interaction, dass und wie die 
Koppelung von gesprächsweiser Rede an körperliche Interaktivität auch bei erwachsenen Inter- 
aktionspartner/innen den Normalfall darstellt: „participants use not only talk but also visual 
resources (gesture, gaze, body posture, manipulation of artifacts, etc.) to build sequences [or] to 
project themselves as next speakers“ (Broth/Keevallik 2014, S. 109).
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Und eben darin liegt nun der konversationsanalytische Witz der Sache: Denn was 
die Studie ebenfalls und sozusagen in erster Linie belegt, ist die Universalität der 
turn-Sequenz, in die der durch „Huh?“ realisierte turn eingebettet und in welche 
er maximal reaktiv als auch projektiv eingebunden ist. Die inhaltlich äusserst 
unspektakuläre, in ihrer verständnissichernden Funktion ebenso entschieden 
alter-orientierte wie auch gesprächstechnisch  relevante Praxis der Nachfrage 
erweist sich damit als eine konversationelle Universale.34 35

Wissenschaftsgeschichtlich relevant ist zudem, dass die Studie im Kontext 
eines sich zunehmend deutlicher profilierenden evolutionstheoretischen For
schungsfeldes steht, in welchem die Frage nach der Evolution von Sprache in 
einen kommunikationstheoretischen Kontext gestellt und eng mit der Frage nach 
der Ausbildung der für den Menschen typischen, sozioemotional grundierten Inter- 
aktivität35 verknüpft wird. Und in diesem Rahmen wiederum sind prä-verbale 
Formen von turn-taking (vokal wie gestisch) als wichtiger Entwicklungsschritt zu 
betrachten (vgl. Levinson/Holler ersch. demn., Kapitel 2.3.; Takahashi et al. 2013; 
Yoshida/Okanoya 2005).

7 Dialogizität

Will man nun die Forschungsansätze, die den sprachlichen Menschen in erster 
Linie als gesprächsamen  Menschen und als solchen immer schon auf ein Gegen

34 Stivers et al. (2009) postulieren ganz grundsätzlich die Universalität des Turn-Taking-Mechanis- 
mus und gehen davon aus, dass dieser auch nur geringfügiger kultureller Variation unterliegt.
35 Levinson prägt in diesem Kontext den Begriff ,interaction engine‘ (Levinson 2006 passim), der 
auf das Ensemble aus face-to-face-Orientierung, Häufigkeit von Blickkontakt, anhaltendem wech
selseitigem Austausch kommunikativer Signale, Ko-Orientierung, Ausbildung und produktiver 
Nutzung von common ground etc. abhebt. Als grundlegend für die Ausbildung der Elemente die
ses Ensembles wäre dann prosoziales Verhalten anzusetzen, wie es weniger bei nicht-menschli
chen Primaten als etwa bei Büschelaffen zu finden ist, die Jungtiere gemeinsam aufziehen und 
sich auch durch den Austausch dyadischer Kontaktrufe auszeichnen, vgl. Burkhart/Hrdy/van 
Schaik (2009); Takahashi et al. (2013). Das vor allem von Tomasello für die evolutionäre Entwick
lung des Menschen prominent gesetzte Konzept der „shared intentinonality" (Tomasello/Car- 
penter 2007; Tomasello 2009) bzw. der „geteilten Intentionalität" gehört ebenfalls in diesen Kon
text. Der Begriff des ,sharing‘ bzw. des „geteilt seins" bleibt aber merkwürdig unklar, so etwa 
wenn Tomasello in merkwürdiger Doppelung von der „kooperativen Infrastruktur geteilter Inten
tionalität" spricht (Tomasello 2009, S. 169, Hervorhebung AL) und zudem davon ausgeht, dass 
sich diese Infrastruktur „zur Erleichterung von Interaktionen mit anderen bei gemeinschaftli
chen Tätigkeiten entwickelt hat", womit eine schwer nachvollziehbare Vorzeitigkeit von geteil
ter (!) Intentionalität gegenüber Interaktivität postuliert wird (ebd., S. 363).
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über bezogen verstehen, die ihn entsprechend nicht mehr essentialistisch, son
dern relational modellieren und in dieser sprachlich fundierten Relationalität 
auch die Basis menschlicher Subjektivität sehen, unter einen plakativen Begriff 
fassen, so liegt derjenige der Dialogizität nahe, der gleichzeitig den der Monolo- 
gizität aufruft.

Das Begriffspaar dialogistisch -  monologistisch ist in disziplinär weit gestreute 
und zum Grossteil recht lose Traditionslinien eingebunden, innerhalb welcher 
die religiös fundierte Anthropologie Martin Bubers sowie die sprach- und kultur
theoretischen Überlegungen Mikhail Bakhtins36 einen prägnanten Platz einneh
men.37 38 In konversationsanalytischen Kontexten ist es vorzugsweise das Werk 
Bakhtins, auf welches sich entsprechende Theoretisierungen praktisch durchge
hend abstützen. Tatsächlich ist es verblüffend, wie direkt sich viele Aussagen 
Bakhtins zum dialogistischen Charakter von Sprache -  entwickelt in erster Linie 
in literaturtheoretischen bzw. kulturanalytischen Kontexten -  auf die Augenfäl
ligkeiten projizieren lassen, die sich dem konversationsanalytischen Blick auf 
talk-in-intemction darbieten. So erhebt Bakhtin etwa, ganz unabhängig von kon
versationsanalytischen Forschungskontexten, die Kategorie der Äusserung zum 
zentralen Gegenstand sprachlicher Analyse^8 definiert diese zudem explizit auf 
den sprachlichen Austausch bezogen, d.h. ganz im Sinne der gesprächsanalyti
schen Einheit des turn -  „[t]he very boundaries of the utterance are determined 
by a change of speech subjects“ (Bakhtin 1986, S. 91) -  und schreibt eben dieser 
Einheit dann grundsätzlich responsiven Charakter zu. Diese Responsivität wiede
rum ist für Bakhtin doppelter Natur. Sie charakterisiert einerseits jeden konkre
ten einzelnen Beitrag eines Sprechers im Kontext einer aktuellen „chain of speech

36 Bakhtin seinerseits wiederum hat Buber rezipiert, wie aus seinen eigenen Schriften hervor
geht, ohne dass allerdings hier engere Bezüge deutlich werden.
37 Aus den vielfältigen Bezügen, in denen sich das Konzept von Dialogizität verorten lässt, sei 
hier noch auf die Überlegungen von Emmanuel Levinas und sein Konzept des „Sein-für-den- 
anderen" (Levinas 1998 passim) verwiesen. Levinas verbindet die von ihm konstatierte Unmög
lichkeit der Repräsentation durch Zeichen ethisch produktiv mit der Angewiesenheit des Men
schen auf den Anderen, da dessen Nähe und der Austausch mit ihm die einzige Form der 
Sicherung der aussersprachlichen Welt darstellt.
38 Die traditionelle Fokussierung auf den (dekontextualisierten) Satz als Einheit linguistischer 
Analyse lehnt Bakhtin ebenso dezidiert ab: „When one analyzes an individual sentence apart 
from its context, the traces of addressivity and the influence of the anticipated response, dialog
ical echoes from others’ preceding utterances, feint traces of changes of speech subjects that 
have furrowed the utterance from within -  all these are lost, erased, because they are all foreign 
to the sentence as a unit of language. All these phenomena are connected with the whole of the 
utterance, and when this whole escapes the field of vision of the analyst they cease to exist for 
him." (Bakhtin 1986, S. 99).
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communion“, insofern die Rolle der jeweils Angesprochenen als „not that of pas
sive listeners, but of active participants in speech communication“ (Bakhtin 1986, 
S. 94; Hervorhebung AL) zu verstehen ist, auf die ein Sprecher immer schon ant
wortend reagiert; andererseits und darüber hinaus kommt für Bakhtin jeder Äus
serung auch ein sehr grundlegender, multipler und nicht situativ fokussierter 
responsiver Charakter zu, insofern sie mit „dialogic overtones“ (ebd., S. 92; Her
vorhebung AL) angefüllt ist, „with echoes and reverberations of other utterances 
to which it is related by the communality of the sphere of speech communication“ 
(ebd., S. 91).

Einem ganz ähnlichen, wenn auch nicht identischen doppelten Alter-Bezug, 
nämlich einerseits zum jeweils konkret adressierten einzelnen Anderen, anderer
seits zur unbestimmte Mengen aller Anderen, welche die Sprachgemeinschaft bil
den, in welcher ein Sprecher sich bewegt, sind auch die sprachtheoretischen 
Überlegungen Eugenio Coserius verpflichtet, die dieser seit den 1950er Jahren 
entwickelt und in denen er den Adressatenbezug als das grundlegende Definiens 
von Sprache bestimmt. Sprechen ist, so Coseriu, immer schon ein Sprechen „wie 
der andere [...], damit der andere versteht“ (Coseriu 1974 [1958], S. 65, Hervorhe
bung im Original), gleichzeitig aber immer auch ein Sprechen „für den anderen“, 
da „die Sprache gerade die ,Kundgabe von einem selbst für Andere‘ ist“ (beides 
ebd., S. 66, Hervorhebung im Original).39 Dieses Konzept der Alter-Orientiertheit 
menschlicher Rede entwirft Coseriu im Kontext seiner Beschäftigung mit dem 
Phänomen des Sprachwandels, welches er ganz an die Dynamik konkreter Rede 
rückbindet.

Nicht zuletzt der Vergleich mit den Überlegungen Coserius40 verdeutlicht 
allerdings, dass die dialogistische Sprachkonzeption Bakhtins die qua Sprache 
gegebene und im Sprechen sich ereignende Vergemeinschaftung des Menschen 
sehr grundlegend fasst. Wenn wir uns an den Coseriu’schen Formulierungen der 
doppelten Bestimmung von Sprache als Sprechen Wie-der-andere und Für-den- 
anderen orientieren, so lässt sich das Bakhtin’sche Verständnis von Sprache als 
ein Sprechen Mit-ein-ander charakterisieren: Meine Rede ist nicht nur für  den

39 Auch wenn sich Begrifflichkeiten, die unterschiedlichen theoretischen Zusammenhängen 
verpflichtet sind, nie ohne Weiteres zur Deckung bringen lassen, so lässt sich der Coseriu’sche 
Terminus hier doch in engen Bezug zum konversationsanalytischen Konzept des recipient design 
setzen. Auch Brigitte Schlieben-Lange hat sich mit der Ausrichtung von Sprecher/innen an den 
jeweils Angesprochenen befasst und in diesem Kontext ergänzend zum Begriff des Referierens 
den Begriff des „Alterisierens“ entwickelt, vgl. Schlieben-Lange (1983, S. 14).
40 Brigitte Schlieben-Lange hat Coserius Überlegungen in einem äusserst lesenswerten Beitrag 
zu „Dialektik von Identität und Alterität“ (Schlieben-Lange 1998) aufgegriffen und mit Blick auf 
eine „Triangulation von Ego und Alter“ weiterentwickelt (ebd., S. 55).
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anderen und wie die des anderen, sondern der bzw. die anderen sind immer 
schon an meiner Rede beteiligt -  meine ,eigene‘ Rede ist immer schon auch die 
Rede des anderen.41

Dieses radikalere Konzept der Dialogizität hat sich als Deutungshorizont 
konversationsanalytischer Forschung überaus wirkmächtig erwiesen. Per Linell, 
der sich in einer Reihe einschlägiger Publikationen mit dem Brückenschlag von 
konversationsanalytischer Empirie zu „dialogical theory as an integrating frame
work“ befasst hat (unter anderem Linell 1998, 2009; Linell/Markova (Hg.) 2013), 
formuliert folgende Quintessenz:

The story of dialogism is about the importance of the other in the human mind, and about 
interaction, context interdependence and semiotic mediation in sense-making. With a 
blunt formulation, a ,dialogical theory' is therefore about interactive sense-making in con
text, and the emphasis on other-orientation provides the implied association to ,dialogue'. 
(Linell 2009, S. 432)

Wie dieses Zitat und im Übrigen auch der Titel des zitierten Buches -  „Rethinking 
Language, Mind, and World Dialogically“ -  verdeutlichen, hat eine dialogistisch 
fundierte Theoretisierung konversationsanalytischer Erkenntnisse zwangsläufig 
auch Folgen für unser Verständnis kognitiver Strukturen sowie von Zeichen- und 
Wissensbildungsprozessen. ,Radikaldialogistisch‘ gedacht stellt sich mit Blick 
auf das Verhältnis von Kognition und Kommunikation dann nicht mehr in erster 
Linie die -  traditionelle -  Frage, wie kognitive Inhalte möglichst unbeschadet 
von einem menschlichen Kopf zum anderen übertragen werden können (dies 
wäre die Blickrichtung von der Kognition zur Kommunikation), sondern es stellt 
sich, sozusagen in Umkehrung der Verhältnisse, die Frage, inwieweit die dialo
gische Struktur menschlicher Wechselrede als Grundstruktur menschlicher Kog
nition selbst betrachtet werden kann bzw. muss (was einer Blickrichtung von 
der Kommunikation zur Kognition entspricht). Entsprechend dezidiert postuliert 
denn auch Mikhail Bakhtin eine solche in und durch Interaktion erfolgende Prä
gung menschlichen Denkens: „our thought itself [...] is born and shaped in the 
process of interaction“ (Bakhtin 1986, S. 92).

Zugespitzt formuliert erscheint damit der Dialog als Matrix unseres Denkens 
wie auch als Matrix unseres Selbst. Erving Goffman, dessen kommunikativ begrün
detes face-Konzept den Menschen ebenfalls dialogistisch modelliert, postuliert

41 Für Bakhtin ist entsprechend auch das Wort (verstanden als die elementare sinntragende 
Einheit von Sprache) dialogistisch geprägt, es ist der „internal dialogism of the word [...] that 
penetrates its entire structure, all its semantic and expressive layers“ (Bakhtin 1981, S. 279).
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bereits in den 1960er Jahren eine „functional relationship between the structure 
of the self and the structure of spoken interaction“ (Goffman 1967, S. 36).

Aus dezidiert konversationsanalytischer Perspektive heraus argumentiert 
schliesslich Levinson (1995) für die Annahme von „interactional biases in human 
thinking“,42 43 und die Sozialpsychologin Ivana Markova stellt zur Diskussion, ob wir 
als Konsequenz aus den Erkenntnissen der Gesprächsforschung einerseits sowie 
der sprachorientierten Sozialpsychologie andererseits nicht grundsätzlich eine 
„dialogical epistemology“, oder gar -  dann ontologisch verstanden -  eine „dialo- 
gicality of mind“ (Markova 2003, S. 85) ansetzen müssten.

Zusammenfassend und vereinfacht formuliert, haben wir es insgesamt mit 
einer Abkehr vom written language b ias4  wie er die Sprachreflexion innerhalb 
wie ausserhalb der Sprachwissenschaft traditionell -  und oft unbewusst -  geprägt 
hat (und zum Teil auch immer noch prägt), und der damit interdependenten -  
bewussten -  Setzung eines interactional bias zu tun, und zwar durchaus mit onto
logischem Anspruch. Jerome Bruner hat diesen Standpunktwechsel aus seinen 
eigenen entwicklungspsychologischen Forschungen heraus bereits in den 1970er 
Jahren mit Blick auf das ,Kerngebiet‘ linguistischer Sprachreflexion, die Gramma
tikforschung, sehr deutlich formuliert: „Grammar may itself be a product of the 
evolution of joint action in the species and one does well therefore to examine 
how the human ontogenesis of joint action contributes to the mastery of that 
grammar“ (Bruner 1975, S. 262).

8  Monologizität als Leistung und Ressource

Sobald nun aber im Nachdenken über Sprache und Sprechen dem written lan
guage bias die Annahme eines interactional bias menschlicher Sprachlichkeit 
gegenübergestellt wird und damit auf sprachtheoretischer Ebene ein in seinen 
Grundzügen ,monologistisches‘, an weitgehend dekontextualisierter Schriftlich

42 Die Formulierung zitiert den Titel des Aufsatzes. Levinson erwägt in eben diesem Aufsatz, der 
existierenden Reihe von Termini wie Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens, Homo oeconomicus, 
die jeweils ein spezifisches Verständnis vom „Wesen“ des Menschen in den Fokus der Betrach
tung rücken, den Homo interactans beizugesellen, stellt aber gleichzeitig ironisch-bedauernd fest, 
dies sei „not a possible Latin formation -  unfortunately“ (Levinson 1995, S. 223).
43 Vor allem aus konversationslinguistischer Perspektive wurde seit den 1970er Jahren des 
20. Jahrhunderts der written language bias unseres Sprachdenkens kritisch diskutiert, besonders 
umfassend in Linell (2005).



Sprachreflexion und Menschenbild 33

keit orientiertes Verständnis von Sprache durch ein ,dialogistisches‘ ersetzt wird,44 45 46 47 48 49 
ermöglicht dies -  im Sinne eines emergenten Effektes -  auch einen neuen, ver
fremdeten Blick auf die unter einem written language bias  als Normalformen 
betrachteten Gebrauchsweisen von Sprache. Es sind dann nicht mehr diejenigen 
Sprech- bzw. Schreibweisen, die sich durch hohe Situationsentbindung, durch 
geringe Redundanz und hohe semantische Explizitheit sowie durch integrative 
Strukturen auf unterschiedlichen sprachlichen Rängen und damit auch durch 
die Präferenz für offline-Syntax?15 auszeichnen, welche als die ,eigentliche‘ Basis 
(auch) gesprochener Rede und dialogischer Interaktion betrachtet werden, son
dern umgekehrt erscheint nun die Fähigkeit zu ,monologistischer‘ Rede als (evo
lutionär) späte Ausprägung menschlicher Sprachlichkeit, welche erst in einem 
komplexen Prozess -  dynamisiert und spezifiziert im Kontext von Literalisie- 
rung46 und den damit verbundenen neuartigen Möglichkeiten von Entextuali- 
sierung4? -  aus den Grundbedingungen der Wechselrede bzw. der multimodalen 
Raumzeitlichkeit von talk-in-interaction herausgebildet wurdet8 Und erst in dieser 
Reihung lässt sich ,Monologizität‘ als eine spezifische Leistung in der sprachli
chen Selbstformierung des Menschen verstehen^9 deren Auswirkungen auf die 
kognitiven, emotionalen und sozialen Dimensionen menschlicher Existenz in 
ihrem vollen Umfang es erst noch zu erkennen gilt.

44 Besonders prägnant und umfassend in Linell (2005).
45 Vgl. differenzierter Ägel (in diesem Band), der die Termini online- bzw. offline-Syntax von 
Auer übernimmt.
46 Die linguistische Literalisierungs-Forschung hat in den letzten 40 Jahren Grundlegendes zum 
Verständnis des hier nur ganz allgemein angesprochenen Prozesses beigetragen, vgl. umfassend 
etwa Ong (1982), Goody (1987); mit spezifischerer Perspektive auf konzeptionelle bzw. sprachbe- 
zogene kognitive Aspekte etwa Koch/Oesterreicher (1994) und Ägel (2007).
47 Entextualisierung als bewusster Prozess der Herauslösung sprachlicher Gebilde aus ihrem 
situativen Kontext und damit häufig auch aus einer personellen Adressiertheit ist vor allem in 
ethnolinguistischen Kontexten und mit Blick auf orale Kulturen thematisiert und untersucht 
worden (vgl. Ausdruck und Konzept Silverstein/Urban 1996 passim) -  die Ubiquität von entextua- 
lisierter Sprache in literalisierten Sprachgemeinschaften hat die Frage nach der Besonderheit 
dieses Prozesses und seiner Produkte vorwiegend verhindert.
48 Vgl. zu dieser Reihung auch Ägel (in diesem Band), der bei anders gelagertem Forschungsfokus 
und unter Verwendung anderer Begrifflichkeit davon spricht, dass „der Erwerb der Fähigkeit zur 
Symbolmanipulation das netzwerkbasierte Denken voraus[setzt], aber nicht umgekehrt" (S. 124).
49 Monologizität ist hier -  dies sei zur Klärung der Argumentation nochmals explizit festgehal
ten -  ontologisch verstanden. Dass sich im Begriffspaar Monologizität -  Dialogizität eine ontolo
gische Lesart, die sich auf entgegengesetzte (Aus-)Prägungen der menschlichen Sprachlichkeit 
bezieht, und eine epistemologische Lesart, die sich auf unterschiedliche Prägungen des Nach
denkens über Sprache bezieht, überschneiden, ist recht unglücklich. Zumal das Begriffspaar im 
ersten Fall eher skalar, im zweiten eher dichotomisch zu denken ist bzw. verwendet wird.
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Ein solches Verständnis von Monologizität als einer Errungenschaft in der 
Entwicklungsgeschichte menschlicher Sprachlichkeit, welche die Bandbreite 
der Ressourcen des sprachlichen Zugriffs auf die Welt sowie des sprachfundier- 
ten Selbst- und Gegenüberbezugs des Menschen erweitert, ist zudem der latent 
negativen Konnotierung des Begriffs der Monologizität entgegenzuhalten, eine 
Konnotierung, die ihm sowohl in seiner ontologischen wie in seiner epistemolo- 
gischen Lesart anhaftet.50 51

9 Distanz als Voraussetzung und Formativ 
von Nähe

Ähnliche konnotative Missverständlichkeiten sind auch mit Blick auf das Konzept 
von Dialogizität zu vermeiden: Die strukturelle Dialogizität von Sprechen (sowie 
von Sprache als dem zugehörigen Emergenz- bzw. Sedimentierungsphänomen) 
und die damit gegebene relationale Grundbestimmtheit des sprachlichen Men
schen hebt nicht die Tatsache auf, dass die Symbolbasiertheit sprachlicher Kom
munikation notwendig mit einem Distanzeffekt verbunden ist. Oder anders und 
nochmals mit Bezug auf Benveniste formuliert: Die in der Wechselrede sowie in 
der konfigurierenden Leistung der Pronomina der ersten und zweiten Person 
erzeugte Gegenüberschaft als Existenzbedingung des sprachlichen Menschen hebt 
die durch das Zeichenmedium Sprache erzeugte grundsätzliche Getrenntheit von 
eben diesem Gegenüber nicht auf. Denn im selben Moment, wo ich in der Teil
habe am gemeinsamen  Zeichen mit meinem Gegenüber durch eben dieses Zei
chen verbunden bin, tritt es auch als Medium, als ein Mittleres zwischen mich 
und den anderen und ermöglicht mir, ja erzwingt mir die Erfahrung des Getrennt
seins bzw. der Distanz.

Bereits Humboldt stellt dem von ihm herausgearbeiteten beziehungsstiften
den Dualismus der Rede die Objektivierungskraft von Sprache und die daran ge
koppelte Möglichkeit der Distanznahme an die Seite.51 Den in unterschiedlichen 
Schriften entwickelten Gedanken zu Sprache als Medium der Objektivation und 
damit auch als einem Medium, mithilfe dessen der Mensch sich als von seiner

50 Ausschlaggebend ist hier u.a. die Assoziierung von Dialogizität mit der Vorstellungen von 
Dialog als einer ethisch ,wertvollen‘ Form von Kommunikation bzw. mit der Vorstellung ,gelin- 
gender‘ oder ,echter‘ Kommunikation.
51 Vgl. für eine ,moderne‘, wissenssoziologische Ausarbeitung dieses Grundgedankens einschlä
gig Berger/Luckmann (1977).
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Umwelt unterschieden erleben und verstehen kann, bringt Humboldt in einem 
Brief an Schiller auf folgenden knappen Nenner: „Die Sprache ist daher, wenn 
nicht überhaupt, doch wenigstens sinnlich das Mittel, durch welches der Mensch 
[...] seiner dadurch bewusst wird, dass er eine Welt von sich abscheidet.“52 Und 
wenn Humboldt an anderer Stelle ausgerechnet im Kontext von Überlegungen 
zur beziehungskonstitutiven Kraft der Rede darauf hinweist, dass der „Zweck“ 
der Sprache, auch wenn sie sich nur in „Geselligkeit“ entfalten könne, seinen 
„Endpunkt doch in dem Einzelnen findet, insofern der Einzelne von der Mensch
heit getrennt werden kann“ (Humboldt 1968b [1827], S. 23; Hervorhebung AL), so 
zeigt sich darin eine Bewegung, die -  und genau das scheint mir wichtig -  die 
grundlegende Beziehungsgebundenheit der Sprache wie des Menschen zum An
gelpunkt einer sprachanalytisch fundierten Anthropologie macht, daraus aber 
keine absoluten Begrenzungen ableitet.

An diesem Punkt ist auch nochmals zu Goethe zurückzukommen. Nicht zu 
Faust, sondern zum Werther, dort aber ebenfalls zu einer berühmt gewordenen 
Schlüsselszene, zu Lotte und Werther vor der Gewitterlandschaft:

Wir traten an’s Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuselte auf das 
Land, und der erquickend’ste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. 
Sie stand, auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr Blik durchdrang die Gegend, sie sah gen Him
mel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige, und 
sagte -  Klopstock! -  Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken 
lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich 
ausgoß. (Goethe 1899, S. 36)

In dieser Szene (siehe auch Abb. 4), die dem zeitgenössischen Publikum zum 
Inbegriff innigster Seelengemeinschaft wird, ist es ein Wort von Lotte, welches -  
hier durchaus als Steigerungsstufe von Blick („ihr Auge“) und Berührung („ihre 
Hand“) zu verstehen -  Werther in einem „Strome von Empfindungen“ versinken 
lässt. Der zugleich paradoxe wie systematische Effekt dieser Steigerung von Emo
tionalität durch Verbalität verweist auf die dem sprachlichen Menschen offenste
hende Möglichkeit, im Distanzmedium Sprache diese Distanz gleichzeitig span
nungsvoll zu erhalten als auch, sozusagen sekundär, zu überwinden, insofern 
etwa mit einem Wort im Gegenüber sowohl die an diesem haftenden Erinne
rungsspuren emotiver Leseerfahrungen -  das, was Helmuth Feilke unter Rück
griff auf Utz Maas als „sekundäre Semantisierung von Ausdrucksqualitäten durch 
den Gebrauch“ fasst (Feilke 1996, S. 157; vgl. auch Maas 1985) -  als auch ein spe

52 Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt. Herausgegeben 
von Siegfried Seidel. 2 Bde. Berlin (1962), Bd. 2, S. 207; hier zitiert nach Trabant (1990, S. 38).
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zifisches Textwissen und damit verbunden eine ganze interpretative Welt aufge
rufen werden kann. Es ist dies der Effekt der „harmonisch gestimmten Anregung“ 
(Humboldt 1836, § 9, S. 70) des Gegenübers, die Humboldt der Rede als Leistung 
zurechnet, die aber gerade nicht mit einer Verschmelzung qua Sprache gleich
zusetzen ist.

Abb. 4: Werther und Lotte am Fenster (Quelle: Arbeitsstelle Hamburger Klopstock-Ausgabe)
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10 Ein Ausblick: Sprache und Beziehung

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich vielfältige und zum Teil weitrei
chende Konsequenzen ableiten -  sowohl mit Blick auf im engeren Sinne linguis
tische Fragestellungen und Forschungsfelder wie auch hinsichtlich von Frage
stellungen, die über diese umgrenztere Thematik auch in Nachbardisziplinen 
ausgreifen.

Ich möchte an dieser Stelle die vorgebrachten grundlegenderen Überlegun
gen zur Interdependenz von menschlicher Sprachlichkeit und menschlicher Sozia
lität in der knappen Skizze eines neuen linguistischen Forschungsfeldes konkre
tisieren und damit -  abschliessend -  auch in gewisser Weise handgreiflich machen. 
Dieses Forschungsfeld, das durch die Grundfrage nach der beziehungskonstitu
tiven wie beziehungsprägenden Funktion von Sprache und Sprachgebrauch cha
rakterisiert wäre, das zudem zu Forschungsbereichen wie ,Sprache und Kogni- 
tion‘ oder ,Sprache und Wissen‘ in produktive Bezüge gesetzt werden könnte und 
das sich am einfachsten analog zu letzteren mit dem Label .Sprache und Bezie- 
hung‘ fassen liesse, existiert bisher nicht.53

In der Soziolinguistik, in deren Zuständigkeitsdomäne es am ehesten fallen 
würde, liegt der Forschungsfokus traditionell auf den sozialen Identitäten von 
Sprecher-Individuen oder Sprecher-Gruppen (und damit auf der Frage, wie sich 
die Sprache bzw. der Sprachgebrauch von Angehörigen sozialer Gruppen von 
derjenigen anderer sozialer Gruppen unterscheiden), jedoch nicht auf den sozia
len Beziehungen zwischen Sprecher/innen und der Frage nach der konstitutiven 
bzw. formenden Potenz von Sprache und Sprachgebrauch in diesem Kontext. 
Dabei wäre es besonders lohnend, beide Gesichtspunkte zu verbinden und etwa 
danach zu fragen, ob und wie sich soziale Gruppierungen in ihren Praktiken 
sprachlicher Beziehungsgestaltung unterscheiden, welche sprachlichen Bezie
hungsmuster für den sozialen ,Haushalt‘ unterschiedlicher Sozialformationen 
typisch sind und welche unterschiedlichen diskursiven Konzeptualisierung von 
Beziehungsformen sich jeweils beobachten lassen.

Unter der Perspektive von „Sprache und Beziehung“ kämen zudem sehr 
unterschiedliche sprachliche Ränge und sehr unterschiedliche sprachlich-kom

53 Es existieren aber durchaus Forschungsarbeiten, welche thematisch und vom theoretischen 
Ansatz her diesem Forschungsfeld zuzurechnen wären. Unter historischer Perspektive gilt dies 
etwa für Arbeiten von Anja Lobenstein-Reichmann (für den Entwurf einer Programmatik des 
Zugangs vgl. Lobenstein-Reichmann i.Dr.). Ein Sammelband zum Themenfeld „Sprache und Be
ziehung", der die Beiträge einer Tagung in Zürich 2013 zusammenfassen wird, soll spätestens 
2015 publiziert werden.



38 -----  Angelika Linke

munikative Praktiken in den Blick. Dazu gehörten etwa die Formen und Prakti
ken der Anrede des Gegenübers sowie auch das Spektrum der Relationsbezeich
nungen, die sowohl für das Reden mit dem anderen als auch das Reden über den 
anderen im Wortschatz zur Verfügung stehen, dies verbunden mit der Frage 
danach, welche Beziehungstypologie in einer Sprachgemeinschaft zu einem 
bestimmten historischen Zeitpunkt sprachlich sedimentiert ist bzw. im Medium 
von Sprache und Sprachgebrauch alltäglich aufrechterhalten oder dann im Wan
del von Praktiken und Bezeichnungsweisen verändert wird. In den analytischen 
Blick kämen dabei auch alle Möglichkeiten, durch Lautstärke, Tonfall, Wortwah
len, Syntax, Varietätenwahl, Gesprächsverhalten und alle Formen des Zusammen
spiels körperkommunikativer und sprachlicher Mittel im Reden mit anderen eine 
bestimmte Beziehung zu konstituieren, zu bestätigen oder im Kommunikations
verlauf dynamisch zu verändern. Nicht zuletzt gehörte auch die linguistische Höf
lichkeitsforschung, die bis heute meist eher als ein abgegrenztes Spezialgebiet im 
Rahmen von Pragmatik bzw. interkultureller Linguistik wahrgenommen wird, 
deren Fragestellungen und zentrale Konzepte von ihrem Potenzial her jedoch 
weit über das hinausgehen (könnten), was mit einem engeren Verständnis von 
,Höflichkeit‘ verbunden ist, in dieses Forschungsfeld. Entsprechend könnte man 
-  mit lockerem Bezug auf den in der neueren Höflichkeitsforschung entwickelten 
Begriff des „relational work“ (vgl. einschlägig Locher/Watts 2005, zudem auch 
Culpeper 2011) ebenso wie mit Bezug auf den Foucault’schen Begriff der „Tech
niken des Selbst“ -  die Formen und Muster des Sprachgebrauchs, welche in für 
die Beziehungskonstitution in privat-persönlichen wie institutionellen Kontexten 
habitualisiert sind, als sprachliche Praktiken der Relation bezeichnen. Mit diesem 
Begriff wäre dann auch eines der zentralen Forschungsobjekte des Forschungs
bereichs ,Sprache und Beziehung‘ benannt.

Insgesamt könnten -  dies parallel zur Entwicklung neuer Fragestellungen, 
neuer Analysekategorien und neuer methodischer Instrumente -  eine lange Reihe 
bereits bestehender Fragestellungen, Forschungsansätze wie auch Forschungs
erkenntnisse in dieses Forschungsfeld eingebracht, vernetzt und in der Zusam
menschau theoretisch neu akzentuiert werden. Dass damit zur (Neu-)Formierung 
des Menschenbilds im Medium der Sprachreflexion beigetragen würde, versteht 
sich von selbst.
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Heiko Hausendorf (Zürich)
Interaktionslinguistik
Abstract: Interaktion wird im vorliegenden Beitrag als eine Realisierung von 
Kommunikation verstanden, deren Konstitutionskriterium nicht Sprachlichkeit, 
sondern Anwesenheit ist. Anwesenheit ist dabei keine äusserliche Bedingung 
von Interaktion, sondern wird -  im Medium der Wahrnehmungswahrnehmung 
-  erst durch diese hergestellt. Entscheidend für die Rolle der Sprache bei der Kon
stitution von Interaktion sind die Minima des Sprechens und Zuhörens, die unter 
den Stichworten Materialität, Sequenzialität und M edialität vorgestellt werden. 
Anhand dieser Minima lassen sich die Qualitäten der Sprache als Ressource für 
die Bearbeitung interaktionskonstitutiver Probleme (wie Turn-Taking, Themen
organisation oder Situierung) fassen. Dass es neben der Sprache für die Hervor
bringung von Interaktion weiterer, bisher weniger gut untersuchter Ressourcen 
bedarf, wird am Ende des Beitrags am Beispiel des Beitrags von Architektur zur 
Lösung des Situierungsproblems erörtert.

1 Einführung1

Auf den folgenden Seiten geht es um die sprachwissenschaftliche Position und 
die sprachwissenschaftlichen Forschungsperspektiven, die mit der Bezeichnung 
„Interaktionslinguistik“ verbunden sind. Es geht also nicht um das Nacherzählen 
einer Fachgeschichte und auch nicht um die Geschichte der Interaktionslinguis
tik am Institut für Deutsche Sprache.2 Die Bezeichnung „Interaktionslinguistik“ 
steht für die Idee, dass face-to-face-Interaktion eine soziale Wirklichkeit sui gene
ris darstellt und dass die Linguistik diese genuin soziale Natur ihres Gegenstan
des ernst nehmen muss, wenn sie sich mit Sprache in Interaktion auf eine theo
retisch, methodologisch und empirisch gewinnbringende Weise beschäftigen 
will. Diese Idee, die massgeblich mit den interaktionssoziologischen Studien von 
Erving Goffman verbunden ist und nicht eins-zu-eins mit den in der Folge ent-

1 Ich danke Andi Gredig vom Deutschen Seminar der Universität Zürich für viele hilfreiche 
Anmerkungen und Kommentare zu einer ersten Fassung dieses Beitrags.
2 Über wichtige Aspekte der Geschichte der Beschäftigung mit Interaktion in der deutschspra
chigen Sprachwissenschaft informieren z.B. die einleitenden Beiträge im HSK Handbuch Ge
sprächslinguistik (Brinker et al. (Hg.) 2001); über die Entstehung und die Geschichte der Interak
tionslinguistik am IDS informieren die Beiträge von Franz Josef Berens, Werner Kallmeyer und 
Johannes Schwitalla im aktuellen IDS-Jubiläumsband (Institut für Deutsche Sprache (Hg.) 2014).
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standenen Arbeiten der ethnomethodologischen Konversationsanalyse zusam
menfällt (siehe unten Abschnitt 2), scheint gegenwärtig aus der Mode geraten zu 
sein, weshalb es sich lohnen könnte, wieder daran zu erinnern. Jedenfalls ist das 
der Hintergrund, vor dem ich in diesem Beitrag interaktionslinguistische Kon
zepte thematisieren möchte. Dabei werden sich dann gelegentlich auch Rück- 
und Seitenblicke auf die Geschichte dieser Konzepte ergeben.

Anders etwa als die „Soziolinguistik“ oder die „Psycholinguistik“ ist die 
„Interaktionslinguistik“ kein Forschungsbereich der Linguistik, bei dessen Nen
nung sofort klar wäre, was gemeint ist. Schon die Terminologie ist vielfältig, was 
sich auch im Wandel der Bezeichnungen der für die Interaktion zuständigen 
Abteilung des Instituts für Deutsche Sprache abbildet, die nicht immer (wie 
heute) „Abteilung für Pragmatik“ genannt wurde, sondern zunächst die Bezeich
nung „Sprache und Gesellschaft“ trug und später eine Zeit lang tatsächlich auch 
„Verbale Interaktion“ hiess (vgl. dazu auch Kallmeyer 2014, S. 254). Es scheint 
deshalb sinnvoll, zunächst zu klären, was in diesem Beitrag überhaupt unter 
„Interaktionslinguistik“ verstanden werden soll und welche Perspektive auf 
Sprache damit im Spiel ist (siehe unten Abschnitt 2).

Die Interaktionslinguistik blickt inzwischen auf eine rund 50-jährige For
schungstradition zurück. Sie hat in dieser Zeit Einsichten über Sprache in Inter
aktion, also über das Sprechen und Zuhören, ermöglicht, die eine Art interakti
onslinguistisches Minimum ergeben, das dann je nach Richtung und Ausprägung 
unterschiedlicher interaktionslinguistischer Ansätze verschieden ausgestaltet 
werden kann und auch verschieden ausgestaltet worden ist. Wichtiger als diese 
unterschiedlichen Verzweigungen und die mit ihnen einhergehenden, z.T. über
lappenden, z.T. konkurrierenden Selbstbezeichnungen und Terminologien sind 
die Minima der Interaktion selbst, die hier unter den Stichworten Materialität, 
Sequenzialität und Medialität skizziert werden sollen (siehe unten Abschnitt 3).

Wie sich diese Minima der Interaktion in konkrete Forschungsfelder der Inter
aktionslinguistik übertragen lassen, soll abschliessend an einem für viele interak
tionslinguistische Arbeiten zentralen Konzept gezeigt werden: dem Konzept der in
teraktionskonstitutiven Aufgaben und den für die Bearbeitung und Lösung dieser 
Aufgaben interaktiv zur Verfügung stehenden Ressourcen. Viele Ergebnisse interak
tionslinguistischer (und übrigens auch interaktionssoziologischer) Forschung las
sen sich vor dem Hintergrund dieser Aufgaben und Ressourcen reformulieren -  wie 
man exemplarisch am Phänomenbereich der in den letzten Jahren viel diskutierten 
Situierung des Sprechens und Hörens illustrieren kann (siehe unten Abschnitt 4).3

3 Vorsorglich sei an dieser Stelle auf drei Einschränkungen hingewiesen: Erstens werde ich mich 
in meiner Darstellung weder an Ausgewogenheit noch an Vollständigkeit orientieren, sondern
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2 Was ist „Interaktionslinguistik"?

Das Forschungsfeld der Interaktionslinguistik ist, wie schon erwähnt, sehr eng 
mit den interaktionssoziologischen Pionierarbeiten von Erving Goffman verbun
den. Diese Tradition reicht weiter zurück als die Tradition der ethnomethodolo- 
gischen Konversationsanalyse, und sie geht auch nicht in der Konversationsana
lyse auf, die sich zwar in vielem von der Goffman’schen Interaktionssoziologie 
hat inspirieren lassen (Harvey Sacks, der Begründer der Konversationsanalyse, 
war bekanntlich auch ein Schüler Goffmans), aber vor allem der Garfinkel’schen 
Ethnomethodologie gefolgt ist (vgl. Bergmann 2001; Heritage 1984). Im Folgen
den steht jedenfalls bei allen Ähnlichkeiten nicht die Perspektive der Konversa
tionsanalyse, sondern die der Interaktionslinguistik im Mittelpunkt.

In einem kurzen, aber gehaltvollen Aufsatz, der 1964 erschienen ist, hatte 
Goffman der entstehenden Soziolinguistik eine Mahnung mitgegeben:

Note [...] that the natural home of speech is one in which speech is not always present.
(Goffman 1964, S. 135)

Dieser Hinweis macht darauf aufmerksam, dass Sprache in einem sozialen Sys
tem auftaucht, das nicht auf Sprache angewiesen ist, in dem Sprache aber gleich
wohl „zuhause“ ist: Dieses natürliche Zuhause von Sprache ist nach Goffman die 
face-to-face interaction (Goffman 1961). Auch in der Folge ist des Öfteren aus 
soziologischer Perspektive davor gewarnt worden, Sprachlichkeit als Konstitu
tionsbedingung von Interaktion anzusehen. Das erscheint auch insofern ange
bracht, als in der deutschsprachigen Linguistik auf den Gegenstand der face-to- 
face-Interaktion vielfach mit dem Ausdruck „Gespräch“ referiert worden ist (der 
dieser Richtung als „Gesprächsanalyse“ auch zu einem viel gebrauchten Etikett 
verholfen hat). Der Ausdruck „Gespräch“ (vgl. dazu Hausendorf 2007, S. 223) ist 
offensichtlich in besonderer Weise dazu angetan, die Sprachlichkeit der Inter
aktion als ihr entscheidendes Konstituens hervorzuheben und vorauszusetzen. 
Gleichwohl „wäre es“, so Thomas Luckmann in einem Beitrag mit dem Titel „Das 
Gespräch“ (Luckmann 1984, S. 49),

an meiner eigenen, stark (interaktions)soziologisch inspirierten Sicht der Dinge (die im Idealfall 
durch eine funktional-pragmatische und eine interaktionale Perspektive zu ergänzen wäre; vgl. 
aber den Beitrag von Arnulf Deppermann in diesem Band aus allgemein pragmatischer Perspek
tive). Zweitens werde ich nicht viel Neues zu sagen haben, sondern bekannte Gedanken und 
Überlegungen aufnehmen, allerdings in neuartiger Kombination. Drittens schliesslich, und das 
wiegt aus meiner Sicht am schwersten, werde ich auf empirische Belege (also Daten und Beispiele) 
weitgehend verzichten und stattdessen eine Art Parforceritt durch das Theoriegelände der Inter
aktionslinguistik unternehmen.
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trotz der gewohnten Sprachlichkeit von Gesprächen [...] ein Irrtum anzunehmen, dass
Gespräche ausschliesslich aus Worten oder auch nur .wesentlich^ aus Worten bestehen
müssten.

Natürlich steckt in dieser Zurückweisung auch ein soziologischer Seitenhieb auf 
eine Linguistik, die ihren eigenen Reflexionshintergrund einer „hochgradig ver- 
sprachlichten [...] und dazu noch überaus verschriftlichten Kultur“ wie selbstver
ständlich voraussetzt und für die „Sprache [...] die Funktion des Heiligen Geistes 
übernommen“ zu haben scheint (ebd., S. 49). Wichtig(er) scheint im vorstehen
den Zusammenhang, dass es bei dem, was im Gespräch und allgemein beim Spre
chen und Zuhören passiert, nicht nur und nicht primär um etwas wie „Sprach
gebrauch“ und „Sprachverwendung“ geht (wie es einer traditionellen Auffassung 
von linguistischer Pragmatik entsprechen mag), sondern um ein eigenständig 
soziales Geschehen, das auf Sprache nicht angewiesen ist, weder in onto- noch in 
phylogenetischer Hinsicht, wie Luckmann (ebd., S. 50 ff.) zeigt. Aber wenn Gesprä
che schon nicht auf Sprache angewiesen sind, worauf dann? Mit dieser Frage 
sind wir mitten im Gegenstandsbereich der Interaktionsforschung.

Grundlegend für alles Weitere ist die Annahme, dass Sprachlichkeit als 
Konstitutionskriterium der Interaktion durch Anwesenheit ersetzt werden muss: 
Interaktion beruht auf Anwesenheit. Schon dieser Grundsatz der Interaktions
soziologie, der von Goffman stammt („co-presence“: Goffman 1963) und später 
von verschiedenen Seiten aufgegriffen und weiter expliziert worden ist (Hinweise 
dazu in Hausendorf 1992b), ist nicht trivial; so gibt es Alternativen zu Anwe
senheit als Kommunikationsbedingung: Lesbarkeit als Kommunikationsbedin
gung für Kommunikation durch und mit Texte(n) ist bekanntlich nicht auf die 
Anwesenheit der Kommunikationsteilnehmer (von Schreibenden und Lesenden) 
angewiesen (vgl. dazu Hausendorf i.Dr.). Es kommt hinzu, und auch das ist nicht 
trivial, dass man Anwesenheit nicht als eine äusserliche Bedingung der Kommu
nikation missverstehen darf. Sie ist vielmehr eine emergente Errungenschaft der 
Interaktion selbst, ein „interactional achievement“ im Sinne der Konversations
analyse (Schegloff 1982).

Anwesenheit wird in der Interaktion dadurch hergestellt, dass die Beteiligten 
wahrnehmen können, dass sie wahrgenommen werden. Dafür braucht es sinn
lich wahrnehmbare Erscheinungsformen, die als solche „Anwesenheit“ demons
trieren. Nichts anderes geschieht z.B. im Falle eines Winkens mit der Hand oder 
einer sprachlichen Begrüssungsformel. Adam Kendon hat in vielen empirischen 
Studien gezeigt, wie eine solche Demonstration des Sehen-des-Gesehen-Werdens 
(Kendon 1990b) als Demonstration von Wahrnehmungswahrnehmung (Luh
mann 1984, S. 561 f.; Hausendorf 2003; Kieserling 1999) funktioniert. Obwohl 
empirisch gut belegt und theoretisch klar expliziert, gehört diese Einsicht in die 
Herstellung von Anwesenheit bis heute nicht zum common sense interaktions
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linguistischer Studien, und sie ist auch nicht unumstritten. Das zeigt sich exemp
larisch an der Einordnung etwa des Telefonierens. Dass schon mit dem Ab
nehmen des Hörers nach dem Klingeln wahrgenommen werden kann, dass 
wahrgenommen wird, also noch bevor gesprochen wird, versteht sich nicht von 
selbst, sondern muss man erst zu sehen und zu entdecken lernen (anders dage
gen die Einschätzung z.B. bei Imo 2013, S. 47ff., der das Anwesenheitskriterium 
nicht an Wahrnehmungswahrnehmung bindet und deshalb als unangemessen 
zurückweist). Gerade im Falle des Telefonierens zeigt sich eben eine sehr effek
tive Herstellung von „Anwesenheit“, an der man viel über Interaktion lernen 
kann. Dazu gehört die Einsicht, dass die face-to-face-Konfiguration eine über
aus prominente und vielleicht sogar prototypische Interaktionskonfiguration 
ist, dass sie aber gleichwohl nicht ohne Alternativen ist. Zwar ist der von Ange
sicht zu Angesicht fast unvermeidbare Blickkontakt genau in diesem Sinne glei
chermassen effektiv wie ökonomisch (und evolutionär anscheinend höchst vor
aussetzungsreich: vgl. Rossano 2012), aber das Sehen-des-Gesehen-Werdens ist 
nicht die einzige der Interaktion zur Verfügung stehende Ressource. So zeigt 
das Telefonieren, dass und wie durch technische Hilfsmittel Wahrnehmungs
wahrnehmung auf die Hörbarkeit des Gehörtwerdens reduziert werden kann. Da
mit ist vieles ausgeschlossen, was face-to-face zum Alltag gehört, und manches 
möglich, was face-to-face undenkbar wäre. Auch in anderer Hinsicht ist die Kon
figuration von Angesicht zu Angesicht nicht so exklusiv für Interaktion, wie man 
meinen könnte. Wenn man an side-by-side- oder face-to-back-Konfigurationen 
in einem Klassenzimmer denkt, wird ersichtlich, dass Wahrnehmungswahrneh
mung nicht nur durch die Wahrnehmungsorgane der Beteiligten, sondern auch 
durch genuin räumliche Ressourcen (wie eine bestimmte Bestuhlung) sicher
gestellt werden kann, so dass sich Interaktion von den Anfälligkeiten körperge
bundener Sensorik bis zu einem gewissen Grad frei machen kann (siehe unten 
Abschnitt 4.3).

Das Bestehen auf Wahrnehmungswahrnehmung als Konstitutionskriterium 
der Interaktion ist entscheidend für alles Weitere, weil man daran eines sehr 
deutlich sehen kann: Schon mit der Herstellung von Anwesenheit emergiert ein 
soziales Geschehen, das eigenen Regeln und Gesetzmässigkeiten folgt, d.h. dass 
als soziales Geschehen  die Bedingungen, die es braucht, selbst herstellt -  in 
genau diesem Sinne ist „Anwesenheit“ tatsächlich keine äusserliche Bedingung, 
sondern bereits Teil der Interaktion. Das war die Pointe von Goffmans Überlegun
gen. Sie lässt sich theoretisch ausbuchstabieren und weiter entwickeln, wenn 
man sagt, dass die Interaktion ein selbstreferenzielles, autopoietisches System 
ist (Luhmann 1997, S. 92ff.). Mit dieser Gegenstandsbestimmung ist eine sehr 
wichtige Unterscheidung verbunden: die Unterscheidung von Interaktion und 
Kognition. Natürlich braucht es für die Interaktion, salopp gesagt, kognitive Leis-
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tungen der Beteiligten und darüber hinaus wohl auch so etwas wie die wech
selseitige Unterstellbarkeit von Bewusstheit und Intentionalität (vgl. Tomasello 
1995). Was in der Interaktion passiert, lässt sich gleichwohl nicht angemessen 
in Termini der Kognition(en) der Beteiligten erfassen, weil es nicht um kog
nitive Repräsentationen, sondern um sinnlich wahrnehmbare Darstellungen 
(accounts) geht. Nur so kann man dem Gegenstand der Interaktion empirisch, 
methodologisch und theoretisch gerecht werden. Das ist der Grund, warum die 
Konversationsanalyse bekanntlich nicht über Kognition(en), geschweige denn 
Intentionen spricht, wenn sie Interaktion analysiert. In dieser Haltung manifes
tiert sich also nicht bloß eine methodisch motivierte Art vornehmer Zurückhal
tung, sondern eine Entscheidung für eine bestimmte Gegenstandstheorie (Hau
sendorf 1992a).

Das „natürliche Zuhause“ von Sprache, von dem Goffman gesprochen hat 
(siehe oben), ist also ein genuin soziales Zuhause. Es ist das soziale Zuhause, in 
dem Sprache phylogenetisch entstanden ist und in dem Sprache in der Onto
genese bis heute immer wieder auftaucht. Gleichwohl ist Interaktion nicht das 
einzige „natürliche Zuhause“ von Sprache. Das macht die Sache kompliziert -  
komplizierter jedenfalls, als Goffman selbst, die Ethnomethodologie und die ihr 
folgende Konversationsanalyse das gesehen haben, weil sie sich bekanntlich 
nicht primär für Sprache, sondern für Interaktion interessiert haben. Linguistisch 
sind in diesem Zusammenhang mindestens zwei Ergänzungen anzumerken: Ers
tens ist Kommunikation mit und durch Sprache, wie bereits erwähnt, auch ohne 
Anwesenheit möglich; es gibt also, wenn man Interaktion als einen speziellen 
Fall von Kommunikation versteht (siehe unten), Alternativen zur Interaktion, in 
denen Sprache genauso zuhause ist. Zweitens ist Sprache nicht nur in kommu
nikativen, d.h. sozialen Zusammenhängen zuhause, sondern auch in anderen 
Funktionszusammenhängen, die ebenfalls eigenständig zu thematisieren wären 
(siehe unten). Es scheint mir wichtig, sich diese beiden Unterscheidungen klar 
zu machen; man versteht sonst die Besonderheit der Interaktion nicht, und 
man versteht erst recht nicht die Rolle von Sprache im Kontext der Interaktion. 
Ich möchte diese beiden Unterscheidungen deshalb im Rekurs auf die neuere 
soziologische Systemtheorie Luhmann’scher Prägung verständlich machen, in 
der sie systematisch reflektiert werden. In dieser Theorie werden verschiedene 
Gegenstandsbereiche im Sinne unterschiedlicher Systeme definiert. Die fol
gende Übersicht verdeutlicht den Grundgedanken und die daraus erwachsenen 
Implikationen:
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Abb. 1: Systeme als Gegenstände (in Anlehnung an Niklas Luhmann, Soziale Systeme, 1984, S. 16)

Maschinen, Organismen, soziale Systeme und psychische Systeme stehen in die
ser Übersicht (Abb. 1) für unterschiedliche Gegenstandsbereiche, über deren 
Beobachtung sich unterschiedliche Disziplinen konstituieren. Neben sozialen Sys
temen (für die sich die Soziologie interessiert), deren Operationsmodus die Kom
munikation ist, gibt es psychische Systeme (die auf Kognition beruhen), bio
logische Systeme (z.B. neurobiologischer Natur), die auf Leben beruhen, und 
maschinelle Systeme, die z.B. auf Algorithmen beruhen, wenn man an Computer 
denkt. Interessant für die Linguistik ist zunächst, dass Sprache in allen diesen 
Systemen auftaucht und Sprache und Sprachlichkeit für alle diese Systeme -  
wenn auch in jeweils sehr unterschiedlicher Weise -  von grosser Relevanz sind. 
Für die Linguistik sind es deshalb mögliche Gegenstandsbereiche. Es gibt also kei
nen Grund, warum sich die Linguistik auf eines dieser Systeme, auf ein Zuhause 
von Sprache, beschränken sollte. Aber es gibt viele gute Gründe dafür, diese Gegen
standsbereiche möglichst sauber auseinander zu halten. Das gilt nicht nur, aber 
es gilt insbesondere für die Unterscheidung von Kommunikation und Kognition, 
von sozialen und psychischen Systemen. In beiden Systembezügen ist Sprache 
hoch relevant, und gerade deshalb sollte man diese Systembezüge sorgfältig 
auseinander halten.

Des Weiteren zeigt die Übersicht, dass die Sprache selbst kein System in dem 
Sinne ist, wie Maschinen, Organismen, Kommunikation und Kognition Systeme 
sind: Weder ist die Sprache für sich genommen ein Algorithmus, noch ist sie ein 
Organismus, und erst recht kann Sprache nicht kommunizieren oder denken. Ent
gegen einer verbreiteten Metaphorik können Sprachen also nicht „sterben“, wes-
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halb es prinzipiell auch keine „toten“ Sprachen geben kann. Wenn Sprache eine 
maschinelle, eine biologische bzw. neurobiologische, eine soziale oder eine kog
nitive Relevanz erlangen soll, ist sie dafür auf Rechner, auf Leben, auf Kommu
nikation und auf psychische Systeme angewiesen. Es ist wichtig, sich diesen 
Status der Sprache klar zu machen, weil es eine disziplinäre Herausforderung 
für die Linguistik ist, mit diesem Status der Sprache zurecht zu kommen, ohne 
sich vorschnell auf eine Seite zu schlagen (und z.B. das psychisch-kognitive 
Zuhause von Sprache gegen ihr sozial-kommunikatives Zuhause auszuspielen) 
oder von diesen systemcharakteristischen Erscheinungsformen zugunsten eines 
,hinter‘ diesen Erscheinungsformen gedachten ,Sprachsystems‘ zu ,abstrahie- 
ren‘ (siehe unten Abschnitt 3). Mit der Bezeichnung Interaktionslinguistik soll 
also die Annahme mitverstanden werden, dass Sprache auch ausserhalb sozialer 
Systeme zuhause ist, aber in ihrer interaktiven Relevanz eigenständig zu rekon
struieren ist.

Das gilt, wie Abbildung 1 weiter zeigt, nicht nur für die Abgrenzung zur Kog
nition und zur (Neuro-)Biologie. Es gilt auch für die Abgrenzung zu anderen Mög
lichkeiten der Realisierung sozialer Systeme. Tatsächlich sind soziale Systeme, ist 
Kommunikation nicht auf Anwesenheit angewiesen. Es gibt also, anders gesagt, 
in der sozialen Welt (zumindest unserer Gegenwart) kommunikative Alternativen 
zur Interaktion: „Organisationen“ und „Gesellschaft(en)“, die nicht wie die Inter
aktion auf „Anwesenheit“ beruhen, sondern auf „Mitgliedschaft“ und „Erreich
barkeit“. Als Konstitutionskriterien von Organisationen und Gesellschaft(en) 
begründen diese Kommunikationsbedingungen jeweils soziale Systeme eigenen 
Typs, die nicht zufällig auf Schrift und im Falle von Gesellschaft auch auf Massen
medien angewiesen sind (worauf wir hier aus Platzgründen nicht näher eingehen 
können, siehe aber noch unten in diesem Abschnitt).

Natürlich gibt es zwischen diesen sozialen Systemen Überlappungen -  z.B. 
systematisch und unauflösbar zwischen Anwesenheit und Erreichbarkeit: So ist 
Interaktion immer auch Vollzug von Gesellschaft, weil sich Anwesenheit nicht 
gleichsam ausserhalb der Gesellschaft ereignen kann (wiewohl sich umgekehrt 
Gesellschaft fast niemals in der Interaktion unter Anwesenden erschöpft). Und 
auch Organisationen bedienen sich systematisch des Zusammenfallens von An
wesenheit und Mitgliedschaft, wenn man an Sitzungen und Versammlungen un
ter Mitgliedern denkt (Kieserling 1999, S. 371 ff.; Hausendorf 2008). Gleichwohl 
haben wir es mit theoretisch, methodologisch und empirisch eigenständigen 
sozialen Systemen zu tun. Als soziales Zuhause von Sprache prägen sie jeweils 
die Struktur und die Funktion sprachlicher Erscheinungsformen. Dass es Spra
che z.B. nicht nur als Lauterscheinung, sondern auch in der Form von „Schrift“ 
gibt, die Kommunikation mit Texten und durch Texte ermöglicht, wäre ohne die 
Ausdifferenzierung von organisierter Mitgliedschaft und gesellschaftlicher Er-
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reichbarkeit undenkbar (vgl. dazu aus nicht systemtheoretischer, also in diesem 
Sinne „unverdächtiger“ Perspektive Konrad Ehlichs Ausführungen zu „schrift
licher Kommunikation“: Ehlich 1994).

Auch diese Binnendifferenzierung sozialer Systeme muss aus interaktions
linguistischer Sicht ernst genommen und respektiert werden. So sollte man allen 
Suggestionen moderner elektronischer Schriftlichkeit zum Trotz schrift- und text
basierte Kommunikation grundsätzlich nicht als Interaktion behandeln. Anwe
senheit im Sinne der o. erläuterten Wahrnehmungswahrnehmung ist bis heute 
auch in elektronischen Schreib-und Leseumgebungen keine Bedingung für schrift
liche Kommunikation. Letztere basiert auf Lesbarkeit und Lesepräsenz (Hausen
dorf i.Dr.; Hausendorf et al. ersch. demn.), womit eine grundsätzlich eigene soziale 
Welt begründet wird, die unter eigenen Regel- und Gesetzmässigkeiten steht -  so 
sehr sich auf der Oberfläche sprachlicher Erscheinungsformen nicht zufällig (!) 
Ähnlichkeiten und Wiedererkennungseffekte zeigen mögen. Gerade im Kontrast 
zur Textkommunikation lässt sich die anwesenheitsbasierte Interaktion sehr 
anschaulich profilieren, wie im Folgenden anhand der Minima der Interaktion 
gezeigt werden soll.

3 Sprechen und Zuhören: Minima der Interaktion

Welcher Art sind die Einsichten, die man über Sprache gewinnen kann, wenn 
man sie in der face-to-face-Interaktion untersucht, wenn man sich also, alltags
sprachlich und etwas verkürzt ausgedrückt, für das Sprechen und Zuhören interes
siert? Dazu soll im Folgenden ein interaktionslinguistisches Minimum vorgestellt 
werden,4 mit dem man wichtige Einsichten und nebenbei auch die Geschichte und 
Konjunktur interaktionslinguistischer Konzepte illustrieren kann. „Minimum“ 
soll heissen, dass man hinter die damit bezeichnete(n) Sache(n) nicht zurückge
hen kann, wenn man Sprache in Interaktion analysiert, so sehr die Terminologie 
auch variieren mag (vgl. dazu den Beitrag von Deppermann in diesem Band mit 
z.T. anderen Bezeichnungen für die gleichen Sachverhalte). Die im Folgenden 
verwendeten Stichworte für die Minima der Interaktion lauten: Materialität, 
Sequenzialität und Medialität.

4 Ich greife an dieser Stelle einen bereits an anderem Ort publizierten Gedankengang auf 
(Hausendorf 2009).
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3.1 Materialität des Sprechens

Unter „Materialität“ sei hier verstanden, dass Sprache, wenn sie in und für Inter
aktion überhaupt relevant werden soll, dazu eine sinnlich wahrnehmbare Gestalt 
annehmen muss: „Sprechen“ meint dann, dass Sprache „hörbar“ wird und dazu 
auf gleichzeitiges (Zu-)Hören angewiesen ist. Der Grund für dieses Hörbarkeits
erfordernis ist, dass Interaktion auf sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsfor
men angewiesen ist; Interaktion beginnt damit, so hatten wir betont (siehe oben 
Abschnitt 2), dass wahrgenommen werden kann, dass wahrgenommen wird. 
Dafür braucht es sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsformen, und genau hier 
liegt der grosse Zugewinn von Sprache: Ein gesprochenes Wort ist ein so unwahr
scheinliches Lautereignis, dass es unter Anwesenden schwer ignoriert werden 
kann. Wer spricht, muss deshalb davon ausgehen, dass sein Sprechen auch als 
Kommunikationsereignis verstanden wird (Luhmann 1984, S. 209). In diesem 
Sinne garantiert das Sprechen fast immer Wahrnehmungswahrnehmung, wes
halb „Selbstgespräche“ unter Anwesenden de facto so gut wie unmöglich sind.

Interaktion nimmt mit dem Sprechen nicht nur eine sinnlich wahrnehmbare, 
sondern zudem eine exklusiv für die Interaktion geschaffene Materialität an: Das 
Hervorbringen der Laute beim Sprechen stellt in seiner Materialität also eine 
unmittelbare Verkörperung der Interaktion dar. Dabei wird, in einem konkreten 
Sinn, der Körper der Anwesenden im Sinne der uns bekannten „Sprechorgane“ 
instrumentalisiert -  und zugleich ,absorbiert‘: Wer zuhört, achtet in der Regel auf 
das Was und das Wie des Sprechens, nicht aber darauf, dass und wie mit dem 
Einsatz der Sprechorgane Laute hervorgebracht werden (Hausendorf 1997). Im 
deutschen Wort „Verkörperung“ ist dieser Gedanke einer Materialisierung der 
Interaktion durch die Inanspruchnahme humanspezifischer Körperlichkeit sehr 
gut aufgehoben. Gegenwärtig viel diskutiert wird dieser Gedanke unter dem eng
lischen Begriff „embodiment“ (siehe unten). Auch ist vorgeschlagen worden, 
dafür auf den Begriff des „Leibes“ zurückzugreifen (Streeck 2013; vgl. auch die 
Hinweise bei Loenhoff 2002).

3.2 Sequenzialität des Sprechens

Als sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform von Interaktion ist das gespro
chene Wort zunächst vor allem durch seine Zeitlichkeit bestimmt. Sprechen 
heißt: Zeit verbrauchen. Sprechereignisse haben daher Anfang und Ende, sie 
sind irreversibel, und sie sind flüchtig. Genau deshalb beruhen sie auf der Gleich
zeitigkeit des Sprechens und Hörens. Sequenzialität meint aber noch mehr als 
diese basale Inanspruchnahme von Zeit. Damit verbunden ist die Annahme, dass
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die vergehende Zeit sozial ,organisiert‘ wird, so dass Erwartungen und Erwar
tungserwartungen an das Nächste, an das, was kommt, an Reihenfolge und 
Anschluss ausgebildet werden können. Hierhin gehören prototypisch die von der 
Konversationsanalyse früh fokussierten adjacency pairs, die starke konditionelle 
Relevanzen aufbauen und dadurch Projektionen möglich machen, durch die das 
Vergehen von Zeit selbst einen sozialen Strukturwert erhält. Sequenzialität meint 
nicht weniger als diesen sozialen Strukturwert von Zeit (Hausendorf 2007).

Sprache ist massgeblich daran beteiligt, diesen Strukturwert der Sequenziali- 
tät hervorzubringen. Der Übergang von der Gleichzeitigkeit von Wahrnehmungs
wahrnehmung zum Nacheinander von Erwartungserwartungen (Luhmann 1969) 
ist ohne Sprache (oder etwas, was der Sprache evolutionär schon sehr nahe 
kommt) kaum vorstellbar. Darin liegt ein weiterer wichtiger Leistungsbeitrag von 
Sprache für die Interaktion. Empirisch konsequent eingelöst hat diesen Leis
tungsbeitrag der Sprache die Konversationsanalyse, indem sie den Beitrag des 
Sprechens für den Aufbau sequenzieller Strukturen immer wieder zum Thema 
gemacht hat.

3.3 Medialität des Sprechens

Um erklären zu können, worauf der spezielle Leistungsbeitrag der Sprache für 
die Interaktion zurückgeht, braucht es einen Begriff von der Medialität des Spre
chens. Gemeint ist damit die Inanspruchnahme eines Zeichensystems, das die 
Unterscheidung von Lauten für die Unterscheidung von Bedeutungen ausnutzt 
und damit von Substanz restlos auf Form(en) übergeht. „Die Sprache ist eine 
Form und nicht eine Substanz“, wie de Saussure diese Einsicht pointiert formu
liert hat (de Saussure 1967, S. 146; vgl. auch Luhmanns Begriff von Medium und 
Form: Luhmann 1997, S. 195 ff.). Kein anderes Kommunikationsmedium kodiert 
und konstruiert Wahrnehmung so differenzorientiert, wie es das Sprechen einer 
natürlichen Sprache verlangt und vorantreibt.

Einer linguistischen Leserschaft muss man diese Differenzorientierung der 
Laut- und Bedeutungsunterscheidung nicht weiter erläutern, weil sie zum Kanon 
der modernen strukturalistisch geprägten Linguistik gehört. Ich verstehe sie 
hier als mediale Charakteristik der Sprache. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich in und mit Sprache eine Struktur verselbstständigt hat, die darauf beruht, 
von der Zeitlichkeit (und Augenblicksgebundenheit) des Sprechens und Zuhö
rens weitgehend zu abstrahieren -  also gerade von dem, was den oben erläuter
ten Strukturwert der Sequenzialität ausmacht; der Strukturwert von Unterschei
dungsunterscheidungen hat sich in Form von „Sprache“ von der Bindung an 
Anwesenheit weitgehend unabhängig gemacht. Nur deshalb kann sich „Sprache“



54 Heiko Hausendorf

in kognitiven und wohl auch neurobiologischen Systemen einnisten, die nicht 
auf sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsformen angewiesen sind (siehe oben 
Abb. 1).

Wenn wir auf die Interaktion zurückkommen, zeigt sich, dass das Sprechen 
seine Leistung für die Interaktion gerade dadurch erbringen kann, dass es 
,erstarrte‘ und ,geronnene‘ Konstruktionen eigener Art für den Aufbau von 
Sequenzialität ins Spiel bringt. Der mediale Strukturwert von Sprache wird inter
aktiv für den Aufbau von Sequenzialität ausgenutzt. Sequenzialität lebt, hatten 
wir gesagt, vom Aufbau von Erwartungserwartungen. Genau hier ist der inter
aktive Mechanismus zu verorten, der für die Strukturverselbstständigung von 
Sprache als Medium verantwortlich ist. Vereinfacht gesagt: Je differenzierter die 
Strukturverselbstständigung ,hinter‘ dem Sprechen, desto reichhaltiger die Mög
lichkeiten des Sprechens für den Aufbau sequenzieller Strukturen in der Interak
tion. Genau das schafft (im doppelten Sinn des Wortes) „Sprache“. Sie ist so gese
hen Ergebnis und Auslöser von dem, was in der Systemtheorie „strukturelle 
Kopplung“ genannt wird (Luhmann 2005). Die Sequenzialität des Sprechens und 
die Medialität des Sprechens sind insofern ko-evolutionäre Errungenschaften, die 
sich gegenseitig bedingen und steigern.

In der Interaktionslinguistik ist diese Ressourcenqualität der Sprache für die 
Interaktion in vielfältiger Hinsicht empirisch eingelöst worden. Nach wie vor domi
nant gilt das, wenn auch nicht exklusiv, für die Syntax als eine besonders ergiebige 
Ressource der Interaktion (vgl. z.B. die Beiträge in Auer/Pfänder (Hg.) 2011).

4 Aufgaben und Ressourcen der Interaktion -  
am Beispiel der Situierung  des Sprechens

Materialität, Sequenzialität und Medialität bezeichnen die linguistisch relevan
ten Minima der Interaktion, auf die sich interaktionslinguistische Studien gleich 
welcher Couleur einlassen müssen, wenn sie Sprache in Interaktion auf eine 
empirisch wie theoretisch gewinnbringende Weise untersuchen wollen. Dieser 
abstrakte Zusammenhang soll im Folgenden an einem konkreten Phänomenbe
reich veranschaulicht werden. Dazu ist es nötig, zunächst zu klären, worin die 
genuin interaktionskonstitutiven Aufgaben bestehen, bezüglich derer die postu
lierte Ressourcenqualität der Sprache für die Interaktion überhaupt zur Geltung 
gebracht werden kann (siehe unten Abschnitt 4.1). Im Anschluss werde ich dann 
auf eine dieser Aufgaben, die Situierung, genauer eingehen, um das Zusammen
greifen verschiedener Ressourcen und die Rolle der sprachlichen Ressourcen zu 
verdeutlichen (siehe unten Abschnitt 4.2). Dabei wird sich zeigen, dass insbeson-
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dere der gebaute Raum als Ressource der Interaktion und speziell der Situierung 
bislang weitgehend ausser Acht gelassen worden ist. Unter dem Stichwort „Inter
aktionsarchitektur“ zeichnet sich an dieser Stelle eine vielversprechende neue 
Forschungsperspektive der Interaktionslinguistik ab (siehe unten Abschnitt 4.3).

4.1 Interaktion als Multitasking-System

Schon in der Diskussion des Anwesenheitskriteriums (siehe oben Abschnitt 2) 
steckt eine für das interaktionslinguistische Gegenstandsverständnis zentrale 
Implikation. Wenn man Anwesenheit nicht als äusserliche Bedingung der Inter
aktion auffasst, sondern als interaktive Errungenschaft, begreift man den Gegen
stand der Interaktion von den Aufgaben her, mit deren Lösung Interaktion als 
eigengesetzlich soziales Geschehen emergiert. Die Herstellung von Anwesenheit 
ist in diesem Sinne als die grundlegende interaktionskonstitutive Aufgabe anzu
sehen, von der aus sich der Gegenstand der Interaktion im Hinblick auf eine Dif
ferenzierung dieser allgemeinen Aufgabe Schritt für Schritt entfalten lässt.

So abstrakt die allgemeine theoretische Prämisse ist, auf der diese Auffas
sung beruht,5 so konkret und unmittelbar empirisch fruchtbar sind die Beobach
tungen, die man auf der Grundlage dieser Auffassung machen kann. Entspre
chend findet sich der Grundgedanke von Interaktion als einem aufgabenlösenden 
Problemzusammenhang bereits in der „Rahmenanalyse“ von Erving Goffman 
(Goffman 1977). Der Grundgedanke ist auch bereits in den ersten klassischen 
Aufsätzen der Konversationsanalyse enthalten, wenn es darum geht, „Probleme“ 
(Fragen) zu explizieren, als deren Lösungen (Antworten) die dokumentierbaren 
sprachlichen Erscheinungsformen der Interaktion entdeckend rekonstruiert wer
den (z.B. der „terminal exchange“ durch eine Paarsequenz der Verabschiedung 
als finale Lösung des Beendigungsproblems: Schegloff/Sacks 1973). Schliesslich 
hat dieser Grundgedanke in der Frühphase der deutschsprachigen Rezeption der 
Konversationsanalyse in einem viel zitierten Aufsatz von Werner Kallmeyer und 
Fritz Schütze eine gewisse Prominenz erhalten (Kallmeyer/Schütze 1976).

Kallmeyer und Schütze hatten in diesem Aufsatz, der in den 1970er Jahren viel 
dazu beigetragen hat, die Konversationsanalyse in der deutschsprachigen Lingu
istik bekannt zu machen (und der zugleich ein eindrucksvolles Dokument für ein

5 Letztlich geht es um die Prämisse eines Sozialkonstruktivismus, wie er im systemtheoreti
schen Konzept der Autopoiesis sozialer Systeme, aber auch in soziologischen Ansätzen aus der 
phänomenologischen Tradition der Ethnomethodologie oder der Wissenssoziologie zum Aus
druck kommt (vgl. Knorr-Cetina 1989).
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kongeniales Miteinander von Linguistik und Soziologie ist), die Idee entwickelt, 
dass sich Interaktion auf eine theoretische Systematik von konstitutionslogi
schen Anforderungen bringen lassen müsste. Mit diesem Konzept, das über eine 
bloße Rezeption der Konversationsanalyse bereits hinausging, hatten die Auto
ren allerdings dem empirischen und methodologischen Stand der Forschung 
sehr weitgehend vorgegriffen. Rund 40 Jahre später, vom Erscheinen des genann
ten Aufsatzes an gerechnet, lässt sich der seinerzeit erhobene Anspruch, inter
aktionskonstitutive Aufgaben auf eine systematische Weise zu explizieren, mei
nes Erachtens ohne Weiteres einlösen.

Die folgende Übersicht veranschaulicht den Grundgedanken der Überfüh
rung der allgemeinen Aufgabe der Herstellung von Anwesenheit in eine Reihe 
von interaktionskonstitutiven Anforderungen mithilfe von Fragen, die jeweils 
auf ein in und mit Interaktion zu lösendes Problem deuten (vgl. dazu auch Hau
sendorf 2007). Darin spiegelt sich nicht zufällig die neuere Forschungsgeschichte 
der Interaktionslinguistik:

Abb. 2: Interaktionskonstitutive Probleme

Die in Abbildung 2 aufgeführten Fragen sind so gemeint, dass sie auf Probleme 
im Gegenstandsbereich selbst verweisen -  also auf Probleme, die in und mit Inter
aktion irgendwie gelöst werden müssen, damit Interaktion überhaupt in Gang 
kommen kann. Die analytische Aufgabe besteht dann darin, zu rekonstruieren, 
wie diese Fragen interaktiv beantwortet werden. Es geht dabei um Probleme, so
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die These, die so grundlegend sind, dass sie in jeder x-beliebigen Interaktion auf 
irgendeine Weise gelöst werden müssen. Von daher handelt es sich um Anforde
rungen, die die Aufgaben der Interaktion benennen. Die Fragen sind in Abbil
dung 3 entsprechend durch deverbale Nominalisierungen ersetzt worden:

Abb. 3: Interaktion als Multitasking

Von diesen Aufgaben her gesehen, erweist sich die Interaktion als Multitasking
System. Die Stichworte sind so gewählt, dass man mit ihnen ohne Weiteres die 
neuere Forschungsgeschichte der Interaktionslinguistik nachzeichnen könnte. 
Zum Beispiel ist das Turn-Taking mit seiner Who-comes-next-Fokussierung in der 
Forschung die bis heute mit Abstand prominenteste Aufgabe geblieben. Hier fal
len interaktionslinguistische und konversationsanalytische Perspektiven unmit
telbar zusammen, während etwa die Rahmung eher über Goffman und Gumperz, 
also aus der Soziolinguistik und der Ethnographie der Kommunikation (Gum- 
perz/Dell (Hg.) 1964), in die Interaktionslinguistik gekommen ist. Erst später, dann 
aber sehr intensiv ist schliesslich auch die Positionierung (als Oberbegriff für die 
Selbst- und Fremddarstellung) wieder in den Fokus gerückt, was speziell für den 
Bereich der sozialen Kategorisierung gilt, einem der langjährigen Forschungs
schwerpunkte am IDS in den 1980er und 1990er Jahren. Schliesslich findet sich 
in diesem Katalog auch die Aufgabe der Situierung, die über lange Jahre ver
gleichsweise wenig erforscht worden ist und die deshalb im Folgenden etwas 
genauer betrachtet werden soll.
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4.2 Die Aufgabe der Situierung

In jeder Interaktion muss auf irgendeine Weise geklärt werden, was in einer Situa
tion aus der Fülle des für die Anwesenden gerade Wahrnehmbaren (Sicht-, Hör-, 
Riech-, Tast-, Schmeckbaren) auch tatsächlich für die Interaktion relevant wer
den soll. Das ist die Aufgabe der Situierung (Hausendorf 2010, 2013), mit der die 
in der Pragmatik gerne so genannte „Sprechsituation“ als eine interaktive Hervor
bringung erfassbar wird. Lange ist die Sprechsituation speziell in der Konversa
tionsanalyse mehr vorausgesetzt als tatsächlich untersucht worden. Das hat sich 
seit etwa den 1990er Jahren vor allem mit einer Reihe von Untersuchungen zur 
sprachlichen und gestischen Deixis verändert (vgl. Stukenbrock 2014). Insbeson
dere in den letzten Jahren hat der Aufgabenbereich der Situierung unter dem 
Stichwort „Interaktionsraum“ (Mondada 2007) international eine ausgesprochen 
rege Forschungstätigkeit erfahren, die bis heute nicht abgerissen ist. Man sieht 
das (nicht nur, aber auch und gerade) daran, welche Bedeutung Videoaufzeich
nungen für die Interaktionslinguistik der letzten Jahre bekommen haben (Mon
dada 2006; Schmitt 2006). In der deutschsprachigen Forschung sieht man es 
sehr konkret auch an der Mannheimer Multimodalitätsforschung, aus der seit 
2007 nicht weniger als drei Sammelbände und zwei Monographien allein in den 
„Studien zur Deutschen Sprache“ hervorgegangen sind (Schmitt (Hg.) 2007; Mon- 
dada/Schmitt (Hg.) 2010; Hausendorf/Mondada/Schmitt (Hg.) 2012; Heidtmann 
2009; Schmitt 2013).

Der Phänomenbereich der Situierung ist zugleich eine Art telling case  für die 
Geschichte und die Aktualität der Interaktionslinguistik. Einerseits gibt es mit 
der „context analysis“ eine sehr ehrwürdige Forschungstradition in genau die
sem Bereich, die mit den Arbeiten von Autoren wie Bateson, Birdwhistell und 
Kendon verbunden ist und bis weit in die 1960er Jahre zurückreicht (vgl. dazu Ken- 
don 1990c), dann aber über lange Jahre mit der Fokussierung auf die „verbale 
Interaktion“ und auf Audioaufzeichnungen und Transkriptionen in den Hinter
grund geraten ist. Andererseits wird die Thematik der Situierung seit einigen Jah
ren gerade ausserhalb der Interaktionslinguistik (wieder)entdeckt. Das gilt etwa 
für die evolutionär und kognitiv orientierte Anthropologie, wenn man an ein Kon
zept wie „joint attention“ denkt (vgl. z.B. die Beiträge in Moore/Dunham (Hg.) 
1995). Es gilt auch für Richtungen in der KI-Forschung und Robotik, wenn man 
z.B. an das dort verstärkt aufgekommene Interesse am Zeigen und an der Deixis 
denkt (vgl. z.B. Salem et al. 2012). In die Linguistik kommt auf diese Weise über 
Umwege ein Interesse an Themen und Fragestellungen zurück, die genuin inter
aktionslinguistischer Natur sind.
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Es ist bekannt, dass in der konversationsanalytisch geprägten Interaktions
linguistik (auch als Effekt der anfänglichen Fokussierung auf Telefongespräche) 
sehr lange die Zeitlichkeit der Interaktion und mit ihr die Sequenzialität des 
Sprechens im Vordergrund stand (siehe oben Abschnitt 3). Mit der Situierung 
kommt nunmehr der lange vernachlässigte Aspekt der Räumlichkeit der Inter
aktion ins Spiel. Dabei sind mindestens drei Dimensionen von Räumlichkeit zu 
unterscheiden, die für die Situierung wesentlich sind und mit der spezifische Teil
aufgaben der Situierung verbunden sind:
-  Wahrnehmungsräume schaffen (Ko-Orientierung!),
-  Bewegungsräume schaffen (Ko-Ordination!),
-  Spiel- und Handlungsräume schaffen (Ko-Operation!).

Die hier angesetzte Dreiteilung folgt der aus der „Sozialpsychologie des Raumes“ 
bekannten Trias von Wahrnehmung, Bewegung und Handlung (vgl. Kruse/Grau- 
mann 1978). Sie erlaubt es, die komplexe Aufgabe der Situierung weiter zu diffe
renzieren im Hinblick auf die damit verbundenen Unteraufgaben der Ko-Orien- 
tierung, der Ko-Ordination und der Ko-Operation. In einer konkreten Interaktion 
greift die Erledigung dieser Aufgaben natürlich ineinander, so dass die Aufgaben 
überlappend bearbeitet werden. So impliziert Ko-Operation in fast allen Fällen 
Ko-Ordination und Ko-Orientierung. Gleichwohl gibt es aber z.B. auch sehr inter
essante Phänomene von Ko-Orientierung ohne Ko-Ordination und Ko-Operation, 
wenn man an den von Goffman früh in seiner Relevanz erkannten Bereich der 
„nicht-fokussierten“ Interaktion denkt (Goffman 1963). Darauf sei an dieser Stelle 
nicht weiter eingegangen und stattdessen die Relevanz des Präfixes „Ko-“ in 
jeder dieser Aufgaben hervorgehoben: Das „Ko“-Präfix ist grundlegend, weil es 
den Übergang von individuellen Aktivitäten (Wahrnehmungen, Bewegungen, 
Handlungen) zu Erscheinungsformen von sozialer Interaktion markiert. Nicht 
alles, was Anwesende wahrnehmen können, wird schon deshalb auch interaktiv 
relevant. Genau deshalb braucht es Ko-Orientierung. Nicht jede Bewegung, die 
Anwesende in Gegenwart anderer ausführen, wird schon deshalb interaktiv rele
vant. Genau deshalb braucht es Ko-Ordination. Und nicht jede Handlung, mit der 
Anwesende beschäftigt sein mögen, wird schon deshalb interaktiv relevant. 
Genau deshalb braucht es Ko-Operation. Vor allem Prozesse der Ko-Operation 
haben in der Interaktionslinguistik im Mittelpunkt gestanden; in ihnen manifes
tiert sich der gemeinsame Fokus der in genau diesem Sinne „fokussierten“ Inter
aktion sensu Goffman (Goffman 1961). Auch sind es Prozesse der Ko-Operation, 
aus denen die Sprache als Kommunikationsmedium hervorgegangen ist und in 
denen sie nach wie vor zuhause ist (siehe oben Abschnitt 2). Es sind die mannig
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faltigen „Sprachspiele“ (Wittgenstein), in denen sich der genuine Leistungs
beitrag der Sprache für die Interaktion manifestiert (siehe oben Abschnitt 3), 
während Prozesse der Ko-Ordination und Ko-Orientierung weitgehend auf der 
Sensorik und Motorik Anwesender aufruhen, die die Sprache in vielen Fällen zu 
einem unscheinbaren Gast werden lassen.

Damit ist bereits angedeutet, dass die Situierung nicht voraussetzungslos 
geschieht, sondern auf Ressourcen zurückgreifen kann, die in ihrer Ressourcen
qualität für die Interaktion bis heute unterschiedlich gut erforscht sind:
-  Sprache: Lokale Deixis, „spatial grammar“, raumbezogene Lexik und

Semantik,
-  Sensorik, Motorik und „spatial cognition“,
-  Raum: Interaktionsarchitektur -  Sozialtopographie -  Interaktionsraum.

Sehr gut untersucht sind die sprachlichen Ressourcen der Interaktion, wenn man 
an Phänomene denkt wie die grammatische Markierung und Kodierung räumli
cher Verhältnisse, an die schon angesprochene lokale Deixis oder an die vielen 
Möglichkeiten der Referenz auf Raum und Räumlichkeit. Nicht zufällig sind diese 
sprachlichen Ressourcen oftmals aus sprachübergreifender und sprachverglei- 
chender Perspektive in den Blick geraten. Sehr gut untersucht sind auch die kog
nitiven Ressourcen, was man an den vielen in den letzten Jahren erschienenen 
Arbeiten zum Verhältnis von Sprache und Raum erkennen kann, die fast aus
nahmslos auf die Raumkognition fokussieren (vgl. für viele die Beiträge in Hick- 
mann/Stephane (Hg.) 2006 und Levinson/Wilkins (Hg.) 2006).

Schon weniger gut untersucht sind die Bedeutung von Wahrnehmung und 
Bewegung, also Sensorik und Motorik, als humanspezifische Ressourcen der Situ
ierung. Hier hat die u.a. stark linguistisch geprägte Interaktionsraumforschung 
der letzten Jahre angesetzt (vgl. z.B. Schmitt (Hg.) 2007), und hierhin gehören 
viele der neueren Arbeiten zum schon genannten „embodiment“ (Streeck/Good- 
win/LeBaron (Hg.) 2011). So gut wie gar nicht untersucht sind schliesslich bis 
heute die im weitesten Sinne räumlich-architektonischen Ressourcen der Situ
ierung. An dieser Stelle tut sich gerade inter- und transdisziplinär ein neues 
Forschungsgebiet auf zwischen Linguistik, Raum-und Architektursoziologie und 
Sozialgeografie. Dabei geht es um ein Kontinuum von raumbasierten Benutzbar
keitshinweisen (den affordances der environmental psychology vergleichbar: Gib
son 1977), vertrautheitsabhängig interpretierten Nutzungen dieser Hinweise bis 
hin zur interaktiven Aneignung der jeweiligen Ressourcen in Gestalt der Hervor
bringung des für eine konkrete Interaktion in einem konkreten Augenblick gerade 
relevanten Interaktionsraumes (Hausendorf/Kesselheim 2013).

Das Forschungsprogramm, um das es hier geht, skizzieren Hausendorf und 
Schmitt mit dem Begriffspaar Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie (Hau
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sendorf/Schmitt 2013).6 Was damit gemeint ist, soll abschliessend kurz skizziert 
werden, weil man daran sehen kann, wie die verschiedenen Ressourcen Zusam
menwirken, um Situierungsprobleme auf eine höchst effektive und unscheinbare 
Weise zu lösen.

4.3 Interaktionsarchitektur

Mit dem Begriff der Interaktionsarchitektur sollen die Ressourcen erfasst werden, 
die der gebaute (und ausgestattete) Raum für die Bearbeitung der konstitutiven 
Aufgaben der Interaktion zur Verfügung stellt. Vorrangig gehört dazu die Art und 
Weise, wie Architektur dazu beiträgt, die grundlegenden Situierungsanforderun
gen zu lösen, die mit einer jeden konkreten Interaktionsepisode verbunden sind. 
Es geht, vereinfachend gesagt, um eine analytische Perspektive auf Architektur, die 
diese rigoros als Antwort auf Interaktionsprobleme bezieht, unabhängig davon, 
ob das von Architekten und Architektinnen intendiert worden ist oder nicht.7 
Gewiss kann man fragen, ob unter einer solchen Perspektive nicht jede Architek
tur zur ,Interaktionsarchitektur‘ wird und ob der Begriff dann überhaupt noch 
eine Unterscheidungskraft hat. Anders als Komposita wie „Repräsentationsar
chitektur“ oder „Gegenwartsarchitektur“ verweist der Begriff Interaktionsarchi
tektur ja nicht auf einen Baustil oder eine Bauepoche. Aber er lenkt den Blick z.B. 
darauf, dass es in der Tat Architekturen für Interaktion unter Anwesenden (als 
anwesend Antizipierten) und dann fast immer sofort für recht spezifische Inter
aktionsereignisse gibt, und dass das keinesfalls immer und automatisch so sein 
muss. Zum Beispiel gibt es offensichtlich auch Architekturen für Intimität und 
Privatheit, die nicht nur nicht für Interaktion gebaut sind, sondern Interaktion 
sogar auszuschliessen erlauben. Das „Gäste-WC“, von dessen Architektur eine 
Suchanfrage im Internet sofort einen Eindruck gibt, ist z.B. ein Ort ohne erkenn
bare Interaktionsarchitektur. Worum es geht, wird sofort klar, wenn man diesen 
Ort mit einem „Öffentlichen WC“ (einer „Bedürfnisanstalt“) vergleicht, dessen 
Architektur Zeugnis davon ablegt, dass an diesem Ort Wahrnehmungswahrneh

6 Das Forschungsprogramm ist Gegenstand einer zwischen dem Institut für Deutsche Sprache 
(Abteilung Pragmatik) und der Universität Zürich (UFSP Sprache und Raum) seit einigen Jahren 
bestehenden Kooperation.
7 Eine solche Perspektive kann an verschiedene Ansätze aus der Architektursoziologie, der Ar
chitektursemiotik und der Architekturtheorie anschliessen (vgl. dazu ausführlicher Hausendorf/ 
Kesselheim 2013, S. 11 ff.).
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mungen unter Anwesenden antizipiert werden und die deshalb in einem aus
sagekräftigen Sinn als ,Interaktionsarchitektur‘ bezeichnet werden kann. Noch 
deutlicher vor Augen tritt das Phänomen der Interaktionsarchitektur in dem 
Masse, in dem sozial hoch spezialisierte und entsprechend institutionalisierte 
Interaktionsereignisse (wie eine Vorlesung) ein eigens für sie gebautes architek
tonisches Zuhause (wie einen Hörsaal) gefunden haben und die Differenzierung 
der Interaktion auf diese Weise mit der Differenzierung von Organisationen 
(wie der Universität) Hand in Hand geht.

Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen hat die gesprächs- und konversa
tionsanalytische Erforschung institutionalisierter Kommunikation in ihrem mehr 
oder weniger exklusiven Zugriff auf das Gesprochen-Gehörte diese Einbettung der 
sprachlichen Erscheinungsformen der Interaktion in die Interaktionsarchitektur 
der Institutionen lange weder empirisch noch theoretisch angemessen zur Gel
tung bringen können. Diese Situation hat sich inzwischen mit dem Aufschwung 
der audiovisuellen Aufzeichnungstechnologien und einem vermehrten Interesse 
an Phänomenen der Verkörperung des Sprechens (siehe oben Abschnitt 3.1) deut
lich verändert (vgl. z.B. die Studien in Mondada/Schmitt (Hg.) 2010 und de Stefani/ 
Gazin/Ticca (Hg.) 2012). Ohne an dieser Stelle einen entsprechenden Forschungs
bericht einfügen zu wollen, soll anhand einiger hervorstechender architektoni
scher Merkmale der „Auditoriologie“ (Aschoff 1971) verständlich gemacht werden, 
wie die oben genannten Probleme der Situierung im Falle des Interaktionsereig
nisses „Vorlesung“ hoch effektiv durch Architektur gelöst werden können. Es 
soll, anders gesagt, gezeigt werden, wie in diesem Fall Interaktion schon dadurch 
als Vorlesung zustande kommen kann, dass die Anwesenden wie selbstverständ
lich die baulichen Ressourcen des Hörsaals in Anspruch nehmen (indem sie z.B. 
an bestimmten vorgesehen Stellen Platz nehmen). Der Hörsaal erscheint dann 
geradezu als Stein gewordene Antwort auf die genuinen Probleme des Interak
tionstyps Vorlesung, so dass man aus seiner Architektur die soziale Typik der 
in ihm antizipierten Interaktion rekonstruieren kann.8 In diesem Sinne ist 
etwa die hörsaaltypische Architektur mit der Gegenüberstellung von Podium 
und ansteigenden Sitzreihen hoch aufschlussreich für das auf diese Weise räum
lich vorstrukturierte, also nicht nur ermöglichte, sondern auch nahegelegte sozi
ale Geschehen:

8 Diese Perspektive einer Archäologie der Interaktion wird in Hausendorf (2012) am Beispiel von 
Mitschnitten von Vorlesungsanfängen entwickelt.
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Abb. 4: Podium und Sitzreihen im Hörsaal (Abbildungsnachweis in Hausendorf 2012)

Podium und Sitzreihen (wie die hier mehr oder weniger willkürlich abgebildeten) 
machen sofort evident, dass das Interaktionsereignis, das an diesem Ort architek
tonisch antizipiert wird, einerseits ein Ereignis für viele, für eine grosse Anzahl 
(Menge, Masse) von Anwesenden ist, das aufgrund der offenbar erwarteten Teil
nehmerzahl den Charakter einer Versammlung hat (weshalb der Hörsaal archi
tektonisch auch als „Hallenraum“ (Gellinek 1933) bzw. als „Versammlungsstätte“ 
(Haase/Senf 1995) bezeichnet worden ist). Andererseits ist es, das ist gleicher
massen evident, ein Ereignis für eine Gruppe, die in ihrem Aufmerksamkeits
fokus gleichsinnig ausgerichtet ist auf einen Fluchtpunkt vor den Sitzreihen (ein 
Vorne) und in diesem Sinne ein Publikum bildet, das einem vorne (auf dem 
Podium) stattfindenden Geschehen folgt und untereinander nur mit besonderem 
Aufwand fokussiert interagieren kann. Schon diese beiden Beobachtungen, die 
noch gar nicht den spezifischen institutionellen Charakter der Versammlung (als 
Vorlesung) thematisieren, veranschaulichen, dass wir es hier mit einem Interak
tionsereignis zu tun haben, das Situierungsanforderungen bewältigen muss, die 
sich daraus ergeben, dass auch unter einer nicht mehr überschaubaren Menge 
von Anwesenden (z.B. Hunderten) die Beteiligten noch davon ausgehen können,
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dass wahrgenommen werden kann, dass wahrgenommen wird, so dass eine Art 
Allinklusion der im umbauten Raum Anwesenden erfolgen kann. Anders als eine 
Schulstunde im Klassenzimmer ist eine Vorlesung im Hörsaal aufgrund der Vor
kehrungen für Allinklusion einer nicht mehr überschaubaren Menge Anwesender 
ein tendenziell öffentliches Ereignis, das die Kapazitäten der an die Wahrnehm
barkeit von Wahrnehmung gebundenen Interaktion offensichtlich strapaziert und 
gerade deshalb auf besondere Ressourcen technischer und architektonischer Art 
angewiesen ist.

So läuft die Ko-Orientierung, also die Selektion der für die Interaktion rele
vanten Wahrnehmungen der Anwesenden, bereits mit dem Platznehmen in den 
auf ein Podium ausgerichteten und dabei aufsteigenden Sitzreihen an, weil sich 
die Platznehmenden -  je mehr sich die Reihen füllen, desto stärker -  in einer 
Position finden, in der sie fast nicht umhin können, das zu beobachten, was 
vorne geschieht, so dass sich eine fokale Zone auszubilden beginnt, in der alles, 
was geschieht, in den Sog von Wahrnehmungswahrnehmungen gerät und damit 
nolens volens interaktiv relevant wird. Wenn die Vorlesung sprachlich eröffnet 
wird, ist das Problem der Ko-Orientierung also zumeist längst gelöst, ohne dass 
die Beteiligten durch Prozesse der snychronisierten Annäherung und Körper
zuwendung und durch sprachliche oder gestische Gruss-Gegengruss-Rituale 
(wie Kendon sie am Beispiel der Begrüssung von Neuankömmlingen auf Partys 
beschrieben hat, siehe oben Abschnitt 2) die Wahrnehmungswahrnehmung 
bestätigen und verfestigen müssen. Die sprachliche Begrüssung kann sich unter 
diesen Bedingungen von ihrer Primärnützlichkeit der Ko-Orientierung frei
machen und als performatives Begrüssungsritual (ohne Gegengrusserwartung) 
bereits den institutionellen Charakter des Interaktionsereignisses im Sinne der 
Rahmung etablieren. Genau daran kann man sehen, wie effektiv und ökono
misch sensorisch-motorische, sprachliche und architektonische Ressourcen in 
Anspruch genommen werden können, um das für Interaktion charakteristische 
Multitasking zu realisieren (siehe oben Abschnitt 4.1).

Wir haben damit freilich nur einen Aspekt der Interaktionsarchitektur be
rührt, der weitgehend auf dem beruht, was in diesem Fall durch die Bestuhlung 
(„Gestühlanordnung“) des Hörsaals wahrnehmbar gemacht wird und deshalb 
als Ressource für die auf der Sensorik beruhenden Ko-Orientierung genutzt werden 
kann. Ähnliches könnte man mit Blick auf die Details der Sitzreihen mit aufklapp
baren Sitz- und Schreibflächen und ihre Implikationen für die humanspezifische 
Motorik nachzeichnen (z.B. die Begehbarkeit der Sitzreihen und die weitgehende 
Einschränkung von Bewegungen, nachdem Platz genommen wurde): Die einmal 
eingenommene Konfiguration bekommt durch die fest montierten Sitzreihen eine 
eigene Fixierung, was die Beteiligten weitgehend von der Aufgabe der Ko-Ordi-
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nation ihrer Bewegungen entlastet und eine Konzentration z.B. auf individuelle 
Hand-Auge-Koordinationen („Visuomotorik“) ermöglicht, wie sie für das Ab- 
und Mitschreiben erforderlich sind. Auch hier sieht man, wie humanspezifische 
Wahrnehmungs- und Bewegungskapazitäten durch Architektur für andere Auf
gaben ,freigestellt‘ werden können. All das berührt architektonische Benutzbar
keitshinweise, die sich unmittelbar auf die Situierung der Interaktion auswirken 
und dabei primär die Sensorik und Motorik adressieren und den Interaktions
raum als Wahrnehmungs- und Bewegungsraum profilieren.

Noch ausser Acht gelassen haben wir dabei, dass die Architektur des Raumes 
natürlich über die Sensorik und Motorik hinaus die soziale Kognition der Anwe
senden mitadressiert, dass es, anders gesagt, stark vertrautheits- und wissens
abhängige architektonische Benutzbarkeitshinweise gibt, zu denen etwa die Wie
dererkennbarkeit von Podium und Sitzreihen als Kernelementen eines „Hörsaals“ 
gehört. Dass mit dem Einnehmen der Plätze in den Sitzreihen eine institutiona- 
liserte soziale Positionierung erfolgt, gehört nicht zu den unmittelbar wahrnehm
baren und basalen architektonischen Benutzbarkeitshinweisen, sondern zu den 
stark vertrautheits- und wissensbasierten Benutzbarkeitshinweisen der Hörsaal
architektur. Ebenso kann man wissen, dass der „an bestimmter, erhöhter und 
bedeutsam ausgestalteter Stelle“ auf dem Podium eingerichtete „Platz“ (Gellinek 
1933, S. 8) als „Lehrkanzel“ oder „Lehrstuhl“ ein mobiliarer Hinweis auf die sozi
ale Position des/r Lehrenden ist und dass der historische Wandel der Ausstattung 
dieses Platzes auch den historischen Wandel der fraglichen sozialen Position 
des/r Vorlesenden indiziert. Wie immer man die Tragweite der Aussagekraft dieser 
hörsaalarchitektonischen Merkmale auch einschätzen mag, ist doch schwer von 
der Hand zu weisen, dass insbesondere die vertrautheitsabhängigen Benutzbar
keitshinweise der Hörsaalarchitektur dazu beitragen, dass neben den Situierungs
anforderungen zugleich auch Rahmungs- und Positionierungsanforderungen 
bewältigt werden, die dann auch weiter auf die zu lösenden Sprecherwechsel- 
und thematischen Anforderungen ausstrahlen können. Auch ohne an dieser Stelle 
in die Details zu gehen, zeigt sich also, wie sensomotorische, sprachliche und 
architektonische Ressourcen zusammenspielen, so dass mit der Inanspruch
nahme der Hörsaalarchitektur das vorlesungsspezifische Multitasking der Inter
aktion realisiert werden kann. Der Hörsaal als Interaktionsraum wird auf diese 
Weise sozialtopografisch aufgeladen als soziales Zuhause der Interaktion vom 
Typ Vorlesung, ohne dass darüber in der Regel unter den Anwesenden (noch) 
gesprochen werden müsste.
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5 Ausblick

Nicht nur im Hinblick auf die Situierung und den Interaktionstyp der Vorlesung, 
sondern im Hinblick auf sämtliche interaktionskonstitutiven Anforderungen und 
ihre Bewältigung in einer x-beliebigen Interaktion wirken die sprachlichen, die 
humanspezifischen und die architektonischen Ressourcen zusammen. Es darf als 
ein echtes Desiderat der interaktionslinguistischen Forschung gelten, das Zusam
menspiel dieser Ressourcen nicht nur theoretisch zu postulieren, sondern auch 
tatsächlich empirisch einzulösen. Darin liegt angesichts einer rasant voranschrei
tenden Entwicklung der digitalen Dokumentations-, Visualisierungs- und Anima
tionstechnologien auch eine methodologische und technologische Herausforde
rung: Die Einlösung der skizzierten Perspektive stellt neuartige Anforderungen an 
die Erhebung und Aufbereitung unserer Daten (etwa mit Blick auf den vermehr 
zu beobachtenden Einsatz von mobilen Eyetracking-Systemen), an die Visualisie
rung unserer Ergebnisse (z.B. mit Mitteln der Animation digitaler Videoaufzeich
nungen) und an unser Verständnis von dem, was Sprache als Kommunikations
medium in einer grundlegend multimodal konstituierten Interaktion leistet. 
„Interaktionslinguistik“ ist so gesehen ein hoch aktuelles Forschungsgebiet.
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