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Abstract: Der Beitrag erläutert zunächst die Verwendungsweise des Begriffs der 
,Praktik(en)‘ im Rahmen der Konversationsanalyse und Interaktionalen Linguis
tik. Daran anschließend werden Beispiele der Herstellung und Kontextualisie- 
rung von emotional beteiligten Höhepunkten konversationeller Erzählungen 
untersucht, in denen die Erzähler/innen und Zuhörer/innen bestimmte Affekte 
erkennbar machen: Freude oder Belustigung in Belustigungserzählungen und 
Ärger oder Entrüstung in Beschwerdeerzählungen. Es wird gezeigt, dass die glei
chen Praktiken verwendet werden, um die Interpretation dieser Affekte im 
sequenziellen Kontext der Erzählungen nahezulegen, dass sich aber die einge
setzten Ressourcen dabei je nach Affekt zumindest teilweise unterscheiden.

1 Einleitung

,Praktiken‘ werden auch in der Konversationsanalyse (CA) und Interaktionalen Lin
guistik (IL) untersucht. Generelles Ziel der Konversationsanalyse ist die Beschrei
bung der Methoden der Erzeugung von Ordnung und Sinn in der sozialen Interak
tion, vor allem im Bereich der sequenziellen Organisation sprachlicher Interaktion 
(Sacks/Schegloff/Jefferson 1974; Schegloff 2007; vgl. auch Sidnell 2010). Aufbau
end auf den Prämissen und Methoden der Konversationsanalyse fokussiert die In- 
teraktionale Linguistik in zwei möglichen Herangehensweisen die beiden Fragen, 
wie einerseits soziale Interaktion mit sprachlichen (und anderen) Ressourcen her
gestellt wird, und wie andererseits linguistische (und andere) Ressourcen in der 
sozialen Interaktion verwendet werden (Selting/Couper-Kuhlen 2001; Couper-Kuh- 1

1 Für ihre Kommentare zu einer früheren Version dieses Papiers danke ich den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des ,Kolloquiums zur linguistischen Kommunikationsforschung‘ an der Univer
sität Potsdam, vor allem Dagmar Barth-Weingarten, Bernhard Bielick, Uwe Küttner, Maxi Kupetz, 
Jana Scheerer, Yuko Sugita und Fabienne Tissot. Außerdem danke ich Yuko Sugita für Hilfe bei 
den Praat-Analysen, Maxi Kupetz für Hilfe bei der Herstellung der Standbilder.
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len/Selting 2001, i.Vorb.). Dabei wird das Zusammenspiel verbaler, vokaler und, 
soweit relevant, visueller Ressourcen in den Blick genommen (vgl. Selting 2013).

In der Denkweise der CA und IL steht der Begriff der ,Praktiken‘ in einem 
engen Zusammenhang mit anderen Begriffen, die für die Analyse des Handelns 
in der sozialen Interaktion gebraucht werden. Wir arbeiten mit folgenden Annah
men und Begriffen:
-  Interaktionspartner interagieren miteinander, um soziale Handlungen und 

Aktivitäten zu vollziehen. Eine ,Handlung‘ (action) ist dabei nach Levinson 
(2013, S. 107) das, was der ,main job‘ eines Turns ist, womit die Reaktion 
sich befassen muss, um als adäquater nächster Turn zu gelten. ,Aktivitäten‘ 
(activities) sind demgegenüber größere und komplexere Handlungen, ,big 
packages‘, wie z.B. Erzählen, Argumentieren, Beschreiben; das, was im deut
schen Forschungskontext auch als kommunikative Gattungen‘ beschrieben 
wird (vgl. Günthner/Knoblauch 1994; Günthner 2000).2

-  Alle Details des Sprechens und sonstigen Miteinander-Umgehens der Interakti
onspartner sind darauf angelegt, Turns (Gesprächsbeiträge) und Turnkonstruk
tionseinheiten (beitragsbildende Einheiten), zugeschnitten auf den/die Rezipi
enten, die sequenzielle Position und den Situationskontext, so zu produzieren, 
dass die damit ausgeführte Handlung erkennbar wird und der Rezipient ent
sprechend reagieren kann. Hierfür sind ,Praktiken‘ und ,Ressourcen‘ relevant.

Die Unterscheidung zwischen ,Handlungen‘ (actions) und ,Praktiken‘ (practices) 
wurde v.a. von Schegloff (1997) fokussiert und explizit gemacht. Er untersucht die 
Verbindungen zwischen „practices of talk-in-interaction and the actions which 
they accomplish“ (ebd., S. 499; vgl. auch ebd., S. 539). Das heißt, Praktiken wer
den verwendet, um damit Handlungen auszuführen.3

Als Beispiel verweist Schegloff auf Praktiken des Sprechens, die üblicherweise 
verwendet werden, um Reparaturen zu initiieren. Im Englischen wären das z.B. 
das Signal huh?, Fragewörter wie who?usw., und bestimmte Arten von Wiederho
lungen (repeats). Wenn solche Formen oder Formate zur Initiierung von Repara
turen verwendet werden, dann wird das als Praktik beschrieben.

2 Die Unterscheidung zwischen Handlungen und Aktivitäten bzw. kommunikativen Gattungen 
differenziert im Bereich dessen, was in älteren Arbeiten noch undifferenziert je nach Forscher/ 
Forscherin entweder als sprachliche Handlungen oder als Aktivitäten bezeichnet wurde. Gegen
über dem Begriff der Aktivitäten hebt der Begriff der kommunikativen Gattungen stärker die 
Vorgeformtheit und Verfestigung von komplexeren Handlungsabläufen hervor (Günthner/Knob
lauch 1994).
3 Allerdings wird der Begriff Praktik (practices) in der CA nicht ganz einheitlich verwendet. Sie
he dazu Levinson (2013, S. 129, Fußnote 9).
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Jedoch können Praktiken, die mit der routinemäßigen Initiierung von Repa
raturen assoziiert sind, auch für andere Zwecke benutzt werden. Schegloff gibt 
folgende Beispiele: huh? oder hm? können auch eingesetzt werden, um nach 
einer Frage eine zunächst ausbleibende Antwort noch einmal relevant zu machen, 
oder um eine Erzählung hervorzulocken oder voranzutreiben (vgl. 1997, S. 508ff.). 
Diese Beobachtung motiviert die weitere Unterscheidung zwischen der ,Praktik‘ 
als routinemäßiger Verwendung der sprachlichen Einheiten, und den sprachli
chen Einheiten selbst: den ,Ressourcen‘, d.h. ,Formen‘ oder ,Formate‘, die im Bei
spielfall der Reparaturinitiierung aus den Partikeln huh?, hm? usw. bestehen, die 
aber auch für andere Aufgaben verwendet werden können. Der Begriff Praktik soll 
betonen, dass Sprecher/innen und Handelnde mit der Verwendung von sprach
lichen Einheiten und Signalen etwas tun, und dass Rezipient/inn/en sie verste
hen im Hinblick auf das, was sie tun (vgl. ebd., S. 539; siehe auch Heritage 2010).

Wenn wir in der IL diese Unterscheidungen übernehmen, dann fassen wir 
Praktiken als Verbindung auf zwischen, auf der einen Seite, Ressourcen, d.h. 
Formen und Formaten, und, auf der anderen Seite, Handlungen: Durch die Ver
wendung einer für eine bestimmte Handlung designierten Praktik wird diese 
bestimmte Handlung ausgeführt, deren Erkennen ermöglicht oder deren Inter
pretation nahegelegt. Die Praktik selbst wird hergestellt durch die rekurrente 
Verwendung und Kombination bestimmter Ressourcen oder Ressourcenbündel, 
d.h. sprachliche und nicht-sprachliche Formen und Formate, für die Herstellung 
und Kontextualisierung einer bestimmten Handlung in einem bestimmten sequen
ziellen Kontext.

Diese Ausführungen haben deutlich gemacht, dass Praktiken bestimmte gene
relle Eigenschaften haben: Sie sind kontextsensitiv, also routinisierte Verwen
dungsweisen von Ressourcen für situierte Handlungen, die flexibel an die je spe
zifischen Gegebenheiten angepasst werden. Sie sind immer eingebettet in soziale 
Handlungszusammenhänge, in deren Kontext sie ihre Funktion, ihren Sinn und 
ihre Interpretation für die Interaktionspartner gewinnen. Sie werden von Inter
aktionspartnern in ihren spezifischen Beteiligungsrollen verwendet bzw. verstan
den, sind also an eine bestimmte Beteiligungsstruktur gebunden (participant 
framework). Das werden auch die im Folgenden dargestellten Beispielanalysen 
zeigen (vgl. dazu auch Deppermann/Feilke/Linke in diesem Band).

Im Folgenden werde ich zwei Beispiele untersuchen, in denen Praktiken der 
Nahelegung (der Interpretation) emotionaler Beteiligung verwendet werden zur 
Kontextualisierung von Höhepunkten konversationeller Erzählungen. Ich werde 
zeigen, dass innerhalb der Aktivität konversationelles Erzählen für die Handlung 
der Kontextualisierung von Höhepunkten freudiger oder belustigender und ärger
licher oder Beschwerdeerzählungen die gleichen Praktiken verwendet, für die Dar
stellung der jeweiligen Affekte aber z.T. andere Ressourcen eingesetzt werden.
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2 Praktiken der Kontextualisierung von 
Höhepunkten von Belustigungs- und 
Beschwerdeerzäh lungen

Erzählungen sind komplexe Aktivitäten, bei denen Erzähler eine Ereigniskette 
zugeschnitten auf ihre Rezipienten und den Kontext des Erzählens darbieten und 
dabei verschiedene Teile ihrer Erzählung erkennbar machen, damit die Rezipien
ten die Erzählung verstehen und adäquat reagieren können. Dazu gehört, dass 
der/die Erzähler/in sich in einer Präsequenz aus Ankündigung und Ratifizierung 
die Zuhörer als Mit-Produzenten des Erzählens sichert, eine Ereigniskette dar
stellt, in der die angekündigten Ereignisse elaboriert und/oder dramatisiert wer
den, und schließlich die Erzählung abschließt und ins übergeordnete Gespräch 
zurückleitet (vgl. auch Sacks 1971, 1986; Jefferson 1978; Goodwin 1984, 1997; Sel
ting 1995b; Quasthoff 2001).

In vielen Fällen kulminiert die Elaboration der Ereigniskette in einem Höhe
punkt der Erzählung, an dem zugleich auch erhöhte emotionale Beteiligung ge
zeigt wird. Das Kontextualisieren des Höhepunktes einer Erzählung macht eine 
Reaktion des Rezipienten relevant, je nach gezeigter Emotion muss diese Reak
tion angepasst sein. Als traurig angekündigte Erzählungen verlangen nach mit
fühlenden Reaktionen, als freudig oder belustigend angekündigte Erzählungen 
verlangen Lachen und Mit-Freude usw. Begrifflich werde ich allgemein von em o
tionaler Beteiligung‘ sowie spezifischer vom Nahelegen der Interpretation der 
Affekte ,Freude‘, ,Belustigung‘ oder ,Ärger‘, ,Entrüstung‘ sprechen.4

Oft ist es aber gar nicht der Inhalt, der ein Ereignis als einen Höhepunkt des 
Erzählens ausmacht, sondern vielmehr dessen Präsentation mithilfe von Prakti
ken, in denen verbale, vokale und visuelle Ressourcen kombiniert werden, um es 
als Höhepunkt erkennbar zu machen. Nach einer entsprechenden Ankündigung 
sind so kontextualisierte Höhepunkte dann konstitutive Teile der Erzählung, die 
die Zuhörer erwarten, um ihre Reaktionen einzubringen und damit die Erzählung

4 Ich lehne mich an die Definition von Ochs/Schieffelin (1989, S. 7) an, die den Begriff ,Affekt‘ 
als weiteren, übergeordneten festlegen, der emotionale Beteiligung im weiteren Sinne umfasst, 
d.h. ,emotions‘ (,Emotionen‘) -  einschließlich ,basic emotions‘, ,feelings‘ (,Gefühle‘), ,moods‘ 
(,Stimmungen‘, ,Launen‘), ,dispositions‘ (Veranlagungen', Dispositionen') und ,attitudes‘ (,Ein- 
stellungen‘) (vgl. ebd.). Vieles davon ist in jüngster Zeit auch unter den Begriff ,stance‘ (,Haltung‘) 
subsumiert worden (vgl. Stivers 2008; Goodwin/Goodwin 2000). Manche Autoren verwenden die 
Begriffe ,stance‘ und ,affect‘ auch mehr oder weniger synonym oder als kombiniertes Begriffs
paar. Ich stimme mit Local/Walker (2008) überein, den Begriff ,stance‘ als den generelleren Be
griff zu verwenden (vgl. ebd., S. 745), der ,affect‘ einschließt.
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mitzukonstruieren. Die Verwendung geeigneter Praktiken durch den/die Erzäh- 
ler/in, um diese Höhepunkte erkennbar zu machen, ist also eine Voraussetzung 
dafür, dass die Rezipienten richtig reagieren und damit die Erzählung mit-produ- 
zieren und zu einem unproblematischen Abschluss bringen können.

Emotionale Beteiligung wird bei der Kontextualisierung von Höhepunkten 
konversationeller Erzählungen mit unterschiedlichen Bezügen erkennbar ge
macht: mit Bezug auf rekonstruierte Affekte in der Erzählwelt ebenso wie mit 
Bezug auf in-situ Affekte im Hier und Jetzt der Erzählsituation (vgl. Günthner 
2000). Die beschriebenen Affekte werden immer als ,Darstellungen‘, als display, 
aufgefasst; sie müssen nicht unbedingt mit real gefühlten Emotionen überein
stimmen. Ich werde auch von ,Praktiken des Affektdisplay‘ reden.

Das Management von Höhepunkten konversationeller Erzählungen unter
scheidet sich danach, ob die Rezipienten mit Affiliation reagieren oder nicht. Nach 
Stivers (2008, S. 35) meint affiliation, „that the hearer displays support of and 
endorses the teller’s conveyed stance“, d.h. dass der Zuhörer Bestätigung, Befür
wortung und Unterstützung der vom Erzähler vermittelten Haltung signalisiert. 
Wenn Rezipienten affiliative Reaktionen zeigen, stellen sie damit unproblemati
sche Kooperativität her. Nicht-affiliative Reaktionen der Rezipienten führen dage
gen zu weiteren Handlungen der Erzählerin mit verstärkten Affektausdrücken, 
mit denen sie die Affiliation des Zuhörers und damit unproblematische Koopera- 
tivität doch noch zu erreichen sucht. Ich werde zeigen, (1) mit welchen Praktiken 
im sequenziellen Kontext der Aktivität Erzählen die Erzähler/innen ihre Höhe
punkte und ihre affektive Haltung erkennbar machen und damit passende affi- 
liative Reaktionen der Rezipient/inn/en relevant machen, und (2) wie die Rezi
pienten auf diese Höhepunkte reagieren und damit den weiteren Verlauf der 
Aktivität Erzählen mitgestalten.

2.1 Ziele und Methodologie der Beispielanalysen

Meine Analyse basiert auf einem Korpus von Videoaufnahmen natürlicher Ge
spräche, das vom Projekt „Emotive involvement in conversational storytelling“ im 
Rahmen des Exzellenzclusters „Languages of Emotion“ an der FU Berlin erhoben 
wurde (Leitung: Elizabeth Couper-Kuhlen und Margret Selting). Die Daten wurden 
nach GAT2 (vgl. Selting et al. 2009) transkribiert; eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Notationskonventionen findet sich im Anhang.

Meine Methodologie kombiniert Analyseverfahren der Konversationsanalyse 
(KA), der Interaktionalen Linguistik (IL) und der Multimodalen Analyse (MA) (vgl. 
u.a. auch Sidnell 2006; Selting 2013). Ich werde zeigen, wie Erzähler/innen die 
folgenden Arten von Ressourcen in designierten Praktiken der Konstruktion und
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Kontextualisierung von Höhepunkten von Belustigungs- und Beschwerdeerzäh
lungen in ihren sequenziellen Kontexten verwenden:
-  verbale Ressourcen aus dem Bereich der Rhetorik, Lexiko-Semantik, Syntax, 

Phonetik-Phonologie;
-  vokale Ressourcen aus den Bereichen der Prosodie und Stimmqualität;
-  visuelle oder sichtbare Ressourcen aus den Bereichen der Körperhaltung und 

ihrer Veränderung, Kopfbewegungen, Blickverhalten, Handbewegungen und 
Gesten.

Die Höhepunkte von Erzählungen und die Reaktionen darauf werden in der Regel 
nicht in einer neutralen Art und Weise präsentiert, sondern als emotional invol
viert, indem vor allem geeignete ,markierte‘ oder ,saliente‘ Ressourcen für das 
verbale, vokale und visuelle Display kombiniert und gleichzeitig verwendet wer
den. Der ,markierte‘ oder ,saliente‘ Gebrauch eines Mittels ist dabei immer ein 
auffällig gemachter, ein auffälligerer Gebrauch im Vergleich zu seinem ,unmarkier- 
ten‘, ,unsalienten‘ und unauffälligen Gegenstück (vgl. auch Selting 1995a, 1996).

Der kontextsensitive Gebrauch ko-okkurrierender verbaler, vokaler und visuel
ler Ressourcen in ihren sequenziellen Kontexten wird als holistische, ganzheitli
che Praktik beschrieben, mit der der Höhepunkt der konversationellen Erzählung 
als Handlung innerhalb der Aktivität Erzählen erkennbar gemacht wird. Die Ana
lyse wird validiert mit Hilfe der Analyse der Rezipientenreaktion. Aus Platzgrün
den kann ich nur jeweils ein einziges Beispiel für belustigende und für Beschwerde
erzählungen behandeln; in beiden Fällen reagiert die Rezipientin affiliativ.

2.2 Der Höhepunkt einer Erzählung mit affiliativen Reaktionen

Anhand der folgenden Beispielanalyse werde ich die Konstruktion von Höhe
punkten von belustigenden Erzählungen mit voll affiliativen Reaktionen 
nachzeichnen.5

Vor dem Einsatz des Beispiels (1) hatte Sandra eine selbst-ironische Erzäh
lung projiziert. Sie erzählt Emma, wie sie entgegen ihrer Prinzipien dazu kam, 
ihrer Tochter die Bravo zu kaufen: Nachdem sie sich zuvor geweigert hatte, ihrer 
Tochter diese Zeitschrift zu kaufen, kam sie eines Tages verspätet von der Arbeit 
nach Hause und fand einen Zettel ihrer Tochter vor: Hallo Mama, bin im Aldi. 
Sie suchte ihre Tochter dann im Aldi, wo diese eine halbe Stunde gesessen und 
die Bravo gelesen hatte.

5 Zu belustigenden Erzählungen vgl. auch Kotthoff (1995, 2006, 2007).
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(1) LoE_VG_04_Bravo-Geschichten: Ausschnitt ab 17:19
045 San: nÄchsten tAg komme ich zu spät von der

Arbeit nach HAUse, (.)

046

047

048

049 Emm:

|liegt n ZETtel im |flUr,
|((Augenbrauen hoch,| Zeigegeste))|

(0.9) <<all, mit downstep, präzise Artikulation> 
|/t 'hAllo /'mAma /'bin im /'ALdi;> |
|(( mit blankem "Pokerface"gesicht ))|
|(( San & Emma sehen sich an ) ) |

(0.9)

(<<p>*he [h >) 
((lächelnd))

050 San:

051

052 Emm:

053

054 San:

055 San:

<<mit lachendem Gesicht, höher> [bin ich 
|RÜbergelaufen,=>
|((Daumen hoch, zum Supermarkt Aldi zeigend?))

|=da saß die seit ner <<höher + hoch bleibend>
|((Arm hoch;Emma zeigt zunehmendes Lächeln))

1. Teil:
| /t !HAL !ben stunde im /Aldi Höhepkt
|((Arm+Daumen hoch, nach hinten zeigend)) mit 
|((kurzes Heben der Augenbrauen)) Affektdisplay

(rekonstr Aff)
drüben und hat /BRAvo ge[lesen;>]

[hehe ha]ha haha he

<<hoch,lachend,mit gespitzten Lippen>
[tOh dis is] (aber) voll SÜSS;>= 2. Teil:
[he he ] affiliativ
= |'JA:;
|((lächelnd))

056 <<all,l,mit gesp. Lippen> |und da ha ich gedacht
|((Blick weg von Emma))

na dann muss man die |auch KAUfen;> 1. Teil:
| ((Blick zu Emma)) Evaluation

(rekonstr Aff)
057 Emm: [<<h,mit gesp. Lippen> ''JA:;> ] 2. Teil:
058 San: [<<l,all,gesp. Lippen> weisste wenn se] affiliativ

sich ne halbe stunde da hin[setzt ] und
059 Emm: [hehehe] 1. Teil:

Evaluation 
(in-situ Aff)die LIEST;all> weißte,
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060 <<l, gesp. Lippen> dann KANN man die

[auch holen (und so);>]
061 Emm: [he: h he ho ]

062 <<h, with pursed lips> tOH::;> 2. Teil:
affiliativ

Die sequenzielle Organisation von Sandras Erzählung und Emmas Reaktionen 
ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Sequenzielle Organisation von Sandras Erzählung und Emmas Reaktionen

Segmente Sandras Handlungen Emmas Reaktionen

13-14 Ankündigung mögl. Erzählung
(nicht gezeigt)

45 Einleitung des analysierten Ereignisses

46-48 Dramatisierung minimal
= Fortsetzung abwartend?

50 Fortsetzung

51 Höhepunkt (= 1. Teil)

52-53 Lachen + Bewertung (= 2. Teil)

55 Zustimmung mit Bewertung

56 Evaluation 1 -  in Erzählwelt: (= 1. Teil) 
Explikation der Pointe der Erzählung: 
moralisches Resultat

Zustimmung + Lachen (= 2. Teil)

58-60 Evaluation 2 -  im Hier und Jetzt (= 1. Teil) Lachen + Zustimmung (= 2. Teil)

2.2.1 Der Höhepunkt von Sandras Erzählung

Nach der Einleitung und der Dramatisierung vorheriger Ereignisse in den Seg
menten 45-48 präsentiert Sandra in Segment 51 den Höhepunkt ihrer Erzählung: 
da saß die seit ner <<höher + hoch bleibend> /t!HAL!ben stunde im /Aldi drüben 
und hat /BRAvo ge[lesen;>. Diesen werde ich genauer untersuchen.

Die folgenden Ressourcen werden eingesetzt, um die Turnkonstruktions
einheit in Segment 51 als Höhepunkt der Erzählung erkennbar zu machen:
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-  Rhetorisch und lexiko-semantisch stellt Sandra das eine halbe Stunde lange 
Sitzen und Bravo-Lesen ihrer Tochter im Supermarkt mit einer Extremformu
lierung dar (Pomerantz 1986).

-  Syntaktisch konstruiert sie einen komplexen Satz, den sie mit dem topikali- 
sierten Adverb da beginnt.

-  Prosodisch realisiert sie einen Tonhöhensprung zu einem hohen Tonhöhen
gipfel in der extra starken Akzentsilbe der Phrase seit ner /[!HAL!ben stunde; 
die Tonhöhe im Rest der Intonationsphrase fällt kontinuierlich, bleibt aber 
bis zum Schluss relativ hoch. Die drei Akzentsilben in den Wörtern t!HAL!ben, 
Aldi und BRAvo sind rhythmisch organisiert, d.h. die zweite und dritte Akzent
silbe folgen in perzeptiv ähnlichen Zeitabständen auf die jeweils vorherige 
Akzentsilbe, auch wenn die Akzenteinheiten hier relativ lang sind und aus 
jeweils fünf Silben bestehen.

Das PRAAT-Bild 1 (Abb. 1) zeigt die hohen Tonhöhengipfel im Segment 51; zum
Vergleichzeigtdas PRAAT-Bild 2 (Abb. 2) die viel niedrigeren Gipfel im späteren
Segment 56.

Abb. 1: PRAAT-Bild 1: Segment 51
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Abb. 2: PRAAT-Bild 2: Segment 56

Sichtbar hebt Sandra in Segment 51 ihren Arm und ihren Daumen noch höher als 
zuvor; sie zeigt immer noch nach hinten. Gleichzeitig mit den Wörtern \!HAL!ben 
stunde hebt sie kurz ihre Augenbrauen, was man im Standbild 1 (Abb. 3) sehen 
kann. Alle drei Akzentsilben dieser Intonationsphrase werden von leichtem Kopf
nicken begleitet. Sandras Gesicht zeigt einen amüsierten, lächelnden Ausdruck, 
bis sie am Ende der Phrase in ein lautloses Lachen ausbricht. Ihr Blick ist die 
ganze Zeit auf Emma gerichtet.

Die Analyse, dass Sandra die beschriebenen Ressourcen zur Kontextualisie- 
rung des Höhepunktes ihrer Erzählung einsetzt, wird durch den Einbezug von 
Emmas Reaktion gestützt: Nachdem Emma schon seit dem Segment 49 gelächelt 
hat, öffnet sich ihr Gesichtsausdruck im Verlauf des Segments 51 immer mehr. 
Dabei passt sie ihr zunehmendes Lächeln im Verlauf des Segments 51 genau an 
Sandras zunehmendes Lächeln an (vgl. auch Jefferson 1979). In Segment 52, 
gleichzeitig mit dem Ende von Sandras Segment, und unmittelbar nach dem Wort 
BRAvo, mit dem Sandra das relevanteste Ereignis ihrer Erzählung benennt, bricht 
Emma in Lachen aus. Das ist im Standbild 2 (Abb. 4) zu sehen. Emmas Lachen 
reagiert also unmittelbar auf Sandras Erkennbarmachen des Höhepunktes ihrer
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Erzählung mir Hilfa marknorfdr lexiddliichkrt neosodis clide uud nlsuelixr Ein zel- 
Rernourcen, die hier nurammen rfte genzeKkithnlie Onaktikdec ieonkGOtuGeisizruug 
des Oöhekunktsn Oek Eseüdrung auonkcGec.

Abb. 3: Standbild 1: Sandras und Emmas Gesichtsausdrücke bei der Silbe !HAL! im Segment 51

Abb. 4: Standbild 2: Sandras und Emmas Gesichtsausdrückebeider letzten Silbe von Segment 51

Gleichzeitig mit Sandras Lachen, das in Segment 54 notiert ist, gibt Emma in den 
Segmenten 53-55 eine zustimmende positive Bewertung: <<hoch, lachend, mit 
gespitzten Lippen> [ tOh dis_is] (aber) voll SÜSS;>=, der Sandra dann zustimmt: 
= JA:;.
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Emma formuliert nach dem Lautobjekt Oh (Reber 2012) eine verbal explizite 
Bewertung mit einem gesteigerten lexikalischen Ausdruck: voll SÜSS. Prosodisch 
wird diese mit hoher Tonhöhe, lachend und mit gespitzten Lippen formuliert, so 
dass sie wie „motherese“ oder „baby-talk“ klingt.6 Sowohl ihr Lachen in Zeile 52 
als auch ihre Bewertung in Zeile 53 sind Evidenz dafür, dass Emma Sandras vor
herige Turnkonstruktionseinheit in Segment 51 als den Höhepunkt ihrer belusti
genden Erzählung versteht und mit-konstruiert. Emmas Reaktion ist eindeutig 
affiliativ. Sandra stimmt Emmas Bewertung zu und schließt damit in Segment 55 
diese Sequenz.

2.2.2 Sandras Expansionen

Im weiteren Verlauf der Sequenz, in den Segmenten 56-62, formuliert Sandra 
den Relevanzpunkt ihrer Erzählung, den Grund, weshalb sie sie erzählt hat: 
Obwohl sie ihrer Tochter die Bravo nicht kaufen will und es nicht mag, dass ihre 
Tochter sie liest, hat sie doch der Tochter nachgegeben.

Rhetorisch wechselt Sandra zwischen den Segmenten 56 und 58-60 die Per
spektive von der Darstellung der rekonstruierten Affekte in der Erzählwelt ins 
Hier und Jetzt der Erzählsituation. In den Segmenten 56-60 rechtfertigt sie ihren 
Kauf der Bravo für ihre Tochter also zweimal: zuerst als Teil der Erzählung (Seg
ment 56), dann als Reformulierung im Hier und Jetzt (Segment 58-60).

Prosodisch artikuliert Sandra ihre Rechtfertigungen -  wie zuvor Emma ihre 
Bewertung -  mit gespitzten Lippen, die auch diese wie „motherese“ oder „baby
talk“ klingen lassen. Und auch Emma bleibt in ihren Reaktionen bei dieser Arti
kulationsweise. Beide Gesprächsteilnehmerinnen legen damit nahe, dass sie 
Sandras Verstoß gegen ihre eigenen Prinzipien humorvoll sehen. Dennoch wird 
prosodisch ein klarer Kontrast hergestellt: Während die Erzählerin Sandra mit 
tiefem Tonhöhenregister Belustigung und gespielte Zerknirschtheit darstellt, legt 
die Zuhörerin Emma mit hohem Tonhöhenregister nur Belustigung nahe.

Dieses Beispiel hat gezeigt, wie die Erzählerin Sandra im Kontext ihrer ange
kündigten Erzählung nach einer Dramatisierung die gleichzeitige Verwendung 
der beschriebenen Arten von Ressourcen in diesem sequenziellen Kontext als 
Praktik verwendet, um den Höhepunkt ihrer belustigenden Erzählungen erkenn
bar zu machen, sodass die Rezipientin diesen erkennen und angemessen reagie
ren kann. Die Rezipientin reagiert mit Lachen, so wie es von der Erzählerin auf

6 Dies entspricht den prosodisch unmarkierten Verwendungsweisen von süß, die Szczepek Reed 
(2014, S. 166 ff.) beschreibt.
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verschiedene Weise relevant gemacht wurde. Danach lachen oder lächeln beide, 
und sie lachen zusammen. Die Verdeutlichung des Punktes der belustigenden 
Erzählung in der Erzählwelt wird ergänzt durch eine Reformulierung im Hier und 
Jetzt der Erzählsituation. Auf diese Weise wird die hergestellte Freude oder Belus
tigung von beiden Gesprächsteilnehmerinnen noch etwas länger ausgekostet.

2.3 Der Höhepunkt einer Beschwerdeerzählung 
mit affiliativen Reaktionen

Auch im hier gezeigten Beispiel einer Beschwerdeerzählung zeigt der Rezipient 
affiliative Reaktionen.7

Im Beispiel (2) liefert Carina eine Beschwerdeerzählung darüber, wie sie 
nach nur fünf Minuten versehentlichen Parkens auf einem Behindertenparkplatz 
einen Strafzettel erhalten hat. Hajo reagiert voll affiliativ.

(2) LoE_VG_03_Parkausweis Gehbehinderte
((Während der gesamten Erzählung schaut Carina Hajo an, ihr linker 
Arm liegt auf der Sofalehne. Franz sitzt unbeteiligt neben Hajo.)) 
005 Car: ich war ja |'AU mal achtzig prozEnt?

((nickt))
006 Haj: | hm,

I((nickt))
007 Car: und hab |t'!AU:S! ver'SEHN im

I((nickt))
be'hlndertenpark (.) dings (.) gestanden.

008 Haj: hm
((nickt))

009 Car: und echt d'FÜNF minuten in son I'lAden rein
|((wirft

und wieder rAus und hatte n |'ZETtel dran. 
rechten Arm hin und her und |vor sich hin))

010 Haj:
011 Car:

hm [hm,]
[|<'FUCK.>]
<p, behaucht, l>
|((nickt, Blick zu Hajo))

1. Teil: 
Höhepkt 
rekon Aff

7 Zu Beschwerdeerzählungen bzw. complaint stories vgl. auch Drew/Holt (1988), Drew (1998), 
Christmann/Günthner (1996), Günthner (2000), Selting (2010, 2012).
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012 |<<p, behaucht> 'SIEBzig euro.>
|((mit hochgezogenen Augenbrauen))

013 (-)
014 Haj: |<<gepresst, h>''*!OAH!;> 2. Teil:

|((mit weit offenen Augen und Mund, affiliativ
| und mit hochgezogenen Augenbrauen))

015 Car: |t'SIE:Bzig Euro 'fÜr (.) im 1. Teil Exp:
|((nickt synchron mit akzentuierten , Reform
|Silben, Blick zu Hajo)) Höhep

in-situ Aff
|be'hInderten (-)|<<dim>'pArkplatz [(stEhn).> 
|((nickt synchron mit akzentuierten Silben,
|dann Blick weg von Hajo))

016 Haj: |<<len>''HOLla.> 2. Teil:
|((mit weiter hochgezog Augenbrauen))

affiliativ
017 Car: |und dann 'bin ich hab ich da mein (.)

|((mit hochgezogenen Augenbrauen))
|bet HINdertenausweis hingeschickt;
|((mit hochgezogenen Augenbrauen,
|bewegt Körper und Arme hin und her))

Die sequenzielle Entwicklung dieser Sequenz ist in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tab. 2: Sequenzielle Organisation von Carinas Beschwerdeerzählung und Hajos Reaktionen

Segmente Carinas Handlungen Hajos Reaktionen

05 Ankündigung der Erzählung

06 Ratifizierung

07-22 Erzählung mit:

07-10 Ereigniskette Rezeptionssignale

11-12 Höhepunkt:
Beschwerdeereignis

14 affiliative Reaktionen:
„sound object“, response cry

15 Expansion/Reformulierung 
des Höhepunktes
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Segmente Carinas Handlungen Hajos Reaktionen

16 weitere affiliative Reaktion:
response cry

17 ff. Fortsetzung der Erzählung

Wie macht Carina den Höhepunkt ihrer Erzählung erkennbar?

2.3.1 Der Höhepunkt von Carinas Erzählung

In Überlappung mit Hajos Rezeptionssignal in Segment 10 produziert Carina in 
Segment 11 das englische Schimpfwort FUCK. und nennt dann in Segment 12 
die Summe, die sie als Strafe zahlen musste: 'SIEBzig euro.

Rhetorisch und lexiko-semantisch fällt Carinas Schimpfwort in Segment 11 
natürlich auf. Außerdem realisiert sie damit einen Code-Switch ins Englische. 
Diese Turnkonstruktionseinheit präsentiert das Knöllchen als ein sehr negativ 
bewertetes Ärgernis. Für die jungen Leute ist die Höhe der Summe, die in Seg
ment 12 angegeben wird, 70 Euro, eine Extremformulierung. Syntaktisch wird der 
Höhepunkt mit minimal kurzen, dichten Konstruktionen mit ein oder zwei Wör
tern realisiert (vgl. Günthner 2006). Prosodisch realisieren die Einheiten fallende 
Akzenttonhöhenverläufe und final fallende Tonhöhe. Mit ihrer Stimmqualität 
stellt Carina jedoch einen Kontrast zu ihren vorherigen Einheiten her: FUCK wird 
in einem tieferen Tonhöhenregister produziert, sowohl FUCK als auch SIEBzig 
euro werden leise und mit behauchter Stimme realisiert. Außerdem produziert 
Carina das Schimpfwort FUCK mit einem gleichzeitigen Kopfnicken und zieht bei 
den Wörtern SIEBzig euro die Augenbrauen hoch. Ihr Gesichtsausdruck beim 
Segment 12 ist im Standbild 3a (Abb. 5) zu sehn.

Carina kombiniert alle diese Ressourcen, um die Einheiten in den Segmenten 
11 und 12 als emotional beteiligten Höhepunkt ihrer Erzählung erkennbar zu 
machen. Die starken negativen Bewertungen legen die Interpretation des spezi
fischen Affekts als ,Ärger‘ oder ,Entrüstung‘ nahe, weil sie sich unfair behandelt 
sieht (vgl. Günthner 2000). Dieser Affekt wird als rekonstruierter Affekt darge
stellt, den sie in ihrer Erzählwelt erlebte. Im Vergleich zu anderen Beschwerde
erzählungen, in denen die rekonstruierten Affekte ,Ärger‘ oder ,Entrüstung‘ mit 
lauteren Mitteln dargestellt werden, stellt Carina ihren Ärger hier mit eher leisen 
Mitteln dar: Leise, mit behauchter Stimme und tiefem Tonhöhenregister. Damit 
stellt sie ihren Affekt offenbar als eine vergangene Erfahrung dar, mit der sie sich 
nun abgefunden hat.
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Abb. 5: Standbild 3a: Segment 12

Abb. 6: Standbild 3b: Segment 14

Die Analyse des gezeigten Affekts als ,Ärger‘ oder ,Entrüstung‘ kann mit der Ein
beziehung der Reaktion des Rezipienten Hajo validiert werden. Nach einer kur
zen Pause reagiert er im Segment 14 mit dem Lautobjekt (Reber 2012) ''*!OAH!;, 
in einem hohen Tonhöhenregister, mit steigend-fallender Tonhöhenbewegung, 
und mit einer gespannten, gepressten Stimmqualität. Zugleich sieht er Carina mit 
plötzlich weit aufgerissenen Augen, offenem Mund und hochgezogenen Augen
brauen an. Das ist im Standbild 3b (Abb. 6) zu sehen.
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Alle diese Ressourcen zusammen realisieren einen konventionellen response 
cry (Goffman 1978), einen „Reaktionsschrei“ zur Signalisierung von Überraschung 
und affiliativer Übereinstimmung mit dem von Carina dargestellten Affekt. Hajos 
hochgezogene Augenbrauen im Segment 14 (wie auch später in 16) sind genau an 
Carinas hochgezogene Augenbrauen in 12 angepasst. Seine Pause im Segment 13 
und seine etwas verspätete Reaktion kann dabei als weiteres Zeichen seiner Über
raschung analysiert werden (vgl. auch Wilkinson/Kitzinger 2006).

2.3.2 Carinas Expansion ihres Höhepunktes

Im Segment 15 expandiert Carina ihren Höhepunkt: t'SIE:Bzig Euro 'fü r  (.) im 
be'hlnderten (-)l<<dim>'pArkplatz [(stEhn).8

In diesem Fall ist es nicht nur die verbale und non-verbale Markierung oder 
Salienz der Äußerung, die Carinas Affekt darstellt, sondern auch die Tatsache, 
dass sie den ärgerlichen Sachverhalt erneut formuliert, in ähnlichen Worten 
wie zuvor. Sie zieht die Aufmerksamkeit noch einmal auf diese ärgerliche Sache 
und schafft damit eine neue Gelegenheit für Hajos Reaktion. Dennoch erscheint 
Carinas zweite Formulierung des Höhepunktes schwächer und ,ruhiger‘ als die 
erste.

Auch diese Analyse kann wieder durch den Einbezug von Hajos Reaktion im 
Segment 16, "'HOLla., validiert werden. Im Vergleich zu seiner vorherigen Reak
tion im Segment 14 ist dieser zweite „Reaktionsschrei“ jedoch prosodisch und 
non-verbal weniger markiert. Prosodisch wird er in langsamem Tempo realisiert, 
mit markierter steigend-fallender Tonhöhenbewegung, die Stimme klingt nicht 
mehr gepresst. Seinen früheren Gesichtsausdruck behält er jedoch bei: Er schaut 
weiterhin Carina mit weit aufgerissenen Augen und hochgezogenen Augenbrauen 
an. Das heißt: Genau so wie Carinas zweite Formulierung des Höhepunkts ihrer 
Erzählung schwächer als die erste war, genau so ist nun Hajos zweiter „Reaktions
schrei“ schwächer als sein erster.

Die Grundfrequenz von Hajos Reaktionen ist in den PRAAT-Bildern 3-5 
(Abb. 7-9) zu sehen:

8 Auf die Details kann ich hier nicht eingehen (siehe dazu Selting 2010).
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Abb. 8: PRAAT-Bild 4: Segment 14
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Abb. 9: PRAAT-Bild 5: Segment 16

Während Abbildung 7 die unmarkierte Grundfrequenz des einfachen Rezeptions
signals hm_hm in Segment 10 zeigt, zeigt Abbildung 8 das wesentlich bewegtere 
und höher steigend-fallende *!OAH!; in Segment 14, und Abbildung 9 das schon 
wieder weniger hoch bewegte steigend-fallende ''HOLla. in Segment 16.

Hajo passt seine Reaktionen also ganz genau an Carinas jeweils vorherige 
Darstellung an und nimmt damit Carinas Beschwerdeerzählung voll affiliativ auf.

Dieses Beispiel hat gezeigt, dass bei einer Beschwerdeerzählung eine Erzäh
lerin ein Ereignis als ärgerlich darstellt und dabei verbale, vokale und visuelle 
Ressourcen einsetzt, um ihren Affekt erkennbar zu machen. Vom Rezipienten 
wurden Lautobjekte als affiliative „Reaktionsschreie“ verwendet. Nach ausrei
chend affiliativen Reaktionen des Rezipienten werden die Affektdisplays der Teil
nehmer in der Expansion des Höhepunktes schwächer.
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3 Fazit

Zwischen der Handlung der Herstellung und Kontextualisierung des emotional 
beteiligten Höhepunktes einer Erzählung und der Praktik des Einsatzes von ver
balen, vokalen und visuellen Ressourcen besteht eine indexikalische und refle
xive Relation, die ich mit Bezug auf Schegloffs (2000) Granularitätsebenen dar
stellen möchte. Ich werde bei der Darstellung der Ergebnisse meiner Analysen 
von der kleineren zur größeren Auflösung, d.h. ausgehend von der Handlung 
über die Praktik zu den detaillierteren Ressourcen fortschreiten.

i. Auf der Granularitätsebene der Aktivitäts- und Handlungskonstitution

Begrifflich ist die Erzählung als Ganze als Aktivität zu beschreiben, für deren 
geordnete Gestaltung mehrere Handlungen nacheinander durchzuführen sind, 
u.a. Ankündigen der Erzählung, Elaborieren oder Dramatisieren der Ereignisse, 
und oft auch das Erkennbarmachen des Höhepunktes der Erzählung, was jeweils 
passende Reaktionen der Rezipienten relevant macht, mit denen sie die Erzäh
lung ko-konstruieren.

Erzählungen werden meist mit erhöhter emotionaler Beteiligung dargeboten. 
Die konkreten Affekte, die die Erzähler erkennbar machen, werden vor allem an 
zwei Stellen deutlich gemacht: Zum einen wird in der Ankündigung der Erzäh
lung auch die Art der Erzählung als lustige oder ärgerliche o.ä. verdeutlicht, zum 
anderen wird der Affekt bei der Präsentation von Höhepunkten der Erzählung 
dargestellt. In meiner Analyse hier habe ich Höhepunkte von Belustigungs- und 
Beschwerdeerzählungen untersucht.

ii. Auf der Granularitätsebene der sequenziellen Organisation von Höhe
punkten von Erzählungen mit emotionaler Beteiligung

Nach vorheriger Ankündigung und Dramatisierung werden Höhepunkte konver
sationeller Erzählungen mit erhöhter emotionaler Beteiligung erkennbar ge
macht, die mithilfe der im Folgenden aufgeführten Praktiken multimodal dar
geboten werden und eine passende Reaktion der Rezipienten relevant machen.

Sequenziell werden Höhepunkte mit erhöhter emotionaler Beteiligung in 

wenigstens zwei aufeinander folgenden Einzelsequenzen organisiert die zu
sammen eine Affekt-Darstellunss-Sequenz konstituieren. Im normativ erwart
baren „Normalfall“ sind das:
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Zwei Sequenzen für die gemeinsame Herstellung und Behandlung von 
Höhepunkten konversationeller Erzählungen mit emotionaler Beteiligung, 
bei affiliativen Reaktionen der Rezipienten

Das Erkennbarmachen des Höhepunktes durch die Erzählerin macht i.d.R. eine 
affiliative Reaktion der Rezipienten relevant, woraufhin beide dann zur nächsten 
Sequenz fortschreiten können. Nur diesen Verlauf habe ich genauer gezeigt. Die 
beiden Sequenzen bestehen aus folgenden Einzelhandlungen:

Erste Sequenz -
für Darbietung und Herstellung gemeinsamer Affektivität

1. Teil Erzähler/in Produktion des/eines Höhepunktes der Erzäh
lung mit Darstellung rekonstruierter Affektivität

2. Teil Rezipient/in affiliative Reaktion

Wenn die Rezipient/innen den 2. Teil der ersten Sequenz wie relevant durch
führen, wird wenigstens eine weitere Nachfolgesequenz angeschlossen:

Folge-Sequenz (kann mehr als einmal durchgeführt werden) -  
Expansion für Konsolidierung und Auskosten, und/oder Ausstieg aus, 
gemeinsamer Affektivität

1. Teil Erzähler/in rekonstruierte und/oder in-situ Evaluation, Bestä
tigung, o.Ä., impliziert Aufnahme der Affiliation 
des Rezipienten

2. Teil Rezipient/in affiliative Reaktion

Im Beispiel (1) wurde die Folge-Sequenz zweimal durchgeführt. Im Beispiel (2) 
wurde sie einmal durchgeführt. Nach affiliativen Reaktionen der Rezipienten auf 
den ersten Teil der ersten Sequenz kann der Affektdisplay in der Folge-Sequenz 
schwächer ausfallen.

Die Kontextualisierung von Höhepunkten konversationeller Erzählungen mit 
Affektdisplay macht also Reaktionen der Rezipienten relevant. Affiliative Reak
tionen werden bevorzugt.

Bei nicht-affiliativen Reaktionen der Rezipienten, wofür ich aber aus Platz
gründen keine Beispiele zeigen kann, tritt demgegenüber ein anderer Verlauf der 
Sequenz ein: Nach einer nicht-affiliativen Reaktion des Rezipienten auf die Pro
duktion des/eines Höhepunktes der Erzählung mit Darstellung rekonstruierter 
Affektivität reagiert die Erzählerin i.d.R. mit zunächst einer ersten und dann ggf. 
weiteren Expansionen, mit denen sie affiliative Reaktionen weiterhin relevant 
macht bzw. einfordert: z.B. mit weiteren Höhepunkten oder Evaluationen, weite
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ren Darstellungen rekonstruierter oder in-situ Affektivität, Erläuterungen, Detail
lierungen o.Ä. Wenn Rezipienten auch nach diesen Expansionen und/oder Ein
forderungen keine affiliativen Reaktionen zeigen, zieht schließlich die Erzählerin 
zurück, indem sie z.B. aufgibt oder ihren Punkt ändert o.Ä.

Affiliative und nicht-affiliative Reaktionen der Rezipienten auf Höhepunkte 
von Erzählungen führen also zu sequenziell unterschiedlichen weiteren Interak
tionsverläufen. Affiliative Reaktionen werden als präferierte und nicht-affiliative 
Reaktionen als nicht-präferierte behandelt.

Die Folge-Sequenzen der Affekt-Darstellungs-Sequenz sehen bei Belustigungs
und Beschwerdeerzählungen tendenziell unterschiedlich aus:
-  Höhepunkte mit Freude oder Belustigung werden oft noch etwas ausge

kostet, von beiden Teilnehmern noch etwas „gefeiert“. Hier sind die Affekt
displays der Erzähler und der Rezipienten in ihren affiliativen Reaktionen 
ähnlich, d.h. auf Belustigung wird mit Belustigung reagiert, auf Lachen mit 
Lachen, usw. (vgl. Selting i.Vorb.).

-  In Höhepunkten von Beschwerdeerzählungen werden hingegen in unserem 
Korpus die Affektdisplays häufig auch vom Rezipienten abgemildert. Hier 
sind die Reaktionen der Rezipienten dann nicht ähnlich, sondern eher pas
send oder angemessen, d.h. auf Ärger und Entrüstung wird ggf. mit Beru
higung reagiert, als ob Rezipienten den Affekt de-eskalieren wollten, anstatt 
ihn durch Mit-Entrüstung weiter anzustacheln (vgl. Selting 2010).9

iii. Auf der Granularitätsebene der Praktiken mit ihren verbalen, vokalen 
und visuellen Ressourcen

Um die Affekt-Darstellungs-Sequenz herzustellen und um Höhepunkte mit emo
tionaler Beteiligung erkennbar zu machen, verwenden Erzähler/innen innerhalb 
dieser Sequenzen typischerweise einige der verbalen, vokalen und visuellen Res
sourcen, die im Folgenden aufgelistet sind, in Kookkurrenz:

-  Rhetorische Formate und Formen:
-  als belustigend dargestellte Äußerungen oder Wörter in Rede- oder Ge

dankenwiedergabe,
-  response cries,
-  lakonisch kurze Formulierungen,
-  erkennbares Einnehmen und Wechseln von Perspektiven usw.

9 Günthner (2000) fand dagegen eher Ko-Entrüstung der Rezipienten. Der Unterschied könnte 
auf das unterschiedliche Datenmaterial zurückzuführen sein.
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-  Lexiko-semantische Formate und Formen:
-  Extremformulierungen,
-  lexikalische Einheiten mit impliziten zustimmungsfähigen Bewertungen,
-  response cries usw.

-  Syntaktische Formate und Formen:
-  historisches Präsens,
-  dichte Konstruktionen,
-  kurze und prägnante Phrasen,
-  aber auch komplexe Sätze,
-  Topikalisierungen usw.

-  Prosodische Formate und Formen:
-  extra starke Akzente,
-  dichte Akzentuierung,
-  rhythmische Organisation der Akzentsilben,
-  hohe Tonhöhengipfel,
-  Veränderungen des Tonhöhenregisters,
-  Tempo- und Lautstärkeveränderungen,
-  Konstruktion von mehreren kurzen statt einer längeren Intonationsein

heit usw.
-  Stimmqualitäten:

-  Lachpartikel innerhalb von Wörtern und verbalen Einheiten und/oder
-  freistehendes Lachen,
-  fingiertes oder gekünsteltes Lachen,
-  lächelnde Stimme,
-  Veränderungen der Stimmqualität (wie z.B. von oder zu: gespannter und 

hyperartikulierter Stimmqualität, präziserer Artikulation als in umliegen
den Segmenten, Artikulation mit gespitzten Lippen, behauchter Stimme),

-  auffälliges Räuspern usw.
-  Sichtbare Ressourcen:

-  lächelnder oder lachender Gesichtsausdruck,
-  Veränderungen des Gesichtsausdrucks, z.B. zu oder von auffällig leer, 

ausdruckslos, belebt,
-  gehobene Augenbrauen, Stirnrunzeln, weit geöffnete Augen,
-  Kopfnicken,
-  Blickveränderungen zwecks z.B. Fokussierung oder Dramatisierung,
-  Zeigegesten usw.

Wie die Liste der einfachen Formen und komplexeren Formate zeigt, sind die Res
sourcen, die in den Praktiken zur Kontextualisierung von Höhepunkten einge
setzt werden, vielfältig und recht unterschiedlich. Es gibt entgegengesetzte For
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men, wie sowohl hohes als auch tiefes Tonhöhenregister. Keine der Ressourcen 
hat eine festgelegte interaktionale Bedeutung. Es sind auch nicht die einzelnen 
Formen oder Formate, die Höhepunkte und die beteiligten Affekte als solche 
erkennbar machen, sondern vielmehr deren Gebrauch in Praktiken. Die Ressour
cen werden zu Ressourcenbündeln kombiniert und eingesetzt für Praktiken wie 
die Herstellung von Kontrast und Markiertheit oder Salienz, um Turnkonstruk
tionseinheiten im Vergleich zu vorhergegangenen Einheiten auffällig zu machen. 
Diese müssen dann im lokalen sequenziellen Kontext interpretiert werden.

Dennoch gibt es auch spezifische Ressourcen und Ressourcenbündel, die 
für die Kontextualisierung von Höhepunkten mit spezifischen Affekten einge
setzt werden:

Für belustigende Erzählungen sind das z.B.:
-  die Präsentation einer Entität als zustimmungsfähig durch den Gebrauch von 

lexikalischen Einheiten und Bewertungen, die Zustimmung nahelegen, und
-  Lächeln und Lachen.

Für Beschwerdeerzählungen sind das z.B.:
-  die Präsentation des Beschwerdeobjekts als „schrecklich“ (vgl. ,egregious‘ bei 

Drew 1998, S. 322) mithilfe von Schimpfwörtern, negativen Bewertungen,
-  gespannte oder gepresste Stimmqualität,
-  Gesichtsausdrücke mit Anstarren und Stirnrunzeln.

Die Interpretation dieser Praktiken und Ressourcen ist jedoch immer kontext- und 
sequenzabhängig.10

Und um zum Schluss noch einmal auf das Thema des Bandes zurückzukom
men: Muss es so kompliziert sein? Warum und wozu wird der Begriff der Praktik 
tatsächlich gebraucht?

Der Begriff ,Praktik‘ deckt ungefähr das ab, was z.B. in der Gumperzschen 
Kontextualisierungstheorie (Gumperz 1982) als ,Kontextualisierungsverfahren‘ 
bezeichnet wird, ,Ressourcen‘ entsprechen den ,Kontextualisierungshinweisen‘. 
Gegenüber dem Begriff ,Kontextualisierungshinweis‘ betont der Begriff ,Res- 
source‘ stärker und begrifflich offensichtlicher, dass diese Mittel und Signale von 
Sprechern je nach Bedarf gewählt und verwendet werden können, aber nicht

10 Dies exemplifiziert, was Schegloff (1996, S. 56) als „the central prospect“ einer grammar in 
interaction ansieht, nämlich die Beschreibung „that grammar stands in a reflexive relationship 
to the organization of a spate of talk as a turn“, und was er -  allerdings mit Bezug auf andere 
Phänomene -  konzipiert als „positionally sensitive grammars“, oder „positionally specific gram
mars, by reference to TCU position within a turn“ (ebd., S. 63, vgl. auch S. 76, 108-111).
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müssen; und gegenüber dem Begriff ,Kontextualisierungsverfahren‘ betont der 
Begriff ,Praktik‘ stärker und begrifflich offensichtlicher, dass diese Verwendung 
ein aktives Tun ist, das zudem in einem sequenziellen Kontext positioniert ist. 
Obwohl die Begriffe ,Praktiken‘ und ,Ressourcen‘ also eigentlich keine neuen 
Erkenntnisse reflektieren, sind sie im Kontext von CA und IL einfach nur die auch 
assoziativ geeigneteren.

Ohne die Analyse und Identifizierung von Praktiken könnten wir begrifflich 
nicht unterscheiden zwischen dem designierten, mit einer bestimmten Handlung 
assoziierten Gebrauch von Ressourcen, eben als routinisierte Praktik, und dem 
Gebrauch der gleichen Ressourcen in oder für andere als ihre designierten Hand
lungen, wo sie dann als nicht-erwartbare Ressourcen ggf. besondere Bedeutun
gen nahelegen oder Inferenzen auslösen. Für die präzise Beschreibung der Ver
wendung sprachlicher und anderer Ressourcen in ihren sequenziellen Kontexten 
brauchen wir also den Begriff ,Praktik‘.
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Anhang

Zusammenstellung der wichtigsten 
GAT2-Transkriptionskonventionen11

Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur
[ ] Überlappungen und Simultansprechen 11

Ein- und Ausatmen
°h /  h°
°hh /  hh°
°hhh /  hhh°

schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Sprecherbeiträge oder 
Segmente (latching)

Ein-/Ausatmen von ca. 0,2-0,5 Sek. Dauer 
Ein-/Ausatmen von ca. 0,5-0,8 Sek. Dauer 
Ein-/Ausatmen von ca. 0,8-1,0 Sek. Dauer

Pausen
( .)
(-)
( - - )
( - - - )
(0 .5 )
(2 .0 )

Mikropause, geschätzt, bis ca. 0,2 Sek. 
kurze geschätzte Pause von ca. 0,2-0,5 Sek. 
mittlere geschätzte Pause, ca. 0,5-0,8 Sek. 
längere geschätzte Pause, ca. 0,8-1,0 Sek. 
gemessene Pausen, ca. 0,5 bzw. 2,0 Sek. 
(Angabe mit einer Stelle hinter dem Punkt)

Segmentale Konventionen
und äh
äh , öh , e t c .

Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
Verzögerungssignale, sog. „gefüllte Pausen"

■?

Dehnung, Längung, um ca. 0,2-0,5 Sek. 
Dehnung, Längung, um ca. 0,5-0,8 Sek. 
Dehnung, Längung, um ca. 0,8-1,0 Sek. 
Abbruch durch Glottalverschluss

Rezeptionssignale
hm, j a ,  n e in ,  nee 
hm hm, j a  a , 
n e i  e in ,  nee e 
?hm?hm,

einsilbige Signale 
zweisilbige Signale

mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend

Lachen und Weinen
haha hehe h ih i  
( ( l a c h t ) ) ( ( w e i n t ) )

silbisches Lachen 
Beschreibung des Lachens

11 Siehe Selting et al. (2009)
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< < lachend>  > Lachpartikeln in der Rede, mit Reichweite
< < :- )>  soo> „smile voice"

Akzentuierung
akZENT
akzE nt
ak!ZENT!
ak/ZENT

Fokusakzent
Nebenakzent
extra starker Akzent
Beginn eines rhythmischen Fußes

Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen 
? hoch steigend
, mittel steigend
-  gleichbleibend
; mittel fallend
. tief fallend

Auffällige Tonhöhensprünge
t  kleinere Tonhöhensprünge nach oben
I  kleinere Tonhöhensprünge nach unten
t t  größere Tonhöhensprünge nach oben
I I  größere Tonhöhensprünge nach unten

Verändertes Tonhöhenregister
<<t> > tiefes Tonhöhenregister
<<h> > hohes Tonhöhenregister

Intralineare Notation von Akzenttonhöhenbewegungen
'SO
'SO
“SO
"SO
“SO

fallend
steigend
gleichbleibend
steigend-fallend
fallend-steigend

t '
l '

t “ SO bzw. l _ SO 

t t 'S O  bzw. l l 'S O

kleiner Tonhöhensprung hoch zum Gipfel der Akzentsilbe 
kleiner Tonhöhensprung herunter zum Tal der Akzentsilbe 
Tonhöhensprünge zu auffallend höheren bzw. tieferen gleichblei
benden Akzenten
auffallend hohe bzw. tiefe Tonhöhensprünge zum Gipfel bzw. Tal 
der Akzentsilbe

Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen, mit Extension
<<f> > =forte, laut
< < ff>  > =fortissimo, sehr laut
<<p> > = piano, leise
<<pp> > = pianissimo, sehr leise
< < a ll>  > =allegro, schnell
<<len>  > =lento, langsam
< < cresc>  > =crescendo, lauter werdend
<<dim> > =diminuendo, leiser werdend
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<<acc> > 
< < ra l l>  >

= accelerando, schneller werdend 
= rallentando, langsamer werdend

Veränderung der Stimmqualität und Artikulationsweise 
<<creaky>  > glottalisiert, „Knarrstimme
< < f lü s te rn d >  > Beispiel für Veränderung der Stimmqualität

Sonstige Konventionen
( ( h u s t e t ) )  
<<hustend>  >

para-/außersprachliche Handlungen u. Ereignisse 
sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen und 
Ereignisse mit Reichweite

< < e rs ta u n t>  > 
( )

interpretierende Kommentare mit Reichweite 
unverständliche Passage ohne weitere Angaben

(xxx) ,  (xxx xxx) 
( so l che )  
( a l s o / a l o )  
( s o l c h e /w e l c h e )  
( ( u n v e r s t ä n d l i c h ,  

c a .  3 Sek))

ein bzw. zwei unverständliche Silben 
vermuteter Wortlaut 
mögliche Alternativen

unverständliche Passage mit Angabe der Dauer

( ( . . . ) ) Auslassung im Transkript
Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile



Jürgen Streeck (Austin, TX/USA)
Gestische Praxis und sprachliche Form
Abstract: Dieser Beitrag ist ein Argument für die Subsumption grammatischer 
Analyse sprachlicher Formen unter die Analyse kommunikativer Praktiken. Er 
beschreibt zunächst ein Phänomen, das regelmäßig beschreibende Handgesten 
begleitet (der Sprecher blickt auf die eigene, gestikulierende Hand) und disku
tiert dann sprachliche Einheiten (Wörter und Konstruktionen) in vier Sprachen 
(Deutsch, Japanisch, Ilokano und US-Englisch), die ebenfalls regelmäßig mit 
beschreibenden Handgesten verbunden sind und diese gleichsam in die Struk
tur der sprachlichen Äußerung integrieren bzw. das Bindeglied einer bimodalen 
Beschreibung bilden. Man kann diese bimodalen Gebilde als sprachspezifische 
Konstruktionen fassen, aber ebenso als Sedimente zunächst sprachunabhän- 
giger Praktiken, die sich spezifischer einzelsprachiger Ressourcen bedienen. 
Demgegenüber lassen sich gestische Beschreibungen selbst in der Regel nur 
als improvisierende Realisierungen von Praktiken (gestischen Beschreibungs
methoden) auffassen, nicht aber als Formen in einem je schon existierenden 
Formsystem. Wie neue sprachliche Formen durch die Rekonfiguration kommu
nikativer Praktiken sedimentiert werden und wie Form und Praktik einander 
bedingen, wird am Beispiel des neuen US-Englischen verbum dicendi ,be like‘ 
illustriert.

1 Einleitung

In ihrer Einführung in das Thema dieses Bandes weisen Deppermann/Feilke/ 
Linke (in diesem Band) wiederholt auf den eigentümlichen Zwischenstatus des 
Begriffs der Praktiken hin. Praktiken sind zum Beispiel irgendwo zwischen tra
dierten Formen und situativen Handlungen angesiedelt: Sie erklären die Rekur- 
renz der Formen und sind doch mit Formen nicht identisch. Sie schreiben, dass 
sich mit den Begriffen ,Praxis‘ und ,Praktik‘ das

Versprechen [verbindet], Sprache, Text, Verhalten und Kommunikation neu zu denken. 
Prozessualität, Verkörperung und soziale Routinen rücken ins Zentrum des Gegenstands
verständnisses. (ebd.)

In diesem Beitrag stelle ich dar, wie sich Praktiken bei meinen Versuchen, Hand
gesten gleichsam aus konversationsgrammatischer Perspektive zu analysieren, 
d.h. ihre Einbettung und Funktionen in sprachlichen Äußerungen zu erfassen,
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geradezu aufgedrängt haben, in dem Maße, in dem traditionellere Begriffe, wie 
Form, Muster oder Regel, sich als untauglich für die Beschreibung der uns be
gegnenden Phänomene erwiesen. Ein ,practice turn‘ in der Gestikforschung ent
sprach der Logik des Gegenstandes, so wie sie sich im Forschungsprozess allmäh
lich zu erkennen gab: Erst als Realisierungen von Praktiken verstanden -  und 
nicht als vorfindliche Formen und Formkombinationen -  ergaben die beobach
teten Phänomene für uns Sinn.

Im Folgenden stelle ich einige dieser Schritte von der Form zur Praktik dar, 
in einer Reihenfolge, die ungefähr dem Fortgang der Forschung entspricht. Das 
erste relevante Phänomen, das wir in allen unseren Videodaten entdeckten (vgl. 
Streeck 1988b, 1993, 2009: Kap. 4), war der ,Blick zur gestikulierenden Hand‘: 
Gelegentlich, aber offenbar mit Methode, schauten sich Sprecher für einen kurzen 
Augenblick auf die eigenen gestikulierenden Hände. Diese Beobachtung führte 
zur Beschreibung eines wiederkehrenden ,Musters‘, in dem Sprache, Geste und 
Blickverhalten miteinander koordiniert sind. Man kann dieses Muster einerseits 
als Konstruktion betrachten und dann sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter
schiede in dieser Konstruktion zwischen den Sprachen feststellen. Betrachtet 
man diese Koordination demgegenüber als Praktik, würde man sie eher als 
,sprachübergreifend‘, gleichsam als best practice1 für die Lösung der ubiquitären 
kommunikativen Aufgabe, sprachliche und gestische Beschreibungen syntheti
sieren zu müssen, verstehen und die sprachlichen Elemente und Formen als 
Ressourcen,1 2 deren Eigenschaften von Sprache zu Sprache variieren können. Es 
ist interessant, dass diese oft auch als Fokusmarker (ohne Geste; vgl. Wiese 2011; 
kritisch dazu Auer 2007, der in den meisten Fällen von einer Unschärfemarkie
rung ausgeht) verwendet werden, als gehörten die interaktive Fokussierung von 
Gesten und die sprachliche Fokussierung von new information auf natürliche 
Weise zusammen. Der Kontext dieser Fokussierung von Gesten ist ausnahmslos 
der des Beschreibens: Die Hände beschreiben ein Objekt oder ein Ereignis, in 
Ergänzung oder anstelle einer sprachlichen Beschreibung. Der Versuch, diese 
beschreibenden Gesten einer Formanalyse zu unterziehen, die der Formanalyse 
sprachlicher Einheiten analog ist, muss jedoch scheitern: Beschreibende Gesten 
(z.B. eines Sprechers) und ihre Bestandteile konstituieren kein Inventar aufzähl
barer Formen, sondern sind ad hoc-Produkte, die prinzipiell, trotz zahlloser Aus
nahmen, nicht je schon Besitz einer Gemeinschaft sind. Geteilt sind vielmehr

1 Die Ähnlichkeit oder Identität der Praktiken verschiedener Kulturgemeinschaften kann man 
als Resultat von Diffusion, mit größerer Wahrscheinlichkeit aber als Ergebnis paralleler Entwick
lung erklären.
2 Resource im Sinne der Konversationsanalyse.



Gestische Praxis und sprachliche Form ------  59

Methoden des Beschreibens -  Praktiken. Die Konstruktionen, die der Fokussie
rung der Geste dienen (und grammatisch beschreibbar sind), dienen also als 
Ressourcen für die Praxis gestischen (oder bimodalen) Beschreibens von Welt -  
und sie sind vermutlich in hohem Maße auch ihr Produkt. Wie Verschiebungen 
kommunikativer Praktiken die Re-Analyse sprachlicher Einheiten bewirken, die 
zugleich durch sie ermöglicht werden, und wie der mimetischen Beschreibungen 
in Äußerungen Raum gegeben wird, werde ich abschließend an der Entstehung 
einer neuen sprachlichen Form zeigen, die eine spezifische Form körperlichen 
Ausdrucks, ,Körperzitate‘ (Streeck 1988a), rahmt oder markiert, nämlich das ver
bum dicendi ,be like‘ im amerikanischen Englisch.

2 Der Blick auf die gestikulierende Hand

1987 habe ich an der FU Berlin zusammen mit Cornelia Müller, Ulrike Hartge und 
anderen Magisterstudenten begonnen, Handgesten in natürlichen kommunika
tiven Situationen in ,interaktionistischer Perspektive* zu erforschen. Unser Ziel 
war es, empirische Aussagen über die interaktiven und kommunikativen Funktio
nen spezifischer, bei der Materialsichtung zu identifiziender Formen von Hand
gesten zu machen, also zu klären, welche Beiträge diese Gesten nachweisbar zum 
kommunikativen Geschehen machen, wie sie von anderen Interaktanten aufge
nommen werden, die sprachliche Äußerung ,kontextualisieren* oder ergänzen 
und mit ihr koordiniert werden. Als Konversationsanalytikern war uns klar, dass 
das ,doing* einer Handgeste unauflöslich mit dem Augenblick verschmolzen ist, 
an der sie ausgeführt wird, und deshalb achteten wir bei unseren Transkriptio
nen und Analysen sehr genau auf das ,micro-timing* von Handbewegung und 
Wort. Schegloff (1984) hatte in dem einzigen Artikel zu nichtsprachlichem Han
deln, der in der ersten Generation von Konversationsanalyse erschienen war, 
Beobachtungen von Kendon (1980) und anderen aufgreifend das ,pre-positioning* 
von Gesten im Verhältnis zu ihren ,lexical affiliates* beobachtet und Gesten zutref
fend als ,projection device* beschrieben, d.h. als Verhaltenseinheit, die andere 
Verhaltenseinheiten gleichsam vorankündigt.3 Damit schien für uns eine klare 
Forschungsstrategie vorgezeichnet, die gleichsam die strukturalistische Form- 
Bedeutungs-Analyse konversationsanalytisch flektierte: Es galt, die interaktiven 
Bedeutungen von gestischen Formen zu erfassen, die an spezifischen ,Turn-Posi-

3 Im Laufe der Zeit zeigte sich allerdings, dass dies nur eine mögliche ,Stellung‘ von Handgesten 
in ,turns-at-talk‘ ist.
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tionen‘ (vor Turn-Beginn, am Turn-Beginn, vor Turn-Ende, im ,transition space‘, 
usw.) sowie an spezifischen syntaktischen Positionen ausgeführt werden. Auf 
diese Weise würden Gesten als ,conversational objects‘ verstehbar werden, d.h. 
als identifizierbare Verhaltenseinheiten, deren Existenz sich spezifischen Kom- 
munikations- oder Strukturierungserfordernissen verdankt.

Ungeachtet dieses planvollen Forschungsvorhabens war das erste ,Phäno- 
men‘, das sich uns zeigte, unerwartet und anderer Natur und eher eine Begleit
erscheinung des Gestikulierens als im engeren Sinne ein gestisches Phänomen: 
In unseren Daten -  Videoaufnahmen von nicht vorstrukturierten Gesprächen 
unter Freundespaaren -  fiel auf, dass sich Sprecher, wenn sie gestikulieren, 
,immer wieder einmal‘ auf die eigenen, gestikulierenden Hände schauen. Dies 
geschieht mehrfach im folgenden Datenausschnitt; der Blick auf die eigene 
Hand ist mit einer Schlangenlinie in der Transkriptzeile oberhalb des Rede- 
transkripts markiert. Eckige Klammern markieren die (Dauer der) Handgesten, 
die gleichzeitig ausgeführt werden. Nur solche Aspekte des Kommunikations
prozesses, die hier unmittelbar relevant sind, werden in den Transkripten darge
stellt. In diesem Ausschnitt erzählt Christine ihrer Freundin Simone von einer 
Aufführung von Kleists „Penthesilea“ in einer Inszenierung von Robert Wilson. 
(Ich sehe hier davon ab, die Form der Gesten zu beschreiben und setze die Ein
deutigkeit ihrer Referenzen voraus; zu den Beschreibungsmethoden vgl. Streeck 
2009, Kap. 6.)

(1)
01 C: Dritte Szene wa:r ohne Worte.
02 Fing erst ohne Worte an.
03 Das war dann irgendwie so:- m .hh sehr metaph-
04 uhm najam. Metaph(h)ysisch, w(h)eiß auch nich.

,Fetzen'-Geste

05 .hHHH Hatten se so::- Fetzen? Von:::- von Fo:tos?
06 Also- vergrößerte, zerschnippelte Fo:tos?

Geste: Höhe und Breite

07 So in diesem Format .hh- ( - - - - - - - - - )
08 Köpfe und alles mögliche, wie son Himmel,

09 über- drübergehängt, wie son Mobile praktisch? .hh
10 S: Mhm.
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11 C: Sie stand unten? 
,Rock'-Geste

12 Mit som weißn Rock nur?
13 Obenrum hatte se nichts an.
14 Mit dem Rücken zu den Zuschauern

In diesem Ausschnitt schaut die Sprecherin dreimal auf ihre gestikulierende 
Hand: siehe Zeilen 05, 06/07 und 12. In Zeile 05 hebt die Sprecherin die linke Hand 
und greift mit ihr eine Form, während sie ,hatten se so‘ sagt, und bei ,so‘ fällt ihr 
Blick auf ihre Hand, um dann mit dem nächsten Wort, ,Fetzen‘, dem ,lexical 
affiliate‘ (Schegloff 1984) der Geste, zu Simone zurückzukehren. Mit ihrer nächs
ten Geste zeigt sie das ,Format‘ der Fotos: Beide Hände zeigen gemeinsam nach
einander Höhe und Weite. Der Blick der Sprecherin ist auch hier auf ihre Hand 
fokussiert, als sie ,so‘ sagt. Schließlich wiederholt sich das Schema in Zeile 12, wo 
Christine sich mit der Hand über den Bauch fährt, den Saum eines Rockes sugge
rierend, und zugleich mit den Augen gleichsam auf die Geste ,zeigt‘.

In (2) spricht Dirk, ein junger Arzt, von den Schwierigkeiten der Arbeitssuche. 
Er erzählt, wie er auf dem Arbeitsamt war und dort ein Merkblatt in der Hand hielt. 
Dabei hat er Schwierigkeiten, das Wort ,Merkblatt‘ zu finden und wiederholt stak
kato-artig ,son‘, bis er die Hände zu einer Geste hebt und gleichzeitig den Blick 
den Händen zuwendet. Die Hände begegnen sich und sind nach oben hin offen 
-  wie eine Broschüre oder ein Buch, das man liest, oder ein Faltblatt. Dirks Blick 
auf seine Hand ,zeigt‘ auf seine Geste, ist zugleich aber auch Teil der Darstellung: 
Dirk stellt sich selbst merkblattlesend dar.

(2)
01 Dirk Also ich hatte- ich hatte letztens w- irgendwo a äh äh ähm
02 aufm Arbeitsamt? oder (.) was das war.

03 Da hatte ich ge- äh äh • mal son son son son • son son

04 Merkblatt äh inner Hand?

Dieser ,Blick zur Hand‘ seitens des gestikulierenden Sprechers, nicht irgendeine 
Geste oder ein Stellungsmerkmal von Gesten, wurde so zu unserem ersten ,Phä- 
nomen‘ oder ,conversational object‘. Es handelt sich bei diesem Phänomen nicht 
allein um den Blick zur gestikulierenden Hand, sondern um ein dreigliedriges



62 ------  Jürgen Streeck

Objekt, bestehend aus einer sprachlichen Einheit und zwei Einheiten körperli
chen Handelns: In jedem Falle sagten die Sprecher ,so‘, während sie ihren Blick 
ihrer Geste zuwandten. Man könnte dieses konversationelle Objekt als eine multi
modale Konstruktion im Sinne der Konstruktionsgrammatik (vgl. Zima 2014) be
schreiben: Demnach gehörte zu den grammatischen Konstruktionen des Deut
schen eine, die ein deiktisches Adverb, ,so‘, mit einer simultanen Handgeste und 
einem simultanen vorübergehenden Blickwechsel zur Hand verbindet und einem 
verbalen, nominalen, adjektivischen oder präpositionalen Deskriptor vorgeschal
tet ist: ,sonAGeste ABlick zur Hand + NP/VP/ADJ/ADV‘ (,son Merkblatt‘, ,so in 
diesem Format‘ etc.). Und man könnte nach weiteren multimodalen Konstruk
tionen suchen, d.h. Konstruktionen, die sprachliche (akustische) und gestische 
(visuelle) Einheiten miteinander verschweißen und dazu dienen, die Aufmerk
samkeit des Hörers auf die Geste zu lenken, diese also ,relevant zu setzen‘ (Kall- 
meyer/Schmitt 1996). Um diese Konstruktionen adäquat zu beschreiben und um 
die Verstehbarkeit eines Satzes wie ,hatten so Fotos, so in diesem Format‘ zu 
erklären, ist es unabdingbar, das ,nichtverbale‘ Element in die Beschreibung auf
zunehmen: Ohne eine Handgeste ist dieser Satz ungrammatisch (und unversteh
bar). Sprachimmanente Grammatik stößt hier an ihre Grenzen.

Doch wäre mit der grammatischen Beschreibung dieser trimodalen Konstruk
tion und ihrer Aufnahme in die Grammatik des Deutschen noch nicht viel gewon
nen, denn diese Beschreibung sagt uns ja nicht, was die Sprecherin, die eine sol
che Konstruktion realisiert, damit bewerkstelligt. Die Antwort auf die Frage nach 
dem doing des ,Phänomens‘ erscheint im Nachhinein einfach, fast trivial, doch 
zeigte sie sich uns im Verlaufe von mühsamer und langwieriger Kontextanalyse 
(vgl. Scheflen 1974): Die Sprecher beschreiben in allen Fällen ein Stück gelebte, 
wahrgenommene oder imaginierte Realität, und sie tun dies unter anderem oder 
ausschließlich mit den Händen. Die Konstruktion ist Teil von Beschreibungspra
xis und zugleich Teil des deiktischen Systems des Deutschen (siehe Stukenbrock 
2010, 2015 und in diesem Band). Im Forschungsprozess selbst zeigte sich zunächst 
nur der Blick zur Hand, ohne dass man ihm ansehen konnte, auf welchen Kon
text er bezogen ist und was mit ihm bewerkstelligt wird.4 Deutlich war, dass Spre
cher nur gelegentlich ihren Blick ihren Gesten schenken; der weitaus größte Teil 
aller konversationellen Gesten bleibt unbeachtet, nichts deutet darauf hin, dass

4 Erstaunlicherweise scheint das ubiquitäre Phänomen des Blicks zur gestikulierenden Hand 
uns als Alltagsmenschen vollkommen unbekannt zu sein; niemand, mit dem wir sprachen, war 
sich dieses Verhaltens bewusst, doch hatte nachträglich dann auch niemand Schwierigkeiten, 
ihn zu beobachten. Auch in der Literatur, mit Ausnahme von Goodwin (1986), wurde er bis dato 
nirgends beschrieben.
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die Teilnehmer auf die Gesten achten, und noch weniger, dass ihre Produzenten 
darauf achten, dass auf sie geachtet wird. Dies ist aber regelmäßig bei beschrei
benden Gesten der Fall (Streeck 2008): Hier gestikulieren Sprecher nicht nur, son
dern sie stellen durch die Positionierung der Geste und ihr begleitendes Verhal
ten sicher, dass die Geste zur Kenntnis genommen wird. Der Zusammenhang mit 
Beschreibung wurde erst allmählich deutlich, durch die andauernde Reflektion 
darauf, was die Geste in ihrem Kontext ,tut‘, beziehungsweise welcher Art der 
Kontext ist, auf den sie sich bezieht (vgl. Streeck 2009). Der Blick zur Hand ist 
regelmäßig Teil einer trimodalen Konstruktion, und diese wird stets im Kontext 
von Beschreibung realisiert und hat die Funktion, die Aufmerksamkeit des Hörers 
auf die gleichzeitige Handgeste zu richten, sie also vom ,verbalen zum visuellen 
Kanal‘ umzulenken; nur so wird die gegenwärtige sprachliche Äußerung ver
ständlich. Reflektiert man zugleich die verschiedenen Lesarten von ,so‘ und ihre 
größere und geringere ,Wörtlichkeit‘, so erscheint dieser Gebrauch von ,so‘ -  in 
Verbindung mit einer beschreibenden Geste -  ein prototypischer Gebrauch zu 
sein: Adverbiales ,so‘ (vgl. Auer 2007; Ehlich 1986) bedeutet, dass eine Art und 
Weise nicht benannt wird, sondern gegenwärtig irgendwo angeschaut werden 
kann, nämlich dort, worauf ,so‘ verweist, bzw. wofür ,so‘, um eindeutig zu ver
weisen, noch einen ,Pfeil‘ oder ,Wegweiser‘ braucht, den es im Wechsel der Blick
richtung, also im Hinschauen-auf, findet. Wenn der Blick auf die Umgebung ver
weist, vervollständigt diese (bzw. ein Objekt in ihr) die Bedeutung, und wenn der 
Blick dabei auf die Hände des Sprechers fällt, dann ist es die Geste, die diese 
Vervollständigung leistet.

Mit dieser Zuordnung zu einem Handlungskontext haben wir den Blick zur 
Hand als Teil einer Praxis identifiziert. Wir explizieren die Form, indem wir sie 
einer Klasse von Handlungen zuordnen. Dass unsere Lesart dieser Form zutref
fend war, zeigte sich vor allem an zwei weiteren Befunden: Einerseits den Reak
tionen der Hörer in unseren und anderen Daten, zum anderen dem Auftauchen 
von Phänomenen, die der ,so+Blick‘-Konstruktion hochgradig ähneln, in unse
ren fremdsprachigen Daten. Zum ersten: Wir konnten zeigen, dass Rezipienten 
einer Äußerung, die diese Konstruktion enthält, ihrerseits ihren Blick der gesti
kulierenden Hand des Sprechers zuwenden (Streeck 1994). Sie ,ratifizieren‘ mit 
anderen Worten mit ihrem eigenen Blickwechsel den Blickwechsel und zugleich 
die Geste des Sprechers. Gullberg hat diese Befunde in experimentellen Untersu
chungen mithilfe von ,eye tracker‘-Technologie bestätigt und zugleich überzeu
gend argumentiert, dass es sich bei diesen Blickwechseln weniger um einen für 
das Verstehen notwendigen ,kognitiven‘ Wahrnehmungsprozess handelt, sondern 
eher um soziale Kundgaben und Ratifizierungen: Mit dem ,return gaze‘ zur gesti
kulierenden Hand affirmiert die Zuhörerin, dass sie die Geste zur Kenntnis nimmt, 
wobei aber die ,kognitive‘ Kenntnisnahme der Geste dieses Blickwechsels eigent
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lich nicht bedarf, da sie ohnehin im Blickfeld der Zuhörerin vollzogen wird (aber 
eben nicht des Sprechers selbst). Der Hörerblick zur Hand ist ein Akt sozialer 
Anerkennung (Gullberg/Holmqvist 1999; vgl. Streeck 2014).

Aus forschungsstrategischen Gründen erhoben wir für unsere frühen Gestik
studien ein mehrsprachiges Datenkorpus und analysierten die uns sprachlich 
nicht zugänglichen Videoaufzeichnungen (u.a. von Gesprächen in Japanisch, 
Thai und der philippinischen Sprache Ilokano) im Hinblick auf auffällige Phäno
mene körperlicher Interaktion und Kommunikation, bevor wir die von Mutter
sprachlern gefertigten Transkripte und Übersetzungen sowie ihre Intuitionen zu 
Rate zogen. Unser Bemühen war, uns Gesten über ihre Formen, nicht über sprach
lich kommunizierte Bedeutungen zu nähern. Blicke zur Hand fanden wir in 
allen Gesprächen, auch solchen zwischen Mitgliedern asiatischer Kulturen, 
denen oft ein ganz anderes Blickverhalten nachgesagt wird. Wie weit Blickverhal
ten zwischen Kulturen differiert, ist ungewiss. Dass ,so‘ ein Wort einer einzelnen 
Sprache ist, ein deutsches Wort, ist unbestritten, und wir konnten deshalb kaum 
mit dem Auftauchen direkt übersetzbarer Gesten-Fokussierungskonstruktionen 
in anderen, zumal typologisch so unähnlichen Sprachen wie dem Japanischen, 
Thai und Ilokano (Philippinen) rechnen. Wie sehr sich die Phänomene dennoch 
ähneln, zeigt Beispiel (3), aus einem Gespräch, in dem zwei Japanerinnen in 
Berlin, nachdem sie über die Schwierigkeit, hierzulande einen Führerschein zu 
erwerben, gesprochen haben, einander von Autounfällen erzählen, in die sie in 
Japan verwickelt waren. Hier sehen wir eine kanonische Konstruktion, die in ver
schiedenen Varianten zu Dutzenden Malen in diesem siebenminütigen, beschrei
bungsreichen Gesprächsausschnitt vorkommt.

(3)
,parallele Bewegung'

Tomoio .hh Nidai de ko:: hashitteta wake yo.
Wir sind so nebeneinander hergefahren.

Die Sprecherin zeigt mit einer bilateralen Geste, wie zwei Autos nebeneinander her 
fuhren, und schaut sich dabei kurz auf ihre Hände, zur gleichen Zeit, als sie ,ko‘ 
äußert, eine demonstratives Adverb, das man zweifelsohne mit ,so‘ übersetzen 
muss, unbeschadet möglicher Verschiedenheiten in den syntaktischen Restrik
tionen (Stellungsbeschränkungen) der zwei Einheiten. In Ausschnitt (4) beschreibt 
die andere Teilnehmerin, Satomi, wie sie ihrerseits in einen Unfall geriet und ver
suchte, den Wagen in der Spur zu halten, aber die Kontrolle verlor, und dabei 
verbindet sie wiederholt Geste, Blick zur Hand und ,ko‘.
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,lenkt nach rechts'
(4)

01 Satomi Nde de dooyu wake sugoi ko: • kirisugito n da yo ne (h)
Und irgendwie hab ich das Lenkrad zu weit so gedreht

02 Tomoio Nn.
Mhm.

03 Satomi De sugoi migi ni itte shimatte ake
und bin viel zu weit nach rechts gefahren

04 Tomoio .hhhh
. hhhh

05 Satomi hh.h de kore wa taihen dattande ne 
hh .h und es war schrecklich und deshalb

06 Tomoio .h hh 
.h hh

,lenkt nach links'

07 Satomi sugoi ko: • kondo: hantai ga ni kitta (wa)ke ne 
habe ich's zur anderen Seite gedreht

Wir sehen, dass die japanischen Sprecherinnen im Wesentlichen die gleiche Prak
tik -  bzw. die gleiche Kombination von Praktiken -  realisieren wie die deutsche. 
Wir müssen offenlassen, wie weit die syntaktische Charakteristik von ,ko‘ (seine 
Kombinierbarkeit) derjenigen von ,so‘ gleicht. ,So‘ kann immerhin mit dem unbe
stimmten Artikel fusionieren (vgl. von Heusinger 2012; Hole/Klumpp 2000; Knöbl 
2014): ,so ein‘, ,son‘, ,sone‘ etc., wie im Beispiel (2), das heißt, es kann auch bei 
der gestischen Beschreibung von Dingen eingesetzt werden und steht damit letzt
lich für fast alle gestischen Beschreibungskontexte zur Verfügung. Ob dies auch 
für ,ko‘ gilt, wäre zu klären. Man kann aber mit guten Gründen annehmen, dass 
das gestische Beschreiben -  die Möglichkeit, beschreibende Gesten als gramma
tische Äußerungsbestandteile zu integrieren (deren Beachtung durch den Hörer 
damit einklagbar wird) -  ein prototypischer, originärer Verwendungskontext von 
,so‘ und ,ko‘ ist, von dem ,bleichere‘ Verwendungen (z.B. als Fokus-Marker, Glie
derungssignale etc.) abgeleitet sind. Im Englischen steht kein Äquivalent von ,so‘ 
zur Verfügung. Im Kontext von Nominalphrasen wird die Verknüpfung zur Geste 
mit dem Demonstrativum ,this‘ hergestellt, das freilich nicht in Verbalphrasen 
verwendet werden kann. Dort kann man ,like this‘ sagen (,and then he walked
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like this‘), doch ist dies dem Verb nachgestellt und hat damit nicht jene projektive 
Wirkung, auf die beginnende Geste aufmerksam zu machen, die ,so‘, verbunden 
mit dem Wechsel der Blickrichtung, innewohnt.

In anderen Sprachen gibt es andere Mittel der grammatischen Integration 
von Gesten, in der philippinischen Sprache Ilokano5 zum Beispiel das demon
strative Adverb ,kastoy‘ -  ,like this‘, ,auf diese Weise‘ - ,  das auch idiomatisch als 
finale Satzpartikel verwendet werden kann (,so ist es‘), interessanterweise nicht 
selten nach Äußerungen, die von einer Geste begleitet waren. ,Kastoy‘ kann aber 
auch durch Affigierung selbst zu einem Verb gemacht werden (,ich habe so 
gemacht‘, ,ich habe gedingst‘), wie in Beispiel (5). Hier sprechen drei Frauen über 
traditionelle Heilmethoden, gegenwärtig die, ein krankes Kind über einem Feuer 
hin und her zu schwenken, um es zu wärmen. Eine Frau hat die Methode beschrie
ben, und eine andere fragt ungläubig nach, wobei sie die Arme mit dem vorge
stellten Kind im Interaktionsraum ausgestreckt hin und her bewegt: ,du hast es 
gesost?‘. Die Verbform ist ,i-kas-kastoy-mo-n‘: ABL-ITV-so-2.P.Sg.-PFT. Die itera
tive Form drückt das wiederholte Hin und Her der Bewegung aus und ist ,ikonisch‘ 
durch Reduplikation der ersten geschlossenen Silbe von ,kastoy‘ (,kas-kastoy‘) 
markiert. Das Ablativ-Präfix ,i‘ korrespondiert den ausgestreckten Armen: Das 
Baby wird vom Körper weg gehalten. Der Bezug zur Geste ist also tief in die gram
matisch-konzeptuelle Struktur der Verbalphrase eingebettet. 5

(5)
01 A: Uray da:ta kwa 

Sogar die was-

02 uray da:ta (0.2) mangisibbakata asin yan ti dalikan 
sogar die - ihr streut [Salz] so über den Ofen.

03 Data- nakarubrubrubta biggang, Manang, 
The- du verbrennst Holzkohle, Große Schwester,

ngay.
sag.

04 Ket no- ag- agranranutrotta asinen 
und wenn das Salz so knistert

05 irarabasabmo diay ubing nga kasdiay. 
dann heizt du das Kind auf, so.

06 B: Nakaitso?
Einen lebenden Menschen?

07 A: Hmm. Anya pay-
Hmm. Aber was-

5 Das Projekt über Ilokano, „Sprachtypologie und Interaktion", wurde von der Deutschen For
schungsgemeinschaft gefördert.
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bewegt ausgestreckte Hände hin und her

Gallit Nga ikaskastoymon?
Und du bewegst [es so hin und her?

In Ilokano-Gesprächen kann man auch eine andere Praktik beobachten, die in 
ähnlichen Kontexten auch im Deutschen (vgl. Beispiel (2)) und vermutlich zahl
losen anderen Sprachen realisiert wird, nämlich ein Funktionswort oder Morphem 
stakkatoartig zu wiederholen, wenn nach einem Wort gesucht wird, und dabei 
mit der Hand beschreibend zu gestikulieren. In Beispiel (6) ist dies das Portman- 
teau-Präfix ,in‘, das sowohl Vergangenheit wie ,undergoer focus‘ ausdrückt (d.h. 
der Satz handelt vom direkten Objekt des Verbs). Man könnte diese Wiederholung 
im Deutschen als ,hatte hatte hatte‘ oder ,wurde wurde wurde‘ wiedergeben. Vor 
dieser Konstruktion erscheint jedoch schon das ,Wortsuchenwort‘ ,kwa‘, das in 
Wörterbüchern mit ,whatchamacallit‘ übersetzt wird und ebenfalls affigierbar ist: 
,in-kwak in in in‘, sagt die Sprecherin, „ich was-hatte hatte hatte“, und bewegt 
dabei Zeigefinger und Daumen einer Hand im Interaktionsraum: Mit ,ich hatte 
das Telefon leiser gestellt‘ vervollständigt sie später den Satz. (Ich werde auf ,kwa‘ 
noch einmal zurückkommen.)

(6)
01 A Inkabilko ti telepono idia kwa::- iday sa:la, kunak a.

Ich hatte das Telefon in das was gestellt, ins Wohnzimmer, hab ich gesagt.

Zeige- und Mittelfinger auf und ab

Sa inkwak- in- in- in- in- in- uhh- 
und ich hatte es was (es es es es es** 04 * 6) äh-

[
Hmm.
Hmm.

_________| Geste ,eingefroren'

04 B Insaram didiay ruangan?
Du hattest zugemacht die Tür?

[

02

03 B

6 ,Es‘ gibt die Bedeutung von ,in‘ nur unzureichend wieder: ,in‘ ist die Vergangenheitsform des 
,undergoer focus‘-Präfixes, bedeutet also ungefähr ,es ge-‘ (wie in ,es gestellt'), aber niemand 
würde bei einer Wortsuche ,es ge-' wiederholen.
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05 A Diday- ini-
Den- dieses-

Drehbewegung Daumen und Zeigefinger

__________ |______ | Geste ,eingefroren'

Haan! Didiay- ini: ::::: sangagd ngay::. 
Nee! Den- diesen Knopf sag.

Sss- diay-
Sss- den-

Hnn.
Hnn

Drehbewegung

09 A Ket impabasitko, kunak.
Und ich hatte es leiser gestellt, hab ich gesagt.

Wie im deutschen Beispiel (2) die Wiederholung von ,son‘, markiert die Wieder
holung von ,in‘ im Ilokano, ebenso wie ,kwa‘, dass eine Suche stattfindet, zeigt 
jedoch nichts über den Inhalt des gesuchten Wortes, nur eine Auswahl seiner 
grammatischen Bestimmungen, nämlich in Ilokano, dass es ein Verb im ,under- 
goer focus‘ in der Vergangenheit ist, im Deutschen (,son‘), dass es ein maskulines 
Nomen im Singular ist. Das Konzept -  der ,Wortinhalt‘ -  wird gestisch in Szene 
gesetzt.

Sofern man bereit ist, die systematische semantische und syntaktische Inkor
porierung von Handgesten in die Form sprachlicher Äußerungen selbst als Teil 
von Grammatik zu betrachten, kann man ohne Weiteres diese multimodalen 
Fabrikationen -  Subj.+V+son+Geste+NP bzw. UF+kastoy+Subj und UF-kwa-Subj 
-  als Konstruktionen des Deutschen bzw. des Ilokano betrachten. Beide Spra
chen -  und man darf vermuten: alle Sprachen -  kennen offenbar bimodale bzw. 
trimodale Konstruktionen, die Wörter und Gesten so zusammenschweißen, dass 
die Geste als semantisches Äquivalent eines (noch fehlenden) Wortes bzw. als 
visueller Äußerungsbestandteil erscheint. Die Konstruktionen gleichen sich inso
weit, als sie auf bimodale Beschreibungsaufgaben zugeschnitten sind und diese 
routinemäßig lösen. Sie unterscheiden sich, insofern die für sie benutzten Wör
ter (,so‘, ,kastoy‘, ,this‘ etc.) unterschiedlichen Restriktionen ihrer Stellung im 
Satz unterliegen. (Andere Faktoren mögen hinzutreten.) Aber ebenso gut kann 
man diese Konstruktionen auch als Praktiken verstehen, da sie ja eine Methode 
für die koordinierte, dynamische, situative Realisierung verschiedener Ressour
cen darstellen; sie wären insofern Elemente einer ,grammar of use‘ oder ,gram- 
mar of action‘ (wobei hier der Begriff ,Grammatik‘ eher metaphorisch gebraucht

06

07 B

08
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wird). Der Unterschied ist lediglich einer des Blickwinkels, ob man die multimo
dale Form von ihrem Abschluss her -  als hergestellte Konstruktion -  oder von 
ihrem Vollzug her -  als Handlungs- und Kommunikationsmethode -  betrachtet 
(die sprachabhängig variiert). Entscheidend für uns ist die Interdependenz von 
Form und Praktik: Die geronnene sprachliche Form verdankt sich der kommuni
kativen Praktik, deren Ressource sie zugleich ist. Und sobald sie in einer Gemein
schaft habitualisiert ist, wird sie auch für andere Praktiken verfügbar, ,kwa‘ zum 
Beispiel, ebenso wie ,son/sone‘, als Fokusmarkierung.

Im Beispiel (7) markiert ein Landbesitzer auf den Philippinen bei einer Bibel
Exegese für seine Arbeiter eine Konstituente nach der anderen, indem er sie als 
Suche konstruiert, wodurch er ebenso gravitätisch erscheint wie seine unvoll
ständige Sprachkenntnis preisgibt (seine Muttersprache ist Tagalog).

(7) Venturina
01 L Haan nga::-7 haan nga: haan nga gab- haan- haan nga kwa.

Es ist nicht so- ist nicht so- ist nicht so - dass [gab] nicht nicht was- 
[

02 A (Asin') nasayat nga-
(Und so) ist es gut dass-

03 L Gamin datoy.
Es ist doch folgendermaßen.

04 Daytoi ti tandaananyo.
Dies ist, was ihr denken müsst:

(----- )
05 Haankayo maalallilaw nga::: kwa.

Glaubt nicht fälschlicherweise da:::ss was.

06 Haan nga:- mai8-a- ma- nga::: kwa.
nicht zu können kö- zu was.

07 Nga mangpili.
Eine Wahl zu treffen.

Dies Datum zeigt ,kwa‘ auf zwei verschiedenen Grammatikalisierungsstufen zu
gleich, angesiedelt an der Schnittstelle zwischen zwei Praktiken, Wortsuche und 
Fokussierung.

7 ,Haan‘ ist ein ,Existenzverb‘, dass der negierten Proposition vorausgeht und mit ihr durch die 
Ligatur ,nga‘ verbunden ist. Die Bedeutung von ,haan nga‘ ist also ,es ist nicht der Fall, dass‘.
8 Das Präfix ,mai-‘ drückt im Wesentlichen die Fähigkeit etwas zu tun aus.
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3 Praktiken gestischer Beschreibung

Setzt man diese Untersuchung der Formen und Funktionen von Handgesten fort, 
indem man neben ihrer Einbettung in sprachlich-grammatische Einbettung auch 
die Form der beschreibenden Gesten selbst in Augenschein nimmt, muss man 
allerdings die strukturale, von der sprachlichen Form aus vorgehende Analyse
weise bald zugunsten einer praxeologischen aufgeben. Denn anders als die Wör
ter, die sie ergänzen oder ersetzen, sind beschreibende Gesten in keinem geteil
ten Lexikon enthalten, sie sind, von Ausnahmen abgesehen, nicht aufzählbar wie 
die Wörter einer Sprache. Sie sind vielmehr überwiegend improvisierte, situative 
,Erfindungen‘ (vgl. Donald 1991). Als solche können sie auch fehlschlagen. Im 
Beispiel (6) z.B. wird die ,Leiserstell‘-Geste der Sprecherin nicht verstanden, des
halb modifiziert, und wieder nicht verstanden. Die Sprecherin findet das Wort 
,pa-basit‘ (CAUS-klein) schließlich selbst. Die ad hoc-Natur gestischer Beschrei
bung wird durch den Begriff der ikonischen Geste, der in diesem Zusammenhang 
in der Regel benutzt wird, verschleiert, weil er suggeriert, dass es so etwas wie ein 
Vokabular ,fertiger‘ ikonischer Gesten gibt. Zwar gibt es wohl in allen Kommuni
kationsgemeinschaften emblematisierte (konventionelle) ikonische Gesten wie 
etwa die für Trinken, Telefonieren und etliches mehr, doch geht es oft dann, wenn 
gestisch beschrieben wird, darum, Details zu illustrieren, die sprachlich nur 
schwer kodierbar sind. Die obigen Wortsuchen sind in dieser Hinsicht schlechte 
Beispiele, da in ihrem hochspezifizierten Kontext in der Regel eine einzelne Geste 
ausreicht. Komplexere Darstellungsaufgaben erfordern komplexere, diversifi
zierte und kombinierbare Darstellungen.

Es ist also die Geläufigkeit der Darstellungsmethoden, nicht der einzelnen 
Form, die das Gelingen von gestischen Beschreibungen ermöglicht. Wenn man 
sich mit kommunikativen Praktiken des Körpers befasst, hat man es zunächst 
nicht mit festen Formen oder Form-Bedeutungs-Beziehungen zu tun, sondern mit 
Methoden der Bedeutungserzeugung. Konventionelle ikonische Gesten geben ein 
schlechtes Modell für gestische Verständigung im Kontext von Beschreibungen 
ab. Für Objekte wie etwa Autoreifen und Absperrgatter gibt es keine gestischen 
,Namen‘, so wie Nomina ,Namen‘ von Dingen sind. Objekte dieser Art (komplex, 
nicht hand-gerecht, u.U. selten) müssen irgendwie nachvollziehbar ,evoziert‘, 
,insinuiert‘ werden. Dies kann nur gelingen, wenn es einen common ground von 
Beschreibungsmethoden und eine gemeinsam bewohnte Welt gibt. Dass wir über 
gestische Beschreibungen noch nicht so viel wissen, wie wir könnten, liegt vor 
allem daran, dass Ikonizität in der Semiotik in der Regel als eine Sache der Ähn
lichkeit zwischen Zeichen und Referent erklärt und damit zu einem Nicht-Prob
lem gemacht wird (Ähnlichkeit ist ja eine ,natürliche‘, nicht weiter erklärungs
bedürftige Beziehung), doch lehrt die Empirie, dass die Beziehungen vielfältiger
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sind, und es gibt darüber hinaus auch logische Einwände gegen diese Erklärung 
(Goodman 1976; siehe Streeck 2008). Was ,ikonische‘ Gesten anbetrifft, so charak
terisieren diese Objekte und Ereignisse auf ,handgerechte‘ Art, d.h. in einer Weise, 
die oft mit den präsymbolischen Objektkontakten und Welterfahrungen mensch
licher Hände zu tun hat. Als Tomoio bei ihrer Unfallschilderung beschreibt, dass 
auf regennasser Straße die Räder ihres Wagens durchdrehten, nimmt sie zum Bei
spiel sichtbar einen kleinen Reifen in die Hand und dreht ihn nach rechts und 
links: In der wirklichen Welt könnte sie dies nicht (sie bräuchte gewiss zwei 
Hände, andere Griffhaltungen und Bewegungen), das Rad ist radikal verkleinert, 
aber ein rundes, rotierendes Objekt, zum Beispiel das Rad eines Spielzeugautos
-  kennt eine menschliche Hand eben als ein Ding, das sie drehen kann. Vom 
Größenunterschied und den unterschiedlichen affordances der zwei Arten von 
Rädern abstrahiert die Geste, so wie alle beschreibenden Gesten ,verallgemeinern‘ 
(vgl. Arnheim 1969). Das Schutzgatter, gegen dessen Ende Tomoios Auto prallte, 
wird von ihr in einer Wortsuche mit einer gekrümmten Hand dargestellt, die auf 
und ab fährt. Wir hatten die Geste zunächst für eine Pfostengeste gehalten, doch 
machte dies im Zusammenhang des beschriebenen Geschehens keinen Sinn. Erst 
eine Ortsbesichtigung japanischer Landstraßen durch einen heimreisenden Stu
denten ergab die Lösung, dass die Geste offenbar das gekrümmte Ende einer hori
zontalen Strebe darstellen sollte. Dies zeigt, dass beschreibende Gesten immer 
einen geteilten Welthorizont voraussetzen, eine den Körpern gemeinsam ver
traute Welt. Erst diese macht die Gesten lesbar.

Ich habe in meinen empirischen Studien zur Gestik (und im Austausch mit 
Müller und Kendon; vgl. Müller 1998, Kendon 2004) in einem halben Dutzend 
von Sprachgemeinschaften zwölf verschiedene Darstellungspraktiken ausma
chen können; zweifelsohne werden sich weitere finden und wird die Heuristik 
revidiert werden müssen (für detailreiche Beispiele siehe Streeck 2008 und 2009, 
Kap. 6). Hierzu gehören unter anderen (in englischer Terminologie):
-  modeling: Die Hand wird als Repräsentant eines Objekts benutzt (vgl. Ken

don 2004);
-  bounding (vgl. Sowa 2007): Durch ihre Positionierung zeigen Daumen und 

Zeigefinger oder die zwei Hände das Maß eines Objekts;
-  drawing: Der Zeigefinger produziert eine Umrisszeichnung im Interaktions

raum;
-  handling: Die Hand oder die Hände evozieren die Vorstellung eines Objekts 

durch eine ,typische Bewegung‘, d.h. eine schematische Handlung, die mit 
dem Objekt routinemäßig ausgeführt wird; diese charakteristischen Hand
lungen variieren in ihrer Spezifizität, von generischen ,Transporthandlun- 
gen‘ (aufheben, niedersetzen, halten) bis zu Bewegungen, die eine bestimmte 
Objektgattung eindeutig identifizieren;
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-  making: Die Hände schaffen ein (virtuelles) Objekt, setzen es zusammen oder 
formen es wie aus Ton (molding);

-  scaping (ein Kunstwort): Die Hände formen eine virtuelle Landschaft durch 
Akte, die denen ähneln, mit denen man Spiellandschaften am Strand formt;

-  acting: Die gestische Handlung dient als abstrakte Version einer realen Hand
lung (um die Handlung, nicht -  wie bei handling -  ihr Objekt zu evozieren); 
und

-  pantomime: Das Verhalten von Figuren wird, im Kontext von Erzählungen 
und direkter Rede, ,re-animiert‘ (Goffman 1981).

Vergleicht man diese Praktiken, gewinnt man den Eindruck, dass einige an 
andere Kulturtechniken, drawing zum Beispiel an das Zeichnen in Staub oder 
Sand gebunden sein könnten, denn nur vor einem solchen materialen Hintergrund 
sind ,Luftzeichnungen‘ vermutlich verstehbar. Andere Praktiken werden offenbar 
im direkteren Rückgriff auf das konkrete Körperwissen des jeweiligen Leibes rea
lisiert, etwa, wenn ein Arbeiter die Bedienung einer Maschine erklärt. Betrachtet 
man längere gestische Erzählungen, so sieht man, dass Sprecher fortlaufend die 
Darstellungsmethode wechseln, ohne dass Hörer damit Schwierigkeiten zu haben 
scheinen. Die Japanerinnen aus den obigen Beispielen wechseln vom scaping des 
Terrains zum ,thetischen‘ Hinstellen eines Baumstumpfes, zu Handbewegungen, 
die das Schlingern des Autos modellieren, zu einer mimetischen Re-Inszenierung 
des Aufpralls ,in der ersten Person‘ (der Oberkörper wird nach vorn geworfen). 
Ein Kunsthistoriker in meinen Videodaten animiert pantomimisch, detailliert und 
mit großer Sachkenntnis die vielfältigen Produktionstechniken von Jackson Pol
lock, um dann einen Farbeimer abstraktiv mit einer angedeuteten, zweihändigen 
Bewegung vor dem Hörer ,abzustellen‘. Bei aller Vielfalt scheint der default-Modus 
gestischen Beschreibens, realisiert vor allem bei beiläufigen Beschreibungen, der 
des handling zu sein, vermutlich, weil hier die Hände ihren Referenzobjekten 
gewissermaßen am nächsten sind, weil sie sich auf ihre eigenen Handlungsge
wohnheiten und routinierte Weltkenntnis verlassen können. Besser gesagt ver
traut der Sprecher auf die autonomen Handlungsfähigkeiten seines Körpers. Dies 
ist bei anderen, weniger fokalen Formen des Gestikulierens noch mehr der Fall 
(z.B. wenn Sprecher ihre Sprechakte unbewusst durch metaphorische Handlun
gen wie Greifen, Beiseiterücken, Teilen u.Ä. in Szene setzen). Wie welche Spre
cher welche Darstellungsroutinen habitualisieren und wie sie diese in Situatio
nen realisieren und fortentwickeln, darüber wissen wir bisher fast nichts (obwohl 
die Beschreibungspraktiken einzelner Berufsgruppen beschrieben worden sind; 
vgl. insbesondere Sauer 2003).

Beschreibende Handgesten lassen sich also nicht grammatisch beschreiben, 
insofern man unter Grammatik die Beschreibung von Formen und ihren Bedeu
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tungen und Vorkommen in Konstruktionen und Ausdrücken versteht. Was statt- 
dessen möglich ist, ist eine Praxeologie gestischer Beschreibung, das heißt ein 
beständiges aufmerksames Sammeln von gestischen Darstellungsmethoden, und 
die Analyse, wie mit ihnen von Fall zu Fall Beschreibungen erzeugt werden. 
Zweifelsohne sind viele Beschreibungskontexte und -aufgaben rekurrent, und 
deshalb finden wir zahlreiche Beschreibungsroutinen, die in der Tat häufig Wort
charakteristik anzunehmen scheinen (in der Weise, dass wiederholt realisierten 
Handformen in einer Gemeinschaft feste Bedeutungen zugeordnet sind); sie sind 
Sedimente massiver kultureller Praxis, aus dem Verkehr einer Vielzahl von Indi
viduen entstanden.

Streeck (2013b) stellt die praxeologische Analyse von Gesten so dar:

To investigate gesture in praxeological fashion means to conceive of it, in the first place, 
as skilled physical praxis, as embodied activity performed according to methods that are 
shared within some community. Gestures are physical actions by which we „do things" 
(Austin 1962) -  although the things that gestures do not only include illocutions, but a large, 
presumably unknown, number of other types of social effects, including directing or attract- 
ing attention and showing how something ought to be done. By practices we mean estab- 
lished, common things that get done by gestures, as well as the habitual, routinized meth- 
ods by which gestures are made. (ebd., S. 674 f.)

The praxeology of gesture takes its cue from Marcel Mauss’ notion of techniques of the body, 
by which the French social anthropologist meant "the ways in which from society to society 
men know how to use their bodies” (Mauss 1973: 70). [...] Techniques of the body are cultur- 
ally specific, traditional solutions to recurrent practical, communicative and interaction 
tasks. But their development in the individual, and as a consequence their manner of use 
and coordination with other practices, are always also intensely personal affairs.9 (ebd., 
S. 677 f.)

4 Die Wiederkehr des Körpers

Der Transfer einer sprachlichen Einheit von einer Praktik in eine andere sowie die 
Ermöglichung und grammatische Sedimentierung einer neuen kommunikativen 
Praktik durch die Re-Analyse einer sprachlichen Form lassen sich sehr schön an 
der Re-Analyse der englischen Präposition ,like‘ als Fokusmarker und Teil eines 
verbum dicendi (,be like‘) nachvollziehen. ,Like‘, seit dem späten 18. Jahrhundert 
auch als Konjunktion im Gebrauch, wird, vermutlich seit den 1950er Jahren in 
zunehmendem Maße und im Alltagssprachgebrauch selbst von Vierzigjährigen

9 Vgl. Streeck (2013a).



74 ------  Jürgen Streeck

nunmehr überwiegend auch als Fokusmarker (,And then she made me, like, the 
sweetest compliment‘) und seit unbestimmter Zeit auch als Quotativindex (,And 
I was like, Oh My God!‘) verwendet. Man kann sich diese Re-Analyse-Geschichte 
wohl folgendermaßen vorstellen (für eine detailliertere Darstellung siehe Streeck 
2002). Die Präposition ,like‘ markiert einen Vergleich: Ein Objekt wird im Ver
gleich zu einem anderen beschrieben. Zu seinem Gebrauch als Fokusmarker mag 
es gekommen sein, wenn Sprecher den Vergleich anstelle einer direkten Beschrei
bung benutzen, wenn sie ein Objekt nicht direkt, sondern nur im Vergleich zu 
einem anderen beschreiben und die Beschreibung dadurch implizit oder gewollt 
als Beschreibung zweiter Wahl kennzeichnen: ,X ist nicht wirklich P, aber wie P‘, 
,sozusagen P‘. Mit einer derartigen Markierung wird das Zielelement jedoch un
weigerlich auch hervorgehoben, also fokussiert. In dieser Weise wird ,like‘ oft ge
braucht, wie auch im Deutschen ,so‘ und im Ilokano ,kwa‘ auf diese Weise 
gebraucht werden. Als Fokusmarker hat ,like‘ dieses Kennzeichen von Undeut
lichkeit jedoch längst verloren.

Wenn die Beschreibungsobjekte Menschen und ihr Verhalten sind und eine 
sprachliche Beschreibung unmöglich oder schwierig erscheint, oder auch nur 
zum Zwecke der Unterhaltung, kann diese auch durch eine mimetische oder pan
tomimische Inszenierung ersetzt werden: ,He was, like, ( —  ) [folgt szenische 
Darstellung]‘. Aus diesem Kontext ist das neue verbum dicendi ,be like‘ hervorge
gangen. Was ,He’s like -  she’s like‘ von ,he said -  she said‘ (vgl. Goodwin 1990) 
unterscheidet, ist, dass letzteres nur ein sprachliches Zitat zulässt, ersteres jedoch 
auch ,Körperzitate‘ (Streeck 1988a), d.h. Inszenierungen oder Re-Inszenierungen 
körperlichen Verhaltens: Man kann das Verhalten anderer minutiös und komisch 
in Szene setzen oder die eigene späte Erkenntnis mit einem Stirnschlag der fla
chen Hand ,zitieren‘. Auf der vorläufig letzten Re-Grammatikalisierungsstufe ist 
,be like‘ dann zu einem generischen verbum dicendi geworden, das heute sehr 
viel häufiger als ,say‘ auch einfache Redezitate in Äußerungen verankert. Selbst
verständlich ist die grammatische Möglichkeit von ,Körper-Zitaten‘ keine Neu
heit; in vielen afrikanischen Sprachen etwa sind Ausdrücke, die körperliches Han
deln oder körperlichen Ausdruck bezeichnen, die Quelle der Standard-Quotativa 
(Güldemann 2008), die cline (Hopper/Traugott 1993) führt also von der körperli
chen Darstellung zur Sprache. Doch zweifelsohne ist die Verschiebung von ,say‘ 
zu ,be like‘ ein relativ neues Phänomen,10 und damit auch die Re-Konfigurierung

10 Als ich 1989 in den USA zu lehren begann, war dieser Wortgebrauch noch stigmatisiert und 
galt als typisch für sorority girls, so wie er zuvor schon in Kalifornien als Merkmal von valley girl 
talk stigmatisiert war. Inzwischen ist es auch für vierzigjährige Männer vollkommen normal ,I’m 
like -  she’s like‘ zu sagen. (Der Name ,Valley Girl Talk‘ wurde durch die Schallplatte Valley Girls
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von Praktiken des Zitierens von rein sprachlichen zu Körperzitaten: Das ,Körper- 
quotativum‘ ,be like‘ subsumiert das sprachliche Zitat gleichsam als einen spe
ziellen Fall, nachdem es vorher durch ,say‘ beim Zitieren in eine Nebenrolle 
gedrängt war.

,Be like‘ subsumiert also die Möglichkeiten von ,say‘, während das umge
kehrte nicht der Fall ist: ,He was like‘ kann durch eine körperliche Reinszenie- 
rung, durch ein rein sprachliches Zitat oder durch beides gemeinsam vervollstän
digt werden, während ,say‘ allein zitierte Rede zulässt. (Ich sehe hier davon ab, 
dass solche ,Zitate‘, körperliche wie sprachliche, oft vorgefertigte Formen sind, 
die eher eine Person charakterisieren, als dass sie Sprechen oder Verhalten wört
lich* wiedergeben, wie Tannen 1989 für direkte Rede ausgeführt hat.) Was hier 
also stattgefunden hat, ist, dass mit einer neuen lexikalischen Einheit eine neue 
Konstruktion in der Sprache entstanden ist, die Praktiken der Darstellung sozia
ler, kommunikativer Situationen neu konfiguriert. Mit ihnen werden gleichsam 
veränderte Präferenzen (im landläufigen, nicht im konversationsanalytischen Sinn) 
im Sprachsystem verankert, dergestalt, dass bei ,normalem Sprachgebrauch* bei 
der Wiedergabe erfahrener oder beobachteter kommunikativer Situationen (also 
bei der ,Redewiedergabe*) jederzeit körperliche Mimesis, eine ,schauspielernde* 
Darbietung des Geschehens, möglich ist.

Dass diese Entwicklung in mehreren Sprachgemeinschaften stattgefunden zu 
haben oder stattzufinden scheint,11 wäre einer Untersuchung wert; sollte sich die 
Vermutung bestätigen, spräche dies dafür, dass entweder in den Industriegesell
schaften neue kommunikative Aufgaben entstanden sind, vermutlich zunächst 
für jüngere Menschen, oder dass sich durch internationale Kontakte neue (oder 
erneuerte) kommunikative Praktiken verbreiten. Natürlich sind ,Körperzitate* 
nichts Neues, aber dass ihnen gleichsam von der offiziellen Seite der Grammatik 
so viel Raum gegeben wird, scheint in meiner eigenen Lebenszeit neu zu sein. 
(Vergleiche damit die offenkundig viel ältere ,Grammatikalisierung* beschreiben
den Gestikulierens durch ,so*; siehe oben.) Interessant ist daran nicht zuletzt die 
Privilegierung strikt ,mündlicher* Formate: Redezitate können jederzeit in Schrift 
übersetzt werden, Körperzitate nur sehr selten.

Welches die kommunikativen Aufgaben sind, auf die ,be like* und seine Ana
loga in anderen Sprachen zunächst geantwortet haben, lässt sich nur vemuten. 
Ein Redekontext, der ganz und gar nicht ohne Mimesis auskommt, ist der, dass

von Moon Unit Zappa bekannt. Das ,Valley‘ ist das San Fernando Valley in den Suburbs von 
Los Angeles.)
11 Für das Deutsche hat dies z.B. Golato (2000) dokumentiert; für das Französische und Italie
nische stütze ich mich auf mündliche Berichte.
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sich Kinder von Filmen (Actionfilmen) erzählen: Hier kommt dem Dialog der Hand
lungen und den sound effects besondere Bedeutung zu, und die kann man nicht 
mit he said she said zitieren. Hierfür ist das folgende ein typisches Beispiel: Zwei 
zehnjährige Jungen sprechen über die Filme „Alien“ und „Aliens“ (vgl. Streeck 
2002 für eine genauere Analyse). Hier wird zwar ,be like‘ nicht als verbum dicendi 
benutzt, aber es wird deutlich, wie es zitierte Handlungen markiert (Z. 01 und 05).

(8)
Stoßgeste

01 J Well the alien, like, sticks this ( - - ) long spike
into his back?
Also der Alien, [like], stösst diesen ( - - ) langen Zacken in 
seinen Rücken?

02 It's like, rips him open 
Also so, reisst ihn auf
Wurfgeste

03 throws him up 
wirft ihn hoch

04 and rips him apart? 
und reisst ihn in Stücke?

kreisende Geste

05 And he's like- sliding on the floor.
Und er [like-] rutsch so auf dem Boden rum.

In der Geschichte von ,like‘ hören wir das ironische Gelächter der Sprachge
schichte und erleben die Wiederkehr des Körpers (vgl. Kamper/Wulf (Hg.) 1982), 
wenn nicht gar die Auferstehung der Toten. Denn ,like‘ stammt ja von einem 
(proto-germanischen) Wort ab, das nichts anderes bedeutet als Körper -  ,lIk‘ 
(,liek‘ gesprochen) -  und im Deutschen als ,Leiche‘ überlebt hat.12

12 Doch wie kam man von ,Körper‘ zum temporalen ,gleich‘?
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5 Zusammenfassung

In diesem Beitrag habe ich dargestellt, wie sich der Charakter meiner Forschung 
zur Gestik, beginnend mit einem unerwarteten finding zum Blickverhalten von 
Sprechern beim Gestikulieren, allmählich von dem Versuch, gestische Formen zu 
identifizieren und ihre Funktionen in sprachlichen Äußerungen zu bestimmen, in 
eine Forschung über gestische und sprachliche Praktiken verwandelt hat. Ich 
habe versucht zu zeigen, dass verschiedene sprachliche Formen und Konstruk
tionen, die im Zusammenhang mit Gesten realisiert werden, als Sedimente kom
munikativer Praktiken begriffen werden müssen. Hierbei handelte es sich in erster 
Linie um die Form ,so‘ und ihr japanisches Äquivalent ,ko‘, um das Ilokano- 
,Verb‘ ,(i-)kastoy‘, ,so (von sich weg) machen‘, und das neue US-Englische verbum 
dicendi ,be like‘. Bei ,be like‘, dessen Entstehung noch nicht sehr lange zurück
liegt, kann man diesen Prozess unschwer rekonstruieren. Seine Sedimentierung 
ist Teil einer offenbar in mehreren Sprachgemeinschaften stattfindenden Rekon- 
figurierung von Praktiken des Zitierens, in der sprachliche Zitate gewissermaßen 
als Spezialfall von körperlichen Re-Inszenierungen gefasst werden und nicht 
umgekehrt wie zuvor die körperliche, pantomimische Reinszenierung des Ver
haltens des zitierten Menschen als Beiwerk zur Redewiedergabe behandelt wird.

Gestische Beschreibungen finden sich oft im Kontext von Wortsuchen, wo 
sie mit anderen praxisspezifischen Einheiten oder Formen interagieren, z.B. 
dem Ilokano-Wortsuchenwort ,kwa‘ und der suche-markierenden Wiederholung 
von Funktionswörtern oder Morphemen. So, wie sich die Praktiken des Suchens, 
gestischen Beschreibens und der Fokussierung überlappen, so überlappen sich 
auch diese Formen: ,so‘, ,kwa‘, ,like‘ usw. können auch als Fokusmarker dienen. 
Nur wenn das gleichzeitige körperliche Handeln des Sprechers in Rechnung ge
stellt wird, lassen sich die Funktionen unterscheiden. Will man die kommuni
kativen Prozesse des menschlichen Gesprächs also auf kohärente Weise in ihre 
signifikanten Bestandteile zerlegen und deren Funktionen bestimmen, so muss 
man wiederkehrende Formen (Einheiten und die Konstruktionen, in denen sie 
vorkommen) als Produkte und Ressourcen kommunikativer Praxis fassen, die 
körperlichen Ausdruck einschließt. Die Habitualisierung von Praxis in der Form 
von Praktiken -  also habitualisierten Methoden, mit denen einzelne Handlungen 
realisiert werden -  hat logische Priorität gegenüber der Konventionalisierung von 
Formen, und manche Modi der Kommunikation, z.B. das gestische Beschreiben, 
lassen gar keine andere Beschreibung als eine praxeologische zu.13

13 Dies heißt nicht, dass jede kommunikative Handlung eine Praktik realisiert; sie kann auch 
improvisieren, eine Praktik modifizieren etc.
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Anja Stukenbrock (Jena)
Deiktische Praktiken: Zwischen Interaktion 
und Grammatik
Abstract: Ausgehend von fundamentalen Einsichten konversationsanalytischer 
Interaktionsforschung zum zentralen Stellenwert, den leibliche Kopräsenz und 
wechselseitige Wahrnehmung für die Ausgestaltung unserer interaktiven Prak
tiken besitzen, untersucht der Beitrag deiktische Praktiken in der Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht. Deixis -  verbales und gestisches Zeigen für ei
nen Anderen -  kann phylo- und ontogenetisch (Tomasello 2003, 2006, 2008) als 
privilegierte Schnittstelle zwischen Interaktion und Grammatik, zwischen 
Sprache, menschlichen Körpern, Objekten, Wahrnehmung und Raum betrachtet 
werden. Auf der Grundlage eines breit angelegten Videokorpus unterschiedli
cher Genres werden deiktische Zeigehandlungen als situierte, körpergebundene 
Praktiken analysiert und systematisch auf transsituative Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede befragt. Die Ergebnisse der empirischen Analysen zur demonstra
tio ad oculos (dem Zeigen auf Sichtbares, Bühler 1965) und zur Deixis am Phan
tasma (dem Zeigen auf Unsichtbares, ebd.) werden in einen übergreifenden 
theoretischen Modell integriert. In dem multimodalen Modell wird Deixis als 
situierte, die interaktiven, kognitiven und perzeptorischen Ressourcen aller 
Beteiligten mobilisierende Praxis gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokussierung 
begriffen (Stukenbrock 2015b).

1 Fragestellung

Im Jahr 1983 erschien im „American Sociological Review“ unter dem Titel „The 
Interaction Order“ die Rede, die Erving Goffman als 73. Präsident der American 
Sociological Association auf deren Jahresversammlung 1982 halten sollte, aber 
wegen seines fortgeschrittenen Krebsleidens nicht mehr vortragen konnte. Darin 
etabliert er nachdrücklich die face-to-face-Interaktion als eigenständigen Unter
suchungsgegenstand und betont den zentralen Stellenwert leiblicher Kopräsenz 
und wechselseitiger Wahrnehmung für die Ausgestaltung unserer interaktiver 
Praktiken.

In meinem Beitrag möchte ich Goffmans Frage nach der „interaction order“ 
als Frage nach „Sprachstrukturen als Ressourcen der ,Rede-in-der-Interaktion‘“ 
(Selting/Couper-Kuhlen 2000, S. 78) weiterführen. Theoretischen und empirischen
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Angelpunkt bildet die Deixis als phylo- und ontogenetisch (vgl. Tomasello 2003, 
2008) herausgehobene Schnittstelle zwischen Interaktion und Grammatik, zwi
schen Sprache, menschlichem Körper, Objekten, Wahrnehmung und Raum. Auf 
der Basis eines umfangreichen Videokorpus werden in exemplarischen Analysen 
systematisch die transsituativen Gemeinsamkeiten und Unterschiede deiktischer 
Praktiken dargelegt, die Beteiligte in der Kommunikation von Angesicht zu Ange
sicht verwenden. Die Detailanalysen werden in einen übergreifenden theoreti
schen Rahmen integriert, der Deixis als situierte, die interaktiven, kognitiven und 
perzeptorischen Ressourcen aller Beteiligten mobilisierende Praktik gemeinsa
mer Aufmerksamkeitsfokussierung begreift (Stukenbrock 2015b).

Ein Beispiel

Folgende Sequenz aus einer Alltagsinteraktion zwischen Vater (Va), Kind (Ki) 
und Tante (Ta) veranschaulicht die zentrale Fragestellung dieses Beitrags. Die 
Beteiligten befinden sich im Garten des Ferienhauses, als das Kind mit dem 
Nominalausdruck E::Nte und einer Geste auf Vögel in der näheren Umgebung 
verweist, was eine längere Bearbeitungssequenz in Gang setzt.

Beispiel 1: „Enten“

Abbildung 1.1 Abbildung 1.2 Abbildung 1.3

01 Ki: E::Nte;
02 Va: du wIllst mich FOPpen; ne,
03 du hast doch heut schon mal
04 (1.5)
05 Ta: WO: sind die ENten;

STORCH gesagt;
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Abbildung 1.4 Abbildung 1.5 Abbildung 1.6

06 (3.2)
07 Va: wO SIND die enten ole
08 COo

09 Ki: m::
10 (1.2)

Abbildung 1.8 Abbildung 1.9Abbildung 1.7

11 Ki: da,
12 (0. 7)
13 Ki: da,
14 (1. 1)

Abbildung 1.10

Zu Beginn der Sequenz ist das Kind visuell auf seine Interaktionspartner orien
tiert (Abb. 1.1). Es befindet sich laut Goffman (1963, S. 24) in fokussierter Inter
aktion mit ihnen. Im nächsten Moment äußert es einen Symbolausdruck, die 
Nominalphrase E::Nte (Z. 01), und hebt anschließend den linken Arm zu einer 
Geste (Abb. 1.2—1.3), die als Zeigegeste erkennbar wird, auch wenn ihre formale
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Realisierung von der kanonischen Zeigefingergeste abweicht. Damit realisiert das 
Kind eine Praktik, in der sich Tomasello (2008) zufolge phylo- und ontogenetisch 
die gattungsspezifisch einzigartigen soziokognitiven und kommunikativen Fähig
keiten des Menschen manifestieren: die Infrastruktur gemeinsamer Aufmerk
samkeit (joint attention) und Intentionalität (shared intentionality) sowie die pro
sozialen Motive des Helfens und Teilens.

Im nächsten Schritt initiiert der Vater eine Reparatur, die den referenziellen 
Ausdruck betrifft (Z. 03: du hast doch heut schon_mal STORCH gesagt;). Bei den 
im gemeinsamen Raum visuell zugänglichen Tieren, die in der Interaktionsge
schichte der Beteiligten bereits Thema gewesen sind, handelt es sich offenbar 
nicht um Enten, sondern um Störche -  für das Kind ein neu erworbenes Wort. Die 
Reparaturinitiierung des Vaters projiziert als zweite Handlung eine Reparatur
durchführung seitens des Kindes, die sich als nicht so einfach erweist: Geht es 
darum, Zeigeziel und referenziellen Ausdruck zu Deckung zu bringen, weil es sich 
faktisch nicht um Enten, sondern um Störche handelt, oder geht es darum, einen 
im lexikalischen Repertoire des Kindes neu aufgetauchten Ausdruck zu aktua
lisieren und zu festigen? Es gibt offenbar mehrere Optionen.

Es entsteht zunächst eine Pause (Z. 4), bevor das Kind eine Hilfestellung 
erhält, die den Handlungsspielraum einschränkt. Die wo-Frage in Zeile 5 proji
ziert eine Lokalisierungshandlung, die sich auf den Wahrnehmungsraum bezieht. 
Indem die Sprecherin Ta die NP des Kindes wieder aufgreift, löst bzw. entschärft 
sie das Benennungsproblem, das der Vater durch das Alternativangebot STORCH 
(Z. 3) aufgeworfen hat. Das Interaktionsproblem wird damit auf einen reinen 
Lokalisierungsakt reduziert. Es folgt eine Pause (Z. 6), in der das Kind sich körper
lich neu ausrichtet und visuell auf den entsprechenden Raum orientiert (Abb. 1.4
1.6), gefolgt von einer zweiten wo-Frage (Z. 7), die erneut eine Lokalisierungs
handlung projiziert.

Nach weiteren Pausen (Z. 8, 10) und einer Vokalisation des Kindes (Z. 9: m::) 
äußert es den deiktischen Ausdruck da (Z. 11), hebt den rechten Arm (Abb. 1.7) 
und führt in der Pause (Z. 12) eine Zeigegeste (Abb. 1.8) aus, die im Unterschied 
zur ersten Geste nun als klassische Zeigefingergeste realisiert wird. Daraufhin 
wiederholt es das Deiktikon da (Z. 13) in Verbindung mit einer simultan ausgeführ
ten zweiten Gestenphrase1 (Abb. 1.9) und bewegt die zeigende Hand anschließend 
in die Ausgangsposition zurück (Abb. 1.10).

Die relativ simpel erscheinende Ausgangsfrage, die sich anhand dieses Bei
spiels im Hinblick auf die menschliche Praktik des Zeigens stellt, lautet: Was tun

1 Vgl. zur Unterscheidung von Gestenphase und Gestenphrase Kendon (2004); McNeill (1992, 
2005); Stukenbrock (2015b).
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wir miteinander, wenn wir -  erfolgreich -  zeigen? Ontogenetisch handelt es sich 
um die Frage, was ein Kind im Spracherwerb lernen muss, um erfolgreich zeigen 
zu können (Butterworth 2003; Tomasello 2003, 2008), phylogenetisch wird das 
Problem als Frage nach der evolutionsgeschichtlichen Herausbildung der gat
tungsspezifischen Unika des homo sapiens formuliert (Kita (Hg.) 2003; Tomasello 
2008). Die Ausgangsfrage kann in zwei komplementäre Fragen zerlegt werden: 
zum einen in die Frage, was wir als Sprecher tun, wenn wir einen deiktischen 
Zeigeakt ausführen, und zum anderen in die Frage, was wir als Adressaten tun, 
wenn wir einen deiktischen Zeigeakt verstehen. Diese Trennung in eine sprecher
und eine adressatenspezifische Teilaufgabe stellt eine analytische Unterscheidung 
dar: Im konkreten Handlungsvollzug wird die Zeigehandlung als gemeinsame, 
kooperative Leistung aller Interaktionsbeteiligten in enger perzeptorischer, kog
nitiver und interaktiver Feinkoordinierung vollbracht. Aus interaktionaler Per
spektive bedeutet das, dass auch die Antworten auf diese Teilfragen letztlich 
nicht getrennt erfolgen können, sondern in einem integrativen Modell zusammen
geführt werden müssen.

2 Konversationsanalytischer P ra k t ik e n -B e g r if f  
und deixistheoretische Situierung

Die Anforderung an die explikative Kraft eines Modells deiktischer Praktiken be
steht darin, eine gleichermaßen abstrakte wie kontextsensitive Beschreibung der 
Komponenten des Zeigens in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht 
zu liefern und damit dem „Spannungsverhältnis zwischen partikular-situierter 
Realisierung“, der „einmaligen ,Hier-und-Jetzt‘-Phänomenologie von Praktiken 
und ihrer generischen, rekurrenten Struktur“ (Deppermann/Feilke/Linke in die
sem Band) gerecht zu werden. Ziel der Analyse ist eine einzelfallspezifische und 
zugleich situationstranszendierende Adäquatheit wissenschaftlicher Beschrei
bung, die den Kern konversations- und interaktionslinguistischer Theorie und 
Methodologie konstituiert und leitend für die empirische Untersuchung inter
aktiver Praktiken ist. Schegloff (1996, S. 437) formuliert diese Kernaufgabe als

a dialectic embracing accounts of both the systematic organization of some analytically 
defined domain of practices (such as turntaking or repair) and of the interactional occa- 
sioning and situated exploitation of those systematically organized practices.

In dem Zitat führt Schegloff das abstrakte System des Sprecherwechsels (turn- 
taking) und die Reparaturen (repair) als klassische Domänen für die situierte, kon
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textsensitive Implemenentierung domänenspezifischer Praktiken auf. Als wei
tere Domänen, auf die bestimmte Praktiken in systematischer Weise bezogen 
sind, werden in der Konversationsanalyse sehr unterschiedliche, auch hinsicht
lich des Abstraktheitsgrads differierende Phänomene in den Blick genommen. 
So erwähnt Schegloff verschiedene Praktiken zur Referenzherstellung wie zum 
Beispiel die Personenreferenz (Schegloff 1996, S. 438: „domain of practice for 
referring to (non-present) persons“, sowie ebd., S. 456: „practice for person refer
ence“), aber auch Praktiken der Nicht-Übereinstimmung (ebd., S. 444: „practice 
for disagreeing“) sowie Praktiken zur interaktiven Bearbeitung von Überlappun
gen (ebd., S. 453: „recycling the turn’s beginning is a general practice in talk-in
interaction for managing utterances possibly impaired by overlap“). Die Liste 
ließe sich weiter fortsetzen. Sie zeigt, dass linguistisch ausgesprochen hetero
gene Gegenstände unter eine Kategorie subsumiert werden, die sowohl sehr kon
krete als auch relativ abstrakte Praktiken umfasst.

Der Praktiken-Begriff ist nicht nur in den Sozialwissenschaften, in der die Kon
versationsanalyse ihren Ursprung hat, sondern auch in der Linguistik und angren
zenden Fächern auf unterschiedliche Weise ausgearbeitet worden. Er ist dadurch 
keineswegs weniger schillernd geworden. Grundlegend für den hier verwendeten 
Praktiken-Begriff ist seine Ausprägung in den Arbeiten von Garfinkel (1967), Goffman 
(1983), Schegloff (1996, 1997) und Heritage (2010). Dieser Praktiken-Begriff grenzt 
sich sowohl vom Konzept der kommunikativen Gattungen (Günthner/Knoblauch 
1994; Knoblauch/Luckmann 2000; Luckmann 1986); Günthner/König in diesem 
Band) als auch von der Auffassung kommunikativer Praktiken ab, die in der Ge- 
sprochene-Sprache-Forschung zum Deutschen (Fiehler et al. 2004) entwickelt wurde.

Zentral für das konversations- und interaktionsanalytische Verständnis im 
engeren Sinn ist erstens, dass der practice-Begriff eng auf benachbarte Begriffe 
bezogen ist, insbesondere auf den action-Begriff. Hieran schließt sich zweitens 
an, dass Praktiken (practices) und Handlungen (actions) zwar in einem engen, 
aber keineswegs in einem 1:1-Verhältnis zueinander stehen.2 Vielmehr werden 
Handlungen durch unterschiedliche Praktiken implementiert, so wie umgekehrt 
eine bestimmte Praktik unterschiedliche Handlungen realisieren kann. Dies hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass die Funktion einer Äußerung bzw. die Art von

2 Vgl. Schegloff (1997, S. 537): „Once we see that virtually every lexical or grammatical construc- 
tion or other practice can be used for a variety of actions, it becomes clear that the analyst must 
examine each instance to see what form of talk is being used to do on that occasion. (On the other 
hand, the practices underlying the usage may surely guide that examination, both by interlocu- 
tors and by academic analysts, and serve as resources in grounding and warranting a resulting 
candidate analysis.)“.
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Handlung, die durch sie implementiert wird, nicht allein von der Form, sondern 
ganz entscheidend vom sequenziellen Kontext bestimmt wird.3 Die für die Be
teiligten in jedem Moment der Interaktion auftauchende und daher auch das 
sequenzanalytische Verfahren determinierende Kernfrage „Why that now?“ stellt 
sich damit als Frage nach der Auswahl und Implementierung einer bestimmten 
Praktik zur Realisierung einer konkreten Handlung (Schegloff 1996, S. 439). Drit
tens können Praktiken auf sehr unterschiedlichen Abstraktionsebenen angesie
delt sein. Dabei umfassen sie viertens nicht nur verbale und vokale, sondern ganz 
entscheidend auch körperlich-visuelle Dimensionen der Kommunikation.

Der letzte Punkt ist für die untersuchten deiktischen Praktiken von zentraler 
Bedeutung: Leiblichkeit, Prozessualität, Materialität, Räumlichkeit, Wahrnehmung 
und Reziprozität der Wahrnehmung sind entscheidende Faktoren, die Goffman 
bereits in seinen Untersuchungen zur interaction order einbezogen hat und die den 
gemeinsamen Nenner des Praktiken-Begriffs in den Sozialwissenschaften bilden 
(vgl. Reckwitz 2003; Deppermann/Feilke/Linke in diesem Band), der sich allerdings 
nicht in jeder Hinsicht mit dem hier vertretenen Konzept überschneidet. Kompati
bel bleibt jedoch, dass es dem multimodal erweiterten Paradigma einer linguistisch 
fundierten Konversations- und Interaktionsanalyse ebenso wie anderen Zweigen 
sozialwissenschaftlich verankerter Praktiken-Analyse um ein körperlich vollzoge
nes, in entscheidendem Maß auf Wahrnehmung und wechselseitige Wahrneh
mung rekurrierendes, interaktives Vollzugswissen bzw. -können geht, in den Wor
ten Reckwitz (2003) zunächst und zuallererst um ein „knowing how“ und nicht 
primär um ein „knowing that“ (vgl. zu der Unterscheidung ursprünglich Ryle 1946).

Wenn im Folgenden deiktische Praktiken den Gegenstand einer im konver
sationsanalytischen Praktiken-Konzept wurzelnden empirischen Analyse bilden, 
so werden darunter multimodale Gesamtgestalten verstanden, die in der Kom
munikation von Angesicht zu Angesicht im Rekurs auf verbale und körperlich
visuelle Ausdrucksressourcen realisiert werden.

Deixistheoretisch grenzt sich die Untersuchung wie folgt ein: Gegenstand 
der Analyse ist ausschließlich der exophorische Gebrauch deiktischer Ausdrücke, 
d.h. ihre Funktion zur Referenz auf außersprachliche Phänomene (Gegenstände, 
Personen, Räume, Ereignisse) in der Äußerungssituation. Demgegenüber sind 
endophorisch gebrauchte Deiktika entweder koreferenziell mit einem sprachlichen 
Antezedenz (amphorische Funktion), oder sie beziehen sich auf den Bedeutungs
gehalt einer vorhergehenden Äußerung (diskursdeiktische Funktion), oder sie 
werden als Mittel der Ersterwähnung eines als bekannt vorausgesetzten, aber

3 Vgl. Schegloff (1997, S. 538): „an utterance’s function or action is not inherent in the form of the 
utterance alone, but is shaped by its sequential context as well.“
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zuvor nicht thematisierten Referenten verwendet (indexikalitätsmarkierende bzw. 
anamnestische Funktion). Innerhalb des exophorischen Gebrauchs unterscheide 
ich im Rekurs auf Fillmore (1997) zwischen symbolischem und gestischem Ge
brauch deiktischer Ausdrücke.4 Die dargelegte Systematisierung kann schema
tisch wie folgt dargestellt werden:

pragmatische Funktionen

(Fillmore 1997) (Auer 1981)

3 Datengrundlage

Datengrundlage meiner Untersuchung bildet ein breit angelegtes Videokorpus 
mit Aufnahmen aus unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören Stadtlührungen, 
Arzt-Patienten-Kommunikation, Alltagsgespräche, schulische Selbstverteidigungs
kurse, die erste Staffel der Reality-TV-Show „Big Brother“ sowie Kochsendungen 
unterschiedlicher Formate. Die Daten variieren hinsichtlich des Formalitätsgrads, 
der Anzahl der Interaktionsteilnehmer (dyadisch -  Mehrparteienkonstellationen) 
und der Aktivitätstypen. Sie decken ein breites Spektrum an unterschiedlichen 
kommunikativen Gattungen ab, in denen Alltagsgenres ebenso vertreten sind wie 
institutionelle Kommunikation und massenmedial vermittelte Kommunikation. 
Sie umfassen sowohl stationäre als auch mobile Settings, symmetrische und 
asymmetrische Beziehungsverhältnisse und gestatten neben der Analyse von 
deiktischen Praktiken in Situationen, in denen das Gespräch das main involvement 
(Goffman 1963) darstellt, auch die Untersuchung dieser Praktiken in Situationen,

4 Vgl. Fillmores Definition (1997, S. 62 f.): „By the gestural use of a deictic expression I mean that 
use by which it can be properly interpreted only by somebody who is monitoring some physical 
aspect of the communication situation; by the symbolic use of a deictic expression I mean that 
use whose interpretation involves merely knowing certain aspects of the speech communication 
situation, whether this knowledge comes by current perception or not; and by anaphoric use of 
an expression I mean that use which can be correctly interpreted by knowing what other portion 
of the same discourse the expression is coreferential with.“
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in denen körperliche Aktivitäten die Hauptbeschäftigung bilden und verbale 
Kommunikation zum side involvement (Goffman 1963) wird.

Theoretisch gründet die Untersuchung im Konzept der interaction order, wie 
es von Goffman in vielen Arbeiten entwickelt und in seiner 1983 unter dem Titel 
„The Interaction Order“ erschienenen Rede kurz vor seinem Tod pointiert formu
liert wurde. Methodisch und methodologisch ist die Untersuchung an der Schnitt
stelle zwischen Konversationsanalyse (u.a. Goodwin/Heritage 1990; Schegloff 
2007; Sidnell/Stivers (Hg.) 2012; Streeck 1983), Interaktionaler Linguistik (u.a. 
Auer 2005; Selting/Couper-Kuhlen 2000), Gesten- (u.a. Kendon 1990, 2004; 
McNeill 1992, 2000, 2005; Streeck 2009) und Multimodalitätsforschung (Depper- 
mann/Schmitt 2007; Goodwin 2000, 2003, 2007; M. Goodwin 1980) situiert. Einen 
zentralen Stellenwert nimmt dabei der systematische Einbezug des Blicks (vgl. 
Goodwin 1980, 1986; Rossano 2012; Schegloff 1984; Streeck 1993, 2002; Streeck/ 
Hartge 1992; Streeck/Knapp 1992; Stukenbrock 2009, 2010, 2014a, 2014b, 2014c, 
2015b) in die multimodale Analyse deiktischer Praktiken ein.

4 Deiktische Praktiken

Bevor anhand von exemplarischen Analysen das multimodale Standardformat 
deiktischer Zeigepraktiken entwickelt (Abschn. 4.2) und anschließend im Hin
blick auf systematische Besonderheiten diskutiert wird (Abschn. 4.3), führt der 
folgende Abschnitt (4.1) zunächst die Bandbreite rekurrenter gestischer Praktiken 
vor, die formal und funktional einen zentralen Bestandteil des multimodalen 
Gesamtformats bilden.

4.1 Gestische Praktiken: ein kleines Panorama

Im ersten Beispiel („Enten“) wurde sequenzanalytisch der kindliche Gebrauch 
einer gestischen Praktik erarbeitet, die als kanonische und gattungsspezifisch 
einzigartige Form menschlichen Zeigens gilt (abweichend z.B. Wilkins 2003), 
von dem Kind allerdings noch nicht vollständig im Erwachsenenformat realisiert 
wird: die klassische Zeigefingergeste. Das Zeigen mit dem Zeigefinger ist nicht 
die einzige Praktik, die in Verbindung mit dem exophorischen Gebrauch verbaler 
Deiktika aufritt. Der empirische Befund lautet, dass es rekurrente Zeigepraktiken 
gibt, die sich trotz aller Variabilität formal beschreiben und funktional bestim
men bzw. prototypischen Vorkommensweisen zuordnen lassen (vgl. auch Kendon 
2004; Kendon/Versante 2003).
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Eine entsprechende Typologie unterscheidet auf der ersten Gliederungsebene 
danach, welche Körperteile und welche körperfremden Mittel zum Zeigen ver
wendet werden. Auf der zweiten Gliederungsebene lassen sich Formvarianten 
differenzieren, die sich durch die Positionierung, Ausrichtung und Orientierung 
des entsprechenden Körperteils (Handfläche nach oben oder unten, vertikal etc.) 
voneinander unterscheiden.

Das Zeigen mit dem Zeigefinger wird sowohl mit der Handinnenfläche nach 
unten (Abb. 1) als auch mit vertikal ausgerichteter Handfläche (Abb. 2) ausgeführt:

Abb. 1: Zeigefinger Handfläche nach unten Abb. 2: Zeigefinger Handfläche vertikal

Eine weitere Variante stellt das Zeigen mit der geöffneten Hand dar. Auch hier 
lassen sich unterschiedliche Orientierungen der Handfläche (Abb. 3 nach oben, 
Abb. 4 vertikal) unterscheiden:

Abb. 3: offene Hand, Handfläche nach oben Abb. 4: Zeigefinger Handfläche vertikal

Systematisch beobachtbar sind außerdem das Zeigen mit dem kleinen Finger 
(Abb. 5) und das Zeigen mit dem Daumen (Abb. 6):
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Abb. 5: Zeigen mit dem kleinen Finger Abb. 6: Zeigen mit dem Daumen

Während beim Zeigen mit dem kleinen Finger der Vektor verhältnismäßig kurz 
ist, so dass es beim Zeigen auf besonders kleine, filigrane Zeigeziele auf engem 
Interaktionsraum präferiert wird, bedeutet die Daumengeste umgekehrt eine dras
tische Reduktion an Präzision und wird zur globalen Richtungsangabe und beim 
tabubesetzten Zeigen auf Personen verwendet (vgl. auch Stukenbrock 2014c, 2015b).

Neben dem Repertoire manueller Praktiken rekurrieren Sprecherinnen und 
Sprecher alternativ auf weitere Praktiken wie das Zeigen mit dem Blick (Abb. 7) 
oder Kopf (Abb. 8), wobei die Grenzen zwischen beiden Praktiken nicht immer 
trennscharf zu ziehen sind. Während das Zeigen mit dem Blick (Abb. 7) vom 
Adressaten verlangt, der Augenbewegung der Zeigenden zu folgen, erfolgt das 
Zeigen mit dem Kopf durch eine ruckartige Bewegung zur Seite (vgl. die Schräg
lage des Kopfs in Abb. 8):

Abb. 7: Zeigen mit dem Blick Abb. 8: Zeigen mit dem Kopf

Anthropologische Untersuchungen zu wenig bekannten Formen des Zeigens in 
Kulturen, in denen die Menschen zum Zeigen die Lippen (lip pointing) nach
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vorne stülpen (Abb. 9 aus Enfield 2001) oder mit dem Kinn (chin pointing) zei
gen (Abb. 10), relativieren das Postulat vom Primat und der Universalität der 
Zeigefingergeste:

Abb. 9: Zeigen mit den Lippen Abb. 10: Zeigen mit dem Kinn

Schließlich verwenden wir eine Reihe externer Hilfsmittel und Gegenstände zum 
Zeigen. Beim Zeigen mit körperfremden Objekten ist zwischen Objekten zu unter
scheiden, die funktional auf das Zeigen spezialisiert sind, wie das Zeigen mit dem 
Zeigestock (Abb. 11) oder dem Laser Pointer (vgl. dazu Knoblauch 2007), und sol
chen Objekten, die im Normalgebrauch einer anderen Funktion dienen und ge
rade zufällig zur Hand sind wie z.B. Löffel (Abb. 12), Gabel oder Messer beim 
Kochen, Stifte in Besprechungen usw. Dabei ist es wichtig, dass mein Gegenüber 
begreift, dass ich den Gegenstand in diesem Augenblick nicht für etwas Anderes, 
das Messer etwa zum Schneiden oder gar als Waffe, zur Bedrohung einsetze, 
sondern schlicht zum Zeigen. Auch das wird in einer spezifischen Weise in der 
Interaktion organisiert:

Abb. 11: Zeigen mit dem Zeigestock Abb. 12: Zeigen mit dem Löffel
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4.2 d e m o n stra tio  a d  o cu lo s: multimodales Standardformat

Im Folgenden wird systematisch anhand von unterschiedlichen Datenausschnit
ten das multimodale Standardformat deiktischer Zeigepraktiken erarbeitet und 
durch exemplarische Analysen belegt.

4.2.1 Von der Kopräsenz zur fokussierten Interaktion

Das erste Erfordernis besteht darin, dass die Beteiligten einen audio-visuellen 
Zugang zueinander und zum umgebenden Raum haben und aus der schieren 
Kopräsenz in fokussierte Interaktion miteinander treten. In folgendem Beispiel 
aus einer Stadtführung bewegen sich die Beteiligten zusammen mit der Stadtfüh
rerin von einem Standort zum nächsten und befinden sich folglich in einer mobi
len Phase (Abb. 2.1). Am neuen Standort angekommen obliegt es der Stadtführe
rin, die stationäre Phase einzuleiten (vgl. Stukenbrock/Birkner 2010), die Gruppe 
im Raum zu konfigurieren und die fokussierte Interaktion wiederherzustellen. 
Dazu dreht sie sich um und positioniert sich frontal zu den Gruppenmitgliedern, 
die ihrerseits stehen bleiben (Abb. 2.2). Ihr Blick ist zunächst auf die eigene 
Tasche gerichtet. Erst mit der Blickzuwendung und der Frage simmer alle DA? 
(Z. 02) tritt sie mit der Gruppe in fokussierte Interaktion.

In der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht werden deiktische Prak
tiken auch zur Herstellung fokussierter Interaktion genutzt, ihr Gebrauch tritt 
also sequenziell nicht notwendigerweise erst nach bereits etablierter, sondern 
auch vorauslaufend als Fokussierungsaufforderung und zur Etablierung fokus
sierter Interaktion auf. In diesem Fall implementieren gestische und verbale 
Praktiken die (subsidiäre) Handlung der Referenzherstellung, die in der konkre
ten Interaktion die Handlungsfunktion einer Fokussierungsaufforderung erfüllt. 
Der dritte Ausschnitt („diese drei Häuser“) aus einer Stadtführung illustriert die
sen Fall. Die Stadtführerin ist mit ihrer Gruppe an einem neuen Standort ange
kommen und wartet, bis alle Teilnehmer eingetroffen sind. Dann eröffnet sie die 
fokussierte Interaktion unmittelbar, indem sie ohne verbalen Vorlauf, bereits 
beim Einatmen, eine Zeigegeste nach hinten ausführt. Auf diese Weise wird die 
fokussierte Interaktion zusammen mit der gestisch-visuellen Orientierung ihrer 
Adressaten unmittelbar hergestellt.
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Beispiel 2: „alle da“ (StFB1_00:09:28)
01 ((Bewegung zu neuem Standort 1,5 Minuten))

02^ SF: (si mer) alle DA?

Beispiel 3: „diese drei Häuser“

01 SF: hhh wenn sie sich DIEse (.) drei häuser Anschauen,

4.2.2 Der Verweisraum

Die Sequenzanalyse des emergierenden Gesamtgeschehens zeigt, dass sich die 
Stadtführerin, bevor sie die Interaktion mit einer Zeigegeste und dem Beginn
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ihrer Rede eröffnet, bereits auf den Raum orientiert hat (Abb. 3.0), den sie im 
Folgenden durch einen Zeigeakt relevant setzt:

Abbildung 3.0 Abbildung 3.1

01 SF: °hhh wenn sie sich DIEse
Anschauen,

drei häuser

Wie im Eingangsbeispiel („Enten“) anhand der Körperorientierung des Kindes 
zu sehen war, orientieren sich Zeigende zuerst selbst im umgebenden Raum, 
bevor sie die Aufmerksamkeit ihrer Adressaten durch einen Zeigeakt dorthin len
ken. Dieser Raum, den Zeigende zunächst für sich selbst ins Auge fassen, be
zeichne ich als Verweisraum. Er wird erst in dem Augenblick für die Interaktions
partner zu einem perzeptorisch relevanten Raum, das heißt zu einem Suchraum, 
in welchem sie ein Zeigeziel aufzufinden haben, in dem Zeigende sie darauf 
orientieren.

4.2.3 Der verweisende Körper

Um die Adressaten im nächsten Schritt durch einen Zeigakt auf ein Phänomen im 
umgebenden Raum zu orientieren, müssen Zeigende die visuelle Aufmerksam
keit ihrer Interaktionspartner zunächst auf den eigenen Körper als verweisenden 
Körper und speziell auf ihre Zeigegeste lenken. Zeigende müssen also den Blick 
ihrer Interaktionspartner gewinnen. In folgender Sequenz aus einem Selbstver
teidigungskurs läuft dieser Prozess zeitlich und sequenziell zerdehnt ab, so dass 
die einzelnen Herstellungskomponenten analytisch besonders gut zugänglich 
sind. Die Trainerin erteilt einer Schülerin, die sie vorab aus der Turnhalle ge
schickt hatte und nun wieder hereinholt, eine Instruktion, die mit einem Zeige
akt verbunden ist, den die Schülerin allerdings nicht unmittelbar wahrnimmt, 
wodurch die zeitliche und sequenzielle Zerdehnung zustande kommt:
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Beispiel 4: „die Richtung“ (MM_B1_00:03:08)

01 T : oKAY;

Abbildung 4.1 Abbildung 4.2

02 setz dich bitte in die MITte zur bank,
03 (0.5)
04 äh in die mitte VON der bank,
05 (1.2)

Abbildung 4.3

0 6 und-
07 (0.8)

Abbildung 4.4 Abbildung 4.5

08
09
10

in DIE richtung schauen. 
(0.3)
(0.3)---------------------
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Die Trainerin öffnet die Turnhallentür (Abb. 4.1), stellt fokussierte Interaktion 
mit der Schülerin her und gibt ihr eine Instruktion (Z. 2). Die Schülerin läuft 
gleich in die Turnhalle hinein und wendet der Trainerin den Rücken zu (Abb. 4.2). 
Erst nach einer selbstinitiierten Selbstreparatur der Trainerin (Z. 4), mehreren 
Pausen (Z. 3, 5, 7) und demjenigen Instruktionsteil, der den gestisch gebrauchten 
Demonstrativartikel DIE (Z. 8) enthält und von einer simultan ausgeführten Zei
gegeste begleitet wird (Abb. 4.4), dreht sich die Schülerin um (Abb. 4.5) und ori
entiert sich auf die Zeigende, nimmt deren Zeigegeste wahr und ändert dement
sprechend ihr Verhalten (Abb. 4.6). Dies geschieht erst in der Pause (Z. 9) nach 
der Instruktion. Die Trainerin friert ihre Körperpositur und die Zeigegeste bis 
zu diesem Moment ein und orientiert sich in doppelter Weise, indem sie gestisch 
in die eine Richtung, perzeptorisch hingegen auf ihre Adressatin ausgerichtet 
ist. Dabei ist es das gestisch gebrauchte deiktische Demonstrativum DIEse, das, 
indem es die Blickzuwendung der Adressatin einfordert, deren Reorientierung 
bewirkt.

4.2.4 Vom Suchraum zum Zeigeziel

Als nächstes stellt sich die Frage, was geschieht, nachdem der Adressat den Kör
per der Zeigenden und deren Geste als Zeigegeste -  und nicht etwa als idiosyn- 
kratische oder unwillkürliche Körperbewegung -  erkannt hat, die ihn auf ein 
Drittes verweist und folglich jene triadische Relation herstellt, die sowohl in der 
Phylo- als auch in der Ontogenese einen entscheidenden Schritt in der Herausbil
dung der sozio-kognitiven Infrastruktur menschlicher Koorientierung und Koope
ration darstellt (Tomasello 2008).

So wie sich die Zeigende vorab selbst im Raum orientiert und den Verweis
raum herstellt, orientiert sich der Adressat analog im Raum, d.h. er nimmt, indem 
er von der Zeigegeste einen Vektor extrapoliert, den Suchraum in den Blick und 
sucht darin das Zeigeziel aufzufinden. Im Fall von globalen Richtungsangaben ist 
das unproblematisch. Ist jedoch der Suchraum komplex strukturiert, kann sich 
das Auffinden des Zeigeziels als schwierig erweisen, wie in der folgenden Sequenz 
aus einer Stadtführung.
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Beispiel 5: „ein kleines Detail“ (StFLing2_00:02:56)

01 (0.6)
02 SF: ä:h (-) ein KLEInes detail noch,

Abbildung 5.1 Abbildung 5.2

03 sie sehen DORT ä:h-

04 dieses ä:h (-) ähm: nEobarocke geBÄUde,
05 mit den HÖheren fenstern-

Abbildung 5.3

06 ( 0 . 3 )
07 das is'

Abbildung 5.4

08 also a u f der LINken SEIte;
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Abbildung 5.5 Abbildung 5.6 Abbildung 5.7 Abbildung 5.8

09 nicht das am ENde der straße-
10 sondern LINKS,
09 (i.3)
12 das war ein geWERbebau,

Nachdem sich der Stadtführer auf einen neuen Anschauungsraum orientiert hat, 
zu dem er, eingeleitet durch die Nominalphrase ein KLEInes detail noch (Z. 2) 
eine Erläuterung projiziert, orientiert er seine Adressaten mit einer Betrachtungs
aufforderung auf den entsprechenden Raum (Z. 3: sie sehen DORT äh-). Im Ver
bund mit dem gestisch gebrauchten Lokaldeiktikon DORT führt er eine Zeigegeste 
aus, die bereits früher einsetzt (Abb. 5.1) und in der folgenden Turnkonstruktions
einheit wiederholt wird (Abb. 5.2).

Als er seinen Blick in einer kurzen Pause (Z. 6) auf seine Adressaten richtet 
(Abb. 5.3) und Ratlosigkeit in deren Gesichtern wahrnehmen kann, initiiert er 
eine Selbstreparatur (Z. 7/8). In der ausführlichen Reparatur elaboriert er sprach
lich (Z. 8-10) und gestisch (Abb. 5.5-5.8) für die Adressaten den Suchraum und 
das darin aufzufindende Zeigeziel. Die Sequenz macht deutlich, dass das Auffin
den des Suchraums und das Identifizieren des Zeigeziels für die Beteiligten gege
benenfalls unterschiedliche Teilprobleme darstellen können und daher auch the
oretisch nicht gleichgesetzt, sondern als zwei analytisch zu trennende Größen 
behandelt werden müssen (vgl. auch Goodwin 2003, der zwischen domain of 
scrutiny und target unterscheidet).

Das theoretische und analytische Erfordernis einer begrifflichen Unterschei
dung gilt auch für die in der Forschung zumeist undifferenziert behandelten 
Größen Zeigeziel und Referent.
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4.2.5 Zur Differenzierung von Zeigeziel und Referent

Wie zu sehen war, gestaltet sich das Auffinden des Zeigeziels innerhalb des Such
raums nicht immer unproblematisch. In ähnlicher Weise können einerseits das 
Zeigeziel und andererseits der Referent zum Problem werden, weshalb ihre Diffe
renzierung ein weiteres Erfordernis ist. Entscheidend für eine theoretische Tren
nung von Zeigeziel und Referent ist, dass das Problem referenzieller Ambiguität 
bestehen bleiben kann, selbst wenn der perzeptorische Prozess abgeschlossen und 
das Zeigeziel aufgefunden ist. Dies wird theoretisch von Quine anhand des sog. 
„Gavagai“-Beispiels erörtert, in den meisten Deixisuntersuchungen jedoch un 
differenziert behandelt -  mit wenigen Ausnahmen. Theoretisch wird die Dif
ferenz von Clark/Schreuder/Buttrick (1983) ausbuchstabiert, die den Begriff 
demonstratum von dem Begriff referent unterscheiden und ein mapping des 
Zeigeziels (demonstratums) auf den Referenten durch eine demonstrative Bezie
hung (demonstrative relation) F annehmen. Goodwins Analyse eines sequenziell 
auseinander gefalteten Prozesses kleinschrittig erfolgender Zeigeziel- und Refe
renzherstellung in der Interaktion zwischen einem Aphasiker und seinen An
gehörigen weist die Differenz empirisch nach (Goodwin 2000).

Auch in folgendem Ausschnitt zeigt die Sequenzanalyse, dass es sich durch
aus um ein Beteiligtenproblem (und nicht eine top down konstruierte theore
tische Unterscheidung) handelt. Der Ausschnitt stammt aus einer Folge von 
„Polettos Kochshow“, in der Heide Simonis zu Gast ist.

Beispiel 6: „Knochen“

Abbildung 6.1 Abbildung 6.2

1 HS: [<<acc>was machen wir HIERmit,=]
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Abbildung 6.3

2 =DAS lassen wir hier;>
3 PL: °hh die KNOchen LASsen wir,
4 und dann können wir schnEll die kaninchenstücke da 

EINlegen,

Beide Teilnehmerinnen sind auf ihre eigenen Aktivitäten orientiert (Abb. 6.1), 
als Simonis eine Frage stellt (Z. 1), die das deiktisch-gestisch gebrauchte Prono
minaladverb HIERmit enthält und von einer mit mehreren Tabs ausgeführten 
Zeigegeste (Abb. 6.1 und 6.2) auf ein Kaninchenteil begleitet wird. Erst nachdem 
Simonis eine Annahme formuliert hat (Z. 2: DAS lassen wir hier), die mit dem 
Demonstrativpronomen DAS ein weiteres gestisch gebrauchtes Deiktikon ent
hält und damit erneut den Blick der Adressatin einfordert, richtet Poletto ihren 
Blick von den eigenen Händen auf den manuellen Tätigkeitsraum ihrer Interak
tionspartnerin (Abb. 6.3). Ihre Antwort in Zeile 3 enthält die Nominalphrase die 
KNOchen und stellt damit durch einen Symbolausdruck Referenz her. Damit 
bestätigt Poletto nicht nur Simonis’ Annahme, sondern liefert in der expliziten 
Benennung des Referenten eine Begründung für die kulinarische Wertlosigkeit 
des Zeigeobjekts.

4.2.6 Wahrnehmung und Wahrnehmungswahrnehmung

In einigen Beispielen ist bereits en passant eine Mikro-Praktik aufgetaucht, die 
eine zentrale Funktion in dem fortlaufend von den Beteiligten vollzogenen Inter- 
subjektivierungsprozess besitzt. Es handelt sich um eine Blick-Praktik, die eine 
feste sequenzielle Größe im multimodalen Ablaufformat deiktischer Praktiken 
darstellt. So lässt sich feststellen, dass Zeigende systematisch ihren Blick an ganz 
bestimmten Positionen der emergierenden Zeigehandlung als Ressource einset
zen, um die visuelle Orientierung bzw. die Wahrnehmung ihres Adressaten zu 
überprüfen. Sie führen ein Adressatenmonitoring durch, das speziell auf die visu-
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eile Wahrnehmung ihrer Adressaten bezogen ist (vgl. Beispiel 4, in dem die Trai
nerin gewartet und überprüft hat, ob die Schülerin ihren Zeigeakt sieht; vgl. 
Beispiel 5, wo der Stadtführer durch den Kontrollblick auf seine Adressaten de
ren Wahrnehmungsproblem wahrgenommen und daraufhin seine Zeigehand
lung repariert hat).

Aufgrund der zeitlichen Zerdehnung wird dieser Kontrollblick in folgendem 
Beispiel besonders schön sichtbar. Es handelt sich um eine weitere Folge von 
„Polettos Kochshow“ mit Ingo Naujoks als Gast.

Beispiel 7: „Kürbiswurst“ (PK2_00:24:23)

1 IN: ich mach DIEse jetzt wieder zu wurst;

2 (0.2) 
3 PL: ja;—

Poletto und ihr Gast befinden sich in einer Rücken-zu-Rücken-Orientierung und 
sind einander vollständig abgewandt (Abb. 71). Poletto sucht im hinteren Küchen
bereich ein Kochutensil, während ihr Gast mit der Verarbeitung von Gnocchiteig 
beschäftigt ist und dazu eine Frage stellt (Z. 1). Die von ihm geäußerte Frage ent
hält ein gestisch gebrauchtes Demonstrativpronomen, das von einer beidhän
digen Zeigegeste begleitet wird (Abb. 7.2) und den Blick der Adressatin einfor
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dert. Im Verlauf seiner Frage blickt der Sprecher sich um (Abb. 7.2), friert seine 
Zeigegesten ein und hält diese Doppelorientierung -  visuell auf die Adressatin, 
gestisch auf das Zeigeziel ausgerichtet zu sein -  aufrecht, bis diese sich umdreht 
(Abb. 7.3) und er wahrnehmen kann, dass sie ihn (Abb. 7.3), seinen Zeigeakt und 
schließlich das Zeigeziel (Abb. 7.4) wahrnimmt.

Die Schlüsselrolle der hier als Kontrollblick zur Währnehmungswährnehmung 
bezeichneten Mikro-Praktik wird besonders in absentia deutlich, z.B. bei Klein
kindern, die zeigen, ohne sich des gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (atten- 
tional frame, Tomasello 2008) zu vergewissern, indem sie entweder vorher nicht 
schauen, ob der Adressat überhaupt zu ihnen blickt oder sich während bzw. nach 
dem Zeigen nicht vergewissern, dass sie selbst, ihre Zeigegeste sowie das Zeige
ziel gesehen wurden bzw. werden konnten. Auch im Vergleich zwischen Klein
kindern und großen Menschenaffen zeigen sich entscheidende Unterschiede, die 
in Tomasellos evolutionsgeschichtlicher Argumentation für die Herausbildung 
einer einzigartigen Infrastruktur menschlicher kommunikativer Fähigkeiten einen 
Schlüsselbaustein bilden (Tomasello 2008).

4.2.7 Verstehen und Verstehensdokumentation

Der letzte systematische Bestandteil deiktischer Praktiken, der eine gemeinsam 
bewerkstelligte Zeigehandlung dadurch beendet, dass die Adressaten ihr Ver
stehen bekunden, ist bereits in verschiedenen Variationen in den vorherigen Bei
spielen aufgetreten. Die Verstehensdokumentation (Deppermann/Schmitt 2008) 
kann extrem minimal oder sehr ausführlich erfolgen je nachdem, welche Funk
tion die Zeigehandlung im jeweiligen Interaktivitätskontext neben der Referenz
herstellung hat. In Beispiel 7 etwa dokumentiert Poletto ihr Verstehen durch die 
Antwort, die sie auf die Frage ihres Gastes liefert. Die Antwort wäre ohne die vor
herige erfolgreiche Identifizierung von Zeigeziel und Referenten nicht möglich.

In folgender Sequenz („Rote Bete“) dokumentiert der Adressat sein Verste
hen lediglich minimal durch eine von einem Kopfnicken begleitete Bestätigungs
formel. Das Beispiel gibt Einblick in eine weitere deiktische Praktik, die sich von 
den bisher analysierten Fällen dadurch unterscheidet, dass anstelle eines raum- 
bzw. gegenstandslokalisierenden Zeigeakts eine Instanz modaldeiktischer Prak
tiken vorgeführt wird.

Beispiel 8: „Rote Bete“ (PK5_00:08:59)
01 PL: man KÖNNte es-
02 wenn man geÜBT ist-
3 auch DÜNN: mit den händen ä:h mit den äh
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Abbildung 8.1 Abbildung 8.2

mit m MESser schneiden;

4 °hh SO sehen dann natürlich
die HÄNde aus.

Abbildung 8.3

5 TB: =JA_ja;

Poletto und ihr Gast, Tom Buhrow, bereiten Rote Beete zu und unterhalten sich 
über verschiedene Schneidetechniken. Dabei äußert Poletto eine multimodale 
so-Konstruktion -  genauer: eine multimodale Präsentativkonstruktion, die aus 
dem [gestisch verwendeten Modaldeiktikon SO] + [Präsentativgeste] + [aussehen] 
+ [X] besteht (vgl. dazu ausführlich Stukenbrock 2010, 2015b).

Das Ablaufformat ist typisch für multimodale Gebrauchsweisen des Modal- 
deiktikons so. Die Sprecherin hebt die Hand und blickt selbst darauf (Abb. 8.1), 
noch bevor sie das Modaldeiktikon äußert (vgl. zum Blickmuster beim gestischen 
Gebrauch von so im Deutschen und like im Englischen Streeck 2002). Sie hebt die 
Hand, die in diesem Fall selbst das Präsentationsobjekt ist (Abb. 8.2), weiter an, 
bis ihr Adressat schließlich seinen Blick darauf richtet (Abb. 8.3). Als Poletto nun 
ihrerseits ihren Blick von der eigenen Hand auf den Adressaten richtet (Abb. 8.3),
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kann sie wahrnehmen, dass er wahrnimmt, was er wahrnehmen soll. Bei diesem 
Moment in der emergierenden Interaktion handelt sich um die als Kontrollblick 
zur Wahrnehmungswahrnehmung beschriebene Mikro-Praktik, die wie bei raum
deiktischen Lokalisierungsakten auch in modaldeiktischen Praktiken auftritt. 
Gestentypologisch werden modaldeiktische Praktiken nicht mit Zeigegesten, 
sondern mit ikonischen Gesten bis hin zu ganz körperlichen Demonstrationen 
verbunden (vgl. Streeck 2002; Stukenbrock 2010, 2015b). Nachdem der Adressat 
seinen Blick auf die Handfläche seiner Interaktionspartnerin gerichtet hat, doku
mentiert er sein Verstehen mit einem raschen JA_ja (Z. 5), das von einem mini
malen Kopfnicken begleitet wird, womit die Sequenz interaktiv abgeschlossen ist.

4.3 Zwischenbilanz: ein multimodales Modell 
deiktischer Praktiken

Als Ergebnis der exemplarischen Analysen zum Zeigen auf sichtbare Phänomene 
(demonstratio ad oculos) werden die erarbeiteten Bestandteile dieser Praktik nun 
in einem Modell zusammengeführt, das der gestalthaften Einheit von Sprache 
und körperlich-visuellen Ressourcen, der körperlichen Kopräsenz der Beteiligten 
im Raum, der visuellen Wahrnehmung, der Reziprozität der Wahrnehmung sowie 
der prozesshaften und interaktiven Emergenz deiktischer Praktiken Rechnung 
trägt. Die Gültigkeit des Modells bezieht sich ausschließlich auf die Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht. Zugleich stellt es ein heuristisches Instrument 
zur empirischen Untersuchung weiterer Gegenstandsbereiche dar wie zum Bei
spiel die Deixis am Phantasma (vgl. Abschn. 4.4.), den kindlichen Erwerb deik
tischer Praktiken, die Mensch-Maschine-Interaktion, Kommunikation in medial 
vermittelten Räumen wie Skype, Chat, Augmented Reality etc.

Bei dem Modell handelt es sich um eine idealtypische Konstruktion: Die Kom
ponenten müssen nicht notwendigerweise immer alle realisiert und in derselben 
Reihenfolge von den Beteiligten abgearbeitet werden. Im Gegenteil stellt die Varia
bilität und Flexibilität im multimodalen Ablaufformat ein wesentliches Merkmal 
der Kontextadaptivität deiktischer Praktiken dar. Allerdings gehören einige Kom
ponenten enger zusammen als andere. Dies betrifft u.a. den verweisenden Körper 
(VK) des Zeigenden und dessen Zeigegeste (ZG), sodann den Suchraum (SR) und 
das Zeigeziel (ZZ) sowie das Zeigeziel (ZZ) und den Referenten (RR).

Zur temporalen Variabilität im sequenziellen Ablaufformat tritt eine gewisse 
Flexibilität hinsichtlich der Zuordnung von Ressourcen und Funktionen hinzu. 
Auch wenn die verschiedenen Ressourcen für die Realisierung spezifischer Funk
tionen unterschiedlich gut geeignet sind und folglich prototypische oder präfe- 
rierte Beziehungen zwischen Ressourcen und Funktionen bestehen, konstituie
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ren diese keine 1:1-Beziehungen (vgl. auch Kap. 2). Es gibt weder scharfe Grenzen 
noch kategoriale Ausschließlichkeiten. Wie das Zeigen mit dem Blick exemplifi
ziert, kann in bestimmten Kontexten der Rekurs auf eine im Standardformat für 
Monitoring-Funktionen vorgesehene Ressource (der Blick) an die Stelle einer 
manualen Zeigegeste treten und dann die Ostensionsfunktion ausüben, etwa 
wenn die Hände der Zeigenden mit etwas Anderem beschäftigt sind.

Die unterschiedlichen, multimodal und temporal flexiblen Realisierungsva
rianten belegen zudem den genuin interaktiven Charakter deiktischer Praktiken. 
Als konstitutive Merkmale wohnen Interaktivität, Flexibilität, Multimodalität 
und Indexikalität jeder einzelnen Komponente, dem temporalen und sequenziel
len Zusammenspiel der Komponenten und dem multimodalen Gesamtformat 
deiktischer Praktiken inne. Deiktische Praktiken werden nicht von einer einzel
nen Akteurin, sondern gemeinsam vollbracht. Daher tragen sie nicht nur im kon
kreten Vollzug, sondern auch als sedimentierte, verfestigte Praktik die Spuren 
der Zeigenden und die des Adressaten; sie sind immer eine gemeinsame Hervor
bringung aller Beteiligten. Das im Folgenden abgebildete Modell ist daher im 
Kern ein interaktives und prozessuales Modell (zur ausführlichen Darstellung 
anderer Realisierungsvarianten vgl. Stukenbrock 2015b).

Die begleitenden Erläuterungen führen Schritt für Schritt in das Modell ein, 
indem sie in der Abbildung (siehe Grafik 1) von links nach rechts fortschreitend 
den interaktiven Prozess deiktischer Praktiken im interaktiven online-Vollzug re
konstruieren. Der obere Smiley repräsentiert die Zeigende, der untere Smiley dem
gegenüber den Adressaten. Um dem emergenten Charakter, der in der bildlichen 
Repräsentation zwangsläufig eingefroren ist, in der Veranschaulichung Rech
nung zu tragen, verweisen die Pfeile auf den empirisch als idealtypisch ermittel
ten Ablaufprozess: Demnach müssen Beteiligte sich zunächst in fokussierter 
Interaktion [FI] befinden bzw. diese miteinander herstellen. Sequenziell gibt es 
unterschiedliche Varianten, in denen dies erfolgen kann. Wie in Beispiel 3 („diese 
Häuser“) zu sehen war, besteht eine Variante darin, dass der deiktische Zeige
akt als Fokussierungsaufforderung benutzt wird und damit die fokussierte Inter
aktion eigens herstellt.

Zeigende orientieren sich zunächst selbst perzeptorisch auf einen künftigen 
Verweisraum [VR], bevor sie verbal und gestisch für Andere zeigen. Um für 
Andere zeigen zu können, müssen sie ihren Körper als relevante Ausdrucksres
source bzw. als verweisenden Körper [VK] in den visuellen Aufmerksamkeits
fokus ihrer Interaktionspartner rücken.

Der deiktische Zeigeakt wird aus einem gestisch verwendeten deiktischen 
Ausdruck [DA] + Zeigegeste [ZG] konstituiert, die gemeinsam die Relation 
zwischen Origo und Suchraum [SR] bzw. Zeigeziel [ZZ] instantiieren. Die inde- 
xikalischen Merkmale liefern Informationen über den indexikalischen Grund
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(Hanks 1990) bzw. die Origo. Dazu gehören Hinweise, ob Sprecherin und/oder 
Adressat(en) eingeschlossen sind oder nicht, ob die Origo verschoben ist oder 
nicht. Demgegenüber bestimmen die relationalen Merkmale das Verhältnis zwi
schen Grund und Figur, ob diese proximal oder distal, perzeptorisch zugänglich 
(sichtbar, greifbar etc.), im common ground verankert sind oder nicht etc. Die cha
rakterisierenden Merkmale schließlich liefern Informationen über die Figur, ob 
sie als Ein- oder Mehrzahl vorliegt, statisch oder dynamisch, belebt oder unbe
lebt, punktuell oder ausgedehnt ist.

Aus multimodaler Perspektive ist entscheidend, dass diese Merkmale nicht 
allein in den deiktischen Ausdrücken [DA] enkodiert sind, sondern auch durch 
körperlich-visuelle Praktiken vermittelt werden, bei manualen Gesten durch for
male Aspekte wie Handform, -konfiguration, Bewegung, Streckungsgrad, innere 
Dauer einer Geste u.a. Hinzu treten kontextuelle Faktoren, die -  dem reflexiven 
Kontextbegriff von Ethnomethodologie, Konversationsanalyse und Interaktiona- 
ler Linguistik entsprechend -  nicht lediglich als statische Bezugsgrößen vorge
funden, sondern als konstitutive Bestandteile von den Beteiligten relevant gesetzt 
und in das multimodale Gesamtgeschehen integriert werden, und zwar derge
stalt, dass der Kontext selbst als ein sich durch das Geschehen ständig wandeln
des, emergentes Phänomen betrachtet werden muss.

Die nächsten Komponenten ergeben sich aus der Unterscheidung zwischen 
Suchraum [SR] und Zeigeziel [ZZ]. Sie wird dadurch motiviert, dass komplex 
strukturierte Räume mit mehreren potenziellen Zeigezielkandidaten -  hier ver
bildlicht durch mehrere Kästchen im Suchraum -  das Auffinden des Zeigeziels 
problematisch machen können.

Ebenfalls theoretisch begründet und empirisch nachweisbar ist die Differen
zierung zwischen Zeigeziel [ZZ] und Referent [RR] (vgl. dazu Stukenbrock 2008, 
2009, ausführlich 2015b). Sie bilden zwei Seiten eines Januskopfs, die sich kom
plementär auf die perzeptorische Aufgabe der Auffindung des Zeigeziels und die 
kognitive Aufgabe der Identifizierung des Referenten beziehen.5

Zuletzt schließlich treten an bestimmten Positionen systematisch zwei Inter- 
subjektivierungsverfahren auf, mit denen Beteiligte sich einerseits interperzep- 
torisch und andererseits interkognitiv vergewissern, dass sie im Interaktionspro-

5 Die analytische Trennung zwischen Perzeption und Kognition unterstellt nicht, dass Perzep
tion und Kognition zwei getrennt voneinander ablaufende Prozesse sind. Im Gegenteil erweisen 
gerade deiktische Praktiken die unauflösliche Verbindung zwischen beiden, und zwar nicht 
nur intraindividuell, sondern auch interindividuell, und stellen damit den Paradefall nicht nur 
zur interaktiven Konstituierung von joint attention, shared intentionality und distributed cognition 
(Tomasello 2008), sondern auch von deren zwischenleiblicher Emergenz dar (Fuchs/De Jaegher 
2009; Stukenbrock 2015a, i.Vorb.a).



108 —  Anja Stukenbrock

zess noch ,beieinander‘ sind. Als Ressource interperzeptorischer Vergewisserung 
wird an bestimmten Positionen systematisch der Blick zur Überprüfung der 
Wahrnehmung des Interaktionspartners eingesetzt. Diese auf die Wahrnehmung 
des Anderen gerichtete Wahrnehmung konstituiert somit einen Moment der 
Wahrnehmungswahmehmung [WW], in welchem Ego wahrnehmen kann, 
dass Alter etwas wahrnimmt bzw. dasjenige wahrnimmt, was es bei der demon
stratio ad oculos wahrzunehmen gilt. Das kognitive Gegenstück zur Wahrneh
mungswahrnehmung durch den Kontrollblick bildet die Verstehensdokumen
tation [VD], die explizit oder implizit, verbal oder körperlich-visuell erfolgen kann:

Grafik 1

4.4 Deixis am Phantasma: systematische Besonderheiten

Nachdem aus den empirischen Analysen zur demonstratio ad oculos ein Modell 
entwickelt wurde, das eine abstrakte, situationstranszendierende und zugleich 
einzelfallspezifische Konzeptualisierung deiktischer Praktiken liefert, wird im 
Folgenden dessen heuristische Leistung für die Analyse von Fällen erprobt, in 
denen andere Konstitutionsbedingungen herrschen: der Deixis am Phantasma. 
Vor welchen Anforderungen stehen die Beteiligten beim Zeigen auf Abwesendes, 
und wie gestalten sich dementsprechend die interaktiven Praktiken?
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Seit Bühler (1965) wird der deiktische Bezug auf Vorgestelltes als Deixis am 
Phantasma bezeichnet und von den beiden anderen Modi sprachlichen Zei- 
gens, der demonstratio ad oculos und der Anaphorik, unterschieden. Bühler 
subkategorisiert die Deixis am Phantasma in drei Hauptfälle. Beim ersten Haupt
fall referiert der Sprecher auf Abwesendes, als wäre es präsent, und lokalisiert 
dieses Abwesende im unmittelbaren Wahrnehmungsraum der Beteiligten. Spre
cher und Hörer stellen sich etwas Abwesendes als in die gegebene Wahrneh
mungsordnung hineinversetzt vor. Beim zweiten Hauptfall verhält es sich genau 
umgekehrt. Der Sprecher versetzt sich an einen vorgestellten Ort und nimmt dort 
in der Vorstellung eine bestimmte räumliche Perspektive ein. Von diesem neuen 
Standpunkt seiner verschobenen Origo aus zeigt er auf vorgestellte Phänomene 
innerhalb der imaginierten Wahrnehmungsordnung, als seien sie sinnlich wahr
nehmbar. Erster und zweiter Hauptfall unterscheiden sich laut Bühler folglich 
dadurch, dass im ersten Hauptfall die Origo beibehalten wird, während sie im 
zweiten Hauptfall verschoben oder versetzt wird. Der dritte Hauptfall nimmt 
demgegenüber eine Zwischenstellung zwischen demonstratio ad oculos und 
Deixis am Phantasma ein (vgl. Bühler 1965, S. 135). Der gegebene Wahrnehmungs
raum wird durch die Vorstellung dergestalt erweitert, dass etwas nicht mehr in 
Wahrnehmungsreichweite Befindliches an die Grenze zwischen Anwesendem 
und Abwesendem geholt wird. Der Fall wird hier nicht behandelt (vgl. Stuken
brock 2015b).

Im Folgenden führen zwei exemplarische Analysen zum ersten und zweiten 
Hauptfall den Grundsachverhalt der Praktiken des Zeigens am Abwesenden vor, 
ohne dass die ganze Komplexität der Deixis am Phantasma in der Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht entfaltet werden kann.

Das erste Beispiel stammt aus einem Selbstverteidigungskurs. Die Schülerin
nen haben zuvor eine Bodenübung gemacht, in der sie auf dem Rücken liegend 
Trittbewegungen nach rechts und links praktiziert haben. Die Trainerin leitet eine 
neue Übungsphase ein, in der die Mädchen dieselben Bewegungen mit einer Part
nerin üben sollen, die einen Angreifer darstellt. Im Verlauf ihrer Erläuterungen 
konstruiert die Trainerin ein imaginäres Szenario, das laut Bühler den ersten 
Hauptfall der Deixis am Phantasma darstellt. Um etwas Abwesendes im gegen
wärtigen Wahrnehmungsraum zu lokalisieren, rekurriert die Trainerin auf die
selben multimodalen Praktiken, die bei der demonstratio ad oculos verwendet 
werden.
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Beispiel 9: „realistische Angreifer“ (MM_C3_00:23:14)

01 T: und wir machen die ANgreifer-
02 jetzt mal n bisschen reaLIStischer
03 COo

04 das HEISST,=

Abbildung 9.2

05 =<<acc>also meine VORstellung,>

Abbildung 9.3 Abbildung 9.4

06 jetzt HIER ist das OPfer ja?
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Die Trainerin leitet eine neue Übungsphase mit der Ankündigung ein, dass der 
Angreifer nun realistischer dargestellt werden soll (Z. 1-2). Sie befindet sich an 
der Stirnseite der Turnhalle (Abb. 9.1) und beginnt kurz darauf, in den Raum hin
ein zu laufen (Abb. 9.2), während die Mädchen auf im Raum verteilten Matten lie
gen. Nach einer kurzen Pause (Z. 3) beginnt sie eine Erklärung (Z. 4ff.), in deren 
Verlauf sie einen deiktischen Lokalisierungsakt (Z. 6: jetzt HIER ist da OPfer, ja?) 
vollzieht, der aus dem akzentuierten deiktischen Lokaladverb HIER [DA] und 
einer mit beiden Armen ausgeführten Zeigegeste [ZG] auf eine leere Matte besteht 
(Abb. 9.4). Wie auf den Abbildungen 9.2 und 9.3 zu sehen ist, wird dieser Zeigeakt 
multimodal vorbereitet, indem die Trainerin vorauslaufend ihren Blick auf den 
künftigen Verweisraum [VR], die Matte, richtet und auch ihren Körper als verwei
senden Körper [VK] etabliert, indem sie bereits beim Laufen die Arme seitlich 
vom Körper in eine entsprechende Position bringt.

Durch die deiktische Praktik wird ein imaginäres Opfer [RR] aus dem Vorstel
lungsraum [VR] in den Wahrnehmungsraum [WR] der Beteiligten hineinzitiert 
und an einer spezifischen Selle im Raum lokalisiert. Zugleich richtet die Trainerin 
ihre Körperorientierung und ihren Blick auf das imaginäre Opfer aus. Auch wenn 
es sich um ein nicht sichtbares Zeigeziel [ZZ| handelt, ist dessen Lokalisierung 
keineswegs irrelevant oder willkürlich. Daraus folgt, dass die Beteiligten wie bei 
der demonstratio ad oculos kooperieren und ihre multimodalen Aktivitäten inter
personell koordinieren müssen. Sowohl die Präzision der Zeigegeste [ZG] als auch 
die Sicht- und Auffindbarkeit des Suchraums [SR] sind für das Gelingen deikti
scher Praktiken, die den ersten Hauptfall der Deixis am Phantasma realisieren, 
unabdingbar. Während das Zeigeziel [ZZ] -  das imaginäre Opfer -  nicht wahr
nehmbar ist und von den Adressatinnen imaginiert werden muss, ist der Such
raum [SR] sehr wohl sichtbar und durch ein visuell wahrnehmbares Objekt -  die 
leere Turnmatte -  materiell umgrenzt.

Nachdem das Opfer auf der Matte platziert wurde, stellt es eine etablierte 
Größe dar, auf die im weiteren Verlauf rekurriert werden kann. So nutzt die Trai
nerin die durch den deiktischen Zeigeakt intersubjektivierte Vorstellung eines am 
Boden liegenden Opfers, um im nächsten Schritt vorzuführen, wie die Angreifer
rolle nicht aussehen soll.
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07 ihr mAcht dann nicht SO-

Abbildung 9.5 Abbildung 9.6 Abbildung 9.7

08 (1.0)
09 <<acc>sondern ihr versucht da wirklich

irgendwie DRAN zu kommen;

Eingeleitet durch das akzentuierte Modaldeiktikon SO (Z. 7), das in diesem Äuße
rungskontext eine körperliche Inszenierung projiziert (vgl. dazu Stukenbrock 
2010, 2015b), verlässt die Trainerin die Ebene der verbalen Instruktion und wech
selt in den performativen Modus, indem sie in der Pause (Z. 8) vorspielt (Abb. 9.5 
und 9.6), wie die Schülerinnen in der kommenden Partnerübung die Angreifer
rolle nicht ausführen sollen. Dazu macht sie einige taumelnde Schritte um das 
imaginäre Opfer herum (Abb. 9.5 und 9.6), kehrt anschließend kurzzeitig in die 
Rolle der Instruierenden zurück, bevor sie erneut in den performativen Modus 
wechselt, um den Schülerinnen kontrastiv ein positives Beispiel der zu enaktie- 
renden Angreiferrolle zu geben. Diese Teilsequenz ist im Transkript nicht mehr 
aufgeführt.

In der durch das Modaldeiktikon SO eingeleiteten Sequenz kommen weitere 
Versetzungen ins Spiel, die den ersten Hauptfall der Deixis am Phantasma trans
zendieren und komplexe, mehrfach eingebettete Origoversetzungen beinhalten, 
die Instanzen des zweiten Hauptfalls konstituieren.6 Dieser soll in Beispiel 10 
anhand eines weniger komplexen Falls diskutiert werden.

6 In beiden Fällen (Negativbeispiel und Positivbeispiel) lässt sich ein Rollenmix beobachten, bei 
dem die Trainerin simultan zu ihren körperlichen Enaktierungen verbale Beschreibungen und 
Instruktionen äußert, die eine andere Origo haben als die körperlichen Enaktierungen. Durch 
den zweimaligen Wechsel in den performativen Modus wird der erste Hauptfall der Deixis am 
Phantasma verlassen. Indem die Trainerin sich in die Rolle der Schülerinnen versetzt und
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Im Hinblick auf das Modell zum multimodalen Format deiktischer Praktiken 
(vgl. Grafik 1) bleibt festzuhalten, dass beim ersten Hauptfall ein perzeptorisch 
nicht zugängliches Phänomen mit einer Praktik in den unmittelbaren Wahrneh
mungsraum hineinzitiert wird, mit der auch sichtbare Phänomene in den gemein
samen Aufmerksamkeitsfokus der Beteiligten gerückt werden. Das multimodale 
Ablaufformat entspricht dem der demonstratio ad oculos -  mit der entscheiden
den, für den ersten Hauptfall konstitutiven Besonderheit, dass zwar der Such
raum [SR] sichtbar ist und interaktiv hergestellt bzw. lokalisiert werden muss, 
während das Zeigeziel [ZZ] selbst nicht wahrnehmbar ist, im perzeptorisch zu
gänglichen Suchraum aber einen materiellen Anker erhält. Etwas Abwesendes 
wird ohne Origoversetzung der Sprecherin im unmittelbaren Wahrnehmungs
raum imaginiert und lokalisiert, was sich schematisch wie in Grafik 2 veran
schaulichen lässt.

Grafik2

Anhand des letzten Beispiels gilt die Frage danach, ob das für die demonstratio 
ad odulos erarbeitete Format deiktischer Praktiken bei der Deixis am Phantasma 
systematische Abwandlungen erfährt, dem zweiten Hauptfall. In der Sequenz aus

vormacht, wie diese sich in der Partnerübung in die Angreiferrolle versetzen sollen, vollzieht sie 
mehrere Origoversetzungen, die deixistheoretisch den zweiten Hauptfall konstituieren. Wir 
haben es also mit mehrfach eingebetteten Origoversetzungen der Lehrerin zu tun, die erst 
verständlich werden, wenn man sich den zweiten Hauptfall genauer ansieht.
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einer Talkshow erzählt der Schauspieler Axel Milberg eine eheliche Anekdote, in 
deren Verlauf er durch deiktische Praktiken einen Vorstellungsraum kreiert und 
ausgestaltet.

Beispiel 10: „Kettensäge“
01 AM: das was MICH jetzt (.) nerVÖS macht,
02 sie will sich jetzt eine KETtensäge kaufen;
03 JK: ((lacht))]
04 RY: SCHÖN;]
05 JM: ich BRAU[che ei]ne kettensäge;
06 RY: [JA]
07 hm hm,
08 AM: [sie BRAUCHT eine] kettensäge;
09 JM: [ja (-) ja; ]
10 ich [BRAUCH (eine);]
11 AM: [(ich') man] kÖnnt ja dann auch SAgen
12 für zwEihundertneunundfünfzig EUro- °h
13 kEin SONderange[bot-]
14 RY: [hm hm,]

Abbildung 10.1

15 AM: kann man sich ja auch mal eine (.) LEIhen;

Abbildung 10.2 Abbildung 10.3

16 es gibt da HINten;
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Abbildung 10.4 Abbildung 10.5

17

Abbildung 10.7 Abbildung 10.8

18 TÜCKischer wEise verSTECKT,

Abbildung 10.9 Abbildung 10.10
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20
19 h im hAlbdunkel des uohm m [MARKtes, ]

[BAUmarktes,]

22
21 AM: dessen nAme mir gerade nicht EINfällt, 

einen wUnderbaren geRÄteverleih;

In der Anekdote ironisiert der Sprecher (AM) die Tatsache, dass seine Frau auf 
den Kauf einer teuren Kettensäge besteht. Den Alternativvorschlag, sich eine 
Säge im Baumarkt auszuleihen, konkretisiert er, indem er sich in den Baumarkt 
versetzt und von seiner verschobenen Origo aus verbal und gestisch auf den in 
der imaginierten Baumarkthalle lokalisierten Geräteverleih zeigt. Die Praktiken, 
mittels derer die Versetzung in den Vorstellungsraum bewerkstelligt wird, gestal
ten sich wie folgt: Nachdem er seinen Vorschlag formuliert hat (Z. 15), blickt der 
Sprecher zunächst zu seiner Adressatin (Abb. 10.1). Zu Beginn der nächsten Äuße
rungseinheit (Z. 16: es gibt da HINten;) reorientiert er seinen Blick (Abb. 10.2) und 
schaut in eine vor ihm liegende, relativ entfernte Richtung. Damit projiziert er 
einen neuen Aufmerksamkeitsfokus und stellt gemäß dem Modell den Verweis
raum [VR] für einen künftigen Zeigeakt her. Da es sich um Zeigen in und am Phan
tasma handelt, stellt auch der Verweisraum einen imaginären Raum dar. Dieser 
Raum wird im weiteren Verlauf durch verbale und gestische Zeigemittel elabo- 
riert, indem der Sprecher die distalen Lokaldeiktika da HINten [DA] äußert (Z. 16) 
und dazu beidhändig mit weit ausgestreckten Armen eine Zeigegeste [ZG] aus
führt (Abb. 10.3-10.4), dann wieder zu seiner Frau blickt (Abb. 10.5) und anschlie
ßend unter Aufrechterhaltung des Blickkontakts mit seiner Frau die beidhändige 
Zeigegesten mehrfach wiederholt (Abb. 10.5-10.6, 10.7-10.8, 10.9-10.10).

Form und Bewegungsbogen (trajectory) der Gesten indizieren einen entfern
ten Ort und visualisieren den deiktischen Ausdruck da HINten. Darüber hinaus 
repräsentiert die repetitive, parallele Auf- und Abbewegung der Arme ikonisch 
das räumliche Arrangement eines Baumarkts mit seinen langen, endlosen Gängen 
und den sich rechts und links neben dem Besucher auftürmenden Regalreihen.

Statt das Abwesende im präsenten Wahrnehmungsraum zu vergegenwär
tigen, versetzt sich der Sprecher an einen imaginären Ort, den Baumarkt. Von 
dort aus referiert er auf weitere, in dem Vorstellungsraum zu imaginierende En
titäten. Die Versetzung wird durch den koordinierten Gebrauch unterschiedlicher 
Ressourcen hergestellt und kommunikativ vermittelt. Dazu gehören der Blick als 
vorauslaufende, den -  in diesem Fall imaginären -  Verweisraum [VR] herstel
lende Ressource, die Zeigegesten [ZG] und ein komplexer lokaldeiktischer Aus
druck [DA].

Weder der Blick noch die Gesten besitzen ein reales, faktisch sichtbares Zei
geziel. Wie der deiktische Ausdruck sind Blick und Gestik nur dann verständlich, 
wenn sie von der versetzten Origo aus, deren Versetzung sie zugleich instantiie-
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ren, prozessiert werden. Von seinem versetzten Standort im imaginären Baumarkt 
aus inszeniert der Sprecher die Wahrnehmung eines Geräteverleihs, den er mit 
Zeigegesten für seine Adressaten lokalisiert.

Das Beispiel repräsentiert Bühlers zweiten Hauptfall der Deixis am Phantas
ma.7 Schematisch lässt sich dies wie in Grafik 3 darstellen.

Grafik 3

7 Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Die Pointe, an der sich die empirische Komple
xität der Deixis am Phantasma offenbart, ist folgende: Genau genommen zeigt der Sprecher von 
seiner in den Vorstellungsraum (Baumarkt) versetzten Origo aus nicht auf einen von dort aus als 
sichtbar vorzustellenden Geräteverleih, sondern er betont im Gegenteil, dass dieser TÜCKischer 
wEise verSTECKT (Z. 18) sei. Innerhalb des Vorstellungsraums, der in Bezug auf den unmittel
baren Wahrnehmungsraum eine Unsichtbarkeit ersten Grades besitzt und durch eine deiktische 
Versetzung im zweiten Hauptfall konstituiert wurde, wird eine Unsichtbarkeit zweiten Grades 
inszeniert. Diese Unsichtbarkeit zweiten Grades, die innerhalb des Vorstellungsraums gilt, ist 
durch die Faktoren Distalität (Z. 16-17: da HINten; !GANZ! am ENde;), kundenfeindliche Raum
gestaltung (Z. 18: TÜCKischer wEIse verSTECKT;) und Dunkelheit (Z. 19: im hAlbdunkel) bedingt. 
Zum zweiten Hauptfall tritt daher innerhalb des durch die Versetzung konstruierten Vorstel
lungsraums der dritte Hauptfall hinzu. Dieser wird nicht wie im Standardfall vom Wahrneh
mungsraum [WR] aus konstituiert, sondern als Vorstellungsraum zweiten Grades [VR2] von 
jenem Vorstellungsraum [VR1] aus hergestellt, der durch den zweiten Hauptfall zustande kommt.
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Die exemplarische Analyse zweier Beispiele, in denen Beteiligte durch deikti
sche Praktiken auf zwei unterschiedliche Weisen (erster und zweiter Hauptfall) 
anstelle einer gemeinsamen Wahrnehmung (joint attention wie in der demonstra
tio ad oculos) eine der Deixis am Phantasma zuzuschreibende gemeinsame Ima
gination (joint imagination) herstellen, erweist die analytische Leistungsfähigkeit 
und Robustheit des vorgestellten Modells. Sein heuristischer Wert liegt darin, 
dass sich die Unterschiede verschiedener Modi des Zeigens (demonstratio ad 
odulos, Hauptfälle der Deixis am Phantasma) systematisch im multimodalen Ab
laufformat niederschlagen, welches vom Modell auf abstrakter Ebene beschrie
ben wird.

Beim ersten Hauptfall wird etwas Abwesendes in den Wahrnehmungsraum 
hineinzitiert und dort lokalisiert. Damit sind die Bereiche von Suchraum [SR] und 
Zeigeziel [ZZ] betroffen. Genauer gesagt müssen die Beteiligten sich das Zeige
ziel [ZZ] vorstellen, während der Suchraum [SR] sehr wohl sichtbar ist. Die ent
sprechenden Variationen im multimodalen Modell veranschaulicht Grafik 4. In 
Beispiel 9 („realistische Angreifer“) war es der Raumausschnitt, der durch die 
Turnmatte umgrenzt und genutzt wurde, um das imaginäre Objekt im Wahrneh
mungsraum zu lokalisieren.

Grafik4
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Beim zweiten Hauptfall betreffen die Variationen demgegenüber zunächst die 
Origo, die versetzt wird, und in Abhängigkeit davon dann auch Suchraum und 
Zeigeziel, die in diesem Fall beide imaginiert werden müssen (vgl. Grafik 5).

Grafik 5

Während beim ersten Hauptfall der Suchraum perzeptorisch auffindbar bleibt 
und lediglich das Zeigeziel imaginiert werden muss, wird eine ad ocu/os-Inter- 
pretation beim zweiten Hauptfall vollständig außer Kraft gesetzt. Dies hat vor 
allem Konsequenzen für die eingesetzten Blickpraktiken. Wollen Zeigende ein 
imaginäres Phänomen an einem ganz bestimmten Ort im umgebenden Raum 
lokalisieren, setzen sie wie bei der demonstratio ad ocu/os zusammen mit dem 
deiktischen Ausdruck [DA] eine Zeigegeste [ZG] ein und vergewissern sich, dass 
ihr Körper [VK], ihre Geste [ZG] und der Suchraum [SR] von den Adressaten auch 
wahrgenommen werden können. Die Blickpraktiken zur Herstellung von Ver
weisraum [VR] und Suchraum [SR] sowie der Kontrollblick zur Wahrnehmungs
wahrnehmung [WW] werden von den Interaktionspartnern beim ersten Hauptfall 
ähnlich eingesetzt wie bei der demonstratio ad ocu/os.

Anders gestaltet sich das multimodale Ablaufformat beim zweiten Hauptfall, 
wo Zeigende ebenfalls Zeigegesten und spezifische Blickmuster einsetzen. Diese 
haben aber einen anderen funktionalen Stellenwert, denn Gesten [ZG] und Ver-
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baldeiktika [DA] strukturieren ausschließlich einen Vorstellungsraum. Daher nut
zen die Adressaten sie nicht als Vektoren zur Auffindung von Suchraum [SR] und 
Zeigeziel [ZZ], sondern bleiben auf die gestische Performanz ihrer Interaktions
partner orientiert. Der Blick folgt nicht den Vektoren, die von den Zeigegesten 
extrapoliert werden können, da diese vollständig ins Leere führen.

Zeigende wiederum nutzen ihrerseits den Blick als Ressource, um den Ein
gang ins und den Ausgang aus dem imaginierte(n) Szenario zu markieren (vgl. 
auch Murphy 2005, der in syntaktischer Metaphorik von „left“ und „right bracket“ 
spricht). Der Blick zurück zum Adressaten ist keiner, mit dem die Wahrnehmungs
wahrnehmung [WW] im Sinne einer ad oculos-Demonstration überprüft würde. 
Statt die gemeinsame Aufmerksamkeitsorientierung (joint attention) auf ein real 
sichtbares Phänomen zu überprüfen, dient der Blick zum Adressaten den Zeigen
den dazu, sich online eines emergierenden gemeinsamen Imaginationsprozesses 
(joint imagination) zu vergewissern.

5 Fazit und Ausblick

Ausgehend von der Frage, was wir als Gesprächsbeteiligte praktisch wissen, kön
nen und tun, wenn wir durch deiktische Praktiken einen gemeinsamen Aufmerk
samkeitsfokus auf sichtbare Phänomene (demonstratio ad oculos, Abschn. 4.2) 
herstellen, haben die empirischen Analysen ein multimodales Ablaufformat un
terschiedlicher Teilaufgaben ergeben, bei deren Bewerkstelligung sich die Betei
ligten Augenblick-für-Augenblick interaktiv feinkoordinieren müssen. Die Zusam
menfassung dieser Teilaufgaben in einem Modell (Abschn. 4.3) erfolgte mit dem 
Ziel, zugleich eine situationstranszendierende und einzelfallspezifische Kon- 
zeptualisierung deiktischer Praktiken in der Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht zu leisten. In der Übertragbarkeit des Modells auf Fälle, in denen wie 
bei der Deixis am Phantasma variierende Konstitutionsbedingungen herrschen 
(Abschn. 4.4), erwies sich der heuristische Wert des Modells. Darüber hinaus lie
fert es auch systematische Einsichten in die multimodalen Besonderheiten der 
Modaldeixis, der Personendeixis und des Zeigens am eigenen Körper (vgl. dazu 
Stukenbrock 2015b).

Das Erkenntnisinteresse konversations- und interaktionsanalytischer Unter
suchungen besteht darin, Praktiken (practices) sowohl als kontextuell situierte, 
als auch als abstrakte Größen zu beschreiben, die einerseits in systematischer 
Beziehung zu spezifischen Handlungen (actions) stehen, die sie routinemäßig 
implementieren, andererseits aber auch als Ressourcen für Handlungen fungie
ren, zu denen die jeweiligen Praktiken in keiner so engen Beziehung stehen. Für
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den konversationsanalytischen Zugriff auf Handlungen (actions) bedeutet das 
umgekehrt, dass sich die Handlungsfunktion einer Äußerung nicht prima facie 
aus den gewählten Ressourcen oder Praktiken ergibt, auch wenn diese im Stan
dardfan systematisch aufeinander bezogen sind, sondern von kontextuellen Fak
toren mitbestimmt wird.8

Zeigen -  deiktisches Referenzieren -  konstituiert eine Handlung sui generis,9 
es kann aber auch subsidiärer Bestandteil einer anderen Handlung (z.B. eines 
Vorwurfs, einer Erklärung, einer Instruktion, einer Bewertung, eines noticings 
etc.) sein oder zugleich eine weitere Handlung implementieren (z.B. fokussierte 
Interaktion herstellen). Der Praktiken-Begriff ist insofern in besonderer Weise 
geeignet, die systematischen Beziehungen zu erfassen, die zwischen multimoda
len Handlungen und den sie implementierenden Ressourcen herrschen, als er 
dem Erfordernis Rechnung trägt, unterschiedliche Granularitätsgrade einzube
ziehen und das analytische Brennglas nicht nur auf Handlungen (actions), son
dern auch auf Praktiken, Bündel von Praktiken und Mikro-Praktiken unterhalb 
dessen zu richten, was für die Beteiligten im Normalfall accountable (Garfinkel 
1967) ist.

Deiktische Praktiken rekurrieren auf und umfassen spezifische gestische 
Praktiken (Abschn. 4.1), die im Verbund mit verbalen Praktiken -  i.e. dem gesti- 
schen Gebrauch deiktischer Ausdrücke -  und spezifischen Mikro-Praktiken der 
Blickorganisation flexible, multimodale Gesamtgestalten bilden und die Hand
lung des Zeigens implementieren.

Die Analysen zur Praktik des Zeigens in der Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht haben die zentrale Rolle des Blicks und der visuellen Wahrneh
mung zu Tage gefördert, deren Funktion sich keineswegs in der Herstellung einer 
triadischen Relation zwischen Sprecher, Adressat und einem durch gemeinsame 
Aufmerksamkeitsorientierung (joint attention) fokussierten Objekt erschöpft. Über 
die Auge-Objekt-Beziehung hinaus sind Auge-Hand- und Auge-zu-Auge-Bezie- 
hungen konstitutive Bestandteile der menschlichen Zeigepraktik, während wech
selseitige Wahrnehmung und Wahrnehmungswahrnehmung mikroanalytisch 
anhand von Blickmustern identifizierbare Schlüsselmomente bilden. Aus den 
Beobachtungen ergibt sich als Forschungsdesiderat, theoretisch und methodolo

8 Vgl. Schegloff (1997, S. 537): „Once we see that virtually every lexical or grammatical construc- 
tion or other practice can be used for a variety of actions, it becomes clear that the analyst must 
examine each instance to see what form of talk is being used to do on that occasion." Sowie ebd. 
(S. 538): „an utterance’s function or action is not inherent in the form of the utterance alone, but 
is shaped by its sequential context als well."
9 Vgl. z.B. Schegloff (1996) sowie Eriksson (2009).
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gisch fundierte, aufnahmetechnisch präzise und einen möglichst hohen Auf
lösungsgrad anstrebende empirische Untersuchungen zum Blickverhalten in der 
Interaktion durchzuführen, wie dies beispielsweise durch mobile Eyetracking- 
Technologien möglich wird (vgl. Stukenbrock 2014c, i.Vorb.b).

Darüber hinaus verweisen die ressourcenübergreifenden Mikro-Projektionen 
und Projektionseinlösungen, die ein Höchstmaß an intra- und interpersoneller 
Koordinierung zwischen den Beteiligten voraussetzen und emergent einfordern, 
auf ein empirisch bislang weitgehend unerforschtes Feld: die Zwischenleiblichkeit 
menschlicher Interaktion. Das auf Merleau-Ponty zurückgehende Konzept der 
Zwischenleiblichkeit, das in aktuellen intercorporeality-Studien weiter ausgear
beitet (vgl. Froese/Fuchs 2012; Fuchs/De Jaegher 2009) und neuerdings auch in 
konversations- und interaktionsanalytischen Untersuchungen zu Multimodalität 
(Meyer/Streeck/Jordan (Hg.) i.Vorb.; Stukenbrock 2015a, i.Vorb.a) rezipiert wird, 
eröffnet gewinnbringende Erklärungen für Mikrosynchronisationsprozesse, die 
die Beteiligten in wechselseitiger leiblicher Einstimmung aufeinander fortwäh
rend vollziehen.

Es ist anschlussfähig an die Grundpositionen, die als konsensuell für das 
heterogene Feld der Praxistheorien gelten (Reckwitz 2003), insbesondere an die 
Postulate der impliziten Logik der Praxis, der Materialität der Praktiken und ihrer 
Reproduktivität, die in der Verankerung von Praktiken in den mit inkorporier
tem Wissen ausgestatteten Körpern gründet. Zu diesen Körpern gehören Arte
fakte ebenso wie der menschliche Leib.

Aus konversationsanalytischer und interaktionslinguistischer Sicht gibt es 
daher gute Gründe, das praxistheoretische Angebot einer die Dualismen von 
Körper und Geist, von Subjekt und Objekt überwindenden Konzeptualisierung, 
welche die .„Intellektualisierung* des sozialen Lebens“ (Reckwitz 2003, S. 291) 
überwinden will, zu ergreifen, dabei aber nicht das ,Kind mit dem Bade aus
zuschütten* und Konzepte wie Intentionalität, Interaktivität und Intersubjekti
vität zu verwerfen. Für die Weiterentwicklung eines konversationsanalytischen 
Praktikenverständnisses, wie es auch die Interaktionale Linguistik kennzeich
net und linguistische Erkenntnisinteressen integriert, erscheint diese weite 
Auffassung von „Sozialität“ und „sozialen Praktiken“ in der Praxistheorie 
problematisch:

Dass eine wissenbasierte Praktik .sozial* ist, heißt aus Sicht der Praxistheorie dabei keines
wegs, dass sie eine im klassischen Sinne ,intersubjektive‘ oder .interaktive* Struktur besit
zen müsste: Die soziologisch gängige Gleichsetzung von .Sozialität* mit .Intersubjektivität* 
erscheint nicht plausibel. Zwar existieren zahllose Praktiken, die die Struktur von Aktivitä
ten zwischen mehreren Personen, mithin eine interaktive Struktur besitzen (so wie sie etwa 
der symbolische Interaktionismus in den Mittelpunkt stellt), aber dies gilt nicht für alle
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Praktiken und taugt damit nicht für eine generelle Definition des Sozialen. Vielmehr besitzen 
Praktiken regelmäßig neben oder statt einer intersubjektiven eine ,interobjektive‘ Struktur. 
(Reckwitz 2003, S. 292, Hervorhebung i.O.)

Dies gilt zweifelsohne für eine ganze Reihe von Praktiken, die Gegenstand sozial
wissenschaftlicher Forschung sind, nicht jedoch für Praktiken als Gegenstand 
einer interaktionslinguistisch fundierten Forschung, die dem leiblichen und zwi
schenleiblichen Geschehen in der Interaktion einen gleichrangigen Stellenwert 
zuerkennt, ohne dafür Sprache und Grammatik aus der Hand geben zu müssen.
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Stephan Habscheid (Siegen)
Handeln in Praxis.
Hinter- und Untergründe situierter 
sprachlicher Bedeutungskonstitution
Abstract: Wer sprachliche zu kommunikativen Praktiken in Beziehung setzt, muss 
bekanntlich dem Umstand Rechnung tragen, dass die zur Bedeutungskonstitu
tion gebrauchten sprachlichen Ressourcen semantisch und pragmatisch weit un
bestimmter sind als die Bedeutungen, die an Interaktionsprozessen Beteiligte 
Äußerungen zuschreiben, die (u.a.) auf der Verwendung dieser sprachlichen Sym
bole beruhen. Fragt man vor diesem Hintergrund danach, wie die Kluft zwischen 
Sprache und Kommunikation in der Verständigung und Kooperation geschlossen 
wird, so kommen Probleme ins Blickfeld, die in der theoretischen Linguistik bis
lang in erster Linie auf handlungslogischer Grundlage bearbeitet werden. Der 
gegenwärtige „Practice turn“ bezieht seine Legitimation aus einer Kritik an (be
stimmten) handlungstheoretischen Positionen, die individuelle (Zweck-)Rationa- 
liät bzw. konventionell geteiltes (Regel-)Wissen -  modellhaft -  als hinreichende 
Voraussetzungen menschlicher Kommunikation begreifen. Dagegen gehen (be
stimmte) Praxistheorien von der Annahme aus, dass Sozialität basal in einer 
interaktionalen „Infrastruktur“ (Schegloff 2012) gründet, auf deren Basis durch 
sprachliches und praktisches Tun in Verbindung mit komplexen kulturellen Verste
henshintergründen (Schatzki 2002) kommunikativer Sinn gleichermaßen repro
duktiv wie stets dynamisch hergestellt wird. Der vorliegende Beitrag erprobt an
hand von Daten aus einem laufenden DFG-Projekt über Foyer-Gespräche im 
Theater -  speziell im Blick auf Bewertungen -  die methodische Reichweite hand
lungslogischer und praxeologischer Herangehensweisen und erörtert im Kontext 
der linguistischen Pragmatik ihr Verhältnis zueinander.

Wenn in der Linguistik das Ziel verfolgt wird, ausgehend vom Gesagten den kom
munikativen Sinn sprachlicher Äußerungen zu rekonstruieren, bilden häufig 
handlungslogische Konzepte die Grundlage. Ich möchte zu Beginn meines Bei
trags anhand eines Beispiels vorführen, wie weit man damit kommen kann -  und 
das ist durchaus ein ganzes Stück weit. Komplementär dazu soll es dann aber vor 
allem um die Frage gehen, welche Begrenzungen und Desiderate eine solche 
Betrachtung in der Perspektive der gegenwärtigen Praxistheorie(n) aufweist.

Im Anschluss werde ich -  die theoretischen Überlegungen des ersten Ab
schnitts begrifflich verdichtend und schärfend -  versuchen, mein Verständnis 
von Praktiken, kommunikativen Praktiken und sprachlichen Praktiken definito-
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risch zu resümieren. In diesem Zusammenhang werde ich auch näher eingehen 
auf den interaktionistischen Aspekt einer linguistischen Erklärung und Rekon
struktion von Praxis, dem -  weit über den Gegenstand der Gesprächsanalyse 
hinaus -  grundlegende Bedeutung zukommt (Abschnitt 2). Im 3. Abschnitt 
möchte ich dann zur Veranschaulichung der theoretischen Überlegungen einen 
kleinen Einblick geben in ein aktuell laufendes Forschungsprojekt, in dem wir 
versuchen, auf praxistheoretischer und gesprächslinguistischer Basis zu klären, 
was man im Blick auf die Gegenwart unter dem sozialen Gebilde des ,Publikums‘ 
verstehen kann. Genauer gesagt, befasst sich das Projekt mit Pausen- und an
deren Foyer-Gesprächen im Theater.1 Nachdem allgemeine theoretische Erträge 
bereits in Abschnitt 2 resümiert wurden, wird auf ein Fazit am Ende verzichtet. 
Der Text schließt mit einer Illustration des Nutzens der Praxistheorie für eine 
sozialtheoretisch geerdete Linguistik des Kulturellen.

1 Handeln

Bei meinem ersten, kleinen Beispiel handelt es sich um einen Ausschnitt aus 
einem längeren Gesprächssegment aus dem Foyergespräche-Projekt (vgl. An
hang). Wir befinden uns, soviel zur Situation, zunächst -  noch -  im Saal einer 
Spielstätte eines großen deutschen Theaters; es ist gerade die Vorstellung eines 
Stücks zu Ende gegangen, das sich mit dem Thema ,Schönheitschirurgie‘ befasst. 
Die beiden am Gespräch beteiligten Frauen, Viktoria und Donata, gehen regel

1 Das Projekt, das von Dr. Erika Linz (Universität Bonn) und mir geleitet wird, hat im April 2014 
begonnen. Es hat eine Laufzeit von insgesamt zwei Jahren. Zu der erweiterten Arbeitsgruppe gehö
ren neben studentischen Hilfskräften außerdem Eva Schlinkmann, M.A., Christine Hrncal, M.A., 
Dr. Jan Gerwinski, Mareike Hesse, M.A. und Marit Besthorn, M.A. Zu unseren externen Koopera
tionspartnern gehören das Schauspiel Köln und das Apollo-Theater Siegen. Außerdem arbeiten 
wir im Rahmen einer sogenannten „Datenspende“ mit dem IDS zusammen. Das heißt konkret: 
Soweit unsere Probandinnen und Probanden dem zustimmen, werden die Daten im Forschungs
und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) archiviert, im Gegenzug erhalten wir vom IDS 
Minimaltranskripte. Das hier in Form eines GAT2-Basistranskripts in Teilen dokumentierte und 
untersuchte Gespräch wurde auf der Basis eines IDS-Minimaltranskripts von Eva Schlinkmann 
transkribiert, von Jan Gerwinski korrigiert und für die Veröffentlichung in Textform bearbeitet 
und von Christine Hrncal zusätzlich korrigiert. Zu den GAT2-Konventionen vgl. Selting et al. 
(2009). Für die Mitarbeit bei der Datenerhebung und -aufbereitung sowie für Anregungen zur Ana
lyse im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit danke ich allen Mitgliedern der erweiterten 
Arbeitsgruppe.
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mäßig ins Theater. Sie haben im Rahmen unseres Projekts dieses Stück besucht 
und sich freundlicherweise bereit erklärt, ihre Interaktion selbst akustisch auf
zuzeichnen. Die uns vorliegende Aufzeichnung dieses Gesprächs beginnt so:

Transkript 1: „Einzelapplaus“
001 Viktoria: so .
002 Pause: (0.33)
003 Viktoria: jetz KOMM.
004 Pause: (5.07)
005 Donata: sollen wir noch mal RAUSgehn?
006 Pause: (0.42)
007 Donat a : KOMM.
008 Pause: (1.87)
009 Viktoria: °hh OH mann- °hh
010 Pause: (5.33)
011 Viktoria: uah-
012 Pause: (0.34)
013 Donata: ich hätt ja gern noch
014 EINzelapplaus.
015 geHABT.
016 Pause: (0.94)
017 Donata: für diese einzelnen
018 DARsteller?=da warn ja s o n
019 paar wirklich S[(Uper)] ne?
020 Viktoria: [ja_JA.]
021 Pause: (2.54)

Ich konzentriere mich im Folgenden zunächst auf die Äußerung von Donata in 
Zeile 013ff., sie sagt: „ich hätt ja gern noch EINzelapplaus. geHABT. (0.94) für 
diese einzelnen DARsteller?=da warn ja so_n paar wirklich SUper ne?“.2 Wenn 
wir zunächst von der sprachlichen als Teil der kommunikativen Praxis ausgehen, 
dann können wir feststellen, dass im ersten Teil dieses Gesprächsschritts die 
Sprecherin ihren eigenen aktuellen Gemütszustand darstellt, der durch eine Art 
emotionale Defiziterfahrung charakterisiert wird: „ich hätt ja gern noch EINzel
applaus. geHABT [...]“. Im weiteren Verlauf des Turns bringt sie dann eine Einstel

2 Die Transkription an dieser Stelle ist etwas unsicher. Wichtige Hinweise zur Ermittlung der 
wahrscheinlichsten Lesart verdanke ich Christine Hrncal. Da das Ende von Donatas Beitrag 
durch ein laut und offen (eher wie engl. yeah) artikuliertes Hörersignal von Viktoria („ja_JA.“, 
Z. 020) überlappt wird, das in den Aufnahmen durch die Lautstärke im Vordergrund steht, kann 
bei flüchtigerem Hören der Eindruck entstehen, dass Donata nicht „SUper ne?“, sondern (sehr 
langgezogen) „SEH::r-“ sagt. Unser Transkript, das auf wiederholtem konzentrierten Hören in 
der Gruppe beruht, entspricht der ursprünglichen FOLK-Version, die am IDS erstellt wurde.
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lung, die zuvor bereits impliziert war, zusätzlich explizit zum Ausdruck: „da warn 
ja so_n paar [Darsteller] wirklich SUper ne?“.

Die pragmatische Struktur lässt sich mit Eckard Rolf (1997, S. 216 ff.) analysie
ren als expressiver Sprechakt, der in einem bestimmten Durchsetzungsmodus 
vollzogen wird:
-  Der expressive Sprechakt besteht zunächst darin, „dass ein psychischer oder 

intentionaler Zustand“ in Bezug auf ein präsupponiertes Ereignis dargestellt 
und zugleich „eine entsprechende Einstellung“ hierzu „zum Ausdruck ge
bracht wird“ (ebd., S. 217). Expressive Sprechakte gehen also damit einher, 
dass zumindest implizit Bewertungen von Ereignissen zum Ausdruck gebracht 
werden. In diesem Fall handelt es sich um die Missbilligung3 des Umstands, 
dass der Einzelapplaus ausgeblieben ist, was den Standards der Sprecherin 
(ihrer Darstellung nach) zuwiderläuft.

-  Darüber hinaus ist für die hier vorliegende Realisierung des expressiven 
Sprechakts charakteristisch, dass die Aufrichtigkeitsbedingung für diese 
Handlung -  nämlich dass eine entsprechende emotionale Einstellung der 
Sprecherin tatsächlich vorliegt -  nicht nur implizit bleibt. Sie spricht zwar 
nicht ausdrücklich über ihre Missbilligung der unangemessenen Publikums
reaktion, aber sie stellt, sozusagen komplementär hierzu, ihre eigene Einstel
lung zur Leistung der Schauspieler dar, die vom Publikum nicht angemessen 
gewürdigt wurde. Und sie markiert -  durch die Partikel ja -  diese Einstellung 
„als vom Hörer zu übernehmende Gewissheit“ (Hoffmann 2013, S. 406) und 
formal als Begründung (vgl. ebd.) für ihre Missbilligung der ausgebliebenen 
Publikumsreaktion.

-  Das 2. Element des Turns kann zugleich als erläuternd und als persuasiv ver
standen werden. Wie Rolf (1997) -  nach meinem Dafürhalten überzeugend -  
darlegt, besteht die Illokution expressiver Sprechakte nämlich nicht allein 
in der Mitteilung eines Gemütszustands. Vielmehr stelle, so Rolf, das „Zum- 
Ausdruck-Bringen einer emotionalen Einstellung“ in solchen Fällen „die Art 
und Weise dar, in der ein auf die Gesamtbefindlichkeit des Adressaten abzie
lender regulativer Beeinflussungsversuch realisiert wird“ (ebd., S. 222). -  Unter 
Bezug auf Michael Tomasello (2009, S. 97 f.), der in sozialanthropologischer 
Perspektive derartige Zwecke zu den grundlegenden Typen menschlicher 
Kommunikation und Kooperation rechnet, könnte man auch davon spre
chen, dass auf diese Weise Emotionen miteinander ,geteilt‘ werden.

3 Keller (2008, S. 10) versteht unter einer Bewertung im strengen Sinne, „einem Gegenstand (im 
weitesten Sinne) gegenüber eine billigende oder missbilligende Haltung einnehmen nach Maß
gabe bestimmter Eigenschaften“.
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Im Blick auf die sprachliche Realisierung fällt allerdings auf, dass die zum Aus
druck gebrachte Einstellung sehr vage bleibt: Sie bezieht sich -  neben der Reak
tion des Publikums -  auf einzelne Darsteller („so_n paar“) ohne nähere Spezifi
kation. Es wird unterstellt, dass der Hörer schon weiß, um wen genau es geht. 
Zudem wird in der nachgeschobenen expliziten Bewertung mit dem Adjektiv 
super ein Ausdruck verwendet, der lediglich das Sprecherurteil selbst ausdrückt. 
Im Unterschied zu vielen anderen bewertenden Adjektiven im Deutschen, die 
nach Marschall (2011) neben dem ,Sprecherurteil‘ auch eine ,Objekteigenschaft‘ 
kodieren, umfasst die Semantik von super keinerlei beschreibende Komponen
ten. Damit stellt die hier vorliegende Bewertungshandlung nach Keller (2008, 
S. 6, 10 f.) lediglich die Kundgabe eines Geschmacksurteils dar, das einer rationa
len Erörterung nicht zugänglich gemacht wird.

Eine nähere Begründung wird von der Gesprächspartnerin auch nicht einge
fordert, ebenso wenig wie eine Spezifikation, auf welche einzelnen Darsteller 
genau sich die Beurteilung denn bezieht. Vielmehr realisiert die Gesprächspart
nerin im frühestmöglichen Moment, mit Überlappung, nachdrücklich eine Bestä
tigung des positiven Urteils (vgl. dazu Abschnitt 2, mit Verweisen auf konversa
tionsanalytische Literatur): „ja_JA.“ (Z. 020). -  Ich komme auf die Analyse des 
Beispiels unter interaktionalen Gesichtspunkten später noch einmal zurück. An 
dieser Stelle möchte ich nun zunächst das bisherige Vorgehen einer Reflexion in 
der Perspektive der Praxistheorie unterziehen.

In meiner bisherigen Analyse des kommunikativen Sinns dieser sprachlichen 
Äußerungen bin ich -  unausgesprochen -  von einigen theoretischen Vorausset
zungen ausgegangen, die -  in Anlehnung an Keller (1974) und Rolf (1997) -  in 
aller Kürze so skizziert werden könnten:4 5
1. Sprachlich Handelnde folgen, im Kontext komplexer Spiele^ konventionel

len Regeln oder Mustern, Sprache kann als System derartiger Regeln/Muster 
beschrieben werden (vgl. Keller 1974, S. 10). Linguisten versuchen, diese 
Regeln theoretisch nachzukonstruieren (vgl. ebd., S. 18f.). Regelformulie
rungen sind richtig, wenn die Regel gilt (vgl. ebd., S. 24).

4 Vgl. auch zum Verhältnis sprachphilosophischer und soziologischer Regel-Begriffe Sharrock 
(2012).
5 Die man im Kontext der (praxistheoretischen) Wittgenstein-Rezeption nicht mit dem Sprach
system selbst, sondern mit Sprachspielen im Sinne soziokultureller ,Praxis‘ in Verbindung 
bringt, vgl. dazu Schulz-Schaeffer (2010, S. 321) und Hillebrandt (2014, S. 37 ff.).
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2. Sprachliche Mittel und ihre Zwecke stellen eine Ressource individuellen, 
zweckrationalen Handelns dar. Für die Bestimmung der individuellen Spre
cher-Intention (vgl. ebd., S. 11) ist eine pragmatisch-semantische Analyse der 
Äußerungen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.

3. Individuelle Handlungen können begründet und gerechtfertigt und auf die
ser Basis expliziert werden (vgl. ebd., S. 11), indem die Bedürfnisse, Emotio
nen, Bewertungen, Überzeugungen, Motive, Ziele, Kalküle, Pläne, Wahlen 
etc., die der Interpret auf der Basis von Regeln, Situation und Kontext er
schließt, zur Sprache gebracht werden.

Wie stellt sich nun eine derartige Vorgehensweise in der Perspektive der Praxis
theorie dar? An dieser Stelle erscheint zunächst der Hinweis angebracht, dass es 
sich bei der ,Praxistheorie‘ um einen Sammelbegriff für unterschiedliche For
schungsrichtungen handelt, die versuchen, sozialtheoretische Konzepte von der 
praktischen Herstellung von Sozialität her zu denken (vgl. Hillebrandt 2014, S. 8). 
Lässt man Binnen-Differenzierungen und ihre wissenschaftshistorischen Kon
texte erst einmal beiseite und konzentriert sich auf grundlegende Prinzipien, die 
in der ,Familie‘ der Praxistheorien (vgl. ebd.) eine wichtige Rolle spielen, so las
sen sich die Probleme und Grenzen handlungslogisch fundierter pragmatischer 
Analysen meines Erachtens zu fünf begrifflichen Feldern bündeln.

(1) Ein erstes Problem betrifft den Begriff der Regel. In der praxistheoretischen 
Literatur ist durchaus umstritten, ob Begriffe wie Regel und Regelfolgen gar keine 
Rolle spielen können, oder ob -  wie etwa Sharrock (2012) argumentiert -  dort, 
wo im Rahmen von Praxis gehandelt wird, Regeln durchaus eine Grundlage des 
Betragens6 darstellen. Regeln werden dabei nicht nur, wie in der skizzierten 
sprachphilosophischen Tradition, als begrifflich-analytische Konstrukte aufge
fasst, sondern es geht hier v.a. um die empirische Frage, inwieweit individuelles 
Handeln -  als Befolgen von Regeln -  auf der kognitiven Verarbeitung von Regel
Repräsentationen beruht (vgl. Sharrock 2012, S. 62f.). Eine gewisse Evidenz da
für, dass dies zumindest teilweise der Fall ist, bietet die -  wiederum empirische 
-  Beobachtung, dass eine Verständigung über Regeln auch in der sozialen Praxis

6 Der Ausdruck Betragen (der sicherlich auch unerwünschte Konnotationen hat) wird in Arbei
ten aus der deutschsprachigen ethnomethodologischen Forschung als Übersetzung für englisch 
conduct vorgeschlagen (so von Christian Meyer in seiner Übersetzung eines Textes von Harold 
Garfinkel, vgl. Garfinkel 2012, S. 41, Anm. 2). Ich schließe mich dem an -  zum einen, um im Sinne 
der Erläuterung Meyers der Dichotomie von ,Handeln‘ vs. Verhalten' zu entgehen, zum anderen 
weil mir der Verweis auf die sozialisatorische Fundierung von Praktiken durchaus gelegen kommt.
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selbst häufig vorkommt, etwa im Kontext moralischer (oder auch ästhetischer) 
Werte-Debatten (vgl. ebd., S. 59). So könnte es z.B. der Fall sein, dass eine Ge
meinde von Theaterbesuchern sich in ihrer jeweiligen Öffentlichkeit meta-kom
munikativ über Regeln verständigt, z.B. für das Spenden von Einzelapplaus, und 
dass die Mitglieder der Theatergemeinde sich dann in ihrem alltäglichen Betra
gen tatsächlich erfolgreich an solchen Regeln orientieren:

Der Theorieperspektive zufolge, die sich hier eröffnet, können die Sinnelemente, die 
den subjektiven Handlungssinn bilden, ebenso in Form stillschweigender Deutungs- und 
Handlungsmuster vorliegen wie in bewusster und begrifflich repräsentierter Form. (Schulz- 
Schaeffer 2010, S. 326)

(2) Auch ein anderes Problem der handlungslogischen Pragmatik betrifft bei 
genauerem Hinsehen weniger einen Gegensatz als eine komplementäre Relation: 
die (Nicht-)Berücksichtigung der komplexen Kulturalität jeder sozialen Praxis. Es 
handelt sich hier um ein Desiderat, das in der Tradition der sprachanalytischen 
Handlungstheorie selbst bereits markiert ist (ich komme darauf zurück). Unter 
Anspielung auf den Titel eines berühmten Aufsatzes und Buches von Clifford 
Geertz (2003), „Dichte Beschreibung“, könnte man die Differenz vielleicht so 
ausdrücken: In praxistheoretischer Perspektive erscheinen handlungslogische 
Rekonstruktionen trotz ihrer theoretisch-wissenschaftlichen Komplexität als ver
gleichsweise ,dünn‘, wenn man sie an dem misst, was als kommunikativer Sinn 
für die Beteiligten selbst in einer Situation relevant ist. Im Fall einer Äußerung 
wie „Ich hätte ja gerne noch Einzelapplaus gehabt“ in einem Theaterfoyer erfassen 
sie zum einen nur wenig von dem, was als geteilter Verstehenshintergrund selbst
verständlich relevant ist (vgl. Garfinkel 2012, S. 56f.), zum anderen können sie 
dadurch auch den Sinn der sprachlichen Handlung selbst nur hoch abstrakt 
erfassen. Der spezifische Sinn ergibt sich, in den Worten von Theodore Schatzki 
(2002), nämlich erst, wenn man das individuelle Handeln als in viel umfassen
dere soziokulturelle Praktiken eingebettet begreift:

A doing or saying constitutes an X-ing [d.h. eine bestimmte sinnvolle Handlung; ISS] [...] 
against the background of an understanding of X-ing that is carried in some practice. The 
action, as a result, presupposes the practice concerned. Indeed, it is a moment of the prac- 
tice. (Schatzki 2002, S. 96, mit dem erläuternden Zusatz zitiert nach Schulz-Schaeffer 2010, 
S. 323)7

7 Vgl. zur terminologischen Spezifikation von ,doings‘ und ,sayings‘ bei Schatzki auch Hille
brandt (2014, S. 58).
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Auch in sprachanalytisch-logischer Hinsicht werden ohne eine Berücksichtigung 
umfassenderer kultureller Praktiken, die den Hintergrund des Handelns bilden, 
die Bedingungen des Sprachgebrauchs nur unvollständig erfasst, wie Schulz- 
Schaeffer (2010, S. 321) -  und ähnlich Sharrock (2012, S. 64) sowie Hillebrandt 
(2014, S. 37 ff.) -  unter Bezug auf Wittgenstein ausführen. Die Überlegung, die als 
,Argument vom unendlichen Regelregress‘ bekannt ist, sieht ungefähr so aus: 
Um handeln zu können, reicht es nicht aus, die Regeln zu kennen, sondern man 
muss z.B. auch wissen, wann und wie eine abstrakte Regel konkret anzuwenden 
ist (vgl. Sharrock 2012, S. 64). Die Anwendung der Regeln kann nun aber nicht 
durch Regeln selbst geregelt werden, weil sonst jede Anwendungsregel ihrerseits 
eine weitere Anwendungsregel erfordern würde: Um einer Regel tatsächlich fol
gen zu können, ist es daher, so Schulz-Schaeffer (2010, S. 321), keineswegs ausrei
chend, „die Regel zu kennen, sondern man muss wissen, ,wie man es macht‘, was 
also die bestehenden Gebräuche und Gepflogenheiten sind“.

Regeln und Praktiken setzen also einander wechselseitig voraus. Schließt 
man sich einer solchen Sichtweise an, stehen Handlungen und Praktiken nicht in 
einer Relation des Gegensatzes zueinander: Vielmehr werden Handlungen als 
in kulturelle Praktiken und soziale Ordnungen eingebettet begriffen, die für die 
Realisierung der Handlungen den Hintergrund bilden (vgl. ebd., S. 323).

(3) Umgekehrt -  und dieser Gedanke betrifft das Problem der Regelmäßigkeit und 
Unregelmäßigkeit sozialer Praxis im historischen Prozess,8 anders gesagt: die 
Spannung zwischen Strukturpol und Vollzugspol der Gesellschaft (vgl. Schulz- 
Schaeffer 2010, S. 334) -  werden Praktiken und Situationsdeutungen nicht ein
fach nur, sozusagen 1:1, immer wieder musterhaft reproduziert. Vielmehr werden 
sie auch durch Handelnde gebraucht, um Situationen performativ zu gestalten. 
Das kann kleinere, unauffällige Anpassungen an die jeweiligen situativen Um
stände betreffen, der Gebrauch des Musters kann aber auch darauf zielen, auf die 
Definition einer sozialen Situation strategisch Einfluss zu nehmen (ebd., S. 329f.). 
Kultur und Gesellschaft lassen sich daher nicht einfach auf Strukturen oder Ord
nungen reduzieren (vgl. Hörning/Reuter 2004, S. 12), dementsprechend fallen 
Praktiken auch nicht einfach mit Gepflogenheiten (Verfestigungen am Struktur
pol) oder individuellen bzw. organisationalen Routinen (Verfestigungen am Voll
zugspol) zusammen (vgl. Schulz-Schaeffer 2010, S. 334). Andererseits gehören sie 
aber auch nicht nur in den Bereich der Performanz. Karl Heinz Hörning und Julia 
Reuter formulieren das so:

8 Dass Praktiken stets als historische zu begreifen sind, betonen etwa Hildebrandt (2014, S. 11) 
und Hörning/Reuter (2004, S. 12).
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Praxis ist als Scharnier zwischen dem Subjekt und den Strukturen angelegt und setzt sich 
damit von zweckorientierten und normorientierten Handlungstheorien gleichermaßen ab. 
Praxis ist zugleich regelmäßig und regelwidrig, sie ist zugleich wiederholend und wiederer
zeugend, sie ist zugleich strategisch und illusorisch. (Hörning/Reuter 2004, S. 13, Hervorh. 
im Original)

(4) Neben diesem Aspekt der Ergänzungsbedürftigkeit von ,Handeln‘ durch ,Pra- 
xis‘ wird gegen die Handlungstheorie von praxistheoretischer Seite ein weiterer 
Einwand vorgebracht, der tatsächlich kontroverser Natur ist: Es geht um die Art 
und den Grad von Rationalität im Alltag. Allerdings betrifft dieser Einwand nicht 
jede Form der Handlungstheorie, sondern eine spezielle Schwäche bestimmter 
Handlungstheorien, die sich -  jedenfalls methodologisch -  am Konstrukt des 
individuellen, zweckrationalen Handelns nach Max Weber orientieren. Die Kri
tik daran wird nicht nur von dezidierten Praxistheoretikern vertreten, sondern 
auch innerhalb des Spektrums handlungstheoretischer Positionen selbst (vgl. 
dazu Schulz-Schaeffer 2010, S. 320), etwa in der Wissenssoziologie nach Schütz 
oder, wie oben bereits angedeutet, in der sprachanalytischen Philosophie nach 
Wittgenstein.

In einer an Alfred Schütz’ Studie über „Das Problem der Rationalität in der 
Sozialwelt“ (2010) anschließenden Untersuchung über „Die rationalen Eigen
schaften von wissenschaftlichen und Alltagsaktivitäten“ hat Harold Garfinkel 
die zugrunde liegende Überlegung einmal konzise so formuliert:

Um das eine Zehntel seiner Situation, das wie ein Eisberg über dem Wasser liegt, rational zu 
behandeln, muss er [= jemand, der seine Alltagsangelegenheiten betreibt] fähig sein, die 
neun Zehntel, die darunter liegen, als unfraglich und, interessanter noch, als einen unbe- 
zweifelbaren Hintergrund von Dingen, die nachweislich relevant für seine Kalkulationen 
sind, aber die erscheinen, ohne bemerkt zu werden, zu behandeln. (Garfinkel 2012, S. 56 f.; 
i. d. Übersetzung von Christian Meyer)

Diese Überlegung betrifft zunächst einmal die ungeheure Komplexität an Wissen 
und zweckrationaler Kalkulation, die erforderlich wäre, um etwa zu entscheiden, 
dass in einer Situation im Theaterfoyer die Äußerung „Ich hätte ja gerne noch 
Einzelapplaus gehabt“ eine quasi spieltheoretisch optimale Wahl von Handlungs
ziel und Handlungsmittel darstellt. Ein zweiter Aspekt der Überlegung besteht 
darin, dass die tatsächlich vollzogene Handlung den Beteiligten nur unter der 
Bedingung als ,vernünftig‘, ,angemessen‘ usw. erscheinen kann, dass der gesamte 
Kontext, in den die Handlung gestellt wird, für stabil und fraglos gegeben erach
tet wird. Würde man z.B. in Frage stellen, ob Einzelapplaus überhaupt eine sinn
volle Option für ein Theaterpublikum darstellt, verlören die Handelnden schlag
artig den Boden unter den Füßen. Eine Pointe von Garfinkels (2012) Argumentation 
besteht schließlich in der provokativen These, dass klassische wissenschaftliche



136 ------ Stephan Habscheid

Theorien über die soziale Praxis auf einem grundlegenden Irrtum von Wissen
schaftlern beruhten: Diese nähmen zu Unrecht an, dass ihre eigene, genuin wis
senschaftliche Rationalität sich als Modell zur Erklärung des alltäglichen Han
delns eigne, dem die wissenschaftliche Form von Rationalität jedoch grundsätzlich 
fremd sei. Bei einer derartigen Vorgehensweise, so Garfinkel, dürften sich viele 
Probleme der rationalen Modellierung menschlichen Verhaltens

als hausgemachte Probleme herausstellen. Die Probleme wären dann nicht den Komple
xitäten des Gegenstands geschuldet, sondern dem Beharren darauf, Handlungen entspre
chend wissenschaftlichen Dünkels zu begreifen, statt auf die eigentlichen Rationalitäten zu 
achten, die das Verhalten von Menschen tatsächlich aufweist, wenn sie ihre praktischen 
Angelegenheiten regeln. (Garfinkel 2012, S. 51 f.; i. d. Übersetzung von Christian Meyer)

Neben einem Set alltäglicher Rationalitäten kommen hier alltägliche Kompeten
zen ins Blickfeld, die es Individuen ermöglichen, an Praktiken mitzuwirken. Der
artige Voraussetzungen firmieren in der Literatur unter Bezeichnungen wie Ha
bitus, Gewohnheiten, Dispositionen, Praktiken, Routinen, Knowing how, Skills, 
Fähigkeiten etc., die ihrerseits terminologisch präziser zu unterscheiden und 
sozialtheoretisch zu verorten sind (vgl. Schulz-Schaeffer 2010, S. 324, 334, zu den 
verschiedenen Konzepten auch Sharrock 2012, S. 64 sowie Hörning/Reuter 2004, 
S. 12, 14).

(5) Neben der Schwierigkeit, die auf einem Praxishintergrund operierende Ra
tionalität des Individuums angemessen zu rekonstruieren, besteht, wie bereits 
Schütz (2010, S. 219f.) zu bedenken gibt, ein Problem für individualistisch-ratio
nalistische Handlungstheorien auch darin, dass ein Individuum zur Erreichung 
sozialer Handlungsziele auf die Mitwirkung anderer Menschen angewiesen ist. 
Diese müssen den Sinn der Handlung verstehen und im Erfolgsfall zu der inten
dierten Wirkung beitragen. Dem methodologischen Individualismus der Hand
lungstheorie ist es geschuldet, dass sowohl interaktionale als auch kulturelle 
Grundlagen einer solchen Kooperation unterbelichtet bleiben. Zu den kulturellen 
Grundlagen gehören etwa geteilte Annahmen über Situationstypen und die mit 
ihnen verbundenen sozialen Rollenerwartungen. Wie Schulz-Schaeffer (2010) 
argumentiert, kann im Extremfall von hochgradig vorgeformten Standardsitu
ationen das Betragen der Beteiligten mehr oder weniger mit dem Muster 
zusammenfallen:

Wenn also ein gemeinsam geteiltes kulturelles Muster von der Art ist, dass sich seine 
Geltung in der Situation allen Beteiligten unmittelbar aufdrängt und deren Verhalten dem
entsprechend unmittelbar strukturiert, dann macht es keinen Sinn mehr, von seiner perfor- 
mativen Verwendung zu sprechen, obwohl dieses Muster natürlich allein durch die entspre
chende Orientierung der Akteure performativ wirksam wird. (Schulz-Schaeffer 2010, S. 332)
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Die Frage ist allerdings, ob ein solcher, theoretisch denkbarer Fall empirisch je 
vorliegt, wenn man -  wie oben ausgeführt -  die Notwendigkeit der situativen 
Einpassung von Praktiken und ihre fortgesetzte Dynamik in Rechnung stellt.

2 Praxis

Der Ausdruck Praktiken ist im alltäglichen wissenschaftlichen Diskurs polysem, 
oftmals vage und manchmal widersprüchlich. Es erscheint mir daher nützlich, 
die Ergebnisse der theoretischen Überlegungen in Abschnitt 1 vor dem Hinter
grund der erörterten Theoriebezüge begrifflich zu verdichten und mit terminologi
schen Vorschlägen zu verbinden. Anknüpfend an das Thema des Bandes möchte 
ich zwischen kommunikativen und sprachlichen Praktiken analytisch unterschei
den, wobei ich sprachliche Praktiken als in (bestimmte, eben sprachliche) kom
munikative Praktiken eingebettet begreife. Kommunikative Praktiken verstehe 
ich ihrerseits als einen Fall von Praktiken im Allgemeinen:
1. Unter Praktiken im Allgemeinen möchte ich Prozesse verkörperten Betra

gens verstehen, deren jeweiliger Sinn ganz oder zu (großen) Teilen auf einem 
durch Handeln präsupponierten Hintergrund von für selbstverständlich ge
haltenen Gegebenheiten beruht. Mit anderen Worten möchte ich Praxis als 
Bedingung für Handeln verstehen und Handeln als ein mögliches Element 
von Praxis.

2. Unter kommunikativen Praktiken verstehe ich solche Praktiken, die 1. in einer 
allgemeinen „Infrastruktur“ zwischenmenschlicher Interaktion verankert sind 
(vgl. Schegloff 2012 und weiter unten in diesem Abschnitt), und die 2. u.a. 
aufgrund situierter Zeichenverwendungen als Handeln -  und damit als Pra
xis -  verständlich werden. Verständlich werden sie zunächst einmal für die 
Beteiligten selbst, sekundär dann auch für ethnografisch informierte wis
senschaftliche Beobachter. Kommunikative Praktiken können -  mit Bühler 
(1982, S. 155) gesprochen -  ,empraktischer‘ Bestandteil allgemeiner inter
aktiver Praktiken sein, die Kommunikation einschließen, aber weit mehr als 
Kommunikation (etwa körperliches Tun in einer soziomateriellen Umwelt) 
umfassen (vgl. dazu auch Hillebrandt 2014, Kap. 4).

3. Unter sprachlichen Praktiken schließlich verstehe ich die situierte zeichen
hafte Verkörperung bzw. vom Körper gelöste (z.B. schriftliche) Materialisie
rung von Handeln -  und damit von Praxis -  durch Sprache als möglicher 
Bestandteil kommunikativer Praktiken. In diesem Sinne kann man mit Ehlich 
(1998) Sprache als „Medium“ von Praxis auffassen.



138 ------ Stephan Habscheid

Betrachtet man Sprache unter derartigen Vorzeichen, so bildet ihre Analyse einen 
guten Ausgangspunkt, um kommunikative Prozesse und ihren Sinn empirisch zu 
rekonstruieren. In theoretischer Hinsicht wird damit Sprache in den Zusam
menhang von Kommunikation und Kultur, Praxis und Gesellschaft gestellt, und 
zwar an einer zentralen Position: Es geht um die Rolle der Sprache für die Erklä
rung menschlicher Sozialität. Darunter versteht man in den Worten von Ruth 
Ayaß und Christian Meyer

das Phänomen, dass sich Menschen [...] erfolgreich in ihren Handlungen und Projekten 
koordinieren, dass sie Handlungen delegieren, andere beeinflussen können, dass mensch
liche Gruppen und Gesellschaften letztlich mehr sein können als Ansammlungen von iso
lierten Individuen, sondern dass sie zu einem ,wir‘ verschmelzen können [...]. (Ayaß/Meyer 
2012, S. 14)

In einer Formulierung von Gisela Harras kann die Linguistik damit einen Beitrag 
leisten zur Klärung der Frage, wie auf sprachlicher Basis den Mitgliedern einer 
Gesellschaft die alltägliche „kommunikative auseinandersetzung über ihre ge
sellschaftliche praxis [...] ermöglicht wird“ (Harras 1985, S. 67; Kleinschreibung 
im Original). Darüber hinaus ist im Blick auf die hierbei verwendeten sprachli
chen Mittel -  etwa formelhaft verfestigte Mehrwort-Lexeme (vgl. Feilke 1996), 
aber auch viele andere Arten von Kontextualisierungshinweisen (vgl. Auer 1986)
-  im Einzelnen zu klären, wie deren kommunikatives Funktionspotenzial unter 
derart komplexen, soziopragmatischen „vorzeichen“ (Harras 1985, S. 69) beschrie
ben werden kann.

Wie eben bereits erwähnt, plädiere ich für eine Auffassung, die kommunika
tive (und damit sprachliche) Praktiken in einer ,Infrastruktur‘ zwischenmensch
licher Interaktion verankert sieht (Schegloff 2012). Solche elementaren Verfahren 
der Interaktion sind, dem sozialtheoretischen Anspruch ihrer Rekonstruktion 
nach, auf einer elementaren Ebene vorvertraglich (vgl. Ayaß/Meyer 2012, S. 14 f.), 
aber zugleich in vielfältiger Hinsicht kulturspezifisch ausgeprägt (vgl. Schegloff 
2012, S. 259). Ihre -  je spezifisch ausgeformte -  Grundlage bilden körperliche Res
sourcen (vgl. Ayaß/Meyer 2012, S. 15 f.): Positionen und Bewegungen im Raum, 
Gesten, Blicke, Stimme, der Einbezug von Dingen etc. Diese werden von den 
Beteiligten genutzt, um Handeln zu ,verkörpern‘ und auf diese Weise ,reflexiv‘ 
verständlich zu machen (vgl. ebd., S. 14). ,Höhere‘ soziale Ordnungen (Kulturen, 
Institutionen, kommunikative Gattungen etc.) bleiben -  so das Postulat (vgl. ebd.)
-  basal an eine vorvertragliche und verkörperte Sozialität gebunden. Das heißt: 
Anders als oft angenommen, stellen Konvention und Kultur keine notwendigen 
Voraussetzungen für Sozialität dar, sondern die Relation scheint eher die umge
kehrte zu sein: Offenbar sind geteilte Konventionen und Symbolsysteme, Werte 
und Normen in der elementaren Fähigkeit des Menschen zur Sozialität verankert
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(vgl. auch Tomasello 2014). Das aber heißt für unser Thema: Wann immer wir 
über kommunikative und sprachliche Praktiken sprechen, müssten Einsichten in 
die elementaren Grundlagen von Sozialität die theoretische Basis bilden.

Die Relevanz der interaktionalen Infrastruktur reicht weit über den Gegen
standsbereich hinaus, mit dem sich typischerweise die Gesprächsanalyse be
fasst. Er betrifft im Grunde auch weite Teile dessen, wofür sich Kultursoziologen 
und Kulturwissenschaftler interessieren: Besondere Ausprägungen liegen etwa 
begründet in bzw. gehen einher mit
-  der spezifischen Struktur von einzelsprachlichen Inventaren, die in der Inter

aktion genutzt werden;
-  der Herausbildung von kulturellen Konventionen der Kommunikation (auf der 

Basis der allgemeinen Infrastruktur, in Verbindung mit spezifischen Symbol
systemen); hier können etwa die Diskurslinguistik und die Gattungstheorie 
anknüpfen;

-  der -  mit kommunikativen Praktiken verwobenen -  Ausdifferenzierung tech
nisch basierter Kommunikationsformen; hier ergeben sich Anschlussmöglich
keiten für die Texttheorie und die Medienlinguistik;

-  der Ausdifferenzierung von Institutionen bzw. der Rationalisierung von Kom
munikation in Organisationen.

In einer solchen Perspektive lassen sich also auch die drei Ebenen von Praktiken
Konzepten, wie sie von den Herausgebern dieses Bandes in der Einleitung vorge
schlagen werden (vgl. Deppermann/Feilke/Linke in diesem Band) verorten und 
zueinander in Beziehung setzen. Ich möchte den elementaren Stellenwert der 
Interaktion, aber auch den Aspekt ihrer kulturspezifischen Ausprägung im Fol
genden illustrieren am Beispiel des Bewertens in Theaterfoyer-Gesprächen. Ein 
mögliches Substrat einer Praktik haben Sie eben schon gesehen: Zwei unmittel
bar aufeinander folgende Bewertungen eines Theaterereignisses durch verschie
dene Sprecherinnen, wobei beide Urteile inhaltlich übereinstimmen. Was sagt 
uns dieses Beispiel im Blick auf den Zusammenhang von Kommunikation und 
Kultur, Praxis und Gesellschaft, der uns hier interessiert?

In klassischen, vertragstheoretischen Erklärungen von Sozialität werden ge
teilte Werte in Verbindung mit geteiltem Wissen häufig als kulturelle Basis von 
Gesellschaften begriffen, nach dem Prinzip: ,Die Mitglieder der Kultur X sind der 
Überzeugung, dass Y‘ (vgl. Goodwin/Goodwin 1992, S. 182); die geteilten inhalt
lichen Überzeugungen sind demnach das, was den Zusammenhalt der Gesell
schaft im Kern stiftet. Gegen eine derartige Hypostasierung von Werten lenken 
interaktionistische Perspektiven den Blick auf Praktiken, mit denen -  auf der 
Basis der interaktionalen „Infrastruktur“ -  die Übereinstimmung als solche her
gestellt und durch Zeichenverwendungen aufgeführt wird. Es kommt also mit
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anderen Worten zumeist nur im Hintergrund auf den inhaltlichen Gehalt, im 
Vordergrund aber vor allem auf den performativen Vollzug der Bewertungen an.

Dass Bewertungsprozesse in der Interaktion hochgradig geordnet ablaufen, 
ist in der konversationsanalytischen Forschung nach frühen Studien von Anita 
Pomerantz (1975; siehe auch Pomerantz 1984) für das Amerikanische und wie
derholt auch an deutschsprachigen Daten belegt worden (u.a. in Auer/Uhmann 
1982). Die allgemeinen Prinzipien, mit Bewertungen in der Interaktion praktisch 
umzugehen, wurden in Folgestudien unter Einbezug zusätzlicher Aspekte (z.B. 
epistemische Autorität bzw. Zuständigkeit der jeweiligen Beteiligten für ein Bewer
tungsobjekt) weiter differenziert, modifiziert und z.T. auch eingeschränkt (z.B. 
von Heritage/Raymond 2005). Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund in einer 
sozialtheoretisch geerdeten, „kulturlinguistischen“ Perspektive stellt, ist dann, 
ob und wie derartige Strukturen, die in der Konversationsanalyse möglichst ab
strakt und kontextunabhängig beschrieben und erklärt werden, je nach Sprache, 
Gruppe, Institution, Medium usw. eine kulturspezifische Ausprägung annehmen. 
Konkreter: Wie sehen zum Beispiel Bewertungsinteraktionen aus, wenn sie im 
Kontext der Alltagspraktiken eines Kunstpublikums in Foyer-Gesprächen in deut
schen Theatern der Gegenwart realisiert werden? -  Ob sich eine solche Fragestel
lung der ,superstrukturell-diskurstheoretischen‘ Ebene von Praktiken zuordnen 
lässt, die im Bezugssystem der Einleitung dafür vorgeschlagen wird (vgl. Depper- 
mann/Feilke/Linke in diesem Band), hängt auch von dem zugrunde gelegten Dis
kursbegriff ab. Die Schwierigkeit scheint mir weniger zu sein, dass hier -  anders 
als im prototypischen Fall der linguistischen Diskursforschung -  nicht medien
öffentliche, schriftliche Äußerungen betrachtet werden, sondern interpersonale 
Gespräche (an einem allerdings auch öffentlichen Ort); für eine Erweiterung der 
Diskursforschung um gesprächsanalytische Methoden haben bereits andere über
zeugend plädiert (vgl. Roth 2015). Das größere Problem sehe ich darin, dass in der 
Diskursforschung zwar neben der Repräsentation von Sachverhalten und hierauf 
bezogenen Einstellungen auch die sozialen Dimensionen des Handelns und der 
Herstellung von Identitäten ins Blickfeld kommen können (vgl. z.B. Fairclough 
2003), der Fokus aber doch vor allem auf der ersten Ebene und damit der Kon
struktion und Weitergabe von Wissen im engeren Sinne liegt. Zudem wird nur 
in seltenen Fällen (z.B. bei Scollon/Scollon 2003) der physische Aspekt der Dis
kurspraxis systematisch einbezogen, und auch empraktische Diskursereignisse 
(vgl. Abschnitt 2) finden nur selten Berücksichtigung. Zwar mag man, wie Hille
brandt (2014), auch die Cultural Studies für „Soziologische Praxistheorien“ hal
ten, von den praxistheoretischen Ansätzen, wie sie weiter oben in diesem Ab
schnitt charakterisiert wurden, sind sie aber nach meinem Dafürhalten doch 
auch zu unterscheiden.
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3 Alltagspraktiken des Publikums:
Gespräche im Theaterfoyer

Den Hintergrund unserer linguistischen Fragestellungen bildet ein umfassen
deres Problem, das -  wie auch die IDS-Tagung 2015 und entsprechend dieser 
Sammelband -  im Schnittpunkt von Sprache, Kommunikation und Gesellschaft 
angesiedelt ist: Ästhetische Werke und Vollzüge, sei es in der Kunst oder der 
populären Kultur, sind nicht denkbar ohne ein Publikum. Wie aber ,das Publi- 
kum‘ für die Gegenwart begrifflich zu bestimmen ist, wie es sich im Umgang mit 
Kunst wahrnehmend und rezipierend verhält und welche Relevanz vor diesem 
Hintergrund dem Publikum für die Kunst und in der Gesellschaft zukommt, muss 
nach wie vor als weitgehend ungeklärt gelten (vgl. Kammerer 2012). An dieser 
Stelle bietet sich in praxistheoretischer Perspektive das Konzept der Kunstkom
munikation an: Darunter verstehen wir -  anknüpfend an Filk/Simon (2010), 
Hausendorf (2007, 2011) sowie Müller/Kluwe (2012) -  nicht nur die Kommunika
tion mit Kunst und durch Kunst (siehe Hausendorf 2007, S. 19; Müller/Kluwe 2012, 
S. 4, unter Bezug auf Luhmann 1995), sondern auch die Kommunikation über 
Kunst. Beide Formen der Kunstkommunikation sind in kunstsoziologischer Per
spektive eng miteinander verwoben (siehe Hausendorf 2007, S. 19). So gibt es 
bereits im Theater selbst durch das Pausen- oder Foyer-Gespräch eine erste Gele
genheit, über anregende, aufwühlende, verstörende etc. Bühnenerlebnisse mit
einander ins Gespräch zu kommen und sich über die individuelle Kunsterfahrung 
miteinander auszutauschen. Zugleich stellt das Foyer-Gespräch ein geselliges Er
eignis par excellence dar, es liegt also im Schnittpunkt von Kunstkommunikation 
und dem, was Ehlich/Rehbein (1980, S. 343) den ,homilei'schen Diskurs‘ nennen. 
Die Frage, wie derartige kommunikative und sprachliche Praktiken im Theater
Foyer aussehen, steht im Mittelpunkt unseres Projekts.

Kommen wir nun -  vor einem praxistheoretischen Hintergrund -  noch ein
mal auf die Frage nach dem Bewerten zurück, und betrachten wir dazu das 
Gesprächssegment (siehe Anhang) im Ganzen. Auffällig ist zunächst einmal, 
dass hier tatsächlich sehr viel bewertet wird. Das deckt sich mit den Beobach
tungen, die Heiko Hausendorf (2013) zu diesem Aspekt der Kunstkommunikation 
am Beispiel der Kommunikation im Kunstmuseum gemacht hat. Auch zu den 
sprachlichen Praktiken im Theater-Foyer scheint also prominent das Bewerten 
zu gehören. Dies lässt sich auch als ein Vollzug des spezifischen institutionellen 
Kontextes verstehen, und zwar unabhängig davon, ob sich das Publikum selbst 
als bürgerliche Öffentlichkeit oder als ,Zielgruppe eines Kultur-Events‘ positio
niert (vgl. dazu Kernbauer 2012, S. 63): So oder so ist mit der Entscheidung eines 
Theaters, eine Produktion auf den Spielplan zu setzen, eine (zumindest implizite)
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Bewertung verbunden, und diese Positionierung setzt eine Klärung der Wertungs
frage in der Anschlusskommunikation des Publikums relevant.

Bemerkenswert ist in dem hier vorliegenden Gespräch, dass eine generelle 
Klärung der Wertungsfrage erst vergleichsweise spät in Gang gesetzt wird:

Transkript 2: „Wie fands dus denn?“
157 Viktoria: SO.
158 Pause: (1.28)
159 Viktoria: °hhh hh° wie FANDS du s de:nn?
160 Pause: (1.48)
161 Donata: ich fand s SE::HR-
162 Pause: (0.68)
163 Donata: KURZweilig.
164 Pause: (0.2)
165 Viktoria: unterHALTsam ja a.
166 Pause: (0.4)

Erst hier, nach etwa 2 Minuten und 45 Sekunden Foyer-Gespräch, und nach einem 
Gliederungssignal (Z. 157), setzt Viktoria eine generelle Beurteilung oder Bewer
tung9 relevant, wobei sie die Frage nach der Bewertung in den Vordergrund rückt 
(vgl. Hausendorf 2000, S. 349). Eine generelle Bewertung realisiert Donata dann 
auch, die performative Dimension der Theatererfahrung fokussierend: Die Vor
stellung war „KURZweilig“, was Viktoria mit einer gleichlaufend bewertenden 
Paraphrase nachdrücklich bestätigt („unterHALTsam ja_a.“).

Zu diesem Zeitpunkt haben die beiden Besucherinnen bereits einen Weg zu
rückgelegt vom Theatersaal vorbei an der Bühne, auf der sie Puppen angeschaut 
haben (Z. 044ff.), bis zur Bar, wo sie sich am Ende des Segments anstellen, um 
ihre Getränke zu bestellen. Das empraktische Sprechen auf dem Weg vom Saal 
an der Bühne vorbei bis zur Bar war bereits von diversen Bewertungssequenzen, 
impliziten und expliziten, durchzogen.

Die erste hatten wir, in Abschnitt 1, bereits sprechakttheoretisch näher be
trachtet (vgl. das Transkript „Einzelapplaus“). Für den spezifischen Kontext der 
Kunstkommunikation ist nun interessant, dass hier von der Sprecherin einerseits 
eine erhebliche Kunstkompetenz demonstriert wird: Donata spricht von „Einzel
applaus“ -  d.h., sie ist mit der Gepflogenheit vertraut und sie beansprucht, über 
das nötige fachliche Wissen zu verfügen, um die einzelnen Darsteller differen
ziert bewerten zu können (vgl. Pomerantz 1984, S. 57). Andererseits bleibt die 
Bewertung, wie wir bereits gesehen hatten, aber auch sehr vage, so dass man sich

9 Zur Differenz von Geschmacksurteilen und Bewertungen vgl. Keller (2008, S. 6, 10 f.).



Handeln in Praxis ------ 143

fragen kann, ob in solchen, selbst ja auch theatralen Situationen (vgl. Soeffner 
2001) der Bildungsanspruch von Sprecherinnen und Sprechern auch tatsächlich 
performativ eingelöst werden muss. Dass dies in bildungssprachlichen Konver
sationen typischerweise gerade nicht der Fall sei, behauptet jedenfalls Dietrich 
Schwanitz (1999, S. 398f.). Es bleibt abzuwarten, ob sich seine Intuition anhand 
der Daten in unserem Korpus auch empirisch erhärten lässt.

Nach dem noch sehr vorläufigen Stand unserer Auswertung scheinen derar
tige Bewertungsstrukturen im Pausengespräch zumindest kein Einzelfall zu sein: 
Zwei Mitglieder der Projektgruppe, Christine Hrncal und Jan Gerwinski, haben 
anhand eines anderen Beispiels aus dem Material unserer Pilotstudie ähnliche 
Strukturen herausgearbeitet und gezeigt, dass es im Rahmen der Interaktion -  
und speziell dieses Typs von Interaktion -  gute Gründe dafür geben kann, Bewer
tungssequenzen in dieser Weise zu gestalten (siehe Hrncal/Gerwinski 2015). Aus 
der konversationsanalytischen Literatur ist bekannt, dass sich gerade der Erst- 
bewerter einem nicht unerheblichen sozialen Risiko aussetzt (vgl. Auer/Uhmann 
1982, S. 5), denn mit der Stellungnahme des anderen zur eigenen Bewertung 
steht auch die eigene Bewertungskompetenz auf dem Prüfstand (siehe Goodwin/ 
Goodwin 1992, S. 155). Dieses Problem ist nun im prestigeträchtigen Kontext der 
Kunst (vgl. Müller/Kluwe 2012, S. 5) zusätzlich verschärft. Daher neigen Erstbe- 
werter hier möglicherweise besonders dazu, „mit eher vagen und weniger brisan
ten Bewertungsturns zu beginnen“ (Hrncal/Gerwinski 2015, S. 57).

Der Umgang mit diesem Problem kann sich nach den Beobachtungen von 
Hrncal/Gerwinski (2015) in Foyer-Gesprächen auch sequenzübergreifend nie
derschlagen, und zwar in der Wahl der Gegenstände, die einer Bewertung un
terzogen werden. In dem folgenden (ebenfalls bewertenden) Gesprächssegment 
fällt zunächst einmal auf, dass sich das Thema des Gesprächs (und damit die 
Gegenstände der Bewertung) innerhalb weniger Gesprächsschritte mehrfach 
verschiebt:

Transkript 3: „So blasiert sind sie nun mal“
021 Pause: (2.54)
022 Viktoria: aber weißte WAS.
023 das thema hat mich n bisschen
024 geLANGweilt.
025 Pause: (0.59)
026 Viktoria: °h also DIEse (.) diese (.)
027 ähm- (. ) ((schmatzt))
028 Pause: (0.32)
029 Viktoria: wo der eine <<len>ARZT> dann
030 immer wieder anf[ing.]
031 Donata: [WAS?]
032 Viktoria: weißte der eine a (.) arzt mi
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033 seim monoLOG da.
034 Pause: (0.29)
035 Viktoria: °hh mhoh-
036 Pause: (0.28)
037 Viktoria: das fand ich n bisschen
038 LANGweilig.
039 Pause: (1.08)
040 Donata: ja aber so blaSIERt sind sie
041 nun mal.
042 Viktoria: ja <<lachend>wahrSCHEINlich.>
043 Donata: ((lacht))
044 Pause: (7.23)

Das kleine Segment setzt auf der Ebene des Diskurses über das Theaterstück ein 
(„das thema hat mich_n bisschen geLANGweilt“) und wird durch einen -  formal 
als Begründung angeschlossenen -  ästhetischen Kommentar über die Sprech
weise ,dieses einen Arztes‘ fortgesetzt, wobei offen bleibt, ob hier auf die Qualität 
der schauspielerischen Performance oder auf eine Figur in der Welt des Stücks 
Bezug genommen wird. Von dort wechselt Donata nahtlos auf die Ebene des Dis
kurses über die gesellschaftliche Wirklichkeit außerhalb des Theaters („ja aber so 
blaSIERt sind sie nun mal“, seien es die Schönheitschirurgen im Speziellen oder 
die Ärzte im Allgemeinen).10

Durch die schnellen Themenwechsel können eindeutige Festlegungen ebenso 
wie Nachfragen und elaborierte Begründungen vermieden werden, was ebenfalls 
zur Charakterisierung bildungssprachlicher Konversationen bei Schwanitz (1999, 
S. 398 f.) gut zu passen scheint.

Hrncal/Gerwinski (2015) bringen eine derartige Themenentwicklung in Ver
bindung mit dem, was unter Gesichtspunkten der Identitätskonstruktion und 
Beziehungsgestaltung, vor allem der Selbst- und Partnerbewertung, für die Be
teiligten auf dem Spiel steht:

Am wenigstens [sic] brisant (jedenfalls unter nicht-professionellen Theaterkritikerinnen) 
bzgl. der Imagearbeit und des Beziehungsmanagements [...] erscheint uns die Bewertung 
von Teilen des Stücks auf ästhetisch-performativer Ebene. Unterschiedliche Bewertungen 
auf dieser Ebene müssen noch nicht zwangsläufig Konsequenzen auf der Beziehungsebene 
nach sich ziehen und zudem kann ein erster Abgleich über die Bewertung auf dieser Ebene 
als Vorfühlen für die moralische Bewertung der handelnden Figuren angesehen werden. 
Dies bietet einen idealen Übergang zu gesellschaftlich und persönlich relevanten Reflexio

10 Dass das Theater durch eine ästhetisch gebrochene sinnliche Vorstellung von Gesellschaft 
zur gesellschaftlichen Selbst-Beobachtung einlädt, gehört in kunstsoziologischer Perspektive zu 
den zentralen Merkmalen der Institution, vgl. z.B. Baecker (2013).
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nen, die unseres Erachtens die höchste Brisanz hinsichtlich der Images und der Bezie
hungskommunikation aufweisen, weil damit unmittelbar persönliche Werte und Einstel
lungen mitgeteilt, abgeglichen und ausgehandelt werden. (Hrncal/Gerwinski 2015, S. 57)

In praxistheoretischer Perspektive wäre dem noch die folgende Überlegung hin
zuzufügen: Während Strategien der Themenwahl, diesseits ihrer Verfestigung zu 
Routinen, im Vordergrund verfolgt -  und daher auch durch die Beobachtungs
situation, im Foyer selbst und durch die Wissenschaft, leichter beeinflusst -  wer
den können, verständigen sich die Interagierenden, ohne dem systematisch 
Aufmerksamkeit widmen zu können, im Hintergrund über all das mit, was ihre 
Bewertungen überhaupt erst sinnvoll erscheinen lässt (vgl. Abschnitt 2), z.B. kul
turelle Rahmen für ästhetische, moralische, charakterliche oder politische Bewer
tungen. In diesem Sinne können die Daten, bezogen auf die Ausgangsfrage des 
Projekts, auch Aufschluss geben über die alltägliche kommunikative Selbst
Konstruktion sozialer Gruppen (z.B. ,Gebildeter‘) und des ,Publikums‘ als einer 
Rolle im Theater und in der Gesellschaft.
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Anhang

Transkript: Foyer-Gespräch im Theater (Beginn) 11 12
001 Viktoria: so .
002 Pause: (0.33)
003 Viktoria: jetz KOMM.
004 Pause: (5.07)
005 Donata: sollen wir noch mal RAUSgehn?
006 Pause: (0.42)
007 Donata: KOMM.
008 Pause: (1.87)
009 Viktoria: °hh OH mann- °hh
010 Pause: (5.33)
011 Viktoria: uah-
012 Pause: (0.34)
013 Donata: ich hätt ja gern noch
014 EINzelapplaus.
015 geHABT.
016 Pause: (0.94)
017 Donata: für diese einzelnen
018 DARsteller?=da warn ja s o n
019 paar wirklich S[(Uper)] ne?11
020 Viktoria: [ja_JA.]
021 Pause: (2.54)
022 Viktoria: aber weißte WAS.12

023 das thema hat mich n bisschen
024 geLANGweilt.
025 Pause: (0.59)
026 Viktoria: °h also DIEse (.) diese (.)
027 ähm- (.) ((schmatzt))
028 Pause: (0.32)
029 Viktoria: wo der eine <<len>ARZT> dann
030 immer wieder anf[ing.]
031 Donata: [WAS?]
032 Viktoria: weißte der eine a (.) arzt mit
033 seim monoLOG da.
034 Pause: (0.29)
035 Viktoria: °hh mhoh-
036 Pause: (0.28)

11 Wertvolle Hinweise zur Korrektur dieser Stelle verdanke ich Christine Hrncal.
12 Für einen Hinweis auf die leicht fallende Intonation an dieser Stelle danke ich Christine 
Hrncal.
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Viktoria:

Pause: 
Donata:

Viktoria: 
Donata: 
Pause: 
Viktoria:

Pause: 
Viktoria:

Pause:
Viktoria:
Pause:
Viktoria:
Donata:
Pause:
Donata:

Pause: 
Viktoria:

Pause: 
Donata:

Viktoria:

Donata:
Viktoria:
Donata:

Viktoria:

Donata: 
Victoria: 
Donata: 
Viktoria:

Pause:
Donata:
Viktoria:

das fand ich n bisschen 
LANGweilig.
(1.08)
ja aber so blaSIERt sind sie 
nun mal.
ja <<lachend>wahrSCHEINlich.> 
((lacht))
(7.23)
guck ich mir die SCH- (.) die
PUPpen noch ma-
(0.24)
°h ich hab immer gedacht das 
wär auch ne ECHte.
(0.23)
aber der IS- 
(0.87)
is ne PUPpe s[iehst d]u?

[JA. ]
(0.57)
°h die die man von vorne sehen 
konnte da konnt man s meist 
auch erKENnen.
Aber-
(1.57)
also des war ja echt gut 
geMACHT ne?
(0.31)
°h ich (find s/fand s) schade 
dass nich en paar ÄLtere auch 
mitges[pielt habe]n.

[ja_ja. ]
j [a. ]
[ n]e?

das ST[IMMT. ]
[dass das] nur (.) 

IRgendwie-
ja.
oder dass
1[die was dazu ge!SA]GT! 
1[vier (.) fünf (.) JUNgen- 
2[(ham/hat).]
2[ja_a. ]
°h geNAU.
des war °hh alles SEHR-
(0.21)
sehr JUgend[lich.] 

[sehr ]
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jUgend[LAStig n]e?
Donata: [((lacht))]
Pause: (0.27)
Viktoria: ((stöhnt))
Pause: (0.34)
Viktoria: das STIMMT.
Pause: (1.06)
Viktoria: °h (.) aber wahrSCHEINlich-
Pause: (0.71)
Viktoria: is das AUCH (.) ähm-
Pause: (0.72)
Viktoria: die ten!DENZ!.
Pause: (0.91)
Viktoria: dass es immer

[mehr in die RICHtung ]geht.
Donata: [willst du was TRINken?]
Pause: (0.77)
Viktoria: j a_a.
Pause: (0.58)
Donata: lass uns ma was TRINken.
Pause: (1.35)
Viktoria: [ah jetz GEB ich-]
Donata: [oder es hä]tte nich zum THEma 

gepasst.
wenn man da jemand ÄLteres mit 
falten [hinstellt. ]

Viktoria: [ja aber (wa)RU]M 
eigentlich nich? 
also es finde ICH- °h (.) des 
(.) kam eigentlich zu KURZ.

Pause: (8.72)
Viktoria: dass man DA ähm-
Pause: (0.83)
Viktoria: das hätte (.) des hätte noch 

so ne ANdere-
Pause: (0.94)
Viktoria: ähm.
Pause: (2.36)
Viktoria: SICHTweise da auch mal 

gebraucht.=oder?
Pause: (4.24)
Viktoria: hh° (ah/aber weiße) was ich ja 

(.) interessant fand diese (.) 
äh GOLdenen !STRUMPF!hosen ne? 
<<lachend>dies [das sah ]TOLL

Donata: [((lacht))]
Victoria: aus> ((lacht)) °h gedacht.
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Donata:
°hh
ja aber nich nur STRUMPFhosen- 
auch an den 
[ARmen. ]

Viktoria: [auch an den AR]men.

Pause:

ja ja die hatte so n 
GANZkörperanzug. 
(0.76)

Viktoria: ich nehm jetz en WEISSwein.
Pause: (3.05)
Donata: un wenn dann oben der ha (.) 

echte HALS rauskam sah der-
Pause: (0.33)
Donata: direkt HÄSSlich <<lachend>aus>.
Viktoria: ja (.) STIMMT.
Donata: ((lacht) )
Pause: (0.31)
Viktoria: °hh
Pause: (0.85)
Viktoria: °h
Pause: (3.12)
Donata: willst du auch n REbentau oder 

was an[dres? ]
Viktoria: [nee ich trink] jetz n 

WEISSwein.
Pause: (2.46)
Viktoria: SO.
Pause: (1.28)
Viktoria: °hhh hh° wie FANDS du s de:nn?
Pause: (1.48)
Donata: ich fand s SE::HR-
Pause: (0.68)
Donata: KURZweilig.
Pause: (0.2)
Viktoria: unterHALTsam ja a.
Pause: (0.4)
Viktoria: ah der ah der

Donata:
[MUsiker der hatte- ] 
[mir sind so viele SAchen]

Pause:
wieder eingefallen. 
(0.21)

Viktoria: wo [VON? ]
Donata: [ich erZÄHLS] dir gleich mal 

draußen.
ich ähm (.) möcht jetz erst mal 
was TRINken.

Viktoria: ja.



Wolfgang Imo (Essen)
Im Zw eifel fü r  den Zw eifel: Praktiken des 
Zweifelns
Abstract: Aufgrund der Tatsache, dass wir häufig Zweifel an Behauptungen von 
Gesprächspartnern, an Sachverhalten, an Wahrheitsgehalten von Aussagen etc. 
hegen, ist davon auszugehen, dass wir entsprechend über mehr oder weniger 
stark verfestigte interaktionale Praktiken des Anzeigens und des Behebens von 
Zweifeln verfügen, die Problemlösungsroutinen für die Bearbeitung von Zweifeln 
bereitstellen. Anhand einer empirischen Untersuchung von gesprochenem All
tagsdeutsch (ca. dreieinhalb Stunden Audiomaterial) soll versucht werden, exem
plarisch solche Praktiken des Zweifelns im Deutschen zu beschreiben.

1 Einleitung

Ein den Zweifel thematisierender Aphorismus des humoristischen Autors James 
H. Boren (1972) lautet wie folgt: „When in doubt, mumble... when in trouble, dele- 
gate... when in charge, ponder.“ In der vorliegenden Untersuchung soll es um die 
erste der drei Situationen gehen, in der sich nicht nur die von Boren karikierten 
Bürokraten alltäglich befinden, sondern die jedem wohlbekannt ist: die Situation 
des Zweifelns. Aufgrund der Tatsache, dass wir häufig an Dingen zweifeln, ist 
davon auszugehen, dass wir entsprechend über mehr oder weniger stark verfes
tigte Praktiken des Anzeigens von Zweifeln (und umgekehrt auch des Behebens 
von Zweifeln) verfügen. Anhand einer empirischen Untersuchung von gesproche
nem Alltagsdeutsch soll gezeigt werden, was die Interagierenden tun, wenn sie 
zweifeln. Multimodale Strategien wie ,skeptischer Blick‘, ,hochgezogene Augen
braue^ oder bestimmte Kopfhaltungen in Kombination mit Mimik fallen jedem 
sofort als Indikatoren von Zweifel ein, ebenso prosodische Strategien wie das von 
Boren genannte ,mumbling‘, also der Versuch, durch undeutliches Sprechen sich 
der Verantwortung über eine klare Festlegung auf eine Aussage zu entziehen. 
Auch das von Schegloff (1979) beschriebene ,try-marking‘, die Produktion einer 
Äußerung mit steigender Tonhöhe am Äußerungsende, um Unsicherheit -  d.h. 
einen ,Versuch‘ -  zu markieren, gehört dazu. Die Frage ist, welche verbalen Verfah
ren als eindeutig erkennbare Praktiken des Zweifelns beschrieben werden können.

Den Ausgang der Untersuchung bildet bewusst das vage gehaltene Ethnokon- 
zept des Zweifelns: In der Tradition gesprächsanalytischer Untersuchungen u.a. 
zu Vorwürfen und zum Frotzeln (Günthner 2000), zu Ironie (Hartung 2002) oder zu
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Klatsch (Bergmann 1987) soll hier eine als Ethnokategorie bekannte Praktik erfasst 
werden, die allerdings -  wie die eben genannten anderen Praktiken auch -  nicht 
trennscharf definiert werden kann. Ein besonderes Problem bei der Kategorie des 
Zweifelns ist darüber hinaus, dass es sich um ein Phänomen handelt, das sowohl 
als kognitives Phänomen beschrieben werden kann als auch als sprachlich vermit
teltes, interaktionales. Auf letzteres soll in diesem Beitrag fokussiert werden. Das 
Ziel ist, eine weite Sammlung von Sequenzen zu erstellen, in denen sprachliche 
Realisierungen des Zweifelns lokalisiert werden können. Das soll nicht heißen, 
dass nicht das vage Ethnokonzept des Zweifelns an konkreten Stellen mit weniger 
weiten, trennschärferen Handlungskategorien wie Widersprechen oder Reparieren 
konkretisiert werden könnte. Es soll aber dafür argumentiert werden, dass Zwei
feln als ein übergeordnetes Phänomen seine Berechtigung als eigene Kategorie hat.

Die methodische Grundlage für die vorliegende qualitative Untersuchung 
authentischer gesprochener Sprache bildet die Interaktionale Linguistik, wie sie 
von Selting/Couper-Kuhlen (2000) und Couper-Kuhlen/Selting (2001a, 2001b) 
entwickelt wurde. Den theoretischen Rahmen liefert ebenfalls die Interaktionale 
Linguistik, aber auch Arbeiten zu kommunikativen Praktiken (Schegloff 1997; 
Heritage 2010; Fiehler 2000; Fiehler et al. 2004) und zu kommunikativen Gattun
gen (Günthner 1995, 2006; Günthner/Knoblauch 1994, 1995, 1997; Luckmann 
1986, 1988, 1992) werden diskutiert.

2 Z w e ife ln  -  ein Definitionsversuch

Zunächst muss geklärt werden, was überhaupt unter Zweifel bzw. Zweifeln 
verstanden werden soll. Historisch hat sich das schon im Althochdeutschen 
(zwivalön, zwiflön; mhd. dann zwivel(e)n, zwivelön; vgl. Kluge 2011, S. 1019) nach
weisbare und im Indogermanischen entstandene Wort aus einer Zusammenset
zung der Wortstämme des Zahlwortes zwei und des Verbs falten entwickelt, 
genauer aus „*twi-, der Kompositionsform von zwei, und der unter -falt behandel
ten Grundlage“, was zu einer Kernbedeutung von ,zweifältig, gespalten“* (ebd., 
S. 1019) führt: „,Zweifel‘ bedeutet demnach eigentlich ,[Ungewissheit] bei zwei
facher] Möglichkeit“ (Duden 1989, S. 837). Diese Kernbedeutung ist bis heute 
erhalten geblieben, wie der Eintrag im Großen Wörterbuch der deutschen Sprache 
(Duden 1999, S. 4708) zeigt, in dem Zweifel definiert wird als „Bedenken, schwan
kende Ungewissheit, ob jmdm., jmds. Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, 
eine Handlung richtig u. gut ist, ob etw. gelingen kann o.Ä.“.

Schon in dieser Definition wird deutlich, dass der Zweifel, obwohl er hier als 
rein kognitives Phänomen definiert wird, zugleich auch eine interaktionale Prak
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tik darstellen muss: Während man über eigene Handlungen, Vorgehensweisen, 
Spekulationen über das Gelingen eines Plans u.a. auch ohne Interaktionspartner 
zweifeln kann, betrifft die Ungewissheit, ob jemandem oder der Äußerung von 
jemandem zu glauben ist, die Ebene des Interaktionsmanagements: Wenn das 
Zweifeln nicht allein ,im Privaten‘ bleiben soll, muss es verbalisiert werden und 
wird so zu einer intersubjektiv auszuhandelnden Praktik. Dies geschieht entwe
der dadurch, dass man direkt Äußerungen seines Gesprächspartners anzweifelt 
und dies anzeigt (oder versucht, die Zweifel zu beseitigen), oder dass mit Ge
sprächspartnern über zweifelhafte Äußerungen Dritter gesprochen wird und zum 
Beispiel ausgehandelt wird, ob und in welchem Umfang diesen zu trauen ist.

Das folgende Beispiel illustriert eine solche interaktionale Verhandlung der 
zweifelhaften Glaubwürdigkeit einer dritten, im Gespräch nicht anwesenden Per
son. Zwei Freundinnen, L und I, unterhalten sich über eine Party, auf der sie den 
vorigen Abend waren. Dort haben sie sich mit einer unsympathischen Person 
(Andy) unterhalten, über die sie nun lästern. Andy wird als ein Angeber karikiert, 
dessen Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird:

Beispiel 1: Privatgespräch BWL oder Geschichte
060 L pfff wenn der ma JEmals mein dozent wird dann hAU

061
062 I

063

064 L
065 I

066 L

ich den;
(1.5)

^  ja er meinte er hätte irgendwas mit be we EL zu 
tun.
und vorher hat er irgendwie gefragt ob wir 
geSCHICHte [studieren] ne?

[ja- ]
also so GANZ
[passt das irgendwie nich zusammen.]
[der sah auch mehr so aus ] als ob
geSCHICHte der wahrheit entspräche.

Sprecherin L bezieht sich in Zeile 60 auf eine Aussage von Andy, der sagte, dass er 
bald ihr Dozent sein werde. Sprecherin I greift das Thema auf und gibt in Form 
eines Matrixsatzes mit einem folgenden uneingeleiteten Nebensatz („er meinte er 
hätte irgendwas mit be we EL zu tun“; Z. 62) ebenfalls eine Aussage von Andy 
wieder. Interessant ist nun hier, wie auf unterschiedlichen Ebenen Zweifel mar
kiert und interaktional auch ratifiziert wird:
(i) Zunächst verwendet Sprecherin L die Konstruktion eines Matrixsatzes mit 

einem uneingeleiteten Nebensatz. Durch den Einsatz des Konjunktivs ent
steht eine deutlich stärkere Distanzierung von der Aussage als dies bei einem 
abhängigen Hauptsatz (Er meinte, er hat irgendwas mit BWL zu tun.) im Indi
kativ der Fall wäre.
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(ii) Direkt danach liefert sie eine Aussage, die eigentlich mit der vorigen Anfüh
rung der fremden Rede von Andy überhaupt nichts zu tun hat, die aber durch 
den direkten Anschluss mit „und“ (Z. 62) als kontingent ,formatiert‘ wird: 
„und vorher hat er irgendwie gefragt ob wir geSCHICHte studieren_ne?“ Hier 
wird auf sehr subtile Weise durch die Gegenüberstellung von BWL und Ge
schichte eine Inkongruenz erzeugt, die den ,Nährboden‘, die argumentative 
Grundlage, für Zweifel legt (ein „explikativer Kontrast“ nach Deppermann 
2007). Mit Zweifel verhält es sich somit ganz ähnlich wie mit den von Irvine 
(1993, S. 107) beschriebenen Praktiken des „abuse“, der Beleidigung: „Perhaps 
the most basic question about forms of verbal abuse is how to recognize them 
as such.“ Beleidigungen wie auch Zweifel werden oft auf subtile Weise reali
siert -  wenn auch dennoch mit Hilfe rekurrenter sprachlicher Formen, die die 
Erkennbarkeit des Zweifelns gewährleisten -  und zuweilen auch ganz be
wusst in der Schwebe gelassen. Dies bietet den Zweifelnden (oder den Belei
digenden) die Möglichkeit, sich von dem Zweifel oder der Beleidigung pro
blemlos zurückzuziehen. So lange der Zweifel nicht explizit geäußert ist, ist 
er ,verhandelbar‘. Zudem kann man so auch erst das Terrain ,sondieren‘, also 
überprüfen, ob die Interaktionspartner überhaupt bereit sind, sich dem Ur
teil über eine dritte Person anzuschließen. (Das gleiche Phänomen beschreibt 
Bergmann 1987 in seiner Analyse der kommunikativen Gattung des „Klat
sches“. Auch hier wird zunächst vorsichtig eruiert, ob die Gesprächspartner 
in die Praktik des Klatschens einsteigen wollen.)

(iii) In Zeile 65 äußert I nun explizit Zweifel an der Behauptung von Andy, dass er 
BWL studieren würde: Sie verweist auf eine -  allerdings sehr subtil bleibende 
-  Inkongruenz, indem sie dessen Frage nach dem Geschichtsstudium der 
Freundinnen als Indiz dafür wertet, dass auch er Geschichte studiert und 
nicht BWL.

(iv) Dass der ,Nährboden‘ des Zweifels durch den Konjunktiv in Zeile 62 und die 
folgende inkongruent wirkende Aussage aus Zeile 63 auch interaktional 
,fruchtbar‘ ist, und dass Zweifeln wie auch Klatschen (Bergmann 1987) als 
interaktionale Praktik aufzufassen ist, zeigt sich an der Reaktion von L in 
Zeile 66: Noch bevor I ihren Zweifel explizit in Zeile 65 geäußert hat, steigt 
sie mit einem parallelen Argument ein, nämlich dass der Bekannte eher so 
aussehen würde, „als ob geSCHICHte der wahrheit entspräche“.

Dieses Einstiegsbeispiel liefert erste Erkenntnisse zur Praxis des Zweifelns: Es 
zeigt, dass zahlreiche unterschiedliche sprachliche Mittel (Konjunktiv, Redean
führung etc.) dazu verwendet werden, in ebenso zahlreichen unterschiedlichen 
Handlungen (Zitieren, Bewerten, Hedging etc.) dazu eingesetzt zu werden, um 
interaktional zu zweifeln. Es gilt nun zu beantworten, welche sprachlichen Mittel
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und welche Handlungen typischerweise im Kontext einer Praxis des Zweifelns 
eingesetzt werden. Doch bevor anhand der Analyse von Gesprächsdaten eine 
Antwort geliefert werden kann, muss zunächst das hier verwendete Konzept der 
Praktiken und Handlungen geklärt werden.

3 Praktiken und Handlungen

Um zu verstehen, warum es für die Linguistik immer noch ein wenig erforschter 
Ansatz ist, Konzepte wie „Praktiken“ oder „Handlungen“ („actions“) als Ausgangs
punkt für die Analyse zu nehmen, wird erst dann deutlich, wenn man die gängi
gen Alternativen in den Blick nimmt. Lange fokussierte die Linguistik auf den 
Austausch von Informationen, nicht auf gemeinsam durchgeführte Praktiken. Dies 
bedeutet eine Fokussierung auf das Produkt, auf eine kontextlosgelöste sprachliche 
Äußerung. Die Alternative besteht darin, auf den Prozess, der einem Gespräch zu 
Grunde liegt, zu fokussieren. Der Inhalt, der Sinn eines Gesprächs wird dabei als 
Ergebnis eines ko-konstruierten Prozesses verstanden, bei dem das Resultat -  also 
das beobachtbare Gespräch, das nur den Analytikern als Produkt vorliegt, nicht 
aber den Interagierenden selbst -  Ergebnis einer kontinuierlichen Aushandlung 
und lokalen Anpassung sowohl von formalen Strukturen (Äußerungen) als auch 
Inhalten ist. Eine solche Prozessperspektive führt zwangsläufig dazu, dass Hand
lungskonzepte wie eben Praktiken als Analysekategorien eine größere Rolle spie
len müssen. Hill/Irvine (1993) ziehen daher den Schluss, dass für eine dialogisch 
ausgerichtete Sprachwissenschaft die Beschreibung und Rekonstruktion der 
„activities“ der Interaktionspartner im Zentrum des Interesses stehen muss:

Of central importance to an approach that emphasizes dialogicality and the social construc- 
tion of meaning is the connection between knowledge and agency. To interpret events, to 
establish facts, to convey opinion, and to constitute interpretations is knowledge -  all these 
are activities involving socially situated participants, who are agents in the construction of 
knowledge as well as being agents when they act on what they have come to know, believe, 
suspect, or opine. (Hill/Irvine 1993, S. 2)

Im Folgenden sollen nun einige Konzepte vorgestellt werden, wie die von Hill/ 
Irvine genannten „activities involving socially situated participants“ systemati
siert und für linguistische Analysen fruchtbar gemacht werden können. Dabei 
werden zunächst die in der Konversationsanalyse entwickelten action- und 
practice-Konzepte vorgestellt, im Anschluss daran der von Fiehler entwickelte 
Ansatz der kommunikativen Praktiken sowie der teilweise überlappende Ansatz 
der kommunikativen Gattungen. Zum Schluss wird auf dieser Basis eine Arbeits
definition von Praktiken vorgeschlagen.



158 ------ Wolfganglmo

Handlungen -  also actions -  stehen für die Konversationsanalyse im Mittel
punkt des Interesses. Schegloff (1995, S. 186) spricht beispielsweise von einer 
„omnirelevance of action“, d.h. die Handlungen, die die Interagierenden im 
Gespräch vollziehen, sind sowohl für die formale Seite (prosodische, syntakti
sche, lexikalische, multimodale etc. Ausgestaltung) als auch für die inhaltliche 
Seite von Sprache zentral. Auf den Punkt gebracht wird diese Ausrichtung von 
Schegloff (1988, S. 136) in folgendem Zitat:

I take it that we are engaged, among other things, in the study of the organization of social 
action. For that is what talking in interaction is. However humble the occasion and however 
apparently trivial the pursuit, the bits of talk we study are lent dignity by being instances of 
social action in the real worlds of people’s lives -  instances through which much grander 
themes can often be more clearly seen.

Sprachliche Interaktion -  im Englischen oft durch die Neuschöpfung talk-in
interaction (Schegloff 1986, 1990, 1993; Psathas 1995) bezeichnet -  wird hier mit 
der Organisation sozialen Handelns gleichgesetzt, da ein Großteil sozialen Han
delns durch Sprache umgesetzt wird und zudem dieses sprachlich realisierte 
soziale Handeln sich für eine wissenschaftliche Analyse auf Grund seiner guten 
Beobachtbarkeit (Aufnahme von Audio- oder Videodaten; Anfertigen von Tran- 
skripten zu Analysezwecken) besonders eignet.

Die Frage stellt sich nun nach dem Zusammenhang von Handlungen (actions) 
und den für die vorliegende Untersuchung relevanten kommunikativen Prakti
ken. Dieser Zusammenhang wird in der Forschung unterschiedlich -  und oft 
uneinheitlich -  beschrieben. Im Kern kann man von zwei grundlegenden Sicht
weisen auf Handlungen bzw. Praktiken ausgehen: In der einen Sichtweise, die 
von der Conversation Analysis (u.a. Schegloff 1997; Heritage 2010) vertreten 
wird, werden Praktiken als ,Bausteine‘ für Handlungen betrachtet, d.h. als Rou
tinen, mit denen bestimmte Handlungen vollzogen werden. In der anderen Sicht
weise, die von manchen Soziologen (z.B. Schatzki 2001; Reckwitz 2003), Lingu
isten (Fiehler 2000) und Vertretern der Diskursanalyse (z.B. Hanks 1996 oder 
Pennycook 2010) vertreten wird, wird der Zusammenhang genau andersherum 
konzeptualisiert: Handlungen sind Bestandteile von Praktiken. Im Kern handelt 
es sich bei dieser Frage lediglich um eine der Etikettierung, d.h. die Phänomen
lage ist klar (es gibt größere Organisationseinheiten in Gesprächen, die aus klei
neren aufgebaut sind), nur die Wahl der ,Etiketten‘ ist unklar. Für den vorlie
genden Beitrag orientiere ich mich an der ,Etikettierung‘ der Praxis als der 
übergeordneten, der Handlung als der untergeordneten Einheit. Das führt leider 
dazu, dass bei der Darstellung der konversationsanalytischen Positionen die 
Etikettierung jeweils ,umgekehrt‘ gedacht werden muss. Dies lässt sich aller
dings nicht vermeiden.
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Aus der Sicht der Konversationsanalyse sind Handlungen aus Praktiken auf
gebaut, während Praktiken im Sinne von Heritage (2010, S. 209) wiederum ihre 
Bedeutung lokal durch eine Kombination aus Äußerungsinhalt und dem jeweili
gen Kontext erhalten: Die Bedeutungen der Wörter, Phrasen und Sätze stellen 
dabei einerseits konventionelle Bedeutungsoptionen bereit und liefern anderer
seits auch den Ausgangspunkt für kreative, neue Bedeutungen (z.B. durch mor
phologische Prozesse wie der Komposition etc.). Auf der anderen Seite wird die 
für die Interaktion relevante Bedeutung sowohl von Praktiken als auch von Hand
lungen durch den Kotext und Kontext zum Teil sehr deutlich mitbestimmt, was 
allerdings wenig verwunderlich ist: So stellt Heritage (ebd., S. 209) beispielsweise 
fest, dass „[t]he meaning of even the most formulaic of actions (such as ,okay‘, 
,mm hm‘ and so on) is in fact differentiated by context“, und auch Günthner 
(2000) zeigt, dass z.B. Äußerungen in Frageformaten an bestimmten sequenziel
len Positionen (Kotext) und in bestimmten Äußerungssituationen (Kontext) ent
weder als ,echte‘ Fragen oder als Vorwürfe wirken können.1 An dieser Stelle, der 
Verbindung von formalen Aspekten des Äußerungsdesigns mit der ko- und kon- 
textuellen Platzierung sowie der Bedeutung in Bezug auf durchgeführte Handlun
gen, setzt die Konversationsanalyse methodisch an, um Praktiken (practices) zu 
analysieren. Dabei wird folgende Arbeitsdefinition für Praktiken vorgeschlagen:

CA investigates interaction by examining the practices which participants use to construct 
it. A ,practice‘ is any feature of the design of a turn in a sequence that (i) has a distinctive 
character, (ii) has specific locations within a turn or sequence, and (iii) is distinctive in 
its consequences for the nature or the meaning of the action that the turn implements. 
(Heritage 2010, S. 213)

Praktiken (im vorliegenden Beitrag als Handlungen ,etikettiert‘) zeichnen sich 
also durch bestimmte formale Merkmale1 2 von Äußerungen aus (damit können 
syntaktische Merkmale wie Frageformate oder Ellipsen gemeint sein, prosodi- 
sche Merkmale wie Akzente oder Tonhöhenverlauf, lexikalisches Material etc.), 
die an bestimmten sequenziellen Positionen vorkommen. Ein gutes Beispiel wäre 
hier der ,reason-for-a-call‘ (Sacks 1995, S. 163), der nach der Identifikations- und

1 Reckwitz (2003, S. 294) geht explizit auf dieses Problem ein: „Bereits das ,accomplishment‘ 
einer einzelnen Praktik kann insofern Unberechenbarkeiten enthalten, als eben kein prakti
sches Wissen, das die Praktik enthält und das ein Akteur mobilisiert, Antworten auf sämtliche 
mögliche Eigenschaften des Kontextes, in dem die Praktik vollzogen wird, bereithalten kann.“ 
Der Begriff der Praktik bei Reckwitz ist dabei allerdings mit dem der Handlung bei Heritage 
gleichzusetzen.
2 Schegloff (1997, S. 538; meine Hervorhebung) verwendet explizit den Ausdruck „general for
mal practices“.



160 ------ Wolfganglmo

Grußsequenz in Telefongesprächen platziert wird. Mit Praktiken werden regel
mäßig bestimmte Handlungen durchgeführt. Methodisch kann man diese Prakti
ken durch „naturalistic studies of discourse“, also empirische Untersuchungen 
von „talk-in-interaction“ analysieren. Dabei besteht Bedarf „both for formal, gen
eral analyses of actions and the practices which provide for their production and 
understanding, and for the particularizing focus on individual instances in their 
idiosyncratic contexts“ (Schegloff 1997, S. 539).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Frage ,Handlung oder Praxis?‘ 
nur um eine ,Etikettierungsfrage‘. Inhaltlich sind die Beschreibungen kompati
bel. Mit ,umgekehrtem‘ Vorzeichen lässt sich also die konversationsanalytische 
Beschreibung wie folgt zusammenfassen: Handlungen sind formal bestimmbare 
Äußerungen an bestimmten sequenziellen Positionen.3 Sie sind funktional inso
fern unterbestimmt, als sie erst im Zusammenspiel mit weiteren Handlungen -  
sowie unter Berücksichtigung des Kontexts -  als konstitutive Bausteine einer 
Praktik wahrgenommen werden. Mit anderen Worten: Die Handlung einer Frage 
an einer sequenziell ,ersten‘, also initiierenden Position kann Bestandteil von so 
unterschiedlichen Praktiken wie einem Vorwurf, einer Informationsfrage, einer 
Einladung u.v.m. sein. Die Sichtweise, dass soziale (und somit auch sprachliche) 
Ordnung über Praktiken erfolgt, wird von Schatzki (2001, S. 14) betont:

Practice approaches to social order refer order, however conceived, to the field of practices. 
This means, first, that order is understood as (a) feature(s) of this field and, second, that 
components and aspects of the field are deemed responsible for the establishment of order.

Wie oben erwähnt, bilden bei Schatzki Handlungen (activities) jeweils die Grund
lage für Praktiken. Handlungen werden dabei -  terminologisch genau umgekehrt 
wie in der Konversationsanalyse -  als von „shared skills or understandings“ 
abhängige Phänomene erfasst (ebd., S. 12), die dann, sobald sie verkörpert wer
den, zu Praktiken werden: „A central core, moreover, of practice theorists con- 
ceives of practices as embodied, materially mediated arrays of human activity 
centrally organized around shared practical understanding“ (ebd., S. 11). Während 
bei Schatzki Handlungen und Praktiken sehr vage bleiben, versucht Reckwitz 
(2003, S. 292) dagegen eine schärfere Begriffsbestimmung auf gleicher Grundlage:

Das .praktische Wissen', das in einer sozialen Praktik mobilisiert wird und das die Praxis
theorie rekonstruieren will, umfasst dabei verschiedene Elemente: ein Wissen im Sinne 
eines interpretativen Verstehens, d.h. einer routinemäßigen Zuschreibung von Bedeutun

3 Vgl. Pennycook (2010, S. 26): „We can consider practices to be bundles of everyday (or not so 
everyday) activities [...].“
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gen zu Gegenständen, Personen, abstrakten Entitäten, dem ,eigenen Selbst‘ etc.; ein i.e.S. 
methodisches Wissen, d.h. script-förmige Prozeduren, wie man eine Reihe von Handlungen 
,kompetent‘ hervorbringt; schließlich das, was man als ein motivational-emotionales Wis
sen bezeichnen kann, d.h. ein implizierter Sinn dafür, ,was man eigentlich will‘, ,worum es 
einem geht‘ und was ,undenkbar‘ wäre.

Doch auch wenn bestimmte formale sequenzielle Muster in den Daten zu beob
achten sind, mit denen regelmäßig bestimmte kommunikative Aufgaben durch
geführt werden, darf dies nach Schegloff (1997, S. 506) nicht dazu verleiten, anzu
nehmen, dass eine Praktik (entspricht bei Schegloff einer Handlung) funktional 
auf einen einzigen Zweck beschränkt sei. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
eine gewisse Bandbreite an Funktionen von Praktiken besteht, die durch empiri
sche Studien herauszufinden sind:

It is tempting to think of particular lexical items, or classes of them, or usages of a describ- 
able sort, as being dedicated to particular processes or actions in conversation -  much as 
,hello‘ seems to be dedicated to doing greetings. This turns out only rarely to be the case, 
though it takes examination of empirical materials to establish the range of deployments 
which words or usages are given, and what features of their deployment provide for their 
uptake in any given instance. (Schegloff 1997, S. 506)

Das bedeutet, dass man in den meisten Fällen weder davon ausgehen kann, dass 
man für eine Funktion X eine feste Form Y zur Verfügung hat, noch, dass eine 
Form X unweigerlich und ausschließlich eine Funktion Y durchführt. Selbstver
ständlich gibt es einige solcher Fälle: Schegloff selbst hat die Praxis des Grüßens 
genannt, die durch eine kleine Gruppe an Grußfloskeln an einer festen sequen
ziellen Position durchgeführt werden kann. (Allerdings kann ein „hello“ oder 
„hallo“ auch dazu dienen, Aufmerksamkeit zu wecken und nicht zu grüßen, 
umgekehrt funktioniert die Verbindung also nicht eindeutig.) Auch Verabschie
dungen und Verabschiedungsfloskeln sind sehr eng miteinander verbunden, 
Hanks (1996) stellt ähnliches bei seiner Analyse referenzieller Praktiken fest und 
im institutionellen Bereich lassen sich ebenfalls eine Reihe sehr fester Verbin
dungen aus Form und Funktion (Taufzeremonien, Gerichtsurteile, Gottesdienste 
etc.) finden. Bei Praktiken im Alltag sind solche Verbindungen allerdings im All
gemeinen eher lose. Es ist aus diesem Grund auch nicht zu erwarten, dass die 
Praxis des Zweifelns durch ein sehr enges Set formaler Mittel vollzogen werden 
kann.

Eine nur teilweise mit den bisherigen Darstellungen kompatible Perspektive 
auf Praktiken hat Fiehler (2000) mit seinem Konzept der „kommunikativen Prakti
ken“ entwickelt. Der Ausgangspunkt von Fiehlers Überlegungen zu der Rolle kom
munikativer Praktiken war die Beobachtung, dass gesprochene und geschriebene 
Sprache sich auf komplexe Weise unterscheiden, sofern man nicht eine simple
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mediale Trennung annimmt (Schall vs. Schrift), sondern eine konzeptionelle 
Ebene, die ein ,Mehr‘ oder ein ,Weniger‘ an ,Mündlichkeit‘ oder ,Schriftlichkeit‘ 
zulässt. Intuitiv ist es einleuchtend, dass ein privates Gespräch zwischen Freun
den, in dem über Bekannte gelästert wird, näher an dem Prototyp des Mündli
chen anzusiedeln ist als eine Nachrichtensendung im Fernsehen. Koch/Oesterrei- 
cher (1985) haben versucht, diese Unterschiede mit einer Reihe von Parametern 
der Nähe und Distanz zu erfassen. Fiehler (2000) geht dagegen ganzheitlicher 
vor, indem er die Unterschiede in der Prototypikalität an kommunikative Prakti
ken bindet. Bei der Einordnung eines Kommunikats als prototypisch mündlich 
oder schriftlich spielen „die relative Häufigkeit einer kommunikativen Praktik im 
Kommunikationshaushalt einer Gesellschaft“4 ebenso eine Rolle wie „die Häu
figkeit einer Praktik im individuellen Kommunikationshaushalt und ihre subjek
tive Bedeutsamkeit“, die „Vorstellungen über ihre (historische) Ursprünglichkeit“ 
und schließlich auch die „Vorstellungen über ihre Elementarität bzw. ,Reinheit‘“ 
(ebd., S. 35). Fiehler zeigt, dass unsere Vorstellungen von prototypischer Münd
lichkeit und Schriftlichkeit jeweils an der Identifizierung von als besonders typisch 
wahrgenommenen kommunikativen Praktiken hängen. Dies führe, so Fiehler 
(ebd., S. 36) allerdings paradoxerweise im Laufe der Zeit dazu, dass von diesen 
Praktiken abstrahiert wird und schließlich so etwas wie die Mündlichkeit bzw. 
die Schriftlichkeit als praktikenunabhängige Einheiten konstruiert werden:

Sprechen und Schreiben erscheinen dann als verallgemeinerte praktikenunabhängige Tätig
keiten, die -  wo immer sie auch vorkommen -  den gleichen Bedingungen unterliegen und 
die gleichen Eigenschaften besitzen. Mit der Unterscheidung von Sprechen und Schreiben 
(unabhängig von den Praktiken, in denen diese Tätigkeiten erscheinen) ist dann auch die 
Konstruktion eines grundlegenden, polaren Gegensatzes vollzogen. In dem Maße, wie die 
Praktikengebundenheit aus dem Blickfeld gerät, tritt auch in den Hintergrund, dass es für 
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit spezifische Domänen gibt, und sie erscheinen als ubiqui
tär konkurrierend. (Fiehler 2000, S. 36)

Im Umkehrschluss bedeutet diese Kritik an der Annahme von Schriftlichkeit und 
Mündlichkeit als autonome Konzepte, dass Sprechen und Schreiben niemals ohne 
die Rückbindung an die kommunikativen Praktiken untersucht werden sollte. 
Nach Fiehler (2000, S. 38) „sprechen und schreiben [wir] nicht schlechthin, son
dern jedes Sprechen und Schreiben geschieht in und ist Bestandteil von kommu
nikativen Praktiken“. Beispiele für schriftliche kommunikative Praktiken wären 
Briefe, Gedichte, wissenschaftliche Artikel, Einkaufszettel u.a. Mündliche kom

4 Der Begriff des „kommunikativen Haushalts“ stammt aus der Theorie der kommunikativen 
Gattungen, die weiter unten noch vorgestellt wird.
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munikative Praktiken können Besprechungen, Reden, private, informelle Plaude
reien, Sprechstundengespräche etc. sein. Fiehler (ebd.) geht so weit, zu sagen, 
dass wir uns nie „,frei‘“ verständigen, „sondern immer nur im Rahmen der uns 
verfügbaren kommunikativen Praktiken“.

Wie können diese kommunikativen Praktiken nun definiert werden? Es han
delt sich dabei nach Fiehler (2000, S. 38) um „gesellschaftlich herausgebildete kon- 
ventionalisierte Formen zur Bearbeitung rekurrenter kommunikativer Zwecke“. 
Diese Praktiken enthalten einen „spezifischen Satz von sozialen Regeln/Konven- 
tionen, von denen ein Teil auch sprachlich-kommunikative Konventionen sind“. 
Kommunikative Praktiken sind also innerhalb eines Kulturkreises für die Interagie
renden dank ihrer strukturellen Geprägtheit leicht erkennbare -  und damit auch 
interaktional leicht gemeinsam durchführbare -  sprachliche Handlungsroutinen.

Das Fiehler’sche Konzept kommunikativer Praktiken hat, wie unschwer zu 
erkennen ist, sehr enge Bezüge zu dem der kommunikativen Gattungen (Bergmann 
1987; Bergmann/Luckmann 1995; Luckmann 1986, 1988, 1992; Günthner 1995, 
2006; Günthner/Knoblauch 1994, 1995). Kommunikative Gattungen werden defi
niert als routinierte und verfestigte Strukturen, die „mehr oder weniger verbind
liche ,Lösungen‘ von spezifisch kommunikativen ,Problemen‘“ (Luckmann 1986, 
S. 202) bereitstellen. Dabei ist eines der wichtigsten dieser kommunikativen Pro
bleme (Luckmann 1992, S. 229 nennt es „recurrent“ und „universal“) die Aufgabe 
der Gesprächspartner, in einer Interaktion wechselseitig ihre Perspektiven auf 
das Gesagte und was damit getan wird, also welche Handlung durchgeführt wird, 
anzupassen. Dieses kontinuierliche „,reciprocal adjustment of perspectives“* (ebd.) 
führt dazu, dass sich Gattungen als Teil des „kommunikativen Haushalts“ (Luck- 
mann 1988) einer Gesellschaft herausbilden, die dieses kommunikative Problem 
dadurch lösen, dass sie den Interagierenden mehr oder weniger feste Orientie
rungsmuster bereitstellen und sie von der Formulierungsarbeit entlasten -  auf 
Produzentenseite -  und für eine frühzeitige Erkennung und Projektabilität sor
gen -  auf Rezipientenseite. Je stärker verfestigt eine kommunikative Gattung wird, 
desto stärker sind diese Routinen und desto weniger wird von ihnen abgewichen. 
In den meisten Fällen stellen Gattungen allerdings lediglich Orientierungsrahmen 
bereit, von denen die Interagierenden abweichen können (ebd., S. 282).

Typischerweise geht man bei kommunikativen Gattungen eher von ,größeren‘ 
Einheiten aus: Beschrieben wurden mit dem Gattungskonzept beispielsweise Be
werbungsgespräche (Birkner/Kern 2000), psychologische Radio-Beratungsgesprä
che (Willmann 1996), Klatsch (Bergmann 1987) oder Powerpoint-Präsentationen 
(Schnettler/Knoblauch 2007). Diese gelten als prototypisch. Nicht prototypisch 
sind dagegen „weniger komplexe Formen, die gattungsähnlich sind“ und die von 
Günthner (1995) als „Minimalgattungen“ oder „kleine Formen“ bezeichnet wer
den (als Beispiele werden „Sprichwörter, Rätsel, Wortspiele, Abzählreime, formel
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hafte Wendungen, kleine Versformen, Vorwürfe etc.“ genannt). Neben den bei
den genannten Begriffen wird von Günthner (2000) bezogen auf das „Frotzeln“ 
auch von einer „kleinen Gattung“ gesprochen.

Wie man an dieser Diskussion sehen kann, ist das von Fiehler entwickelte 
Konzept der kommunikativen Praktiken mit dem der kommunikativen Gattungen 
sehr -  wenn nicht zu -  eng verwandt: Alleine schon auf Grund der Größe enthal
ten kommunikative Gattungen allerdings weite Bereiche, in denen keine Vorge- 
formtheit herrscht, sondern ,frei‘ formuliert wird, während nach Fiehler dagegen 
kommunikative Praktiken stärker vorstrukturiert seien: „Das Konzept der kom
munikativen Praktiken geht von einer weitergehenden Vorstrukturierung aus.“ 
(Fiehler 2000, S. 39). Wenn Fiehler in der Folge „Unterrichtskommunikation, Weg
beschreibungen, Erzählungen, Beratungen, Schlichtungsgespräche etc.“ als Bei
spiele für kommunikative Praktiken anführt, bleibt er allerdings den Nachweis und 
die Art dieser weitergehenden Vorstrukturierung schuldig. Für die ,kleineren‘ 
Formen wie Wegbeschreibungen oder möglicherweise auch Erzählungen lässt 
sich eventuell eine stärkere Strukturierung annehmen, für Unterrichtskommu
nikation oder Beratungen insgesamt allerdings sicherlich nicht. Das Konzept der 
kommunikativen Praktiken bleibt daher -  v.a. in Abgrenzung zu dem der kom
munikativen Gattungen -  sehr unscharf.

Im vorliegenden Beitrag werde ich versuchen, eine Arbeitsdefinition auf der 
Grundlage der hier dargestellten Ansätze zu entwickeln. Dabei stütze ich mich 
zwar auch auf den von Schegloff und Heritage entwickelten, konversationsana
lytischen ,practice‘-Begriff, ändere aber die ,Etikettierung‘ d.h. bezeichne das, 
was dort als Praxis bezeichnet wird als Handlung und umgekehrt. Der Praktiken
Ansatz von Fiehler und der Ansatz der kommunikativen Gattungen sind notwen
dig, um eine Abgrenzung der Praktiken ,nach oben‘, d.h. zu größeren, Praktiken
übergreifenden Mustern zu liefern.

Das bedeutet nun Folgendes: Der hier verwendete Praktikenbegriff bezieht 
sich auf die ,Organisationsblöcke‘ in der Interaktion mit einem mittleren Um
fang. Es handelt sich um Sets aus einer oder mehreren Handlungen, mit denen 
eine kommunikative Aufgabe gelöst wird. In Abgrenzung dazu wird für die grö
ßeren, komplexeren Formen das Konzept der kommunikativen Gattungen ver
wendet, dem auch Fiehlers Konzept der kommunikativen Praktiken zuzuord
nen ist.

Die folgende exemplarische Aufteilung soll den Zusammenhang verdeut
lichen:

Als Praktiken werden beispielsweise die von Günthner (2000) untersuchten 
Vorwürfe, Frotzelaktivitäten oder Beschwerdegeschichten bezeichnet. Diese sind 
aus einzelnen Handlungen wie (Nach-)Fragen, Witzen, hyperbolischen Äuße
rungen etc. aufgebaut. Umgekehrt können diese Praktiken wiederum Teil von
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kommunikativen Gattungen sein: Frotzelaktivitäten können beispielsweise eine 
Praktik innerhalb der Gattung Tischgespräch oder Institutskonferenz stellen, 
Beschwerdegeschichten sind Teil der Gattung Klatsch etc.

Ein weiteres Beispiel des Zusammenhangs von kommunikativen Gattungen, 
Praktiken und Handlungen kann der schulischen Interaktion entnommen werden: 
Die kommunikative Gattung schulischer Frontalunterricht kann so unterschiedli
che Praktiken wie das Erklären (das z.B. Handlungen wie Lehrerfragetf oder das 
Erzählen von Anekdoten einschließt), das Bewerten von Leistungen (das Hand
lungen wie das Hedging zwecks Gesichtswahrung, das Begründen, das Rechtfer
tigen etc. umfassen kann) oder das Erzählen (das Handlungen wie das Einführen 
in eine Erzählung, Bewertung der Erzählung etc. enthält) enthalten.5 6

So definiert fällt das im Rahmen des vorliegenden Beitrags zu untersuchende 
Zweifeln unter die Kategorie kommunikativer Praktiken, d.h. es handelt sich we
der um eine Handlung -  ganz im Gegenteil, Praktiken des Zweifelns können aus 
ganz unterschiedlichen Handlungen wie Lachen, das Stellen einer Echofrage, 
das Äußern eines durch ich dachte eingeleiteten Matrixsatzes, das Widersprechen, 
die Einleitung einer Reparatur u.v.m. aufgebaut werden -  noch um eine kom
munikative Gattung, denn Praktiken des Zweifelns können selbst wiederum 
,Bausteine‘ einer Gattung sein.

4 Zweifeln im Gespräch

Im Folgenden soll nun exemplarisch anhand von ausgewählten Gesprächssequen
zen gefragt werden, inwiefern dort Praktiken des Zweifelns beobachtet werden 
können. Zweifeln kann sehr weit gefasst werden, wobei in dieser weiten Auffas
sung zwei Untergruppen des Zweifelns aufgestellt werden können: Die eine be
trifft das Nicht-Wissen darüber, was wahr oder richtig ist, d.h. ein rein ontolo
gisch begründetes Nicht-Wissen darüber, welche Alternative die richtige ist. Auf 
diese Gruppe des Zweifelns wird hier nicht näher eingegangen. Stattdessen wird 
auf die zweite Gruppe fokussiert, in der es darum geht, anzuzeigen und auszuhan-

5 Gemeint ist hier die sequenzielle Abfolge von Fragen des Lehrers und Antworten der Schüler, 
mit denen Lehrer/innen das Wissen der Schüler überprüfen.
6 Selbstverständlich sind Praktiken nicht notwendigerweise sprachliche Praktiken, wie Penny
cook (2010, S. 23) anhand eines schönes Beispiels zeigt: „What activities make up the practice of 
wine-tasting (sniffing, swirling, swilling, spitting) and what the practices of wine-writing (how to 
do wine-tasting with words)?" Die Praxis der Weinverkostung erfolgt dabei auf der Basis von 
non-verbalen Handlungen wie dem Riechen, dem Schwenken des Weins im Glas etc.
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dein, ob man etwas für wahr oder richtig hält oder nicht. Diese Gruppe beinhaltet 
Handlungen wie das Reparieren von Äußerungen, das Widersprechen, das Kriti
sieren (z.B. Redder 2014), das Anzeigen von Disaffiliation etc. und besteht nicht 
nur aus einer Sammlung von sehr unterschiedlichen Handlungen, sondern um
fasst auch grammatikalisierte Muster (Konstruktionen) des Zweifelns, die teilweise 
Ähnlichkeiten mit der Markierung von Evidenz (z.B. Aikhenvald 2006; Diewald/ 
Smirnova 2010) aufweisen. Da im Rahmen dieser Darstellung die Vielfalt, mit der 
gezweifelt werden kann -  und die Abgrenzungen zu verwandten Praktiken sowie 
Handlungen -  nicht geleistet werden kann, sollen hier lediglich drei eindeutige 
Beispielgruppen präsentiert werden, in denen das Zweifeln auf eine beobacht
bare interaktionale Praktik reduziert wird, im Sinne eines ,Anzweifelns‘ bzw. ,Be- 
zweifelns‘: (i) der Einsatz von Fragehandlungen, (ii) das Liefern von (Gegen-)Argu- 
menten und (iii) der Einsatz non- und paraverbaler Mittel.

4.1 Das Datenkorpus

Bei den Daten handelt es sich um Aufzeichnungen gesprochener Alltagssprache 
im Umfang von dreieinhalb Stunden. Die Gespräche umfassen Privatgespräche 
zwischen Freunden und Familienmitgliedern, Radio-Phone-in-Sendungen sowie 
einige Fernsehinterviewsendungen. Die Gespräche wurden auf potenzielle Kandi
daten für Praktiken des Zweifelns hin angehört und die entsprechenden Stellen 
nach GAT 2 (Selting et al. 2009) transkribiert. Insgesamt fanden sich in den Daten 
63 Fälle, in denen Zweifel von den Interagierenden verhandelt wurden. Diese 
Fälle umfassen sowohl Sequenzen, in denen Sprecher/innen selbst Zweifel an 
ihren eigenen Äußerungen markieren als auch solche, in denen sie Äußerungen 
von Gesprächspartnern anzweifeln. Nur auf letztere wurde hier fokussiert.

4.2 Praktiken des Zweifelns

Wie alle Praktiken, die in Face-to-face-Interaktionen ablaufen, wird auch das 
Zweifeln multimodal umgesetzt. Da allerdings fast alle Daten in dem mir verfüg
baren Korpus nur als Audiodaten vorliegen -  und ein großer Teil (Radio-Talk
sendungen über das Telefon; private Telefongespräche) zudem auch für die Inter
agierenden selbst ausschließlich verbal abläuft, werde ich auf multimodale 
Praktiken des Zweifelns hier nicht eingehen, sondern mich auf die verbalen 
Aspekte konzentrieren.
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4.2.1 Fragen und Reformulierungen als Handlungen der Praxis des Zweifelns

Eine Möglichkeit, zu Zweifeln -  hier speziell, um Zweifel an Äußerungen von 
Gesprächspartner/innen auszudrücken -  besteht darin, Frage- und Reformulie- 
rungshandlungen durchzuführen. Dabei reichen die Funktionen solcher Fragen 
von der Markierung von ,echtem‘ Zweifel bis hin zu einem routinierten Anzwei
feln, das aber die Funktion der Markierung einer interessanten Information hat 
(vgl. dazu auch Imo 2011). Das heißt, dass die Praktik des Zweifelns je nach Kon
text (und situativer Aushandlung) als ernst gemeintes Zweifeln oder auch als 
inszeniertes, rhetorisches Zweifeln ausgestaltet werden kann (vgl. Reckwitz 2003, 
S. 294 zur Kontextabhängigkeit von Praktiken). Eine häufig eingesetzte Handlung 
ist das Stellen von Vergewisserungs- und Hintergrundfragen, mit denen ein Zwei
fel zunächst eher ,vorsichtig‘ angezeigt wird, d.h. zunächst zu einem interaktio- 
nal verhandelbaren Zweifel wird: Der Zweifel wird dadurch erzeugt, dass der 
Sprecher durch seine Nachfrage anzeigt, dass er sich möglicherweise verhört hat 
oder dass die Informationen unzureichend sind, die Aussage des Gegenübers 
akzeptieren zu können. Wenn der Rezipient den Aspekt des Zweifelns aufgreift, 
entsteht eine interaktional durchgeführte Praktik des Zweifelns.

Im nachfolgenden Beispiel 2 erzählt eine Anruferin von ihrem ,verkehrten‘ 
Lebensrhythmus. Sie schläft am Tag und wird erst in der Nacht aktiv. In Zeile 129 
führt sie als Beispiel für ihren Lebenswandel an, dass sie „gleich um DREI“ zum 
Einkaufen gehen wird. Der Moderator (M) fragt ungläubig nach:

Beispiel 2: Radio -Talksendung
129 B ja KLAR;
130 ich geh jetzt auch gleich um DREI Einkaufen mit

meinem freund,
131 M du gehst Erst um DREI uhr erst Einkaufen.
132 B ja-
133 [das is ja-]
134 M [wo wo- ]
135 A nachts um drei is WUNderschön da bei uns der

rEIchelt,
136 ich wohn in STEglitz in berlin;

[°hhhhh ]
137 M [ach ja in berLIN.]
138 ja in berLIN.
139 jaja.

Der Aspekt des Zweifels wird hier von Seiten des Moderators nicht nur durch die 
rhythmische Struktur in Zeile 131 und die starke Akzentuierung von „DREI“ deut
lich, sondern auch durch seine Reaktion in den Zeilen 137 bis 139: Als die Anrufe
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rin angibt, dass sie in Berlin wohnt (Z. 136), zeigt der Moderator explizit an, dass 
dies eine Information ist, die ihm beim Verstehen und Akzeptieren der Aussage 
hilft, dass man nachts um 3 Uhr einkaufen gehen kann, und dass er daher nun 
nicht mehr zweifelt: „ach ja in berLIN. Ja in berLIN. jaja.“. Gemeinsam haben der 
Moderator und die Anruferin Zweifel verhandelt und beseitigt, d.h. die Praktik 
des Zweifelns beinhaltet Handlungen wie das Nachfragen, das Bekräftigen, das 
Liefern zusätzlicher Informationen und das Signalisieren, dass der Zweifel besei
tigt wurde.

Ein besonders stark routiniertes Muster des Nachfragens lässt sich im folgen
den Beispiel 3 erkennen. Eine Anruferin berichtet bei einer Radio-Talksendung 
über eine Affäre, die sie seit langer Zeit mit einem verheirateten Mann hat (sie 
selbst ist auch verheiratet). Der Moderator fragt nach, wer aus ihrem Bekannten
kreis von der Beziehung weiß:

Beispiel 3: Radio-Talksendung
021 D DU bist verheiratet.
022 ER ist verheiratet. (.)
023 WER weiß davon?
024 A KEIner.
025 D ^  KEIN mEnsch wEIß das?
026 A nein.
027 D das ist ja spEktakuLÄR.
028 A ((atmet laut aus und lacht))
029 JA aber es Ist so.

Nachdem die Anruferin antwortet, dass „KEIner“ von der Beziehung weiß, wie
derholt der Moderator diese Antwort in einer elaborierten Form („KEI:N mEnsch 
wEIß dAs?“; Z. 25). Vor allem über die starke prosodische Markierung (Dehnung 
und starker Akzent auf „KEI:N“ und Nebenakzente auf „wEIß“ und „dAs“) wird 
hier deutlich, dass es sich um keine reine Verstehens- oder Informationsfrage 
handelt, sondern um eine Strategie der Markierung von ,unglaublicher‘ -  und 
somit von potenziell anzuzweifelnder -  Information. Nachdem die Anruferin in 
Zeile 26 ihre Aussage bekräftigt hat und somit das Potenzial des Zweifelns besei
tigt ist, liefert der Moderator entsprechend in Zeile 27 die Bewertung der Situa
tion als ,unglaublich‘: „das ist ja spEktakuLÄR“. Solche Handlungsverkettungen 
(spektakuläre Information durch A -  Infragestellen der Information durch B -  
Bekräftigen der Information durch A -  Bewerten der Information durch B) können 
als eine routinierte ,Zweckentfremdung‘ der Praktik des Zweifelns betrachtet wer
den, mit der eine Inszenierung von sensationeller Information (hier besonders 
wichtig im Kontext einer Radio-Sendung) durchgeführt werden kann.
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4.2.2 (Gegen-)Argumente

Eine zweite Praktik des Zweifelns, die interaktional durchgeführt wird, besteht 
darin, Gegenargumente zu einer Aussage eines Gesprächspartners zu liefern, und 
diesen so in einen Rechtfertigungs- und Begründungszwang zu setzen. Gegen
argumente können mit unterschiedlichen Graden der Gewissheit präsentiert wer
den, was allerdings nicht zwangsläufig zu ihrer Akzeptanz führen muss. Wichtig 
ist dabei, dass ein Gegenargument in den meisten Fällen nicht metasprachlich als 
solches markiert wird, sondern nur durch den Kontext und vor allem durch die 
Reaktion des Gesprächspartners (z.B. durch dessen Rechtfertigung) zu einem sol
chen wird. Als Handlung ist das Gegenargument zunächst nur eine Aussage mit 
einem Inhalt, der in Widerspruch zu dem steht, was der Gesprächspartner sagte. 
Wenn diese Aussage vom Gesprächspartner ignoriert wird, kann beispielsweise 
keine interaktionale Praktik des Zweifelns zustande kommen.

Im folgenden Gespräch berichtet ein Anrufer (A) dem Moderator einer Radio
Talksendung (M) von seiner Leidenschaft für Stubenfliegen und erzählt, dass er 
einmal eine Stubenfliege „durch den WINter gebracht“ habe. Der Moderator 
reagiert daraufhin mit Skepsis:

Beispiel 4: Radio-Talksendung
064
065

M A::CH-
(.) ic[h DACHte die sin- ]

066 A [die is sechs MOnate] alt geworden;

067 M
( • )

^  ich dachte diese diese STUbenfliegn äh: 
(--) die wErden nur n paar tAge alt;

068 A (-) das sti' äh äh in der literatUr steht sieben
TAge aber das is totAler Unsinn;

069 M ach .
070 A de- ähm wie sollte dann äh eine Stubenfliege durch 

den WINter kommen;
071
072
073

M d- dIE frage is natürlich dann beRECHtigt; 
bis du sicher dass es dieSELbe war oder hat- 
gabs dafür hat sich die vielleicht verMEHRT 
irgendwie oder-

074 A ich ha äh (.) NEIN ich hatte ja äh ich hatte ja 
seit janauar hatt ich ja nur noch die EIne;

075
076
077

M ACH nur die eine EInzige.
und die hast du über den WINter gebracht.
was fasziNIERT dich denn an der profanen 
Stubenfliege?
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Schon in Zeile 64 signalisiert der Moderator mit dem prosodisch stark markierten 
„Erkenntnisprozessmarker“ (Imo 2009) „A::CH“, dass er Zweifel an der Aussage 
des Anrufers hegt. Er führt dann in Zeile 67 ein Gegenargument an, das er durch 
„ich dachte“ allerdings als unsicheres Wissen modalisiert. Dieses Gegenargument 
wird von dem Anrufer zunächst sogar noch validiert („in der literatUr steht sie
ben TAge“; Z. 68), dann aber vehement zurückgewiesen („totAler Unsinn“). Die 
Zweifel des Moderators sind allerdings nicht beseitigt, wie sein erneutes „ach.“ 
und sein Vorschlag einer alternativen Erklärung (Z. 72-73) zeigen. Der Moderator 
verfolgt dann das Thema nicht weiter, sondern wechselt in Zeile 77 zu der Frage, 
warum sich der Anrufer so sehr für Stubenfliegen interessiert.

Das Entscheidende dabei ist, dass ein Gegenargument erst durch die Plat
zierung im Kontext einer Sequenz, in der Zweifeln strukturell Sinn ergibt, und 
auch erst durch die Reaktion des Gegenübers zu einem Gegenargument werden 
kann. Die Äußerung Ich dachte, Stubenfliegen werden nur ein paar Tage alt. kann 
in anderen Kontexten auch schlichtweg anzeigen, dass man neue Erkenntnisse 
gewonnen hat, die mit früherem Wissen kollidieren, aber nicht angezweifelt wer
den (vgl. Deppermann/Reineke im Ersch. zu einer Analyse der Funktionen des 
Markierens von „epistemic stance“ durch Phrasen mit dem Verb denken). Die 
Handlung ist hier also das Liefern einer Aussage, die lediglich das Potenzial be
sitzt, durch die Weiterbehandlung durch den Gesprächspartner zu einem Gegen
argument und somit zu einem Schritt in einer Praxis des Zweifelns zu werden. 
Das geschieht hier: Die auf das Gegenargument folgenden Handlungen wie das 
Verteidigen der Position durch den Anrufer (Z. 68, 70), die Vergewisserungsfrage 
des Moderators (Z. 72-73) und den Einsatz von „ACH“ (Z. 75) erzeugen die Praktik 
des Zweifelns. Der Zweifel selbst wird dabei nicht aus der Welt geschafft, der 
Moderator beendet die Sequenz durch einen Themenwechsel.

4.2.3 Non- und paraverbale Strategien des Zweifelns

Mit Fragen und der Präsentation von (Gegen-)Argumenten standen bislang ver
bale Strategien des Zweifelns im Mittelpunkt. Im Kontrast dazu sollen nun zwei 
nonverbale Strategien besprochen werden, die Markierung von Zweifeln über die 
prosodische Realisierung sowie über Lachen.

Prosodische Markierungen des Zweifelns werden typischerweise zusätzlich 
zu anderen, meist eindeutiger Zweifel markierenden Mitteln eingesetzt. Die Mar
kierung oder Rückweisung von Zweifel alleine über die Prosodie -  d.h. auf der 
Basis einer Äußerung, die sonst nicht mehr oder weniger routiniert als Handlung 
im Kontext einer Praktik des Zweifelns assoziiert ist -  ist eher selten. Schon in
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den vorigen Fällen wurde immer wieder auf die Rolle der Prosodie als ein solches 
zusätzliches Kontextualisierungsmittel von Zweifel hingewiesen.

Ein Beispiel, in dem tatsächlich die Prosodie die Praktik des Zweifelns er
zeugt, ist das folgende: Hier wird alleine durch die prosodische Realisierung 
(lange Pause vor einer Antwort; zögerndes Sprechen) eine eigentlich positive, 
den Zweifel ausräumende Antwort -  geliefert durch das positive Responsiv ja -  
zu einer zweifelnden Antwort, mit der eine in Frageform verpackte Einschätzung 
des Gesprächspartners angezweifelt wird. Das folgende Beispiel stammt aus einer 
Radio-Talksendung. Ein Anrufer (A) erzählt dem Moderator (M) von seiner frü
heren kriminellen Vergangenheit und dass er beinahe den neuen Freund seiner 
Exfreundin umgebracht habe. Nachdem er ausführlich den Angriff geschildert 
hatte, stellt der Moderator ihm die Frage, ob er die Handlung aus heutiger Sicht 
bereue:

Beispiel 5: Radio-Talksendung
211 M
212
213
214
215 A
216 M
217
218

FINdest du das (--) aus 
von HEUte aus gesehn. 
auch SCHRECKlich?

^  (2.0)
^  <<zögernd> ja-> (-- )

JA- (.)
das MUSST du wohl; 
ich will jetzt gar kein 
stimme hören;

deiner w'-

ZÖgern in der

219
220
221 A

das is ja wohl KLAR dass das schrEcklich is. 
MEIN [gott]- 

[ja; ]

(--)

Dass der Moderator eine zustimmende Antwort erwartet, wird von ihm in seiner 
Frage durch das betonte Adverb „AUCH“ deutlich gemacht. Er stellt damit klar, 
dass er selbst ohne Zweifel die Handlungen des Anrufers negativ bewertet und 
davon ausgeht, dass dieser ihm zustimmen wird. Der Anrufer wartet aber zwei 
Sekunden, bevor er reagiert, und liefert dann mit einem leisen und ,zögernd‘ klin
genden „ja“ eine Antwort, die eher als Einleitung zu einer Nicht-Übereinstim
mung bzw. als Zweifel an der Unterstellung, dass seine Tat etwas sei, was bereut 
werden müsse, verstanden werden kann. Die lange Pause markiert dabei Disprä
ferenz, und diese steht im Widerspruch zu der formal gleichlaufenden, also im 
Kern präferierten, Antwort. Der Moderator reagiert auf diese Dispräferenz, indem 
er explizit die prosodische Komponente thematisiert, diese metasprachlich als 
Zögern etikettiert und als Ausdruck von Zweifel deutet: Obwohl es sich um ein ja 
-  also eine positive Antwort -  handelt, wird diese für den Moderator durch die
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Prosodie zu einer zweifelnden, eben nicht zustimmenden Antwort. Der Modera
tor fordert daher eine erneute Antwort ein und stellt in Zeile 219 erneut fest, dass 
es seiner Ansicht nach keinen Zweifel an der Einschätzung der Tat des Anrufers 
als schlecht geben kann: „das is ja wohl KLAR dass das schrEcklich is“. Parallel 
zu der bekräftigenden Interjektion des Moderators liefert der Anrufer dann ein 
zweites (allerdings immer noch nicht eindeutig zustimmendes) „ja“ (Z. 221).

Wie auch prosodische Mittel wie Dehnungen oder gepresste/behauchte Stim
me kann die Handlung des Lachens als zusätzliches Kontextualisierungsmittel 
oder gar als alleiniger Ausdruck des Zweifelns im Rahmen von zweifelnden Akti
vitäten eingesetzt werden. Alleine durch Lachen ist es möglich, eindeutig Zwei
fel auszudrücken, was über die Aufzeigepraktiken der Gesprächspartner belegt 
werden kann. Besonders gut lässt sich diese Deutung der Handlung des Lachens 
als konstitutiv für die Praxis des Zweifelns an zwei Ausschnitten einer Folge der 
Fernsehtalkshow „Britt“ illustrieren. In der Folge geht es darum, dass zwei Jugend
liche (Kevin und Mandy) sich schon vor einiger Zeit über das Internet kennenge
lernt haben, sich aber noch nie getroffen haben. Mandy hat über Britt (B) nun ein 
Treffen im Fernsehen arrangiert. Bevor Kevin (K) das erste Mal Mandy zu Gesicht 
bekommt, wird er von Britt zu früheren Freundinnen sowie dazu, warum er 
Mandy nie besucht habe, obwohl diese nicht weit entfernt wohnt, befragt.

Beispiel 6: TV-Talkshow
066 B und du warst ACHT monate mit ihr zusAmmen, (-)
067 K geNAU-
068 B hast du denn (.) warst du immer TREU in der zeit
069 K ja:,
070 ^  ((5 Sekunden Gelächter vom Publikum))
071 B sollst du mich Anlügen,
072 K nee halt w:' 

geKNUTSCHT, (
ich hab EInmal mit ner freundin 
.)

073 aber das war halt (-- ) <<pp <n verSEhen>.

Beispiel 7: Radio-Talksendung
warum kams denn NICH zum treffen, (.)
<<all> das verSTEhe ich nicht>- 
ja: (.) ich wir hatten uns einmal verABredet, 
dann: konnte ich net weil: (.) der bus hatte nen 
PLATten;

^  ((2 Sekunden Gelächter im Publikum))
hh° <<grinsend; zum Publikum> und des war aber 
WIRKlich so;> (-)
der hatte nen PLATten und dann konnte ich ja kaum-

106 B
107
108 D
109

110
111 D

112
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Im ersten Beispiel stellt Britt die Frage, ob Kevin in seiner früheren Beziehung 
immer treu war. Dieser antwortet mit einem leisen und gedehnten „ja:“. Das Pub
likum reagiert darauf mit fünfsekündigem Gelächter, das von Britt als Ausdruck 
sehr starken Zweifelns, der bereits in die Markierung von Unglaubwürdigkeit des 
Gesprächspartners übergeht, behandelt wird, denn sie weist Kevin dann mit 
„sollst du mich ANlügen?“ zurecht. Dass das Publikum das leise und gedehnte 
„ja:“ tatsächlich als unwahre Antwort erkannt hat, und so zu Recht Zweifel mar
kiert wurde, wird in Zeile 72 und 73 deutlich, wo Kevin einräumt, dass er (aus 
Versehen) mal „mit ner freundin geKNUTSCHT“ habe.

Im zweiten Beispiel ist die Thematisierung von Lachen als Praxis des Zwei- 
felns noch eindeutiger. Nachdem Britt Kevin fragt, wieso dieser trotz der kurzen 
Entfernung zu Mandy kein Treffen arrangiert habe, liefert dieser eine nach All
tagserfahrungen absurd klingende Begründung, die zudem nur auf einen einzi
gen Fall Anwendung finden kann, nicht aber erklärt, warum er es nicht nochmals 
versucht hatte. Das Publikum reagiert entsprechend mit Gelächter, was von Kevin 
als Aktivität des Anzweifelns seiner Aussage behandelt wird: Er beharrt auf sei
ner Aussage mit „des war aber WIRKlich so“ (Z. 111) und wiederholt sie nochmals. 
Hier kann man besonders gut sehen, wie Handlung und Praxis zusammenhän
gen: Das Gelächter alleine ist als Handlung multifunktional. Um als Bestandteil 
einer Praxis des Zweifelns gewertet werden zu können, ist zum einen die sequen
zielle Platzierung von Bedeutung -  es muss eine Handlung oder Äußerung eines 
Gesprächspartners geben, die durch das Lachen angezweifelt werden kann -  
und zum anderen die Reaktion auf das Lachen. Erst wenn das geschieht, kann 
man von einer beobachtbaren, interaktional durchgeführten Praxis des Zwei- 
felns sprechen.

5 Fazit

Der vorliegende Beitrag verfolgte das Ziel, auf der Basis der qualitativen Analyse 
gesprochensprachlicher Daten exemplarisch zu zeigen, welche sprachlichen Stra
tegien zum Einsatz kommen, wenn Interaktionspartner Zweifel anzeigen oder 
ausräumen wollen. Die Interagierenden stehen immer wieder vor dem Problem, 
dass sie Zweifel an der Wahrheit, Sinnhaftigkeit, Angemessenheit etc. eines Bei
trags eines Gesprächspartners ausdrücken wollen. Sie können nun diese Zwei
fel durch sehr unterschiedliche verbale, nonverbale und paraverbale Mittel zum 
Ausdruck bringen: Sie können Zweifel implizit über prosodische Mittel oder 
Lachen anzeigen, explizit über Metakommentare, argumentativ über Gegenargu
mente oder Fragen oder syntaktisch kodiert und konventionalisiert über Skepsis
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anzeigende Partikeln oder Floskeln. Bei der Untersuchung wird deutlich, dass die 
Praktik des Zweifelns -  sofern der ,Zweifler‘ nicht metasprachlich seine Hand
lung offenlegt, indem er z.B. sagt „Das bezweifle ich.“ -  im Normalfall von den 
Interagierenden gemeinsam hergestellt werden muss. Die jeweils nächste Hand
lung eines der Interagierenden weist der vorigen Handlung Sinn zu, und über 
diese Verkettungen der Sinnzuschreibung entsteht die Handlungskette, die als 
Praxis des Zweifelns erkennbar wird.
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Susanne Günthner (Münster)/Katharina König (Münster)
Kommunikative Gattungen in der 
Interaktion: Kulturelle und grammatische 
Praktiken im Gebrauch

Abstract: Das Konzept der kommunikativen Gattungen beschreibt alltägliche kom
munikative Muster, an denen sich Sprecher/innen und Rezipient/innen bei der Pro
duktion und Rezeption kommunikativen Handelns orientieren. In diesem Beitrag 
werden zwei Aspekte der Gattungsanalyse näher beleuchtet: 1. Unterschiedliche 
Kulturen zeichnen sich durch teilweise unterschiedliche Muster bzw. Gattungen 
zur Lösung ihrer kommunikativen Aufgaben aus. Kommunikative Muster und Gat
tungen, die in der einen Kultur auf bestimmte Weise realisiert werden, können in 
einer anderen Kultur fehlen oder divergent aktualisiert werden. 2. Die Verwoben
heit kommunikativer Gattungen und grammatischer Musterbildung kommt zum 
einen darin zum Ausdruck, dass kommunikative Gattungen Kontexte für die Ver
wendung spezifischer grammatischer Konstruktionen darstellen; zum andern 
tragen grammatische Muster selbst wiederum zur Kontextualisierung spezifi
scher Gattungen bei. Diese reflexive Bezogenheit wird am Beispiel von „bipolaren 
Alternativfragen“ im Speed-Dating und „Dichten Konstruktionen“ in Alltagser
zählungen genauer aufgezeigt.

1 Einleitung

Unsere alltägliche Kommunikation ist zu großen Teilen in Form verfestigter Mus
ter bzw. Gattungen strukturiert. Dies kommt u.a. in Ethnokategorien -  wie 
„Klatschgesprächen“, „Festreden“, „Tischgebeten“, „Beratungsgesprächen“, 
„Vorwürfen“ etc. -  zum Ausdruck, mit denen wir diese alltäglichen kommunika
tiven Praktiken bezeichnen. Wir verwenden in unserem Alltag diese Muster und 
Gattungen, ohne uns ihrer Regeln bewusst zu sein. Dass sie als Orientierungsfo
lien für unser kommunikatives Handeln dienen, erkennt man aber u.a. an Interak
tionen, in denen Sprecher/innen von erwartbaren Konventionen abweichen. Fol
gende einleitende Anekdote zu einer Anmoderation eines wissenschaftlichen 
Vortrags soll einen solchen Gattungsbruch verdeutlichen: Im Rahmen einer 
Ringvorlesung stellte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter den Redner -  einen renom
mierten Professor -  vor größerem Publikum vor. Er begann seine Anmoderation 
mit den Sätzen: „Ich darf Ihnen nun den Referenten des heutigen Tages vorstel
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len. Da schließt sich gleich die Frage an: Was qualifiziert ihn eigentlich hier zu 
sein und einen Vortrag zu halten? Zunächst einmal ist zu sagen: Er hat Abitur.“ 
An dieser Stelle kam es zu einem ersten verhaltenen Lachen im Publikum. Der 
Mitarbeiter setzte seine Anmoderation fort: „Das allein reicht ja noch nicht aus, 
um ihn als Referenten zu qualifizieren. Er hat aber auch studiert.“ Es kam aber
mals zu Lachen auf Seiten des Publikums, auch der Mitarbeiter lachte nun ein 
wenig mit. Seine Anmoderation ging in diesem Stil weiter und man erfuhr, dass 
der Professor promoviert und habilitiert war, jedoch nicht, mit welchen For
schungsschwerpunkten er sich in diesen Arbeiten befasst hat oder zu welchen 
Themen er aktuell arbeitete.

Dass wir eine solche Form der Anmoderation als markiert oder gar unange
messen wahrnehmen, zeigt, dass wir über konventionalisiertes Wissen zum proto- 
typischen Ablauf von Anmoderationen verfügen. Kommunikative Muster und 
Gattungen stellen häufig eine Art „unbewusste Infrastruktur“ (vgl. Deppermann/ 
Feilke/Linke in diesem Band) dar, an der wir uns in unserem kommunikativen 
Handeln orientieren; sie haben sich so verfestigt, dass sie einen normativen Rah
men etablieren, innerhalb dessen Abweichungen markiert sind. Das Publikum 
etwa hat in der oben beschriebenen Situation durch Lachen indiziert, dass es 
einen anderen kommunikativen Ablauf erwartet hat. Auch der wissenschaftliche 
Mitarbeiter selbst hat mit seinem Lachen die Wahl seiner kommunikativen Mittel 
als abweichend behandelt. Er konnte diesen Kontrast jedoch nur auf der Basis 
einer bestehenden Orientierungsfolie etablieren, die in der wissenschaftlichen 
Community in Deutschland als sedimentiertes Gattungswissen angenommen wer
den kann (vgl. Deppermann/Feilke/Linke in diesem Band zur sozialsemiotischen 
Aufladung von Praktiken).

Auch wenn Gattungen seit Langem Gegenstand unterschiedlicher Disziplinen 
sind, so standen im Zentrum der Beschäftigung mit ihnen allerdings meist schrift
liche Formen der Hochkultur. Selbst volkskundliche Studien, die -  in Anknüpfung 
an Jolles’ (1982) Arbeit über „Einfache Formen“1 -  Alltagsgattungen wie Rätsel, 
Märchen, Witze, Beispielgeschichten, Anekdoten oder moderne Legenden unter
suchen, behandeln diese kommunikativen Praktiken meist als aus dem Verwen
dungszusammenhang herausgelöste, monologisch produzierte Texte. Ihr zeitlicher 
Vollzug, ihre sequenzielle Einbindung, ihre interaktive Dynamik und ihre Aus
richtung am Gegenüber werden dabei meist genauso ausgeblendet wie ihre multi
modale Performanz (Günthner/Knoblauch 1994, 1995).

1 Jolles (1982) geht davon aus, dass die „Einfachen Formen“ typischen „Geistesbeschäftigun
gen“ entsprechen und man Gattungen folglich neun Sinnbereichen zuweisen kann, welche wie
derum grundlegenden menschlichen Bedürfnissen und archetypischen Formen entsprechen.
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Mit dem der Wissenssoziologie entstammenden, von Thomas Luckmann ge
prägten Konzept der „kommunikativen Gattungen“ (Luckmann 1986; Bergmann 
1987; Günthner/Knoblauch 1994, 1995, 2007; Günthner 1995, 2000, 2014) wurde in 
den 1980er Jahren eine interdisziplinäre Forschungsrichtung zur Analyse kom
plexer musterhaft geprägter kommunikativer Praktiken in ihrem prozesshaften, 
dialogisch-ausgerichteten sequenziellen Vollzug begründet.2 Dieses Gattungskon
zept, das alltägliche Musterbildungen fokussiert, die sich im kommunikativen Han
deln ausgebildet haben, und an denen sich Sprecher/innen und Rezipient/innen 
bei der Produktion und Rezeption kommunikativen Handelns orientieren, knüpft 
zum einen an die Arbeiten des russischen Kultursemiotikers Bachtin ([Bakhtin] 
1986) zu „speech genres“ an. Einen weiteren wichtigen Impuls liefern die Arbeiten 
der „Ethnographie der Kommunikation“ bzw. der „Anthropologischen Linguistik“, 
die sich Formen und Funktionen konventionalisierter kommunikativer Vorgänge 
im jeweiligen kulturellen Verwendungszusammenhang widmen. Genres werden 
hierbei als kulturell variable, komplexe kommunikative Muster zur Durchfüh
rung spezifischer Sprechhandlungen konzeptualisiert (Hymes 1974; Hanks 1987; 
Günthner 2014).

Bezeichnend für das Konzept der „kommunikativen Gattungen“ ist (u.a. im 
Unterschied zum traditionellen Textsortenbegriff) der ihm zugrundeliegende 
sozialkonstruktivistische und handlungstheoretische Ansatz, der sich komple
xen routinisierten Handlungsmustern sowohl in ihrer prozesshaften Entfaltung 
in konkreten Interaktionszusammenhängen als auch in ihrer Einbindung in 
soziokulturelle und historische Verfasstheiten widmet.

2 Gattungen als sedimentierte Lösungen für 
wiederkehrende kommunikative Probleme

In ihrer Theorie der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit gehen Ber- 
ger/Luckmann (1969) davon aus, dass Menschen die Wirklichkeit, die ihnen als 
„objektiv“ und „gegeben“ erscheint, in ihren Alltagshandlungen konstruieren. 
Bei diesem Prozess gilt die (sprachliche) Kommunikation als „das wichtigste Me

2 Zwar konzentrieren sich die Analysen kommunikativer Gattungen auf Formen mündlicher 
Kommunikation, doch schließt der Gattungsansatz schriftliche Textsorten keineswegs aus, wie 
gerade auch neuere Analysen von Internet- und SMS- bzw. sonstigen schriftlich verfassten All
tagsgenres zeigen (Androutsopoulos/Schmidt 2002; Hauptstock/König/Zhu 2010; König 2015; 
Zhang 2009; Chen 2013).
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dium der Produktion gesellschaftlicher Ordnung oder, um es allgemeiner auszu
drücken, der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ (Luckmann 
2002a, S. 185). Folglich ist sowohl für die Wissenssoziologie und Anthropologie 
als auch für die Sprach- und Kommunikationswissenschaft eine konstruktivis
tische Betrachtung jener kommunikativen Praktiken von besonderem Interesse, 
die von Interagierenden zur Lösung immer wiederkehrender kommunikativer 
Aufgaben eingesetzt werden. Hierbei sind Gattungen als zentrale Bestandteile 
des kommunikativen Haushalts3 sozialer Gruppen bzw. Sprechgemeinschaften 
von erheblicher Relevanz. Als routinisierte, im Wissensvorrat der Mitglieder einer 
Gemeinschaft abgespeicherte, komplexe Handlungsmuster bieten sie erhebliche 
interaktive und kognitive Vorteile für die Produktion, Prozessierung und Interpre
tation kommunikativer Vorgänge, für die Herstellung von Intersubjektivität und 
dem „reciprocal adjustment of perspectives“ (Luckmann 1992, S. 229) der Inter
agierenden. Sie erleichtern die Kommunikation, indem sie die Synchronisation 
der Handelnden und die Koordination der Handlungsschritte in einigermaßen 
verlässliche und gewohnte Bahnen lenken (Luckmann 2002a; Günthner/Knob- 
lauch 1994, 1995, 2007; Knoblauch 1995): Die Sprecherin muss sich syntaktische 
und lexiko-semantische Kombinationen, Abfolgen von Äußerungssequenzen, 
deren spezifische Anwendungsmöglichkeiten etc. nicht ständig „neu ausden
ken“ und dem Rezipienten wird aufgrund tradierter Gestaltungsverfahren der 
Interpretationsvorgang erleichtert (Luckmann 2002a, b; Günthner 2000, 2006a). 
Beginnt beispielsweise eine Sprecherin ihre Äußerung mit „Kennst du den schon? 
Kommt Fritzchen ...“, so erwarten wir in der Regel einen Witz. Hören wir „Hast du 
schon gehört, der Gerhard Meier ...“, so werden auch hier bestimmte Gattungs
erwartungen projiziert. Diese beziehen sich einerseits auf die Form; d.h. wir 
können eine bestimmte Länge der Episode, ein spezifisches verbales und non
verbales Design, eine bestimmte sequenzielle Struktur etc. erwarten; zum ande
ren aber auch auf den Inhalt (wir erwarten die Rekonstruktion eines uns bislang 
noch nicht bekannten erzählenswerten Ereignisses, das Gerhard Meier betrifft). 
Hinzu kommt, dass Gattungen bestimmte Rezipientenaktivitäten erwartbar ma
chen: Während ein Witz ein Lachen nach der Pointe projiziert, lädt eine Klatsch
geschichte das Gegenüber zu entrüsteten Ausrufen und Nachfragen („unglaub
lich!“ „nein!“ „echt?“ etc.) ein. Gattungswissen steuert also nicht nur das 
kommunikative Handeln des Sprechers, sondern auch das des Rezipienten (Berg
mann 1987; Bergmann/Luckmann (Hg.) 1999).

Trotz ihrer Routinisierung sind Alltagsgenres jedoch keineswegs als feste 
kontextlosgelöste Textvorgaben zu betrachten, die kommunikative Handlungen

3 Zum Konzept des „kommunikativen Haushalts“ siehe Luckmann (1988, S. 284).
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determinieren. Vielmehr stellen sie Orientierungsmuster dar, deren Aktualisie
rung sich im zeitlichen, kontextuell situierten Prozess sprachlichen Handelns 
vollzieht und situativen, interaktiven wie medialen Begebenheiten unterworfen 
ist. Gattungen sind also keine statischen Größen, sondern auf Intersubjektivität 
angelegte „zeitliche Handlungsabläufe“ (Luckmann 2002a, S. 185), die sich im 
jeweiligen Kontext (meist) in enger Abstimmung mit dem Gegenüber entfalten. 
Der Prozess der Routinisierung und Sedimentierung ist nicht vom tatsächlichen 
Gebrauch zu lösen: Sedimentierung findet im Verlauf einer langen Kette an Inter
aktionssituationen statt, in der sich bestimmte Kommunikationsformen und 
-abläufe verfestigt und als Muster zur Lösung bestimmter kommunikativer Aufga
ben im Wissensvorrat der Mitglieder von Sprechgemeinschaften abgespeichert 
haben.4 5 Mit ihrer Orientierung an einer Gattung stellen Interagierende eine Ver
bindung zwischen der momentanen Äußerungssequenz und vorausgehenden 
Diskursen her und schließen sich -  im Sinne Bachtins ([Bakhtin] 1986) -  einer 
Tradition des Sprechens an: Jede Festrede, jede Vorlesung, jede Kontaktanzeige, 
jede Klatschgeschichte, jede Todesanzeige bewegt sich in und zu den Konven
tionen der betreffenden Gattung, denen sie angehört, und die sie in ihrer Aktua
lisierung rekontextualisiert (Bauman/Briggs 1990; Günthner 2000, 2014). Inter
agierende können sich eng an prototypische Modelle anlehnen, davon abweichen 
oder aber Hybridformen kreieren. Da Sprachgebrauch instabil und flexibel ist, 
sind auch Aktualisierungen kommunikativer Gattungen keineswegs determiniert, 
sondern bis zu einem gewissen Grade „offen“ und emergent:5

The idea of objectivist rules is replaced by schemes and strategies, leading one to view genre 
as a set of focal or prototypical elements, which actors use variously and which never 
become fixed in a unitary structure. (Hanks 1987, S. 681)

3 Zum Verhältnis von Praktiken und 
kommunikativen Gattungen

In Anlehnung an Arbeiten der anthropologischen Linguistik (Hanks 1996a, 1996b) 
wird der Begriff der „Praktik“ im Folgenden als Oberbegriff für routinisierte Ver
fahren zur Herstellung sozialer Aktivitäten verstanden (siehe auch Hanks 1996a,

4 Zum Sedimentierungsprozess sprachlicher Muster siehe Luckmann (1992) sowie Günthner/ 
Knoblauch (1994) und Günthner/Luckmann (2001).
5 Hierzu ausführlich Günthner (2014).
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1996b).6 Soziale Praktiken werden im menschlichen, intersubjektiven Handeln 
ausgebildet, bestätigt bzw. modifiziert. Sie sind kulturell eingebettet, folglich ver
fügen Mitglieder unterschiedlicher kultureller Gruppen über teilweise divergie
rende Praktiken zur Durchführung vergleichbarer Aktivitäten (wie etwa zur Be
endigungen von Telefongesprächen (Raitaniemi 2014) oder zur Markierung von 
Nichtübereinstimmung (Günthner 1993)), bzw. scheinbar gleiche Praktiken kön
nen aber auch unterschiedliche Aktivitäten indizieren (wie das Herausstrecken 
der Zunge als Beleidigungshandlung bei uns im Vergleich zur Praktik des Zunge- 
herausstreckens als Form der Begrüßung in Tibet).7 Je stärker sie intersubjektiv 
verfestigt sind, desto erwartbarer sind sie im Kontext bestimmter Handlungsver
läufe für die Beteiligten (wie beispielsweise das Anstoßen mit einem Sektglas bei 
einer Geburtstagsfeier oder die Ko-Residenzpraktiken in Maya-Dörfern; Hanks 
2000, S. 33 ff.). Jene kommunikativen Praktiken, die Verfestigungen auf mehreren 
Ebenen (der Binnenebene, der situativen Realisierungsebene und der Außen
struktur) aufweisen und sich über längere Sequenzen (oftmals mit mehr oder weni
ger markiertem Anfang und Ende) erstrecken und somit komplexe Handlungs
muster repräsentieren (wie etwa die Klagelieder georgischer Frauen (Kotthoff 
2002a) oder die Klatschgespräche im Bekanntenkreis (Bergmann 1987)), werden 
als „kommunikative Gattungen“ bezeichnet. Bei Aktivitäten wie Reparaturen, 
Rederechtzuweisungen, Themenbeendigungen, Unterbrechungen etc. handelt es 
sich zwar um kommunikative Praktiken, die auf kulturell konventionalisierte 
Weise durchgeführt werden, doch stellen diese Praktiken keine Gattungen dar. 
Im Gegensatz zu Bachtin ([Bakhtin] 1986)8 geht das vorliegende Gattungskonzept,

6 In Anlehnung an Hanks (1996a, 1996b) sprechen wir dann von Praktiken, wenn diese Techni
ken zur Konstitution sozialer Aktivitäten eine gewisse Routinisierung bzw. Habitualisierung 
aufweisen. Folglich stehen kommunikative Praktiken stets in enger Verbindung zu kulturell tra
dierten Konventionen der Bewältigung kommunikativer Aufgaben. Das konversationsanalyti
sche Praktikenkonzept (vgl. Schegloff 1997; Selting in diesem Band) setzt hingegen einen etwas 
anderen Schwerpunkt: In der CA werden zwar auch Verfahren zur Konstitution verschiedener 
interaktionaler Aktivitäten beschrieben (z.B. Praktiken zur Durchführung einer Reparatur oder 
zur Markierung des Höhepunkts einer Erzählung), die Einbettung dieser Praktiken in den jewei
ligen sozio-kulturellen Kontext steht jedoch nicht im Fokus.
7 Es existieren unterschiedliche Erklärungsmuster für diese tibetische Praktik. Eine gängige 
Erklärung besagt, dass die Praktik aus dem 13. Jahrhundert stammt, als die Mongolen den asia
tischen Kontinent beherrschten. Da sie diese große Angst vor Magiern und Schamanen hatten, 
stellten sie „die nachfolgende Regel auf, um bei ihren Untertanen feststellen zu können, ob je
mand ein Schwarzmagier war oder nicht: In Tibet mussten die Leute ihre Zunge herausstrecken, 
da nach der damaligen Meinung die Magier durch ihr ständiges Aufsagen von Mantras eine blaue 
Zunge hatten. Quelle: http://tibetfocus.com/tibet/kultur/ (Stand: 8.7.2015).
8 Ähnlich auch bei Fiehler et al. (2004, S. 103 ff.).

http://tibetfocus.com/tibet/kultur/
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das mittlerweile Eingang in unterschiedlichste Bereiche der Soziologie, Anthro
pologie, Sprachwissenschaft und den Medien- und Kommunikationswissenschaf
ten gefunden hat, folglich nicht davon aus, dass alles Sprechen stets in Form von 
Gattungen stattfindet. Zum einen sind keineswegs alle kommunikativen Prakti
ken von einer solchen Komplexität, dass sie als Gattungen zu bezeichnen sind. Sol
che weniger komplexen, aber dennoch verfestigten kommunikativen Praktiken 
(wie Begrüßungen, Komplimente, Vorwürfe, Dissensmarkierungen, Sprichwörter 
etc.) werden in der Gattungsanalyse als „kommunikative Muster“ bezeichnet. Zum 
anderen zeichnen sich in der Alltagskommunikation auch kommunikative Vor
gänge ab, die wenig verfestigt sind (wie Diskussionen oder Small-Talk-Interak- 
tionen). Während einige Praktiken geradezu charakteristisch für bestimmte Gat
tungen sind bzw. zu deren Konstitution beitragen (wie Verberstsätze vom Typ 
„Kommt Fritzchen nach Hause“), sind andere kommunikative Praktiken (z.B. Un
terbrechungen, Reparaturen etc.) keineswegs an bestimmte Gattungen gebunden.

Untersuchungen zu kommunikativen Gattungen plädieren in den letzten Jah
ren immer stärker für ein dynamisches Gattungskonzept, das diese komplexen 
kommunikativen Praktiken nicht als statische, homogene Gebilde betrachtet, son
dern als flexibel und kontingent einsetzbare Orientierungsmuster, die im konkre
ten Diskurszusammenhang oftmals in Form von „Gattungsverschachtelungen“ 
und „Gattungshybriden“ auftreten (Günthner 2014; Mäntynen/Shore 2014). Auch 
verweisen neuere Gattungsanalysen darauf, dass diese weder auf mündliche noch 
schriftliche „Texte“ zu begrenzen sind (König 2015 und Chen 2013 zur Anwen
dung des Gattungskonzepts auf SMS-Kommunikation und Todesanzeigen), und 
dass Aspekte der Performanz, der körperlichen Gestaltung sowie der räumlichen 
Verankerung mit in die Analyse einzubeziehen sind. Nicht nur Gestik, Mimik 
bzw. embodiment bilden zentrale Aspekte für die Konstitution zahlreicher All
tagsgenres, auch Bilder und Videos fungieren oftmals als Bestandteile elektro
nisch basierter Gattungen (Knoblauch 2004; Günthner/Schmidt 2002; Günthner/ 
Knoblauch 2007; Arens 2014; Weidner 2015).

4 Gattungen als zentrale Bestandteile unserer 
„sozialen Praktiken” (Bourdieu) und als 
„Knotenpunkte der Interaktion” (Bachtin)

Die Beziehung zwischen Gattungen und soziokulturellen Strukturen bzw. Wan
delprozessen stellt -  u.a. aufgrund ihrer wissenssoziologischen und anthropolo
gisch-linguistischen Einbettung -  einen zentralen Forschungsbereich für die Gat
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tungsanalyse dar. Gattungen reflektieren nicht nur soziale Konventionen und 
Normen, sondern ihre Veränderungen und das Aufkommen neuer Gattungsfor
mationen indizieren oftmals soziale Wandelprozesse (Luckmann 2002a, S. 190).

Da Alltagsgenres als kulturell und historisch spezifische, komplexe Formen 
sozialer Praktiken gelten, kann sich eine Theorie der Gattungen keineswegs auf 
die Analyse semiotischer und sequenzieller Verfahren beschränken. Vielmehr 
muss sie systematisch mit einer allgemeinen Theorie sozialer Interaktion und 
kommunikativen Handelns verknüpft sein, welche wiederum Routinisierungen 
bzw. Institutionalisierungen ebenso wie Emergenzen, Improvisationen und lokale 
Kontingenzen erfasst, aber auch soziales Wissen, kulturelle Konventionen und 
sprachliche Ideologien aufgreift (Luckmann 1992; Hanks 1987; Günthner 2014). 
Die Gattungsanalyse beschränkt sich folglich nicht auf die Beschreibung einzel
ner kanonisierter kommunikativer Muster, sondern betrachtet diese im Kontext 
des jeweiligen kulturellen Rahmens, d.h. dort wo Gattungen „kommen und gehen“. 
Dies veranschaulicht Linke (1996) am Beispiel der „Visite“: Diese spezifische Art 
des Höflichkeitsbesuchs bildete eine im 19. Jahrhundert gebräuchliche Alltags
gattung bestimmter Gesellschaftsschichten.9

Im sich stets verändernden Fluss der Kommunikation sterben nicht nur Gat
tungen (wie die Visite, die Telegrammnachricht etc.) aus, sondern wir können 
auch die Entstehung neuer Gattungen beobachten, die sich gegenwärtig u.a. für 
die Internet- bzw. Mobilfunkkommunikation, im Fernsehen, in wirtschaftlichen 
Unternehmen, im akademischen Bereich und im Privatleben ausbilden (wie Cas
ting-Shows im Fernsehen, Headhunting-Telefonate, Speed-Datings, Motivations
schreiben bei der Bewerbung um einen Studiengang etc.).

Analysiert man Gattungen im Kontext soziokultureller Formationen, wird 
rasch deutlich, dass diese nicht nur bestimmten kulturellen Gruppen, sozialen 
Milieus und Institutionen (wie beispielsweise Familien, Studentengruppen, Sport
vereinen, Universitäten, Kirchengemeinden etc.) zugeordnet sind, sondern die 
Gruppen bzw. die wiederkehrenden sozialen Veranstaltungen zeichnen sich da
durch aus, dass bei bzw. in ihnen bestimmte kommunikative Gattungen immer 
wieder anzutreffen sind und andere fehlen. Die Relation zwischen Gattung und 
sozialem Kontext ist also insofern reflexiv, als der betreffende Kontext u.a. durch 
die Realisierung spezifischer kommunikativer Gattungen hergestellt wird (im 
Sinne des ethnomethodologischen Konzeptes der „Vollzugswirklichkeit“; Garfin-

9 So schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy 1836 an seine Schwester Fanny: „Zuweilen möchte 
ich ein klein wenig toll werden, wenn ich an die Visiten denke, die morgen losgehen, es sind 
denen -  163, wohlgezählt! Was sagst du nun, Kantor? Und bei meinem Bart, ich muss sie alle 
machen“ (zitiert nach Linke 1996, S. 180).
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kel 1967). Diese Dialektik kennzeichnet auch den Bourdieuschen Praxis-Begriff: 
Soziale Praxis bzw. Praktiken entwickeln sich nach Bourdieu (1990) aus dem Zu
sammenspiel von routinisierten Handlungsdispositionen (als Teil des „Habitus“) 
und situativen Improvisationen bzw. kontextuellen Zwängen und Kontingenzen.10 
Als soziale Praktiken sind auch Alltagsgattungen („genre as practice“; Hanks 
1987) einerseits mit sozialen Macht- und Dominanzstrukturen verwoben und an
dererseits zeit- und feldgebunden und somit emergent (Hanks 1987, S. 150).

So verweisen Gattungsanalysen u.a. darauf, dass die Verteilung kommunika
tiver Ressourcen und damit auch gattungsspezifischer Kompetenzen eng mit den 
jeweiligen sozialen Verhältnissen verwoben ist: Die soziale Position, die kultu
relle Zugehörigkeit, das soziale Milieu etc. haben einen Einfluss auf das kom
munikative Repertoire einzelner Mitglieder, und dieses wiederum regelt den Zu
gang zu gesellschaftlichen Positionen, Milieus, Machtressourcen etc. Kenntnisse 
kommunikativer Gattungen sind folglich nicht nur Teil der „kommunikativen 
Kompetenz“ (Hymes 1974), sondern auch Teil des „kommunikativen Kapitals“ 
(Bourdieu 1990): Sie entscheiden häufig über Erfolg oder Misserfolg in institu
tionellen Kontexten, wie etwa Arbeiten zu „gate-keeping“-Situationen (Erickson/ 
Shultz 1982; Günthner 1993; Auer/Kern 2001; Birkner 2002; Kotthoff 2010) und 
somit zu kommunikativen Kontexten, in denen über etwas entschieden wird, 
was außerhalb dieser kommunikativen Situationen liegt (berufliche Karrieren, 
Auftragserteilungen), verdeutlichen. Somit bilden Gattungen ein Bindeglied zwi
schen dem soziohistorischen Kontext und dem konkreten Sprachverhalten; sie 
sind insofern „Knotenpunkte der Interaktion“ (Bachtin [Bakhtin] 1986), als sich 
in ihnen sprachliche und thematische Strukturen, stilistische Formen und kom
munikative Funktionen mit gesellschaftlichen Ideologien und sozialen Struktu
ren treffen.

Mit ihrer soziologischen und anthropologischen Vernetzung, ihrem wissens
soziologischen Hintergrund und ihrer Verankerung im Sozialkonstruktivismus 
geht die Gattungsforschung in mehrerer Hinsicht über reine Textanalysen hin
aus: Zwar umfassen Untersuchungen kommunikativer Gattungen verbale und 
non-verbale Gestaltungsaspekte, doch werden Gattungen stets im Kontext sozio- 
kulturell verankerter Alltagspraktiken (Bourdieu 1987; Hanks 1987) konzeptuali-

10 Ähnlich wie Bourdieu den Habitus als mittleres und vermittelndes Strukturelement zwischen 
einer normativen Struktur und der Praxis ansetzt (Bourdieu 2012, S. 139 ff.) stehen auch kommu
nikative Gattungen „auf einer mittleren Ebene [...] zwischen universalen Strukturen und singula- 
ren Ereignissen, zwischen dem rein Normativen und dem rein Faktischen“ (Bergmann 1987, S. 40). 
Kommunikative Gattungen verweisen immer auf ein übersituationales, intertextuelles Wissen, 
das sozial verortet ist.
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siert. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Gattungsanalyse neben der Untersu
chung verfestigter Merkmale auf der Binnenebene (hierunter fallen Phänomene 
wie Gestik, Mimik, Prosodie, Stimmqualität, morpho-syntaktische Verfestigun
gen, lexikalische Elemente, Sprachvarietäten, Interaktionsmodalitäten, stilisti
sche und rhetorische Figuren sowie mediale und multimodale Aspekte) stets 
auch die Verknüpfungen mit soziokulturellen Prozessen im Bereich der Außen
struktur im Blickwinkel hat (letztere bezieht sich auf den Zusammenhang von 
Gattungen und sozialen Milieus, Geschlechterkonstellationen, Institutionen, 
soziale Netzwerke, historische Prozesse etc.). Ferner werden mit der situativen 
Realisierungsebene jene Merkmale erforscht, die den zeitlich organisierten, dialo
gischen Austausch zwischen den Interagierenden betreffen (wie die sequenzielle 
Organisation sprachlicher Handlungen, das System des Redewechsels, Paar
sequenzen, Präferenzstrukturen, die Teilnehmerkonstellation, die Rezipienten
reaktionen etc.).

Im Folgenden sollen zwei durchaus unterschiedliche Aspekte der Gattungs
analyse näher beleuchtet werden: Zum einen verdeutlichen wir den Status von 
Gattungen als kulturell divergierende kommunikative Praktiken am Beispiel der 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland und China. Zum anderen werden 
Gattungen als möglicher Kontext für die Aktualisierung spezifischer gramma
tischer Konstruktionen („Dichte Konstruktionen“, „bipolare Alternativfragen“) 
diskutiert.

5 Gattungen als kulturell divergierende 
kommunikative Praktiken

Wenn wir kommunikative Gattungen als sozial konstruierte Lösungen verstehen, 
die den Umgang mit bestimmten kommunikativen Problemen organisieren und 
routinisieren, dann scheint es offenkundig, dass unterschiedliche kulturelle Grup
pen ihre kommunikativen Probleme teilweise unterschiedlich lösen (Luckmann 
1988; Günthner/Luckmann 2001; Günthner 2001a, 2007). Gattungen, die im kom
munikativen Spektrum einer Gruppe zentral sind, können in anderen kulturellen 
Formationen komplett fehlen. Darüber hinaus können sich kulturelle Gruppen 
durch die betreffenden Realisierungsweisen, Funktionen, Verwendungszusam
menhänge und Bewertungen scheinbar gleicher Gattung deutlich unterscheiden. 
Das Repertoire kommunikativer Gattungen variiert also von Kultur zu Kultur 
(Günthner/Luckmann 2001).
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5.1 Kulturelle Unterschiede im Gattungsrepertoire

In interkulturellen Situationen treffen Interagierende aufeinander, die über einen 
teilweise divergierenden kommunikativen Haushalt mit einem unterschiedlichen 
Ausgangsrepertoire an kommunikativen Praktiken bzw. Gattungen verfügen. Dies 
trifft auch auf die Wissenschaftskommunikation zu.11 Das jeweilige Repertoire an 
Gattungen bildet eine Ressource, die sowohl zur Konstruktion als auch Abgren
zung unterschiedlicher kultureller und „scientific communities“ eingesetzt wer
den kann (Günthner/Knoblauch 2007). Im Vergleich zur mittlerweile großen 
Anzahl an Studien zu schriftlichen Wissenschaftsgenres liegen nur wenige Ana
lysen mündlicher Genres vor und noch weniger Studien zu mündlichen Wissen
schaftsgattungen im Kulturvergleich/2

Kulturkontrastive Studien zeigen, dass bestimmte Gattungen, die fester Be
standteil des „kommunikativen Haushalts“ deutscher Universitäten sind, in ande
ren Kulturen u.U. nicht existieren (Günthner 1993, 2001a, 2007; Günthner/Luck- 
mann 2001), und scheinbar gleiche Gattungen wiederum je nach kulturellen 
Konventionen unterschiedliche Formen, rhetorische Verfahren, Ablaufmuster etc. 
aufweisend3 So kann in einer kulturellen Gruppe ein bestimmtes kommunikati
ves Problem (etwa individuelle Absprachen zwischen Studierenden und Lehren
den) gattungsmäßig als universitäres Sprechstundengespräch institutionalisiert 
sein, in einer anderen dagegen mag diese Gattung nicht zum Bestand des kom
munikativen Haushalts gehören (Günthner/Luckmann 2001; Günthner 2001a, 
2001b, 2014). Deutsche Studierende wissen beispielsweise, dass Sprechstunden
gespräche zeitlich begrenzt sind, dass sie in der Regel im Büro der Lehrenden 
stattfinden, dass man als Studierende/r dort studiumsbezogene Fragen bespre
chen kann und dass man den Lehrenden weder Geschenke mitbringt noch für die 
Beratung bezahlt und sie auch nicht nach ihrer Familiensituation ausfragt. Aus
ländische Studierende, bei denen diese Gattung nicht zum Repertoire der kultu
rell geprägten Hochschulkommunikation gehört, haben u.U. Probleme, wenn sie 
dieser Gattung an deutschen Hochschulen begegnen. Li, eine chinesische Stu
dentin, die an einer deutschen Hochschule studiert, berichtet von ihrer ersten 
Sprechstundenerfahrung in Deutschland:

11 Hierzu detaillierter Günthner (2001a, 2001b); Günthner/Luckmann (2001); Auer/Baßler (Hg.) 
(2007) sowie Günthner/Zhu (2014).
12 Siehe u.a. Günthner (1993, 2007); Ehlich (1999); Kotthoff (2002b); Auer/Baßler (Hg.) (2007); 
Günthner/Knoblauch (2007); Jandok (2010).
13 Hierzu u.a. Liang (1991); Günthner (1993, 2001a, 2001b); Eßer (1997); Di Luzio et al. (Hg.) (2001); 
Kotthoff (2002b, 2010); Günthner/Knoblauch (2007); Auer/Baßler (Hg.) (2007); Günthner/Zhu 
(2014); Zhu (i.Dr.).
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„Ich bin dann zu dem Professor gegangen und hab ihm eine Lackvase mitgebracht, und hab 
gesagt: ,Ich möchte Ihnen eine chinesische Vase schenken‘. Doch er hat die Vase angeguckt 
und hat gesagt, ,Frau Li, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich kann die Vase nicht anneh
men‘. Und ich sollte die Vase dann wieder zurücknehmen. Und da war ich schockiert. Und 
ich hab gedacht: Du bist aber blöd. Gleich beim ersten Mal hast du die Gelegenheit versaut. 
hihihi. [...] Bei uns legt man ziemlich viel Wert darauf, dass der Professor das Geschenk 
annimmt. Ich hab erst viel später kapiert, dass man das hier nicht macht. [...] In China 
denkt man so: Man soll das Geschenk zuerst geben und dann über die Sache, die man will, 
reden. Damit das besser läuft. Nicht umgekehrt."

Dieser Gesprächsausschnitt verdeutlicht zum einen die Unsicherheiten chinesi
scher Studierender im Umgang mit einer ihnen bislang unvertrauten Gattung, 
zum anderen zeigt er, dass bestimmte kulturelle Erwartungen, die diese Studie
rende an die fremde Situation haben -  wie etwa, dass man dem Professor Ge
schenke macht, damit das Gespräch angenehmer verläuft -  enttäuscht werden.

Selbstverständlich haben auch chinesische Studierende das kommunikative 
Problem, Fragen bezüglich Studienanforderungen, Prüfungsorganisation etc. mit 
ihren Dozent/innen abzuklären, auch wenn die chinesische Hochschulkommu
nikation die Gattung des Sprechstundengesprächs nicht vorsieht. Chinesische 
Studierende verfügen stattdessen über andere kommunikative Praktiken, studi
enorganisatorische Fragen und Probleme mit ihren Dozent/innen abzustimmen: 
Sie können beispielsweise Lehrende direkt im Anschluss an deren Veranstaltung 
ansprechen oder aber sie rufen diese auf dem Handy an, bzw. schicken ihnen 
SMS-Anfragen. Hierzu Xue, eine chinesische Doktorandin:

„Sprechstunden wie in Deutschland gibt es bei uns nicht. Wenn wir Fragen haben, fragen 
wir den Dozenten nach der Vorlesung oder wir schreiben ihm eine SMS oder rufen ihn auf 
dem Handy an und fragen, wann er Zeit hat. Dann treffen wir uns mit ihm. Bei uns in 
[CHINESISCHE STADT] ist es üblich, dass wir die Handynummern der Dozenten haben und 
sie anrufen können, wenn wir ein Problem haben. E-Mails schreiben wir dagegen eher 
selten."

Ein solcher SMS-Dialog zwischen einer Studentin (SMS #1 und #3) und ihrem 
Dozenten (SMS #2 und #4) soll hier exemplarisch angeführt werden:
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Datum 1: „FRAGEN BESPRECHEN“ (Dialog 478) 14

#1,
Student
08:10
(2010)

Lehrer, ich und die Mitschüler wollen morgen mit Ihnen essen gehen und einige 
Fragen besprechen, haben Sie Zeit?

#2,
Dozent Gut, wann? Wo?
08:25
(2010)

#3, - t f , a W t 12:00£ . I ^
Student Wir treffen uns um 12:00 in der Mensa 2. A uf Wiedersehen.
08:27
(2010)

#4,
Dozent A uf Wiedersehen
08:29
(2010)

Typisch für die SMS-Kommunikation zwischen chinesischen Dozent/innen und 
Studierenden ist, dass letztere die Dozent/innen bzw. Professor/innen mit der 
Respektform „laoshi“ (Lehrer/in) adressieren, während die Lehrenden in 
der Regel die Studierenden nicht direkt anreden und meist auch nur sehr kurze 
Antworten geben. Auf diese Weise werden soziale Beziehungen und Statusdiffe
renzen aktualisiert.

5.2 Kulturell unterschiedliche Ausprägungen scheinbar 
gleicher Gattungen

Wie empirische Studien zeigen, unterscheiden sich Vorlesungen, Prüfungsgesprä
che, Abstracts, Rezensionen, Stipendienanträge oder wissenschaftliche Vorträge 
in ihren Realisierungsformen nicht nur nach der Disziplin, sondern auch nach 14

14 Die Darstellung der chinesischen SMS-Sequenzen orientiert sich an den Konventionen der 
SMS-Datenbank des Centrums für Sprache und Interaktion (CeSI) der Westfälischen Wilhelms
Universität (WWU) Münster (http://cesi.uni-muenster.de/~SMSDB): Die Mitteilungen werden im 
Original mit chinesischen Schriftzeichen dargestellt, darunter findet sich eine freie Übersetzung 
ins Deutsche.

http://cesi.uni-muenster.de/~SMSDB
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dem kulturellen Hintergrund.“  So zeichnen sich bereits in den Eröffnungssequen
zen chinesischer und deutscher (geisteswissenschaftlicher) Tagungsvorträge kul
turelle Unterschiede ab (Günthner/Zhu 2014): Chinesische Referent/innen begin
nen ihren Vortrag in der Regel mittels nominaler Anreden der Zuhörer/innen, 
wobei sie sämtliche anwesenden Statusgruppen (wie Funktionäre/Dekane/Par- 
teisekretäre, Kolleg/innen und Studierende) in hierarchisch-geordneter Abfolge 
ansprechen. Im Anschluss wird meist eine Danksagung an die Organisator/innen 
der Tagung geäußert. Der folgende Ausschnitt, der den Beginn eines Vortrags 
(nach der Anmoderation) darstellt, beleuchtet eine solche konventionalisierte 
Anredepraxis, mit der sich der Referent explizit an sein Publikum wendet:

Datum 2: UMWELTMIGRATION (Chinesischer Vortrag 01)
001 Ref: gewei zhuanjia gewei laoshi gewei tongxue

Experten, Lehrer und Kommilitonen
002 name wo de zhege timu ne 

mein Vortragstitel

Mit seiner Turnübernahme stellt der Referent anhand der nominalen Anrede 
„gewei zhuanjia gewei laoshi gewei tongxue“ (Experten, Lehrer und Kommilito
nen; Z. 001) die Kontaktaufnahme zu seinem Publikum her. Diese Anredepraxis 
orientiert sich an einer kulturell verankerten rhetorischen Praktik: Zunächst 
wird die statushöchste Gruppe der „zhuanjia“ (Expert/ innen) angesprochen und 
damit die politischen Funktionäre, Dekane sowie ältere und renommierte Wis- 
senschaftler/innen. Ihnen folgen die „laoshi“ (Lehrer/ innen), d.h. die gleichran
gigen Kolleg/innen.15 16 Schließlich werden die Studierenden mit „tongxue“ (Kom- 
militon/ innen) genannt.

Deutsche Vortragende leiten ihren Eröffnungsredezug nach der Anmoderation 
dagegen meist mit einer Diskurspartikel (wie „so“, „ja“ etc.) ein, der ebenfalls 
eine Danksagung an die Veranstalter/innen der Konferenz bzw. die Nennung des 
Vortragsthemas folgt. Hierzu ein Beispiel:

Datum 3: KUNST (Deutscher Vortrag 05)
001 Ref: JAt
002 ich bedanke MICH °h eh?
003 für die MÖGlichkeit,
004 unsere FORschungsergebnisse hier (-)vorzuSTELlen

15 Siehe Kotthoff (2002b) zu Unterschieden bei russischen und deutschen wissenschaftlichen 
Vortragsstilen.
16 In der Volksrepublik China ist es üblich, dass Hochschulprofessor/innen und -dozent/innen 
sich gegenseitig mit „laoshi“ (Lehrer/in) anreden.
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Im Unterschied zu ihren deutschen Kolleg/innen liefern chinesische Vortragende 
im Anschluss an die Danksagung oftmals eine ritualisierte Bescheidenheitsbe
kundung „qianxu biaoji yu“). So bedankt sich der Referent im fol
genden Ausschnitt zunächst einmal bei der Gastgeber-Hochschule sowie dem 
Organisator der Konferenz, bevor er dann in Zeile 007 die Bescheidenheitsfloskel 
(„[Sie haben] mir die Chance gegeben von anderen Konferenzteilnehmern zu ler
nen“) einbringt:

Datum 4: LERNEN (Chinesischer Vortrag 03)
001 Ref: wo feichang ganxie zhege zanmen de zhuren

002

003
004

005

006 

007

nanf angdaxue
ich danke unserem Gastgeber der Nanfang Universität ganz 
herzlich
haiyou youqi shi zhege 
insbesondere auch
(1.5)
a zhege (.)
( (PARTIKEL DISKURSMARKER)) 
sun laoshi a 
Herrn Sun
reqing de yaoqing wo lai canjia zhege huiyi 
(Sie) haben mich eingeladen an der Konferenz teilzunehmen 
gei le wo zheyang yige jihui xiang dajia xuexi 
und mir eine Chance gegeben von anderen Konferenzteilnehmern 
zu lernen

Mit der Formel „gei le wo zheyang yige jihui xiang dajia xuexi“ (und mir eine 
Chance gegeben von anderen Konferenzteilnehmern zu lernen; Z. 007), nimmt der 
Vortragende die Rolle eines Schülers ein und indiziert damit seine Selbstherab
setzung Ö 2 5 # ,  „bianji zunren“) und zugleich die „Erhöhung der Anderen“ ( ^ A ,  
„zunren“). Solche Bescheidenheitsmarkierungen bilden einen zentralen Bestand
teil des chinesischen Kommunikationsethos.17 Bezeichnenderweise werden sie 
ausschließlich von statushohen Referent/innen verwendet; bei wenig renommier
ten Dozent/innen, bei Doktorand/innen oder gar Studierenden wäre eine solche 
Bescheidenheitsgeste insofern obsolet, als man selbstverständlich davon ausgeht, 
dass diese von den anderen Teilnehmenden profitieren können. Mit diesem für die 
Gattung wissenschaftlicher Vorträge charakteristischen Ritual der Selbstherab
setzung wird also sowohl Vertrautheit im Umgang mit der kulturell geschätzten

17 Ausführlich hierzu Günthner (1993, S. 81 ff. sowie 2001b).
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Kommunikationsetikette demonstriert und das Gesicht , „mianzi“)ls des
Gegenübers geehrt, da die Anwesenden zu „Lehrern“ eines geschätzten Profes
sors rituell erhöht werden. Zugleich kontextualisiert der Sprecher seinen eigenen 
hohen Status, denn nur dieser macht die Selbstherabsetzung zu einem rheto
rischen Stilmittel.

Das Beispiel der Eröffnungssequenzen geisteswissenschaftlicher Vorträge 
skizziert die enge Verwobenheit von Gattungskonventionen mit kulturellen Nor
men und Werten, wie Respektkundgaben, sozialen Hierarchien, Formen adäqua
ter Selbst- und Fremdpositionierung, Strategien der Face-Markierung etc. Diese 
werden nicht nur reproduziert und bestätigt, sondern sie „materialisieren“ sich 
in ihrer jeweiligen Aktualisierung als gelebte Praxis.

6 Gattungsspezifische Aktualisierungen 
grammatischer Konstruktionen

Gattungen stellen nicht nur Kontexte für die Verwendung spezifischer grammati
scher Konstruktionen dar (wie das narrative Präsens zur szenischen Performanz 
in Alltagserzählungen), vielmehr tragen bestimmte grammatische Muster selbst 
wiederum zur Kontextualisierung spezifischer Gattungen bei (Günthner 2000, 
2006b, 2014): So verwenden Sprecher/innen die Verbspitzenstellung u.a. zur 
Kontextualisierung von Witzanfängen („Kommt Fritzchen nach Hause ...“; oder 
„Treffen sich zwei alte Freunde. Fragt der eine ...“) und Kinderversen („Geht ein 
Männlein d’Treppe hoch ...“). Die enge Verwobenheit von grammatischen Kon
struktionen und kommunikativen Gattungen wird auch bei „kausalen“ was- 
Konstruktionen deutlich: Diese was-Äußerungen, die den Grund für die Hand
lung des Gegenübers erfragen (wie „Was gehst Du denn mit denen.“ bzw. „Was 
jammerst du hier so rum.“), werden u.a. zur Durchführung von Vorwürfen und 
Beschwerden eingesetzt (Günthner 2000, 2011). Im Folgenden soll anhand zweier 
Konstruktionen bzw. Konstruktionsfamilien („Dichte Konstruktionen“ und „bipo
lare Alternativfragen“) der Zusammenhang zwischen grammatischen Konstruk
tionen und kommunikativen Gattungen näher beleuchtet werden. 18

18 Zum chinesischen Konzept des „Gesichts“ („lian“ bzw. „mianzi“) siehe Günthner (1993, 
S. 69-77) und Zhu (i.Dr., Kap. 7).
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6.1 Dichte Konstruktionen

Hierbei handelt es sich um syntaktische Gestalten, die insofern von standard
grammatischen Regeln abweichen, als bestimmte topologische Positionen nicht 
gefüllt werden. Dichte Konstruktionen weisen häufig kein Vorfeld bzw. kein Fini- 
tum in der linken Satzklammer auf. Dennoch sind diese Konstruktionen kon- 
ventionalisiert und fester Bestandteil unseres sprachlichen Wissensvorrats; wir 
verwenden sie in spezifischen Gattungen zur Durchführung spezifischer kom
munikativer Aufgaben. Im folgenden Gesprächsausschnitt erzählt Barbara ihren 
Kommilitoninnen, wie eine geplante Vorführung einer Nähmaschine gescheitert 
ist. Sie verwendet gleich mehrere aufeinander folgende dichte Konstruktionen.

Datum 5: lAuDa #681
001 A: erZÄHL uns doch mal;=
002 =du OPfer.
003 B: <<:-)> ich DACHte mir, (-)
004 °h ich KOMM (.) an,>
005 PACK meine nÄhmaschine aus;=
006 =STECK den stEcker ein;
007 und das GLICHT geht nicht an
008 normal hat man so ein LICHT
009 dass man das so SEhen kann;
010 (-)
011 und das LICHT geht nicht an.
012 ICH also, (.)
013 LICHTschalter angemAcht.
014 NEIN.
015 LICHT ging immer noch nicht.
016 alle kA:bel geGUCKT-
017 und (.)°h IST irgendwo was-
018 NEIN.
019 LICHT geht nicht an.
020 dann außen da (.) RAUSgebaut
021 und geSEhen, (.)
022 GLÜHbirne kaputt.
023 A: he [hehe-]
024 B: [ICH ] schon so,
025 °h ÖH:: hö,
026 A: hehehe,

Charakteristisch für die vorliegende ,averbale‘ Konstruktion oder auch Infi
nitkonstruktion (Günthner 2006b) ist, dass sie meist mit einem deiktischen 
Element (häufig einem Pronomen der 1. Person, hier „ICH“ in Z. 012) be
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ginnt,19 das zugleich die Rolle des/der Ereignisträger/in innehat.20 21 Nach dieser 
Proform folgt die Thematisierung einer Handlung -  häufig in Form einer Fort
bewegung - ,  die den Erzählgang fortsetzt. Bei der genannten Äußerung (Z. 012
013) erfolgt dies durch die Spezifizierung des Objekts und des Vollverbs im Par
tizip II („LICHTschalter angemAcht“, Z. 013).2i Das fehlende finite Verb lässt sich 
in diesem Fall leicht als „habe“ rekonstruieren. Die Konstruktion weist darüber 
hinaus ein spezifisches prosodisches Design mit markiertem Rhythmus auf: Sie 
zeigt eine „dichte Akzentuierung“ (Uhmann 1996), die sowohl die Ereignisträge
rin als auch das Objekt prosodisch hervorhebt; ferner wird zwischen diesen ein
zelnen Teilen eine kurze spannungssteigernde Mikropause eingeschoben. Diese 
Verfahren tragen zur Emphasemarkierung bei (Selting 1994; Sandig 2000).

Koord. Vorfeld LSK M ittelfeld RSK Nachfeld

ICH also,(.)/
L I C H T s c h a l t e r

angemAcht.

alle kA:bel geGUCKT-

dann außen da R A U S g e b a u t die glÜhbirne,

und g e SEhen

GLÜ H b i r n e  kaputt.

Im Verlauf der Sequenz finden sich weitere dichte Konstruktionen: Zur Verbali
sierung ihres nächsten Handlungsschritts nutzt die Sprecherin mit „alle kA:bel 
geGUCKT“ (Z. 016) abermals ein syntaktisches Verdichtungsverfahren. In dieser 
subjektlosen Infinitkonstruktion wird die handelnde Person nicht mehr benannt; 
nur noch das Mittelfeld und die rechte Satzklammer sind gefüllt. Die Sprecherin 
fokussiert somit die im Vollverb ausgedrückte Handlung. Nach der Feststellung, 
dass das Licht der Nähmaschine immer noch nicht funktioniert, leitet die Spre

19 Die Tatsache, dass in den präsentierten Beispielen die Ereignisträger durch Proformen der 
1. Person Singular bzw. Plural thematisiert werden, liegt darin begründet, dass die vorliegenden 
Konstruktionen in Erzählungen auftreten, in denen Sprecher/innen selbsterlebte (meist emotions
beladene) Ereignisse rekonstruieren.
20 Hierzu Sandig (2000, S. 310 ff.) sowie Günthner (2006b).
21 Die vorliegende Konstruktion zeigt deutliche Parallelen zu der von Redder (2006) beschrie
benen Partizipialkonstruktion; allerdings weisen nicht alle dichten Konstruktionen ein Partizip 
auf. Vgl. auch Imo (2013, S. 299 ff.).
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cherin den nächsten Handlungsschritt durch das Adverb „dann“ ein, jedoch 
benennt sie in der folgenden Infinitkonstruktion weder einen Handlungsträger 
noch realisiert sie ein Finitum. Im darauf folgenden Handlungsschritt wird in 
Koordination zum vorhergehenden Syntagma lediglich der infinite Prädikatsteil 
in der rechten Satzklammer verbalisiert („und geSEhen“, Z. 021), während die 
abschließende Diagnose „GLÜHbirne kaputt“ (Z. 022) in Form einer minimalen 
Setzung nur noch Elemente des Mittelfelds umfasst.22 In der vorliegenden Sequenz 
verwendet die Sprecherin weitere strukturelle Reduktionsverfahren, die zur Dra
matisierung der Erzählung beitragen -  wie etwa die Tilgung des Artikels bei 
„LICHT ging immer noch nicht“ (Z. 015) und „GLÜHbirne kaputt“ (Z. 022).

„Dichte Konstruktionen“ zeichnen sich also dadurch aus, dass sie kein Fini
tum enthalten und entweder einer Zweiteilung in Nennung des Ereignisträgers 
(im Vorfeld) und des Ereignisses (im Mittelfeld und in der Position des infiniten 
Verbalkomplexes) vorliegt oder aber der Ereignisträger gar nicht mehr genannt 
und so nur noch die ereignisantreibende Handlung fokussiert wird. Diesen Ver
dichtungspraktiken kommt die spezifische kommunikative Funktion zu, den re
konstruierten Ereignisablauf zu dramatisieren und den schnellen und hektischen 
Ablauf der einzelnen Handlungsschritte ikonisch abzubilden (Günthner 2006b).

6.2 Bipolare Alternativfragen

Die enge Verknüpfung von Gattungsrahmen und grammatischer Struktur zeigt 
sich auch im Falle bipolarer Alternativfragen. Hierbei handelt es sich um ein 
interrogatives Muster, bei dem prototypisch zwei (meist durch Nomen realisierte 
und mit der Konjunktion oder verbundene) Alternativen dem Gegenüber als Aus
wahlmöglichkeit präsentiert werden:
-  „Bier oder Wein?“
-  „Pizza oder Pasta?“
-  „Vanille oder Schoko?“
-  „Tee oder Kaffee?“

Anders als diese isoliert betrachteten Beispiele zunächst vermuten lassen, handelt 
es sich bei diesem Format keinesfalls um ein Angebot von Speisen und Geträn
ken, aus dem die angesprochene Person wählen kann. Gattungsspezifisch treten 
solche Fragen häufig im Kontext von Speed-Dating-Gesprächen auf (Franz 2010;

22 Diese Interpretation setzt voraus, dass „GLÜHbirne kaputt“ auf einen eingebetteten Verbletzt
satz wie „dass die Glühbirne kaputt ist“ zurückführbar ist.
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Stokoe 2010) und erfüllen hier eine spezifische kommunikative Funktion. Sie 
dienen als Positionierungsaufforderungen an das Gegenüber, das sich im Laufe 
eines zeitlich streng begrenzten dyadischen Dating-Gesprächs vorstellen soll. 
Unter dem Aspekt der zeitlichen Begrenzung des Gesprächs23 bieten die Alterna
tivfragen ein Format, mit dem die Interagierenden eine grundlegende „Passungs
überprüfung“ (Lepschy 1995), wie sie für Dating-Gespräche allgemein als (kom
munikative) Aufgabe formuliert wird, vornehmen können. Sequenziell können 
die bipolaren Alternativfragen sowohl einzeln als auch gereiht auftreten:

Datum 6: Franz (2010, S. 65)
012 Ti : JA.
013 weiter im TEXT,
014 PIZza oder PASta
015 blEr oder WEIN.
016 (1.2)
017 Ta: HÄ? ((lacht für ca. 1 Sek. laut auf))
018 Ti: [((lacht für ca. 1 Sek.))]
019 Ta: [((lacht für ca. 1 Sek.))] alles KLAR
020 Ti: sind doch so STANdardfragen für sO n;

021 Ta:
( ) 
A: H.

022 tPASta,
023 und bWEIN.

Prosodisch kann die Alternativfrage eine final-steigende oder auch eine final
fallende Kontur aufweisen. In beiden Fällen liegt aber eine kohäsive Phrasierung 
vor, bei der die beiden Alternativen jeweils durch Akzentuierung hervorgehoben 
werden. Nach der Realisierung zweier Alternativen übergibt die Sprecherin Tanja 
(Ta) das Rederecht an ihren Gesprächspartner Tim und eröffnet damit einen Ant
wortraum („mobilizing response“, Stivers/Rossano 2010). Die Angesprochenen 
können sich nun anhand der präsentierten Kategorien positionieren und so dem 
Gegenüber Rückschlüsse über ihre Person ermöglichen. Damit rückt das Format 
der bipolaren Alternativfrage funktional in die Familie der Positionierungskon
struktionen (vgl. Günthner/Bücker (Hg.) 2009). Als weitere Funktion dieses gram
matischen Musters kann festgehalten werden, dass die Wahl der alternativen 
Möglichkeiten, die meist aus dem semantischen Feld „Speisen“ oder „Genussmit
tel“ stammen, einen einfachen sowie unverfänglichen Gesprächsanlass bietet.

23 Die Dauer eines Dating-Gesprächs ist in den Daten von Franz (2010) auf sieben Minuten 
begrenzt.
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Dass diese Frageformate bereits konventionalisierter Bestandteil der Gattung 
des Speed-Dating-Gesprächs sind, zeigt sich auch daran, dass sie selbst zum 
Gegenstand einer metakommunikativen Reflexion werden können. Bereits in 
Datum 6 war zu sehen, dass die Sprecherin nach kurzer Irritationsanzeige ihres 
Gegenübers erklärt, es handele sich bei den präsentierten Fragen um „STANdard
fragen“ (Z. 020). Auch im folgenden Ausschnitt wird das mögliche Frageverhalten 
beim Speed-Dating zum Gesprächsgegenstand gemacht, wenn die Sprecherin 
Karin davon berichtet, dass sie sich zuvor überlegt hat, welche Fragen sich beson
ders für diesen Interaktionstyp eignen.

Datum 7: Franz (2010, S. 68)
091 K =NE : ;
092 aber ich HAB mir da halt;
093 irgendwie so eine LISte geschr
094 also nur so aus SCHEIß;
095 hab nicht geda geDACHT,
096 irgendwie so Anwenden oder so;
097 finde ich voll BLÖD;
098 so ZACK ZACK,
099 bier [oder dWEIN; ]=
100 T =<<all> [BIER oder WEIN,]=
101 K = [ PIZza-] =
102 T =[PIZza ] oder NUdeln oder so;
103 is doch GUT.
104 ja BIER oder WEIN. (.)
105 K BIER. (-)
106 T pIzza oder NUdeln?
107 K <<lachend> NUdeln. hh> (--)
108 T ii4

109 NUdeln find ich auch gut.
110 K ((lacht ca. 1.5 Sekunden lang)
111 T NUdeln kann man_m,
112 naja [ich-]
113 K [ich ] find es kommt immer

114
(-)
also (.) wenn ich zu HAUse,=

115 =wenn ich selber KOche,
116 dann mach ich halt NUdeln?

Obwohl die Sprecherin zum Ausdruck bringt, dass sie eine Abarbeitung ihrer vor
bereiteten Frageliste nicht gutheißt („also nur so aus SCHEIß;“, Z. 094), richtet ihr 
Gesprächspartner Timo unmittelbar nach einer gemeinsam konstruierten Frage
liste eine bipolare Alternativfrage an Karin. Diese wiederum reagiert ohne langes 
Zögern und positioniert sich direkt als Biertrinkerin, auf die nächste Frage „pIzza
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oder NUdeln“ als Nudelliebhaberin, was sie anschließend zudem expandierend 
kommentiert. Bipolare Alternativfragen werden in diesem Ausschnitt also zum 
einen als eine typische Frageaktivität bei Speed-Datings benannt; zum anderen 
werden sie im Anschluss an diese metakommunikative Charakterisierung direkt 
von den Sprecher/innen zum Einsatz gebracht.

Die präsentierten Beispiele grammatischer Konstruktionen verdeutlichen 
die Notwendigkeit der Erweiterung des analytischen Blickfeldes von isolierten, 
kontextlosgelösten Einzelsätzen zu ihrer Einbettung in größere kommunikative 
Gattungen.24 Eine konsequente Vernetzung von Grammatik- und Gattungs- bzw. 
Praktikenanalysen trägt folglich dazu bei, sprachliche Strukturen nicht länger 
losgelöst aus dem Prozess, dem sie entstammen, zu analysieren, sondern in ihrem 
„Sitz im Leben“ (Gunkel 1985).

7 Ausblick

Kommunikative Praktiken -  verstanden als kulturell verfestigte Verfahren zur 
Hervorbringung und Bearbeitung kommunikativer Aktivitäten -  reichen von ein
fachen Mustern bis zu komplexen Gattungen mit spezifischen Beteiligungsstruk
turen und sedimentierten interaktiv-sequenziellen Abläufen. In verschiedenen 
historischen Kontexten, in unterschiedlichen Gesellschaften, in spezifischen insti
tutionellen Rahmen, in sozialen Gruppen und Netzwerken bilden sich unter
schiedliche Gattungsrepertoires aus, die einen zentralen Bestandteil des jewei
ligen kommunikativen Haushalts repräsentieren. Gattungsmäßige Verfestigungen 
zeigen sich -  wie wir verdeutlicht haben -  jedoch keineswegs nur in traditionel
len mündlichen Kulturen; auch moderne und „spätmoderne“ Gesellschaften nei
gen zur „Traditionalisierung“ in Gestalt kommunikativer Genres: Gattungsmuster 
bilden sich für die Internet- und Handy-Kommunikation aus, wir erkennen sie bei 
der Anmoderation wissenschaftlicher Vorträge, in der computervermittelten Kom
munikation, im Speed-Dating etc. Kommunikative Gattungen sind somit auch 
als Antworten auf die Anforderungen der modernen Kommunikationskultur zu 
sehen. Sie konstituieren ein wichtiges Verbindungselement zwischen dem subjek
tiven Wissensvorrat und den sozialen Strukturen einer Gesellschaft (Günthner/ 
Knoblauch 1994, 1995, 2007). Das Konzept der kommunikativen Gattungen liefert 
somit ein analytisches Werkzeug, um sprachwissenschaftliche Untersuchungen 
grammatischer, prosodischer, rhetorischer und interaktiver Verfahren mit sozia

24 Hierzu detaillierter Günthner (2006a, 2011).
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len und kulturellen Phänomenen und Theorien kommunikativen Handelns zu 
verbinden: So stellt die Ermittlung der Herausbildung und Transformationen von 
Gattungen, ihrer Hybridisierung und Amalgamisierung reichhaltiges Material zur 
Verfügung für die Analyse sprachlicher Kommunikation als einem historischen, 
sozialen und kulturellen Prozess.

Die Einteilung der Gattungsanalyse in verschiedene Ebenen erleichtert die 
systematische Beschreibung kommunikativer Musterhaftigkeit, da diese sowohl 
den Zusammenhang von Gattungen und Sozialstruktur erfassen als auch verbale 
und non-verbale Gattungsmerkmale bestimmen und darüber hinaus spezifische 
Charakteristika des interaktiven Austauschs beschreiben (vgl. Günthner/Knob- 
lauch 1994, 1995). Gerade aufgrund des Einbezugs der Dimension der situativen 
Realisierungsebene -  und damit der koordinativen Aushandlung einzelner Hand
lungsschritte -  ist das Modell der kommunikativen Gattungen auf das konkrete, 
situative Handeln im Prozess zwischenmenschlicher Interaktion ausgerichtet. 
Wird das sequenzanalytische Vorgehen der Konversationsanalyse aus makro
soziologischer, diskurslinguistischer oder soziolinguistischer Sicht häufig dafür 
kritisiert, dass ihm eine Theorie des Sozialen fehle (siehe etwa Bourdieu 2012; 
Levinson 2005), so lässt sich bei der Analyse kommunikativer Gattungen an 
genau dieser Schnittstelle -  also zwischen individuellen, situierten, emergenten 
Interaktionen und gesellschaftlichem bzw. gruppenspezifischen Wissen über 
Kommunikationsroutinen -  eine Verbindung zwischen der Mikro- und der Mak
roebene aufzeigen.
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Axel Schmidt (Mannheim)
Am Rande der Praktik -  Körperliche 
Eigendynamiken und ihre Funktionalisierung 
am Beispiel von Reality-TV
Abstract: Praxeologische Ansätze tendieren dazu, die Grenze zwischen bewusst
seinsfähigem Handeln und akteursseitig schwer steuerbarem Verhalten aufzulö
sen. Hierdurch entsteht das Problem, wo die Rede von Praktiken enden sollte und 
wie man mit diesen Rändern konzeptionell und analytisch umgeht. In meinem 
Beitrag möchte ich an einem Beispiel aus einer Reality-TV-Sendung zeigen, dass 
und wie Teilnehmende die Grenze zwischen Handeln und Verhalten kommunika
tiv austarieren. Dies dient als Grundlage, um erstens körperlich-eigendynamische 
Phänomene als Nicht-Praktiken zu bestimmen und sie gleichzeitig wiederum 
innerhalb von Praxisgeflechten zu re-kontextualisieren, um zweitens den systema
tischen Ort kommunikativer/sprachlicher Praktiken in Abgrenzung zu rein körper
lichem Verhalten zu bestimmen und um drittens für eine differenzierte Verwen
dung des Praktikenbegriffs (Differenzierung von Tätigkeitsmodi, Berücksichtigung 
körperlicher Eigendynamiken und strategischer Verwendungen) zu plädieren.

1 Einleitung

Obwohl Praktiken ,in aller Munde sind‘ -  wie in der Einleitung zu diesem Band 
formuliert wird -  und das Konzept über die Disziplinen hinweg Konjunktur hat, 
fehlen bislang Bestimmungen, welche Arten menschlichen Verhaltens mit dem 
Konzept der Praktik (noch) erfasst werden können und insbesondere ob und 
inwiefern es sich von etablierten Grundbegriffen wie dem des Verhaltens, des 
Handelns oder der Kommunikation (für entsprechende Definitionen siehe etwa 
Linke/Nussbaumer/Portmann 1996, S. 173) unterscheidet. Im vorliegenden Bei
trag möchte ich die Frage nach den Grenzen oder Rändern sprachlicher und kom
munikativer Praktiken ins Zentrum stellen, indem ich aus einer sozialwissen
schaftlichen Perspektive frage, was an menschlichen Verhaltensweisen nicht mehr 
als Praktik begriffen werden kann, da entscheidende Bestimmungsstücke wie 
etwa die (Unterstellung) willentliche(r) Kontrolle fehlen. Eine Konzentration auf 
die Ränder von Praktiken soll zu einer Schärfung des Konzepts der Praktik bei
tragen. Plausibilisieren möchte ich das an einem konkreten Beispiel aus dem 
so genannten Reality-TV, das sich besonders eignet, da sich hier -  wie noch zu
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zeigen sein wird -  sehr verschiedene Lebensäußerungen -  oder wie ich das im 
Folgenden bezeichnen möchte -  unterschiedliche Tätigkeitsmodi (etwa Körper
bewegungen, Emotionsausdruck, Verhalten, Handeln, mediales Inszenieren etc.) 
überlagern.

Im Folgenden werde ich zuerst auf der Basis einer groben Bestimmung des 
Praktikenkonzepts aufzeigen, dass sich immanente Spannungsfelder vor allem 
aus der Betonung des Körpers als ,Träger‘ von Praktiken ergeben. Danach werde 
ich an einem Beispiel aus dem Reality-TV vorführen, dass und welche Grenzen 
für ein Praktikenkonzept zu veranschlagen sind (3.1), und wie sich diese Einsich
ten einzelfalltranszendierend systematisieren lassen (3.2). In Kapitel 4 werde ich 
den hieraus sich ergebenden Implikationen nachgehen, wobei gezeigt werden soll, 
dass Sprache den Gebrauch des Praktikenkonzepts vereindeutigt (4.1), wogegen 
eine Konzentration auf den Körper Probleme mit sich bringt (4.2), die wiederum 
zwingen, den Praktikenbegriff differenzierter zu verwenden (4.3).

2 Gemeinsamkeiten und Spannungsfelder 
des Praktikenkonzepts

Obwohl der Praktikenbegriff innerhalb sozial- und kulturwissenschaftlicher An
sätze sehr unterschiedlich gebraucht wird, lassen sich doch Gemeinsamkeiten, 
aber auch typische Spannungsfelder bestimmen. In der folgenden Synopse stützte 
ich mich hauptsächlich auf entsprechende Überblicksdarstellungen bei Bon- 
gaerts (2007, 2008), Hillebrandt (2014), Hörning/Reuter (2004), Reckwitz (2000, 
2003), Schatzki/Knorr Cetina/Savigny (Hg.) (2001) und Schmidt (2012).

Auf der einen Seite betont der Praktikenbegriff die Materialität und Singu
larität sozialer Praktiken:
-  Materialität, Beobachtbarkeit, Öffentlichkeit: Praktiken ereignen sich mate

riell (körperlich, dinglich, räumlich); sie sind im Tun verkörpert und daher 
beobachtbar (,öffentlich‘).

-  Prozessualität, Situiertheit, Ereignishaftigkeit: Praktiken werden vollzogen 
bzw. vollziehen sich; sie sind damit temporal strukturiert und immer nur als 
situierte Ereignisse zugänglich.

-  Empirischer Ansatzpunkt ist daher zunächst das beobachtbare Zusammen
spiel materialer ,Aktanten‘ (menschliche Körper, Dinge, kulturelle Artefakte, 
Technik und räumliche Gegebenheiten), so dass -  folgt man Reckwitz (2003) 
-  es erklärtes Ziel praxistheoretischer Ansätze ist, „eine scheinbare Trivia
lität [zu] rehabilitieren: [nämlich] dass Praktiken nichts anderes als Körper
bewegungen darstellen“ (ebd., S. 290).



Am Rande der Praktik ------  207

Auf der anderen Seite betont das Praktikenkonzept die Verwurzelung von Prak
tiken in überindividuellen Wissensordnungen:
-  Formverfestigung, Wieder-Erkennbarkeit, Regelmäßigkeit/Muster, Erfahrung/ 

Wissen, Funktion: Beobachtbarer Ausgangspunkt ist der Umstand, dass Prak
tiken eine wiedererkennbare Form zugeschrieben wird, so dass Praktiken als 
Regelmäßigkeiten konzipiert sind, die sich als typische Muster beschreiben 
lassen; allerdings zielt das Praktikenkonzept nicht bloß auf (empirische) 
Regelmäßigkeiten, sondern unterstellt sedimentiertes Erfahrungswissen, so 
dass Praktiken immer auch ein funktionaler Bezug inhäriert.

-  Routine, Habitualisierung, Problemlösung, Institution: Soziogenetisch werden 
Praktiken daher als Routinen oder habitualisierte Problemlösungen begriffen, 
die auf der Grundlage wiederholten Handelns sowie Tradierung und Soziali
sation gesellschaftliche ,Institutionen‘ ausbilden (Berger/Luckmann 1969).

-  Selbstverständlichkeit, Kompetenz-Orientierung, Verkörperung, Praxis: Mit 
ihrer Routinehaftigkeit hängt zusammen, dass Praktiken als unbewusste, 
diskursiv nicht oder kaum verfügbare bis hin zu grundsätzlich präreflexiven 
Verhaltensformen konzipiert werden, die auf der Grundlage eines prakti
schen Bewusstseins‘ (Giddens 1995), eines ,Habitus‘ (Bourdieu 1987) oder 
eines ,tacit knowledge‘ (Polanyi 1966), gewohnheitsmäßig beherrscht und 
wissenstypologisch eher einem knowing how statt einem knowing that (Ryle 
1969) entsprechen. Betont wird daher die Körperlichkeit des Wissens, dessen 
Ausübung ,automatisiert‘ erfolgt, weshalb es um praktisches und nicht theo
retisches Wissen geht, da Alltagshandelnde auf praktische Problemlösungen 
orientiert sind, welche grundsätzlich anders gelagert sind als wissenschaft
liche Theoretisierungen der Praxis (Garfinkel 1967; Bourdieu 1987).

Ein spezifisches Problem, das sich hieraus ergibt, ist die Frage, wie stark der Prak
tikenbegriff von dem abweicht, was üblicherweise unter ,Handlung‘ verstanden 
wird, also -  folgt man der klassischen Definition Webers (1980) -  einem Tun mit 
dem sich eine sinnhafte Orientierung verbindet. Oder ganz einfach gefragt: Wie 
weit können sich Praktiken vom Handlungskonzept entfernen, um noch als 
Praktiken zu gelten?

Die dem Praktikenkonzept immanent eingeschriebene Nähe zu zielgerich
tetem Tun, erzeugt die Schwierigkeit, wie mit Phänomenen umzugehen ist, die 
hierzu einen großen Abstand aufweisen. Angesprochen sind etwa Fehltritte und 
Ausrutscher wie sie Goffman (1977, S. 42 ff.) beschrieben hat, aber auch unabsicht
liche Handlungen (vgl. Austin 1977; Hahn 2002), Emotionsausdruck, Reflexe und 
instinktives Verhalten. Obwohl solche Verhaltensformen durchaus das Resultat 
langfristiger Habitualisierungs- und Tradierungsprozesse sein können (wie etwa 
Ekel, vgl. Douglas 1986; Mauss 1989) und gesellschaftliche Funktionen erfüllen
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(etwa Scham, vgl. Simmel 1983), stellt sich dennoch die Frage, ob und inwiefern 
sie als Praktiken zu veranschlagen sind, da sie -  obwohl sozial erlernt -  einer 
willentlichen Kontrolle durch Akteure mehr oder weniger entzogen sind. Konkret 
gefragt: Lassen sich Phänomene wie Atmen, Niesen, Schwitzen, Ausrutschen, 
Schnarchen, Sich-Ekeln, Sich-Schämen, Angsthaben, Kranksein, Schmerzens- 
schreie etc. als Praktiken begreifen?

Zentral für die Frage nach den Rändern von Praktiken wird damit der Körper, 
da er als ,Träger‘ von Praktiken den meisten Praxistheoretikern (vgl. Hillebrandt 
2014; Schmidt 2012; Reckwitz 2000) als der Ansatzpunkt praxeologischer Ana
lysen gilt, gleichzeitig aber aufgrund seines ,Eigensinns‘ (Barkhaus 2001) in ein 
spannungsvolles Verhältnis zu zielgerichtetem Tun tritt. Im Folgenden möchte ich 
anhand eines konkreten Beispiels aufzeigen, wie sich der Randbereich von Prakti
ken, in dessen Zentrum der menschliche Körper steht, ausloten lässt, indem ich 
den Inszenierungsprozessen innerhalb von Reality-TV-Formaten nachgehe.

3 Wo haben Praktiken ihre Grenzen?

Zwei solcher Grenzen möchte im Folgenden thematisieren: Hauptsächlich geht es 
mir zum einen um eine Grenze ,nach unten', womit ich mich auf körperliche Eigen
dynamiken beziehe. Zum anderen möchte ich aber auch auf eine Grenze ,nach 
oben' (zumindest) hinweisen, die ich in einer strategischen Verwendung etablier
ter Praktiken sehe (siehe hierzu Abschnitt 4.3).

3.1 Einzelfall

Reality-TV -  so viel sei in aller Kürze zum Genre angemerkt -  entstand in den 
1990er Jahren und ist versucht, durch das Arrangieren vermeintlich realer Ereig
nisse, Unterhaltung zu erzeugen. Trotz großer Unterschiede zwischen diversen 
Subgenres lässt sich Reality-TV anhand der folgenden Kriterien als gemeinsame 
Genrefamilie charakterisieren: Erstens folgt es einem Wahrheitsanspruch, zwei
tens ist es stark inszeniert bzw. ästhetisch überformt, drittens werden keine Schau
spieler und kein Skript verwendet, viertens hat das Handeln der Akteure reale 
Folgen und fünftens steht das Genre unter einem Unterhaltungsprimat. Aufgrund 
dieser sich zum Teil widersprechenden Eigenschaften werden Reality-TV-Formate 
als so genannte Genre-Hybridisierungen behandelt. Dabei ist der Bezug auf den 
Körper innerhalb solcher Formate nicht nur ein willkommener Nebeneffekt, son
dern er ist konstitutiv für den Selbstanspruch solcher Sendungen, (auch) Realität
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zu zeigen (vgl. Klug/Schmidt 2014a). Ohne den Körper und seine Eigendynami
ken gäbe es kaum Ansatzpunkte für eine Verankerung solcher Formate in der 
Realität, da häufig sowohl die stattfindenden Ereignisse als auch bisweilen die 
handelnden Personen und ihre Probleme erfunden oder zumindest arrangiert 
sind. Der Körper fungiert gewissermaßen als -  wenn man so möchte -  inszenato- 
rischer ,Realitätsgarant.

Ich möchte nun an einem Fall aus dem aktuellen Reality-TV vorführen, wie 
körperliche und sprachliche Verhaltensweisen ineinandergreifen, um zu verdeut
lichen, dass die mit zunehmender Körperlichkeit von Ereignissen problematisch 
werdende Rede von Praktiken durch den Einsatz von Sprache entschärft wird, 
was wiederum ein schlagendes Licht auf die Rolle der Sprache wirft. Das folgende 
Transkript sowie die unten verwendeten Standbilder zeigen eine so genannte 
,Dschungelprüfung‘, in der Kandidaten ,Dinge‘ zu essen bekommen, die in unse
ren Breiten üblicherweise Ekel erzeugen, wobei die Prüfung dann als bestanden 
gilt, wenn das gesamte Gericht restlos gegessen wurde. Im vorliegenden Fall ver
sucht einer der Kandidaten (JS) der im Januar 2015 auf RTL ausgestrahlten 9. Staf
fel der Reality-TV-Show „Ich bin ein Star -  holt mich hier raus!“ das ihm vorgesetzte 
Essen zu verspeisen:

Transkript:1 „geht gar nicht“
Korpus: Reality-TV; Sendung: „Ich bin ein Star -  holt mich hier raus!“ (RTL), 
Staffel 9, 12.2.2015 (Tag 12)
001 $ ( 0 .9 4 )

mg $ k a u t s c h n e l l ,  s c h l u c k t ,  h a t  Arme 
a n g e w i n k e l t ----->$

002 SZ SIEBEN s e k u n d n -
003 ( 3 .5 )
004 SZ zw E I;
005 (0 .5 9 )
006 SZ E IN S; $ ( . )  %du k a n n s t ,

mg - -> $
j s % g r e i f t  v o r  s i c h

007 SZ $ l o : s  h a u  REIN.
mg $ k a u t la n g s a m e r  w e i t e r - - - >

008 CMoo\°

j s  % s te c k t s i c h  e tw a s  i n  den  Mund, k a u t  s c h n e l l

1 Hinweise zum Transkript sowie die Konventionen, nach denen transkribiert wurde, sind im 
Anhang zu finden. Da auf die Konstitution des Medienprodukts im Rahmen des Beitrags nicht 
näher eingegangen wird, wurde die Notation der Kamerahandlungen (vgl. Keppler 2006, S. 86 ff. 
und 325 ff.) aus Gründen der Übersichtlichkeit aus dem Transkript herausgenommen.
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010
011

012
013
014

015

016

017

018
019
020

021

022
023

024
025
026

027
028
029
030
031
032
033

034
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SZ <<p> d a r f s t  n o ch  zu  ENDE $ k au n  > ;
mg

(0 .5 2 )
$ n ic k t

DH $m aren  e r s t i c k  u n s NICH—%
mg $ h e b t d ie  Hände
j s % v e r z ie h t  G e s i c h t , w e n d e t s i c h

ab
(1 .4 3 )

SZ kommt ( . )  KOMM— 
s i e  h a t  j e t z  s c h o n $ANDERTHALB g e g e s s e n .

mg
% (1 .3 )

$ h e b t d ie  H ände, w e n d e t s i c h  JS z u

j s % w ürgt----->
SZ l a s s  s i e  j e t z  NICH im  STI:CH,%
j s %Hand v o r  Mund, w e n d e t s i c h

ab
$ ( 0 .8 )

mg $ f a l t e t  H ände, s c h a u t  JS fleh en d  an
MG d e s  SCHAFFST d u .

(0 .2 9 )
JS %°hh hh°

% kaut
% ( 0 .6 ) $ ( 1 .0 )

j s % w ürgt, nim m t Hand v o r  d en  Mund
mg $ s c h a u t  JS a n , e rh o b e n e  H ä n d e - - ->
JS ( ( p r u s t e t ) )

% (1 .0 )
j s % spuck t a u s ----->
DH j ö r n  du  h a s t  n o ch  FUENFZICH s e k u [ n d e n  z e i t .  ]
SZ [ a u f  ]
JS  % $ [ tu t  m ir  l e i d .  ]

% s c h ü t t e l t  den  K opf
mg $ t ä t s c h e l t  JS den  R ücken

(0 .5 6 )
DH [ g e h t  NICH? ]
JS  [ t u t  m ir  l e i d .  ]

(0 .2 6 )
JS  ( ( s p u c k t  a u s ) )

t u t  m i r  l e i d  ( . )  g e h t  GAR n ic h .
% (0 .6 7 )
%nimmt Hand v o r  d en  Mund 

JS  oh  GOTT.
( ( s p r i c h t  i n  v o r  den  Mund g e h a l t e n e  F a u s t ,  K opf n ach  

u n t e n ) )
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Abb. 1: Angewiderter Gesichtsausdruck

Abb. 2a: Würgen Abb. 3a: Hand-vor-den-Mund-Schlagen 
und Körper abwenden

Abb. 4: Durchatmen/Stöhnen

Abb. 2b: Würgen Abb. 3b: Hand-vor-den-Mund-Schlagen 
und Körper abwenden
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Abb. 5: Ausspucken

Das Beispiel zeigt einen der Kandidaten, Jörn (Schlönvoigt), dem beim Versuch, 
das ihm vorgesetzte Essen hinunterzubekommen, offensichtlich schlecht wird, 
so dass er den Essensvorgang nicht vorsetzen kann. Konsequenz ist ein Schaden 
für die Gemeinschaft (die Gesamtgruppe bekommt nun weniger zu Essen und die 
bereits vollbrachte Leistung seiner Mitstreiterin ist nichtig). Jörn hat also das 
Face-Work-Problem, sein erwartungsdiskrepantes Handeln für andere nachvoll
ziehbar zu machen (zu ,erklären‘). Dabei lässt eine Kombination körperlicher und 
sprachlicher Vollzüge den Abbruch gerechtfertigt erscheinen und zwar in einer 
bestimmten Zeitfolge: Bevor die Sprache zum Einsatz gelangt, (re)agiert zunächst 
sichtlich der Körper (S11-23), und zwar in zwei Zyklen auf allen Ebenen nonver
baler Manifestation wie sie Fiehler (1990) differenziert hat (die Nummerierung 
verweist auf die oben abgedruckten Standbilder): In einem ersten Zyklus folgen 
auf den angewiderten Gesichtsausdruck (Abb. 1) Würgen (Abb. 2a), Hand vor- 
den-Mund-schlagen und Körper abwenden (Abb. 3a), worauf ein Durchatmen/ 
Stöhnen (Abb. 4) erfolgt, seinerseits gefolgt von einem zweiten, neuansetzenden 
und verkürzten Zyklus (Abb. 2b/3b), der schließlich durch das Ausspucken (Abb. 5) 
sein Ende findet.

Dabei ergeben die körperlichen Vollzüge eine als Ekel/Brechreiz ,lesbare‘ 
Symptomatik. Zudem verweist die Art der Manifestation als körperliche Wider
fahrnisse‘, die zunehmend eigendynamischer werden, auf einen sich aufschau
kelnden ,Kampf‘ zwischen Körper und seinem ,Besitzer‘, den Letzterer schließ
lich verliert.

Die Sprache setzt erst nach Abklingen der körperlichen Vollzüge ein (S26-33) 
und re-kontextualisiert das körperliche Geschehen, indem dieses expliziter ,er- 
klärt‘ (accountbale gemacht) wird. Jörn produziert drei sprachliche accounts:2

2 Zu ,accounts' siehe Garfinkel (1967) sowie Heritage (1984).
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1. Mit „Tut mir leid“ (S26, 29, 31) entschuldigt er sich, wobei die Entschuldigung 
zwei Ansatzpunkte hat, die wiederum zueinander in einer Entschuldigungs
beziehung stehen: Erstens entschuldigt er seine Körperreaktionen selbst, wo
durch er ihr den Status eines körperlichen Kontrollverlusts zuweist; hierfür 
spricht die unmittelbare, dreifache und wahrnehmbar von den körperlichen 
Reaktionen ,gezeichnete‘ Produktion (gehaucht, atemlos etc.). Zweitens ist 
aber genau dieser Kontrollverlust selbst geeignet, sein ,Verhalten‘ und dessen 
Konsequenzen, nämlich die verlorene Prüfung und das von der Moderatorin 
(SZ) erwähnte ,Im-Stich-lassen‘ (S16) seiner Mitstreiterin, in eine Distanz zu 
ihm als zurechnungsfähigem Akteur zu bringen und damit den Abbruch der 
Prüfung insgesamt zu entschuldigen.

2. Mit „geht gar nicht“ (S31) greift er eine Formulierung des (im Bild nicht sicht
baren) Moderators (DH, S28) auf, die die Konsequenz (nämlich den Abbruch) 
des zuvor wahrnehmbaren körperlichen Geschehens damit begründet, dass 
eine (subjektive/körperliche) Grenze erreicht war, die trotz ernsthaften Bemü
hens nicht überschritten werden konnte; Verifikations-Grundlage hierfür ist 
wiederum der zuvor sichtbar gewordene ,Kampf‘ gegen die Eigendynamiken 
des eigenen Körpers.3

3. Mit der Exklamation „Oh Gott“ bringt er schließlich affektive und evaluative 
Aspekte zum Ausdruck, die auf den Widerfahrenscharakter und die Intensi
tät der vorangegangenen körperlichen Vollzüge verweisen. Dabei sind sol
che „response cries“ (Goffman 1981b) als Situationskommentare zu ver
stehen, die gerade daraus ihre Überzeugungskraft gewinnen, dass sie 
,herausplatzen‘, sich Affekte also gewissermaßen ein sprachliches Ventil‘ 
suchen.

Pragmatisch erreicht Jörn damit insgesamt eine Entschuldigung, die auf Um
stände abhebt, die der Akteur selbst nicht zu verantworten hat. Nach Scott/ 
Lymann (1976) handelt es sich dabei um eine von vier typischen Formen der Ent
schuldigung, nämlich solche, die auf den Körper und seine natürliche Ausstat
tung rekurrieren und dadurch „der Körper und seine inneren Prozesse etwas vom 
Status des Fremden [haben] [...]“ (ebd., S. 79). Entscheidend im vorliegenden Fall 
ist aber, dass die sprachlichen Accounts den Körper als Moment der Entschuldi
gung nicht bloß -  gewissermaßen ,referenziell‘ -  in Anspruch nehmen, sondern 
die vorangegangenen körperlichen Prozesse selbst -  also gewissermaßen ,perfor-

3 Austin (1977, S. 26f.) sprach hier von Anwendungsbeschränkungen bestimmter Entschuldi
gungsadverbien.
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mativ‘ -  die nachfolgenden sprachlichen Festlegungen authentifizieren. Zentral 
hierfür ist das Verständnis des Phänomens ,Würgen‘ als reflexartige Reaktion 
und damit die Zuschreibung eines Tätigkeitsmodus, der nicht mehr als Praktik im 
oben skizzierten Sinn verstanden werden kann. Körper und Sprache stehen hier 
also in einem wechselseitigen Bezugsverhältnis: Während die Sprache das vor
gängige körperliche Geschehen rückwirkend vereindeutigt, schafft sie dadurch 
zugleich die Grundlage, es handlungsfunktional als „Verankerung“ (Goffman 
1977, S. 275-330) ihrer eigenen Behauptungen effektiver in Anspruch nehmen zu 
können.

3.2 Systematisierung

Wie deutlich wurde, erscheinen bestimmte, rein körperlich verfasste Ereignisse 
der willentlichen Kontrolle von Akteuren entzogen, so dass sie als körperlich
eigendynamische Phänomene erscheinen, die teilnehmerseitig nicht mehr als 
Praktik begriffen werden und zwar umso weniger, je enger das Phänomen einge
grenzt wird. Heruntergebrochen auf einzelne körperliche Funktionalitäten ist 
etwa leicht einsichtig, dass der Würgereflex -  sofern man unterstellt, er sei nicht 
fingiert -  als Praktik missverstanden wäre: Er läuft als Teil der funktionellen 
Körperausstattung automatisch ab, ist daher der Kontrolle und der Auswahl des 
Akteurs weitgehend entzogen, geschieht nicht in kommunikativer Absicht, wur
zelt in biologischen und nicht in sozialen Ursachen und ist daher hinsichtlich 
seiner Konstitution mit Max Weber (1980) als ,sinnfremd‘ zu begreifen.

Obwohl solche körperlich-eigendynamischen Phänomene also schwerlich als 
Praktik zu fassen sind, sind sie aber sequenziell und kontextuell in Praktiken ein
gebunden, was wiederum mit der Brennweite beziehungsweise der Granularität 
zusammenhängt, mit der Praktiken in den Blick genommen werden können. Sys
tematisch lassen sich vier Ebenen (Einzelvollzüge, Prozesse, Sequenzen, Rahmen) 
unterscheiden:

Versucht man erstens Einzelvollzüge in den Blick zu nehmen, entsteht die 
Schwierigkeit, dass sich einzelne Einheiten hinsichtlich ihres Tätigkeitsmodus 
nicht klar voneinander abgrenzen lassen. Einmal -  wie im gezeigten Fall deutlich 
wurde -  deshalb, weil körperliche Eigendynamiken und Unterdrückungs- bzw. 
Kontrollhandlungen parallel laufen (so werden etwa gleichzeitig zum aufkom
menden Ekel soziale Etiketten bedient, z.B. durch Abwenden, Hand vor den 
Mund halten usw.). Zum anderen weil körperliche Prozesse immer auch modu
liert, d.h. in Teilen gespielt, vorgetäuscht und übertrieben, aber auch unterdrückt 
werden können. Das heißt, tatsächlich hat man es mit einer simultanen Gemenge
lage funktionell-körperlicher, motorischer, ritueller und theatraler (display rules
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oder Ausdrucksregulation)4 Tätigkeitsmodi zu tun, deren Zusammenspiel -  ins
besondere in Hinblick auf Eigendynamik und Design -  intransparent bleibt.

Schaut man zweitens auf den zeitlichen Prozess lässt sich ein bedingendes 
Davor (Prä) sowie ein als Folge zu begreifendes Danach (Post) bestimmen. Mit 
Blick auf das ,Prä‘ wird im gezeigten Fall das Kernphänomen (Würgen) durch 
Nahrungsaufnahme gezielt angesteuert und durch rituelle und kontrollierende 
Begleithandlungen flankiert, was zeigt, dass es sowohl erwartbar war als auch 
vom Akteur (zumindest in Grenzen) für bearbeitbar gehalten wird (etwa durch 
Konzentration/Einsatz bestimmter Körpertechniken, langfristig durch Gewohn- 
heit/Training). Erst durch dieses spezifische ,Prä‘ ergibt sich der für das ,Post 
entscheidende Eindruck eines ,Kampfes‘ mit dem Körper, welcher im Würgereflex 
seinen nach außen hin sichtbaren Höhepunkt hat und durch das Ausspucken, 
das hier gleichbedeutend mit dem Abbruch der Prüfung ist, sein Ende findet. 
Diese, sozial als ,Scheitern‘ zu begreifende Folge wird -  wie oben dargelegt -  
zwar sprachlich ,erklärt‘, die ,schlimmstmögliche Deutung‘ für das Face des 
Akteurs (Goffman 1971) wird aber durch die sichtbar gewordene Körperlichkeit 
der Vollzüge abgewendet, so dass man es hier mit einem zweischrittigen, in sich 
verschachtelten „korrektiven Austausch“ (Goffman 1974, S. 138ff.) zu tun hat, bei 
dem zunächst das Würgen als Kontrollverlust entschuldigt wird (1 Stufe), wodurch 
zugleich das ,Scheitern‘ in einem anderen Licht erscheint (2. Stufe). Hierdurch er
hält das Körperlich-Eigendynamische einen systematischen Platz innerhalb sozia
ler Abstimmungsprozesse.

Schaut man drittens auf Reaktionen und interaktive Konsequenzen rücken 
Sinnzuschreibungen ins Zentrum: Voraussetzung für den Erfolg der ,Korrektur‘ 
ist, dass andere das Kernereignis (Würgen) innerhalb eines „natürlichen Rah
mens“ (Goffman 1977, S. 31 ff.) wahrnehmen, es also ,kosmologisch‘ in der ,Sphäre 
der Natur‘ verorten. Dass genau das im besprochenen Fall geschieht, zeigen sehr 
schön die Kommentare der Moderatoren: Sie vollziehen einen Wechsel der Inter
pretation von schuldfähigem Handeln (,im Stich lassen‘) über willentlich aus
reizbare Körperbeherrschung (,Anfeuerung‘) bis hin zu ,höherer Gewalt‘ (,geht 
nicht‘), was wiederum den Erfolg des ,korrektiven Austauschs‘ bestätigt. Die 
Grenze zwischen Handeln und Verhalten steht also nicht fest, sondern wird 
innerhalb laufender Interaktionsprozesse verhandelt. Geht man auf diese Weise 
den Grenzziehungen der Teilnehmenden selbst nach, lassen sich essenzialisti- 
sche Verkürzungen sozialkonstruktivistisch auflösen, wie etwa Knoblauch in sei
nem 2004 erschienenen Artikel „Kulturkörper“ argumentiert.

4 Vgl. hierzu Ekman/Friesen (1969, S. 70ff.) sowie Fiehler (1990, S. 96 ff.).
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Viertens findet das Gesehene im Rahmen einer Fernsehsendung statt und ist 
erwartbarer Inszenierungsbaustein eines spezifischen Fernsehformats, das Ekel 
typischerweise durch die gezielte Brechung von Nahrungstabus evoziert. Hier
durch werden typische Situationen (Wettkampf-Spiele) mit erwartbaren Struk
turen (Personenkonstellationen, Beteiligungsrollengefüge, Aufgaben/Anforde- 
rungen, Spielregeln, Konsequenzen/Sanktionen etc.) geschaffen, die sich in 
entsprechenden ,Ethnokategorien‘ (Günthner/Knoblauch 1997) niederschlagen 
(hier etwa: ,Dschungelprüfung‘), und in deren Zentrum die gezielte Funktio- 
nalisierung des Körpers steht. Anders als in alltäglichen Situationen, wo kör
perliche Reaktionen häufig taktvoll übergangen werden,5 sind sie hier qua 
Rahmung (,Essensprüfung‘) nicht nur Teil sondern Anlass der Situation. Der 
mediale Rahmen nimmt auf diese Weise die Grenzziehungsproblematik zwischen 
Praktik/Nicht-Praktik reflexiv in Anspruch, was wiederum zeigt, dass diese 
Grenze für Teilnehmende, Medienmachende und Zuschauende gleichermaßen 
relevant ist.

Die Variation unterschiedlicher Granularitätsniveaus hat gezeigt, dass Nicht
Praktiken durch die Einbettung in ihren sequenziellen Kontext eine Sinnstruktur 
erhalten, die ihr Auftreten funktional zuordenbar macht und sie als Teil höher 
aggregierterer Praktiken erscheinen lässt, hier etwa als eine ,Praktik des An
essens gegen Ekel‘. Längerfristig können solche Praktiken wiederum ,Anpas- 
sungspraktiken‘ hervorrufen, die ihrerseits auf die mediale Inszenierung reagie
ren: Ein Beispiel hierfür sind so genannte Reality-TV-Ratgeber, die Tipps zur 
Körperkontrolle geben, wie der Ratgeber „The Reality TV Handbook“ (Saade/ 
Borgenicht 2004, S. 146ff.), wo ein Kapitel mit dem Titel „How to eat almost any- 
thing“ zu finden ist, das Hinweise gibt, wie solche ,Prüfungen‘ besser zu meistern 
sind (siehe Abb. 6).

Dies verweist auf die Institutionalisierung solcher Praktiken im Wissensvor
rat einer Gesellschaft (im Sinne kommunikativer Gattungen),6 einer Praktik 
bzw. Gattung allerdings, in deren Zentrum Vollzüge stehen, die als solche mit 
dem Praktikenkonzept kaum mehr zu fassen sind.

5 Goffman (1977, S. 224 ff.) sprach hier etwa vom ,disattended track'.
6 Vgl. Luckmann (1986), Günthner/Knoblauch (1997).
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Abb. 6: Auszug aus „The Reality-TV Handbook“ (Saade/Borgenicht 2004, 146f.)

4 Von der Sprache zum Körper:
Differenzierung des Praktikenkonzepts

Wie die obigen Erörterungen und insbesondere auch das Beispiel gezeigt haben, 
setzt der Körper der Verwendung des Praktiken-Konzepts eine Grenze, da hier 
eine Verbindung zur sinnhaften Orientierung von Agierenden kaum mehr herzu
stellen ist. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass solche außerhalb des 
Praktikenkonzepts zu veranschlagenden Vollzüge in größere Sinnzusammen
hänge eingebettet sind, die es wiederum erlauben, insgesamt von Praktiken zu 
sprechen. Ich möchte nun abschließend argumentieren, dass der Perspektiven
wechsel von sprachlichen Praktiken (4.1) zu körperlichen Vollzügen die Frage nach 
dem Tätigkeitsmodus unterstellter Praktiken zunehmend virulenter werden lässt 
(4.2), was es schließlich erforderlich macht, Rechenschaft darüber abzulegen, 
welche Tätigkeitsmodi Praktiken umfassen (sollen) bzw. wo Praktiken enden 
(sollen) (4.3).
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4.1 Sprachliche Praktiken als ,clear case‘

Das obige Beispiel hat gezeigt, dass eine Differenz zwischen sprachlichen Prak
tiken und körperlichen Vollzügen darin besteht, dass sprachliche Praktiken qua 
Verwendung des Mediums ,Sprache‘ immer auch Kommunikations- und Hand
lungscharakter haben. Folgt man Luhmann (1997), bleibt so genannte nonverbale 
Kommunikation diffus, während „Sprechen [...] ein auf Kommunikation spezia
lisiertes, für diese Funktion ausdifferenziertes und dadurch in seiner Wahrneh
mung sehr auffälliges Verhalten [ist]“ (ebd., S. 211), was dazu führt, „dass weder 
der Sprecher noch der Hörer [...] den Tatbestand der Kommunikation als sol
chen leugnen [kann]“ (ebd., S. 212). Sprachliche Praktiken kollidieren daher mit 
der aktivitätsfunktionalen Grundanlage des Praktiken-Konzepts nicht. Eben ge
rade das gilt für körperliche Vollzüge nicht, da sie aufgrund ihrer konstitutions
logischen Verfasstheit (organisches System) und damit zusammenhängender 
Medialität (Körper/Ausdruck) immer an der Grenze von Semiotizität und Kom
munikation operieren: Während die gesprochene Sprache lautlich-akustisch mit 
diskreten und arbiträren Zeichen operiert und ihre Hervorbringung sprachlichen 
Erzeugungsregeln unterworfen ist, die es erlauben, propositionale Bedeutungen 
und aktionalen Sinn (mehr oder weniger) konventionalisiert zuzuschreiben, gilt 
das für Körperbewegungen nicht. Vielmehr ist der Körper als multimodal verfass
tes und vor allem zunächst visuell und damit holistisch zugängliches Phänomen7 
im Gegensatz zur Sprache zunächst kein Kommunikationsmedium (obwohl als 
solches beobachtbar), sondern die Einheit aus dauerhaftem Objekt der materia
len Umwelt und erlebendem Subjekt.8 Im Gegensatz zur Sprache ,liegt‘ der Kör
per daher zunächst als sinnliches Ereignis ,vor‘ und nicht bereits als sprachliche 
Typisierung (Soeffner 1979). Der Umstand also, dass der Körper zuallererst (wahr
nehmbarer) Organismus ist und daher dessen zentrale Funktion -  ganz im Ge
gensatz zur Sprache -  nicht die der Kommunikation ist, bringt es mit sich, dass 
Körper bzw. dessen Bewegungen und Zustände mit unterschiedlichsten Sinnzuwei
sungen belegt werden können: Grundlegend ist festzuhalten, dass der Körper
-  als ,Körperding‘ sein ,Träger‘ ist (Aussehen, Identität, Identifizierbarkeit) und
-  als biologischer bzw. sozial geprägter Organismus bestimmte Bedürfnisse 

und Belastungsgrenzen sowie spezifische Reaktionsmuster und Verhaltens
beschränkungen hat.

7 Vgl. Langer (1992), die zwischen präsentativ (visuell/bildlich bzw. gestalthaft) und diskursiv 
(sprachlich) unterscheidet.
8 Plessner (1975) [1928], S. 294) sprach hier von ,Leib-Sein‘ und ,Körper-Haben‘.
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Beides stellt dann Grundlage für Inferenzprozesse dar, die die Semiotizität bzw. 
Kommunikativität des Körpers in Anbetracht seiner Verfasstheit als organisches 
System reflexiv in Rechnung stellen, und zwar in dreierlei Hinsicht:
-  Der Körper ist erstens Display, d.h. seine Oberfläche hat Anzeichenqualität 

in Hinblick auf innere (vegetative/mentale) Prozesse und Zustände (hierauf 
hat insbesondere Goffman 1969, 1971, 1981a hingewiesen; vgl. hierzu auch 
Willems 1997 sowie Raab/Soeffner 2005).

-  Zweitens ist der Körper aufgrund dieser Ausdrucksinformativität auch Insze
nierungsmedium und damit Produzent von (Dis-)Simulationen (etwa gespiel- 
tes/unterdrücktes Weinen; vgl. Willems 1997; Hahn 2000, 2002).

-  Drittens aber markiert der Körper aufgrund seiner konstitutionslogischen 
Verfasstheit als Organismus Darstellungsgrenzen, die sich im Spannungsfeld 
körperlicher Eigendynamiken und habituellen Dispositionen auf der einen 
und aktiven (diachronen wie synchronen) Kontroll- und Steuerungsversuchen 
auf der anderen Seite bewegen. Drei Bereiche sind hier von Bedeutung:
a) Schwer- bzw. Nicht-Darstellbares (wie etwa Erröten);
b) Schwer- bzw. Nicht-Unterdrückbares (wie etwa Brechreiz);
c) ,Organische Folgenhaftigkeit‘ (Verletzungen, Schmerz, Krankheit, Ermü

dung, Bedürfnisse wie Hunger/Durst usw.).
-  Viertens ist der Körper schließlich auch Kommunikationsmedium, insofern er 

zur Hervorbringung eindeutig kommunikativer Zeichen eingesetzt wird (etwa 
als ,Sprechkörper‘), dadurch selbst aber als Zeichenproduzent in den Hinter
grund tritt, ohne jedoch oben erwähnte Anzeigequalitäten zu verlieren (vgl. 
hierzu grundlegend Geser 1990).

Aus dem Zusammenspiel dieser vier Parameter -  Display, Inszenierung, Darstel
lungsgrenzen und explizite Kommunikation -  ergibt sich die spezifische Kom- 
munikativität des Körpers, nämlich dass Körperausdruck als Anzeichen gelesen 
werden kann, dessen spezifische Informativität gerade darin liegt, dass keine 
Mitteilungsabsicht zugeschrieben wird. Grundlage hierfür sind alltagsweltliche 
Körper- und Authentizitätstheorien, die die Basis für eine interaktive Verhand
lung der Grenze von Handeln und Verhalten abgeben. Wie im obigen Beispiel 
gezeigt, eignet sich der Körper daher hervorragend als ,natürliche Quelle‘ der 
Verantwortungsdiffusion, ein Authentifizierungseffekt, der sich mit Sprache 
schwerer erzielen lässt, da diese immer als Kommunikation wahrgenommen wird 
und daher Phänomene eher behauptet als verkörpert.
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4.2 Fraglicher Tätigkeitsmodus im ,practice turn‘

Fokussiert man nun nicht auf Sprache, sondern auf den Körper als ,Träger‘ von 
Praktiken, wie es der so genannte practice turn‘ vorschlägt (vgl. Schatzki/Knorr 
Cetina/Savigny (Hg.) 2001), verliert der Gebrauch des Praktiken-Konzepts seine 
Eindeutigkeit. Wird jegliche Körperbewegung als Praktik gefasst, entsteht das Pro
blem, Unterschiede, die für Teilnehmende relevant sind, nicht mehr benennen 
zu können, etwa inwieweit ein Verhalten als akteursgesteuert gelten kann oder 
nicht. Wie oben exemplarisch gezeigt wurde, macht es für die Teilnehmenden an 
einer Praxis einen bedeutsamen Unterschied, ob sie Verhalten als nicht oder nur 
bedingt kontrollierbar, als kommunikativ/nicht kommunikativ oder als mehr 
oder weniger wissens- und damit erfahrungsbasiert zurechnen. Solche Zurech
nungen sind -  wie gezeigt wurde -  u.a. ausschlaggebend für die Zuschreibung 
von Schuld und Authentizität. Insofern hilft die immer wieder zitierte Fassung 
des Praktikenbegriffs als „nexus of sayings and doings“ bei Schatzki (1996, S. 89) 
wenig weiter, so dass Bongaerts (2008) zu der Einschätzung gelangt, dass „für 
eine ,Theorie sozialer Praktiken‘ weitgehend ungeklärt ist, was für einen Tätig
keitsmodus soziale Praktiken bezeichnen sollen“ (ebd., S. 224).

Entscheidend hierbei ist die Granularität, mit der beobachtet wird. Denn die 
Ränder von Praktiken profilieren sich erst durch Detaillierung: Je granularer man 
beobachtet, desto virulenter wird das Problem einer Differenzierung von Tätig
keitsmodi. Während Praxistheorien mikroskopische Zugriffe dadurch vermeiden, 
dass sie den Fokus weit halten und entsprechend von Praxisformationen und 
Praxiskomplexen (Hillebrandt 2014), ,Geflechten‘ bzw. Verknüpfungen (Latour 
2010, S. 375), ,Feldern‘ (Bourdieu 1996) oder -  wie Schatzki (1996) -  von einem 
,Nexus‘ sprechen, können auf Sprache und Kommunikation zentrierte Ansätze 
kleinteiliger vorgehen, da ihre sprachlich verfassten Phänomene auch in mikro
skopischer Perspektive als Praktiken begreifbar bleiben.

Fokussiert man allerdings auf Interaktion in ihrer multimodalen Gesamtge
stalt wird der Körper dergestalt zum Problem, dass im Einzelfall kaum zu ent
scheiden ist, ob von einer Praktik die Rede sein soll oder nicht (bzw. welcher 
Tätigkeitsmodus dem beobachteten Phänomen unterstellt werden kann) -  und 
das umso mehr, je multimodaler und mikroskopischer man beobachtet. Trotz 
oder gerade wegen dieser Schwierigkeiten ist es entscheidend, den Praktiken
begriff differenziert zu verwenden, was im nächsten Abschnitt geschehen soll.



Am Rande der Praktik 221

4.3 Differenzierungen des Praktikenbegriffs

-  Tätigkeitsmodi: Wie ich argumentiert habe, wurzelt der Praktikenbegriff in 
der Vorstellung menschlicher Aktivität, was sowohl einen Moment der Wahl
freiheit (vgl. Linke 2011) als auch eine grundsätzlich sinnhafte, jedoch nicht 
zwingend diskursiv verfügbare Orientierung unterstellt, die ihrerseits wiede
rum in gesellschaftlichen Problemlösungen wurzelt. Tätigkeiten, die nun in 
sinnfremder Weise kausal bedingt scheinen, lassen sich daher kaum mehr 
als Praktiken begreifen. Um diese Grenzen ,nach unten* zu erfassen, ist eine 
Differenzierung von Tätigkeitsmodi notwendig, die .natürliche* und akteurs
bedingte Ursachen als Endpunkte eines Kontinuums begreift, innerhalb des
sen Tätigkeiten als mehr oder weniger reflexartig, beherrschbar, habituell, 
manipulierbar, beabsichtigt, kommunikativ, demonstrativ etc. zu konzipie
ren sind. Anschlussfähig hieran sind Modelle, wie sie etwa von Ekman/ 
Friesen (1969) formuliert wurden, aber auch theatralitätssoziologische Stu
fenmodelle, die etwa zunächst grundsätzlich zwischen Ausdruck, Darstel
lung und Inszenierung unterscheiden (vgl. Willems 2009).

-  Kommunikationsprozess und Zuschreibung: Solche unterschiedlichen Tätig
keitsmodi werden nun anhand von Zuschreibungsleistungen rekonstruier
bar. Die kommunikative Inanspruchnahme entsprechender Differenzierun
gen (wie im Beispiel: ,geht/geht gar nicht*) kann als Beleg für die prinzipielle 
Relevanz solcher Deutungen gelten; der je konkrete Umgang zeigt, wie ent
sprechende Tätigkeiten konkret verortet werden (etwa im Spannungsfeld von 
beherrschbar und eigendynamisch).
Der Körper fungiert dabei als „Stopp-Bedingung“ (Winkler 1999, S. 212), da er 
menschlichem Ausdrucks- und Gestaltungswillen objektive Grenzen setzt. 
Gleichzeitig ist er aber in Maßen beherrschbar, formbar und trainierbar, so 
dass Darstellungsgrenzen immer relativ bleiben. Hahn (2000, S. 356) sprach 
daher von einer „begrenzten Undomestizierbarkeit“ des menschlichen Kör
pers. Insgesamt ist daher Knoblauch (2005) zuzustimmen: „Dass der Körper 
als eine Grenze erfahren wird, steht [...] außer Frage; nur wie diese Grenze 
gezogen wird, ist Gegenstand gesellschaftlicher Konstruktion“ (ebd., S. 109).

-  Inszenierungsresistenzen: Aus dieser Grenze ergeben sich Inszenierungsresis
tenzen, verstanden zum einen als körperliche Gestaltungshindernisse9 sowie

9 Die ,Zählebigkeit‘ materialer und körperlicher Dimensionen innerhalb von Darstellungen 
(Spielen, Inszenierungen, Aufführungen etc.) fasste Goffman (1977) als „Basiskontinuität“ (ebd., 
S. 316 ff.) und thematisierte damit die Art und Weise, wie .Rahmen* in ihre Umwelt .eingebaut* 
sind (vgl. hierzu auch Willems 1997).
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zum anderen als eine komplementär darauf bezogene Schauspielkunst, die 
sich an solchen Grenzen abarbeitet. An diesem Übergang zu naturwissen
schaftlichen Phänomenen kommt die Vorstellung sozialer Konstruktion an 
eine Grenze, da zwar die Umgangsweisen sozial bleiben, das ,Material‘ mit 
dem umgegangen wird, sich aber in Teilen sozialer Konstruktion entzieht. 
Dies gilt nicht bloß für den hier fokussierten Bereich televisueller Funktio- 
nalisierungen von körperlichen Eigendynamiken, sondern lässt sich auf alle 
Bereiche ausweiten, die sich -  in der einen oder anderen Weise -  an den 
Rändern sinnhaft orientierten Handelns bewegen. Das betrifft etwa Interak
tionen, in denen der Körper und sein Ausdruck fokal gesetzt sind, etwa in 
ärztlichen Untersuchungen oder Arzt-Patient-Gesprächen (vgl. Heath 1986, 
2012) oder in Schauspiel und Performance (vgl. Fichter-Lichte 1998; Schech- 
ner 2006), aber auch etwa die Interaktion mit kleinen Kindern, Geisteskran
ken (vgl. Ribeiro 1993) sowie Tieren (vgl. Keppler 2012). Waldenfels (1980) 
hat daher vorgeschlagen, sinnorientiertes Tun -  oder wie man auch sagen 
könnte: Praktiken -  nicht von kausal bedingten Tätigkeitsformen abzuset
zen, sondern sie innerhalb eines Bereichs von kausal bedingten Verhaltens
möglichkeiten und materialen Ressourcen anzusiedeln, in dem sie operieren 
und funktionieren.

-  Eine Überformung von Körperprozessen ist durch (Dis-)Simulationen aller
dings immer möglich, wodurch sie ihren Status als ,Nicht-Praktik‘ verlieren 
(etwa ein gespieltes Würgen). Aber auch Praktiken können ihrerseits reflexiv 
verwendet werden. Markiert der Körper eine ,untere Grenze‘, so lässt sich die 
Inszenierung von Praktiken als eine ,obere Grenze‘ begreifen, da hier aufgrund 
der Distanz zum ,Diskursiv-nicht-Verfügbaren‘, auf welche der Praktikenbe
griff im Kern zielt, explizite Darstellungs-Strategien unterstellbar sind. Hier
durch verändert sich sowohl ihr Realitätsstatus als auch ihre Wahrnehmung 
als ,authentisch‘, da mit zunehmendem Reflexionsgrad auch die Möglichkei
ten zunehmen, ,unwahre‘ Darstellungen zu produzieren. Insofern bedeutet 
die Grenze ,nach oben‘ -  anders als die durch den Körper markierte Grenze 
,nach unten‘ -  keine Kollision mit der grundsätzlichen Orientierung an Akti- 
vitäten/Akteuren. Wohl aber eine Aufhebung der Verwurzelung im ,prakti- 
schen Bewusstsein‘ und eine sukzessive Überführung in diskursiv verfüg
bares Wissen.10 Das heißt, sobald Praktiken strategisch eingesetzt werden, 
verändern sich nicht nur die Praktiken selbst, sondern auch deren Rekonstruk
tion grundsätzlich (so sind diskursiv verfügbare Praktiken etwa erfragbar).

10 Zur Unterscheidung von praktischem und diskursivem Bewusstsein vgl. Giddens (1995).
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-  Beide Grenzen -  so habe ich versucht zu zeigen -  sind Bestandteil von Rea- 
lity-TV-Formaten und erzeugen ein Spannungsfeld gegenläufiger Authenti
zitätsbewegungen (Körper als Realitätsgarant/Inszenierung als Verdachts
moment), das wiederum typisch für die öffentliche Wahrnehmung solcher 
Formate als Hybride ist. Und erst die Reflexion unterschiedlicher Tätigkeits
modi bzw. Reflexionsstufen und damit eine differenzierte Verwendung des 
Praktiken-Begriffs vermag eine solche Einschätzung analytisch zu fundieren.

5 Ausblick

Der Blick auf die Ränder des Praktikenkonzepts hat Folgendes gezeigt:
1. Die Differenzierung unterschiedlicher Tätigkeitsmodi ist Voraussetzung für 

die angemessene Erfassung des analysierten Phänomens.
2. Erreichbar ist sie nur über die Rekonstruktion faktischer Zuschreibungsleis

tungen und damit verbundener Alltagstheorien.
3. Dabei erlaubt die Berücksichtigung unterschiedlicher Granularitätsniveaus 

die Rekonstruktion spezifischer Bedingungskonstellationen, die ein stabi
les (Praktiken-)Gerüst für als Nicht-Praktiken zu begreifende Phänomene 
abgeben.

Mit Blick auf Sprache ist zudem dreierlei deutlich geworden:
1. Sprachliche Praktiken erscheinen -  zumindest was die Frage der Zurechnung 

als Praktik betrifft -  als ,clear case‘, was -  jedenfalls aus soziologischer Sicht 
-  deswegen erstaunlich ist, weil gerade sozialwissenschaftliche Praxistheo
rien in ihrem Bemühen, ,Praktiken‘ zu fassen, häufig für eine Umorientierung 
von Sprache auf Körper plädieren. Gerade das erzeugt aber -  wie ich versucht 
habe zu zeigen -  die grundsätzliche Problematik, wo das Praktikenkonzept 
seine Grenzen haben soll. Hierauf geben Praxistheorien gerade keine Ant
wort. Dies hat zwei Gründe: Erstens rangieren Praxistheorien -  wie oben 
unter Punkt 4.2 dargelegt -  häufig auf einem mittleren Granularitätsniveau 
(in der Einleitung des Bandes wird von einem makrostrukturellen Gattungs
niveau gesprochen), wodurch kleinteiligere Formen im Sinne von H and
lungs-Bausteine^ (die Einleitung des Bandes spricht von einem mikrostruk
turell-konversationsanalytischem Niveau)11 erst gar nicht in den Blick geraten. 
Beides hängt zweitens mit der spezifischen Konzeption von Praxistheorien 11

11 Vgl. hierzu Schegloff (1997), Heritage (2010) sowie Selting (in diesem Band).
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zusammen, die Praktiken nicht als innerlich motivierte äußerlich beobacht
bare Tätigkeiten, sondern als integrierte generative Struktur (als Habitus, als 
Dispositionen, als Ideologien etc.) verstehen (in der Einleitung des Bandes 
wird von einem superstrukturell-diskurstheoretischen Niveau gesprochen), 
wodurch Wissen und tätige Ausführung als zwei Seiten einer Medaille 
erscheinen.12 13

2. Abhilfe schafft hier die Sprache, da ihr eine entscheidende Rolle bei der Zu
schreibung und damit Verdeutlichung von Grenzen zukommt. Wie der obige 
Fall gezeigt hat, erhält das körperliche Geschehen erst durch die sprachli
che Verarbeitung seinen spezifischen Sinn als Herausforderung (etwa durch 
Mut-zu-sprechen), als Überwindungsaufgabe (etwa durch das ,Anfeuern‘) und 
schließlich als Kontrollverlust (,tut mir leid‘), als Entlastungsgrundlage (,geht 
gar nicht‘) und als Widerfahrnis (,Oh Gott‘). Das heißt: Erst im Medium der 
Sprache wird der Status, den die körperlichen Ereignisse für die Teilnehmen
den haben (sollen), interaktiv hergestellt und dadurch in seinen Nuancen 
überhaupt zugänglich.

3. Sprache erschien jedoch zugleich als Medium relativ unvermittelten Affekt
ausdrucks (im Beispiel als response cry ,Oh Gott‘), was zeigt, dass die Sprache 
den Körper nicht nur rückwirkend ,erklärt‘ und ,verortet‘, sondern umgekehrt 
sich der Körper auch in Form lautlicher Reaktionen (quasi-)sprachlichen 
Ausdruck verschafft. Allerdings ist auch dieser Ausdruck -  folgt man Goff- 
man (1981b) -  als konventionalisierter situationeller Interpretationshinweis 
zu begreifen, der seine spezifische Informativität eben wiederum gerade dar
aus zieht, dass er als körperlicher Impuls erscheint.0

Zusammengenommen dürfte deutlich geworden sein, dass mit zunehmender Kör
perlichkeit von Vollzügen das Praktikenkonzept problematisch wird und dass es 
die Sprache ist, die -  gerade auch für die Interaktions-Teilnehmenden selbst -  
,für Klarheit sorgt‘, während es der Körper ist, der solche ,Klarheiten‘ dann wiede
rum ,material‘ absichert oder authentifiziert. Voraussetzung hierfür ist allerdings 
eine Verortung solcher Vollzüge jenseits einer unterstellten Praktiken-Grenze.

12 Dies trifft sowohl auf Bourdieus (1987) Verständnis von Habitus als auch auf Schatzkis (1996) 
Verständnis von Handlung als zuschreibungslogische Form zu.
13 Siehe hierzu auch Ehlich (1985) sowie Scherer (1977).
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Anhang

Interagierende
MG
JS
SZ
DH

Maren Gilzer 
Jörn Schlönvoigt 
Sonja Zietlow 
Daniel Hartwich

Transkriptionskonventionen
-  Sprache (fett) nach GAT2 (Selting et al. 2009)
-  körperliche Vollzüge nach Mondada (2014)

Interagierendenspezifische Symbole zur Kennzeichnung des Beginns körperlicher 
Vollzüge
$
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Hubert Knoblauch (Berlin)/Rene Tuma (Berlin)
Praxis, kommunikatives Handeln und 
die Videoanalyse der Videoanalyse
Abstract: Mit dem sogenannten Practice Turn werden in den Sozialwissenschaf
ten aber auch in der Linguistik die Materialität und Körperlichkeit, die Routine 
und der Performanz-Charakter des Sozialen betont. Damit geht aber einher, dass 
vor allem in den radikaleren Ansätzen, die sich explizit gegen einen Handlungs
begriff stellen, die Aussparung des Subjektiven zu theoretischen wie methodolo
gischen Problemen führt. Auf Basis einer reflexiven Zuwendung zu unseren eige
nen Praktiken der interpretativen Videoanalyse zeigen wir einerseits, welche 
Beiträge die Praxisperspektive liefern kann, weisen aber auch auf die Rolle der 
Subjektivität der Beobachtenden hin. Diese Verbindung beider Perspektiven leis
tet der umfassendere Begriff des kommunikativen Handelns, auf dessen Grund
lage die Sozialität der Praktiken nicht mehr nur postuliert wird, sondern ihr 
Zustandekommen aus den Prozessen der Routinisierung, Habitualisierung und 
Institutionalisierung des Handelns erklärt werden kann.

1 Einleitung: Praxis und kommunikatives Handeln1

Der Begriff Praxis erlebt momentan in den Sozial- und Kulturwissenschaften eine 
Hochphase und zeigt auch Auswirkungen auf die Sprachwissenschaft bzw. Lin
guistik. Auch wenn die Praxistheorien schon in der Marx-Renaissance zwischen 
1960 und 1980 stark diskutiert wurden (Waldenfels/Broekman/Pazanin (Hg.) 1977
1978), so haben wir es heute mit einem selbsterklärten Practice Turn, einer „praxis
theoretischen Wende“ (Schatzki 2001) zu tun. Zwar sollte man bedenken, dass 
solche Wenden in den Sozial- und Kulturwissenschaften durchaus auch Ausdruck 
des Modischen innerhalb der Wissenschaft sein mögen (Bachmann-Medick 2011), 
doch weist zumindest der Practice-Turn auf wichtige Verschiebungen in der Theo
rielandschaft hin: Für die Linguistik ist insbesondere bedeutsam, dass er nicht 
nur zeitlich auf den Linguistic Turn folgt, der seit den 1960ern die Sozialwissen
schaften und die Sprachwissenschaft verbunden hatte, sondern es stellen sowohl

1 Wir danken herzlich Arnulf Deppermann und Leopold Meinert für die Anregungen und Kom
mentare zu Vortrag und Text. Weiterhin bedanken wir uns bei Marie Tuma für die Aufarbeitung 
der Bildausschnitte zu Zeichnungen.
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die Wende zur Kommunikation (Knoblauch 2003) als auch die Wende zur Praxis
theorie eine Art Ende der vorhergehenden linguistischen Wende dar. Diese radi
kale Seite der Praxistheorie wird im Feld nicht immer wahrgenommen, wird doch 
der Begriff der Praxis häufig noch in Bedeutungen verwendet, die einer älteren 
Rezeption des Praxisbegriffs entspringen (etwa der Begriff Bourdieus 1979, auf 
den sehr häufig Bezug genommen wird). Wegen der Überlagerungen der unter
schiedlichen Praxisbegriffe wird gerne übersehen, dass die radikalere Variante, 
wie sie etwa von Reckwitz (2003) vertreten wird, bei der der Praxis als Hauptkon
zept das Sprechen ebenso wie das Handeln untergeordnet wird, weitgehende 
Konsequenzen hat. An die zentrale Stelle der Sprache, die etwa noch die Sprech
akttheorie Austins oder die „Theorie des kommunikativen Handelns“ von Haber
mas auszeichnet, tritt hier eine Theorie der Praxis, die diese als verkörperten, 
sozialen und materialen Prozess betrachtet. Praxis ist, dieser Theorie zufolge, 
kein beigeordneter Begriff, sondern ein Grundbegriff.

So sehr die Praxistheorie geholfen hat, den Logozentrismus der Sozialtheo
rien zu überwinden, so muss doch beachtet werden, dass es sich hier um eine 
subjektlose, ja antisubjektivistische Theorie handelt. Ähnlich wie die Kommuni
kation bei Luhmann (2005) wird Praxis als ein Prozess betrachtet, der sich soweit 
ohne Subjekt vollzieht, dass nicht mehr von Handeln gesprochen werden kann. 
Diese radikale Entsubjektivierung der Sozialtheorie hat zum einen theoretische 
Folgen: Diejenigen, die einst Handelnde waren, werden theoretisch nunmehr zu 
Exekutoren einer Praxis, zu der sie nicht einmal reflektierend Stellung beziehen 
können. Sie sind erneut, um es mit einem polemischen Begriff Garfinkels zu sa
gen, judgemental dopes (1967). Diese Position hat dann auch methodologische 
Konsequenzen: Denn die praxistheoretische Analyse beobachtet zwar nun Prak
tiken, die sich scheinbar dem Wissen der Subjekte entziehen, doch kann sie das 
nur, weil sie das eigene subjektive Wissen der Forschenden ignoriert, das in die 
Analyse miteingeht. Deswegen wollen wir in diesem Beitrag auf die Rolle der Be
obachtung in der empirischen Forschung hinweisen, und zeigen, dass wir sie sys
tematisch miteinbeziehen müssen. Dabei handelt es sich nicht um eine abstrakte 
Position, wie das Luhmann vermutet (Luhmann 1998, S. 100ff.). Vielmehr kann, 
ja muss sich gerade die qualitative Forschung ihrer eigenen Vorgehensweise zu
wenden, will sie ihre Methoden seriös ausweisen (eine empirische Zuwendung 
zur eigenen Methodik bezeichnen wir als reflexiv: Knoblauch 2015). Diese refle
xive Methodologie wenden wir in unserem empirischen Teil exemplarisch auf 
die von uns konzipierte Variante der Videoanalyse an, deren Grundlagen und 
Methodologie an anderer Stelle ausführlich erläutert werden (Tuma/Knoblauch/ 
Schnettler 2013). Wir werden also eine Videoanalyse der Videoanalyse exempla
risch vorstellen. Dieser empirische Teil des Beitrags soll zum einen auf einige 
Praktiken hinweisen, die für die Videoanalyse typisch sind. Zugleich aber wird
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auch deutlich, dass Praktiken durch ein reflektierendes Subjekt verstanden wer
den müssen, das in der Praxistheorie unterschlagen wird.2 Genauso wenig wie 
das empirische Material, also die Videoaufzeichnungen, einen kategorischen 
Unterschied zwischen aufgezeichneten Wissenschaftlerinnen und ,alltäglich‘ 
Handelnden macht, genau so wenig kann diese Reflexivität auf die wissenschaft
lich Analysierenden beschränkt werden. Der Begriff der Praktiken ist, dafür argu
mentieren wir, sowohl empirisch wie auch sozialtheoretisch nur in Verbindung 
mit einem umfassenderen Begriff sinnvoll, der diese (in der Analyse unterstellte) 
Möglichkeit der Reflexivität zulässt. Einen solchen Begriff bietet das kommuni
kative Handeln. In der Tat ist dieser Begriff auch etwa von Fiehler et al. (2004) als 
Oberbegriff für Praktiken vorgeschlagen worden. Dabei sollte man beachten, dass 
diese begriffliche Zuordnung nur dann hilfreich ist, wenn der Begriff des kommu
nikativen Handelns Teil eines kohärenten Theoriezusammenhangs ist, der auch 
die Aspekte einbeziehen kann, die in der Praxistheorie hervorgehoben werden.

Der Begriff des kommunikativen Handelns ist bekanntlich von Habermas 
(1981) geprägt, der -  noch der linguistischen Wende verpflichtet -  damit ein 
wesentlich mit Sprache und von ihrer Semantik geleitetes Handeln verbindet. 
Eine Neukonzeption des kommunikativen Handelns wurde im Rahmen des kom
munikativen Konstruktivismus vorgenommen (Keller/Knoblauch/Reichertz (Hg.) 
2013; Knoblauch 1995). Indem sie kommunikatives Handeln als soziales Handeln 
fasst, das nicht nur Sprache, sondern Objektivationen jeder Art verwendet, er
laubt sie zum einen den systematischen Einbezug des Körperlichen, der Sinnlich
keit und damit der Modalitäten, die von der Praxistheorie so betont werden. Mit 
der Spezifizierung des Handelns als Wirkhandeln ermöglicht sie den Bezug auf 
die Materialitäten und Ressourcen des Handelns. Auch die verschiedenen As
pekte des kommunikativen Kontextes, wie Teilnehmerstrukturen, institutionelle 
Ordnungen und Wissen um sozialsemiotische Aufladungen, sind schon in frühe
ren Versionen des kommunikativen Konstruktivismus entwickelt worden (Knob
lauch 1995). Schließlich hat diese Theorie den Vorteil, dass sie die für die Praxis
theorie als so zentral gesetzten Prozesse der Routinisierung, Habitualisierung 
und Institutionalisierung (als Verfestigung von Interaktionen und kommunikati
ven Gattungen) aus der eigenen Theorieanlage erklären kann (Berger/Luckmann 
1969; Luckmann 1986).

2 Die Praxistheorie vollzieht damit denselben pragmatischen Widerspruch, der schon dem Be
haviorismus unterlief: in vielen, anschaulichen und stilvollen Worten und Bildern die Theorie 
zur Diskussion zu stellen, dass alles Verhalten -  inklusive der offenen Diskussionen -  determi
niert sei.
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Dieser Beitrag muss sich auf die Rolle der Praxis beschränken. Deswegen soll 
in einem ersten Teil das Konzept Praxis skizziert werden, wie es von neueren 
Praxistheorien entwickelt wurde. In einem ersten empirischen Schritt soll dann 
gezeigt werden, wie solche Praktiken beobachtet werden, um im zweiten empi
rischen Schritt die Reflexivität aufzuzeigen, die von einem praxistheoretischen 
Zugang unterschlagen wird. Sie erfordert, wie wir abschließend betonen, eine 
hermeneutische Perspektive, die ohne ein Konzept des (subjektiven) Handelns 
nicht erfassbar ist.

2 Der Begriff der Praxis

Der Begriff der Praxis erscheint erst in den letzten Jahren (wieder) in der linguis
tischen Diskussion. So tritt er etwa bei Hanks (1996) auf. Auch wenn Hanks eine 
sehr eindrückliche Analyse des körperlich basierten Fingerzeigs durchführt, bleibt 
sein Begriff der ,communicative practice‘ entschieden am Umgang mit der Spra
che orientiert. In Peter Auers Buch „Sprachliche Interaktion“ (1999) etwa wird 
Praxis noch nicht als einer der Grundbegriffe angeführt; wie die amerikanische 
„Linguistic Anthropology“ weist der Autor darin jedoch schon auf Bourdieu 
(1979) hin, einen der Schlüsseldenker der Praxistheorien.

In der Tat bildet der Begriff der Praxis eine zentrale Kategorie von Bourdieus 
soziologischer Theorie. Er schließt damit ausdrücklich an Marx’ Konzept der Pra
xis an und verwendet den Begriff in seiner reflexiven Kritik eines scholastischen 
Theorieverständnisses, die seiner Ansicht nach ob ihrer Standortgebundenheit 
Fehlschlüsse produziere (Bourdieu 2001). Analytisch jedoch findet der Praxis
begriff keine sehr genaue Bestimmung und löst sich im Wechselspiel aus sozia
lem Raum bzw. Feld und dem Habitus auf, die beide eine Stabilität aufweisen und 
somit sehr starke Annahmen über die soziale Vorstrukturiertheit konkreter Situa
tionen machen.3

Eine größere Rolle spielt der Begriff im Rahmen des oben bereits erwähnten 
jüngeren Practice-Turns (Reckwitz 2003; Schatzki/Knorr Cetina/von Savigny (Hg.) 
2001), auf den wir uns hier -  durchaus zuspitzend -  beziehen.4 Dieser vereint

3 Sucht man nach einem Begriff der Praxis, der dies abdeckt, wird man bei Bourdieu interessan
terweise viel Empirisches zum Habitus, wenig aber zum Prozess des körperlichen Umgangs mit 
der Materie finden, was nicht aus hochaggregierten Daten abgeleitet ist oder einfach aus Inter
viewaussagen über Körper, Materie und Prozess stammt.
4 Die Praxistheorien blenden die interpretativ-subjektive Dimension nicht völlig aus, wie etwa 
die ausgewogene Darstellung Schmidts (2012) darlegt. Die radikale Abwendung und Abgrenzung
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zwar verschiedene theoretische Strömungen unter einem Dach, die divers (und 
zerstritten) sind: Die Ethnomethodologie, Bourdieus Praxistheorie, Foucaults 
Dispositivkonzepte und die Akteur-Netzwerk-Theorie. Ihnen allen gemein seien 
jedoch die drei Grundannahmen, die Praxis kennzeichnen (Reckwitz 2003, 
S. 282):
-  eine ,implizite‘, ,informelle‘ Logik der Praxis und Verankerung des Sozialen 

im praktischen Wissen und ,Können‘;
-  eine ,Materialität‘ sozialer Praktiken in ihrer Abhängigkeit von Körpern und 

Artefakten;
-  schließlich ein Spannungsfeld von Routinisiertheit und systematisch begründ

barer Unberechenbarkeit von Praktiken.

Ein entsprechender, auf Wittgenstein basierender, weit über die sozialwissen
schaftlichen Disziplinen hinausgreifender, breit rezipierter Praxisbegriff wird 
von Schatzki (1996) formuliert. Ihm zufolge bezieht sich Praxis auf eine Band
breite menschlicher und nichtmenschlicher Aktivitäten. Der Begriff zielt dabei 
besonders auf das ab, was in der Wissenssoziologie als handlungsleitendes Wis
sen (d.h. gesellschaftlich vermittelte Sinnorientierungen) gefasst wird, also Fer
tigkeiten, das stillschweigende Wissen, Präsuppositionen sowie Dispositionen. 
Der Begriff des Wissens wird jedoch ebenso vermieden wie der des Handelns, 
weil die verkörperten und habitualisierten Aspekte hervorgehoben werden. Prak
tiken sind „embodied, materially mediated arrays of human activity centrally 
organized around shared practical understanding“ (Schatzki/Knorr Cetina/von 
Savigny (Hg.) 2001, S. 2).

Die von Schatzki vollzogene grundbegriffliche Umstellung der Sozialtheorie 
auf Praxis wendet sich also gegen den cartesianischen Dualismus sowie gegen 
den vermeintlich „kognitivistisch verkürzten“ Handlungsbegriff (Reckwitz 2003, 
S. 320), der die eigentlich körperliche Praxis übergehe. Die Betonung des Körpers 
ist damit sicherlich ein wichtiger Beitrag der Praxistheorie. Der Körper ist einer
seits bedeutungsvoll, zum anderen ist er ein instrumenteller Körper:

The body is the seat, or site, of mind qua common medium of expression for the disparate 
conditions of life. As we have seen, this medium is a socially moulded multidimensional site 
of manifestation, signification, and effectuation where life conditions are bodied forth in 
the phenomenal world. (Schatzki 1996, S. 53)

wie etwa Schatzki sie vornimmt, führt dazu, dass diese bei ihm durch nachgelagerte Konzepte wie 
etwa die „teleoaffecitve structures“ wieder eingeholt werden muss.
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Nicht die Sprache ist hier das zentrale Medium des Sozialen, sondern der Körper 
ist die entscheidende „vermittelnde Struktur“.

Ähnlich wie die Systemtheorie und die Diskurstheorie sind diese neueren 
Auslegungen der Praxistheorie (mit den ersteren häufig verknüpft) bemüht, die 
Annahme, dass Subjekte handeln, radikal durch den Begriff der Praxis zu erset
zen. Nicht Handelnde reden und handeln, sondern „practice is the temporally 
unfolding and spatially dispersed nexus of doings and saying“ (Schatzki 1996, 
S. 89). Die Ausführung der Praktiken erfordert kein steuerndes Bewusstsein, viel
mehr wird das steuernde Bewusstsein zuweilen selbst als eine Folge der Praxis 
angesehen. Damit ersetzt der Begriff der Praxis „mind as the central phenome- 
non in human life“ (Schatzki 2001, S. 11). Auch Wissen spielt seine Rolle im 
Wesentlichen als „tacit knowledge“, und die Fertigkeiten, Gewohnheiten und 
Routinen sind in der sozial strukturierten und strukturierenden Struktur des Habi
tus eingelassen, der Praxis deswegen weitgehend ,unbewusst‘ steuert.

Schon in der Kürze der Darstellung wird klar, dass Schatzki einen sehr poin
tierten Begriff der Praxis entwirft. Während Bourdieu seine Abgrenzung zum Han
deln nicht wirklich klärt,5 kann Schatzkis Ansatz als Versuch einer radikalen Er
setzung der Handlungstheorie durch die Praxistheorie verstanden werden. Um 
diese Ersetzung vornehmen zu können, enthält Schatzkis radikale Position (und 
auch Reckwitz’ Rezeption) allerdings eine Reihe von Vereinfachungen, die eine 
solche Ersetzung nahelegen. Dazu gehört die Frontstellung gegen einen cartesia- 
nischen Bewusstseinsbegriff, der phänomenologischen Handlungstheorien vor
gehalten wird, obwohl diese duale Konzeption von Geist und Körper spätestens 
seit Merleau-Pontys bahnbrechenden phänomenologischen Arbeiten zur Leib
lichkeit des Bewusstseins (1966) überwunden wurde. Dazu gehört auch die Kritik 
an einem vermeintlich „kognitivistischen“ Wissensbegriff des Sozialkonstruktivis
mus, der schon für die Begründer dieses Ansatzes (Berger/Luckmann 1966) nicht 
zutrifft. Schließlich gehört dazu die Kritik eines substantialistischen Subjektbe
griffs. Dieser mag zwar für Akteurstheorien zutreffen, die handelnde Subjekte als 
Bezugsgröße des Sozialen betrachten, die Kritik übersieht jedoch, dass schon 
klassische Theorien des subjektiven Handelns nicht das Subjekt in den Mittel
punkt stellen, sondern den Prozess des Handelns. Statt einer Dezentrierung des 
Subjekts, was neuere Handlungstheorien auszeichnet, spielt das Subjekt in der 
Praxistheorie keine tragende Rolle.

5 Bourdieu wendet sich jedoch strikt gegen eine deterministische oder strukturalistische Aus
legung der Praxistheorie. Eine Näherung findet man etwa darin, dass er sich auf Leibniz’ 
Äußerung bezieht, dass wir Menschen „in dreiviertel unserer Handlungen Automaten“ seien 
(Bourdieu 1993, S. 740), da bleibt immerhin ein nicht zu unterschätzendes Viertel übrig!
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Die Kritik an den überzogenen Vorstellungen der Neuerungen durch die Pra
xistheorie muss indessen auch ihre Beiträge würdigen. Dabei steht keineswegs 
die Rolle des verkörperlichten „stillschweigenden“ Wissens im Vordergrund, die 
schon von phänomenologischen Theorien im Begriff des lebensweltlichen Wis
sens in einer sehr ausdifferenzierten Weise entwickelt worden war (Schütz/Luck- 
mann 1979). Zwar war die Körperlichkeit sozialtheoretisch schon im Rahmen der 
philosophischen Anthropologie thematisiert worden, doch trug die Praxistheorie 
zweifellos dazu bei, die Aufmerksamkeit auf die Körperlichkeit des Handelns zu 
legen. Weil Körper Verkörperungen des Sozialen sind, bilden sie einen soziologi
schen Gegenstand eigenen Rechts. Gerade für die mikrosoziologische Analyse ist 
dieser Blickwechsel sehr bedeutsam geworden, denn er geht mit einer technolo
gischen und methodologischen Verlagerung einher.

3 Praxis und Video

Es ist keineswegs überraschend, dass diese Verlagerung auf den Körper deswe
gen gerade für die Analyse mikrosozialer Phänomene Folgen hatte. Insbeson
dere jene „kleinen Interaktionssysteme“, rücken nun auch ins theoretische Inter
esse, weil in ihnen die Körper eine so große Rolle spielen (während gerade die 
Körper für die Systemtheorie so schwierig zu fassen sind). In der Erforschung 
sozialer Interaktionen ist diese Verlagerung auf Körperlichkeit allerdings auch 
mit einer anderen Veränderung verbunden: die Nutzung von audiovisuellen 
Aufzeichnungen von Interaktionen. Mit der Videotechnik steht eine immer ein
facher zu bedienende Technologie zur Verfügung, nicht nur die akustischen 
Aspekte der Interaktion aufzuzeichnen, sondern auch die Körper und ihre Be
wegungen. Diese Ausweitung zum Visuellen ist, zumal in den Sozialwissenschaf
ten, mit einer Verlagerung des Interesses vom Sprachlichen weg verbunden. 
(Ein Hinweis darauf mag der dramatische Einbruch der Sprachsoziologie sein, 
ein anderer die fast vollständige Auswanderung der Konversationsanalyse aus 
der Soziologie.) Von einer Verlagerung kann in einem dezidiert methodologischen 
Sinn gesprochen werden. Bot nämlich die Konversationsanalyse eine interdis
ziplinär breit anerkannte Methodologie zur Analyse sprachlicher Interaktionen, 
so bildet sie auch die Grundlage für die international am meisten anerkannten 
Formen der (interpretativen) Videoanalyse, wie sie in der Soziologie (Tuma/Knob- 
lauch/Schnettler 2013), in den Sozialwissenschaften (Heath/Hindmarsh/Luff 
2010) oder in der Linguistik (Kress 2009) Verwendung finden. Analysiert wird 
nun eben nicht mehr nur, ja häufig nicht einmal mehr hauptsächlich Sprachli
ches (und Paralinguistisches), sondern das, was visuell beobachtbar ist. Und
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weil Verhalten ein ebenso problematischer Begriff dafür ist wie das zu breite 
soziale Handeln oder Interaktion, hat es sich eingebürgert, von Praxis bzw. Prak
tiken zu reden.

Es mag also durchaus pragmatische Gründe für die Verwendung des Praxis
begriffes geben, doch kann im Rahmen grundlagenwissenschaftlicher Forschung 
der theoretische Kontext einzelner Begriffe nicht übergangen werden. Wie wir 
kurz und exemplarisch anhand der Videoanalyse einer Videoanalyse deutlich 
machen wollen, ist der Begriff der Praxis durchaus nützlich, um routinisierte 
Handlungsformen zu bezeichnen. Allerdings kann gerade das gewählte Beispiel 
-  die Videoanalyse der Videoanalyse -  ebenfalls exemplarisch verdeutlichen, wel
che Probleme die radikale Praxistheorie erzeugt. Unsere Zuwendung zu den kom
munikativen Handlungen, die wir beim Filmen hinter der Kamera und beim Ana
lysieren vor dem Bildschirm vollziehen, zur Video-Praxis also, ist ein Thema, das 
uns schon seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt, und zwar nicht nur im Rah
men der Methodenentwicklung der Videographie sondern auch als Gegenstand. 
Es geht uns hier aber nicht um die Vorstellung einer Methode, sondern um eine 
Reflexion der eigenen „Praxis der Videoanalyse“ (vgl. zur Analyse der Interpreta
tionstätigkeit auch die Arbeiten von Hindmarsh/Tutt 2012; Meyer/Meier zu Verl 
2013; Reichertz 2013; Schindler/Liegl 2013).

3.1 Der Umgang mit dem Video als materiell-körperliche Praxis

Eine solche Reflexion lässt sich nicht mit der berühmten Beobachtung zweiter 
Ordnung‘ von Luhmann (1990) vergleichen. Denn wer immer Videos analysiert, 
ist kein operational geschlossenes System, sondern ist zunächst mit einer sehr 
materiellen Technik mehr als nur strukturell gekoppelt. Wahrnehmung und kör
perliches Handeln greifen beim Analysieren vielmehr ineinander, wie Harun 
Farocki in seinem Film „Schnittstelle“ von 1995 anschaulich zeigt. In diesem 
kurzen selbstreflexiven Werk stellt Farocki unter anderem an einer Stelle die 
Arbeit mit dem Filmband der mit dem Video gegenüber:
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Abb. 1: Screenshot aus Harun Farocki: „Schnittstelle“ (1995) -  links: ein digtal bedienbares 
Videoschnittsystem; rechts: die fühlende Hand am traditionellen Filmband

Wenn es darum geht Film, nicht Video zu bearbeiten, so muss man einen wirklichen 
Schnitt im Bild- oder Tonstreifen machen... Anders beim Bearbeiten von Video, wo man 
nur vom einen Band auf das andere kopiert, nur einen ideellen Schnitt macht und keinen 
tatsächlichen... Bei der Arbeit am Filmschneidetisch lege ich die Fingerspitzen auf die 
ablaufende Film- oder Tonrolle, um die Schnitt oder Klebestelle zu fühlen, bevor ich sie 
sehe oder höre... Das ist eine Geste, die feine Wahrnehmung oder Fingerspitzengefühl 
bedeutet, die Hand hat mit dem Gegenstand kaum Berührung gehabt und ihn dennoch 
aufgefasst. Bei der Arbeit mit dem Video fasse ich das Band nicht an, ich drücke lediglich 
auf Knöpfe. Auch dies eine Tätigkeit der Fingerspitzen [...]. (Harun Farocki: Schnittstelle, 
Min 3.05-4.35)

Mit der Thematisierung der verschiedenen Medialitäten verdeutlicht er die Unter
schiedlichkeit der ,Kopplungen‘ mit dem Körper, der hier nicht nur die bewegten 
Bilder betrachtet und zueinander in Relation setzt. Vielmehr berührt der Körper 
der Film-Schneidenden (und analog des Analysierenden) auch die Geräte und im 
analogen Fall auch noch das Bildband selbst. Die Materialität der Objektivierun
gen ist hier also spezifisch „sinnlich“ zugänglich. Diese Qualitäten im Umgang 
mit dem visuellen Material verweisen auf die sowohl in der Praxistheorie wie 
auch mit dem Begriff des kommunikativen Handelns hervorgehobenen Aspekte 
der Körperlichkeit und Materialität, die weit über rein kognitive Prozesse hinaus
gehen. Hierdurch reflektiert Farocki vor allem aber auch seine Subjektivität im 
kreativen (bzw. forschenden) Prozess.
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3.2 Kommunikative Praktiken der Sichtbarmachung

Videoanalyse ist nicht nur ein körperlich-materielles Geschäft, sie ist auch von 
Grund auf sozial. Das anschaulichste Beispiel dafür ist die kommunikative Gat
tung der Datensitzung. Datensitzungen sind soziale Ereignisse, in denen Videos 
als Gegenstand einer begrifflich orientierten Analyse unterworfen werden. Sol
che Video-Datenanalysen finden wir übrigens nicht nur in den Wissenschaften, 
sie treten auch in der Marktforschung, im Sport oder bei der Polizei auf -  und 
zwar zumeist mit einem Fokus auf Interaktion und zuweilen auch mit natürlichen 
Daten (siehe Tuma 2013, i.Vorb.) - ,  wir konzentrieren uns in diesem Text aber auf 
die sozialwissenschaftliche Verwendung.

Das Video auf seinem materiellen Träger ist zunächst nichts anderes als die 
materielle Ablagerung eines Ablaufes mittels einer Konservierungstechnologie. 
Um aber analysiert zu werden, muss es in der Situation präsent gemacht und in 
einem neuen Kontext -  im Videolaboratorium -  (re-)kontextualisiert werden. 
Diese Rekonstruktion besteht aus vielen kleinen kommunikativen Praktiken der 
Sichtbarmachung,6 die zusammen im jeweiligen Kontext eingebettet der Um
setzung einer bestimmten Aktivität dienen. Diese kommunikativen Problem
lösungen sind hierbei institutionalisiert, und so können sie auch als kommuni
kative Formen beschrieben werden, die Teil der umfassenderen kommunikativen 
Gattung Datensitzung sind. Blicken wir, mit unserem Interaktionsanalytischen 
Blick exemplarisch auf eine Datensitzung, wie sie sich uns typischerweise zeigt 
(Kap. 3.3).

3.3 Koordination des Blicks

Wir betrachten hier eine Datensitzung aus einem sozialwissenschaftlichen Arbeits
zusammenhang, bei der verschiedene Deutungen einer kurzen Videosequenz 
spielender Schulkinder untersucht wurden. Dazu hat sich eine interdisziplinäre 
Gruppe zusammengefunden, die sich in einem Arbeitsraum („Videolabor“) ver
sammelt und fokussiert auf einen Bildschirm ausgerichtet hat.6 7

6 Wir schließen hier unter anderem an die Überlegungen von Goodwin mit seinen „discursive 
practices“ (1994, 2000) an.
7 Hier werden nur Ausschnitte der Analyse vorgestellt. Die Untersuchung erscheint in Tuma 
(i.Dr.), dort finden sich auch weitere Kontextinformationen.
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Abb. 2: Verwendung materieller Repräsentationen
Links unten Rene; Mitte unten Christina; unten rechts Ulrike; rechts (kaum sichtbar) Ulrike und 
Michaela; Mitte Maria; Mitte hinten Eva (Namen anonymisiert)

Wie in Abbildung 2 sichtbar, sitzen alle Beteiligten in einem Halbkreis, sodass sie 
gut auf den Bildschirm blicken können. In diesem Raum ist gezielt ein halbrun
der Tisch eingebaut. Ähnliche räumliche Konstellationen finden sich häufig auch 
in klassischen Besprechungs- oder Seminarräumen mit einem projizierten Video
bild. Die in diesem Raum realisierte Körperformation ermöglicht eine zentrierte 
Interaktion bei Bezug auf den geteilten Gegenstand des Bildschirms und ist Aus
druck des „Involvements“ der Beteiligten.8 Es mag dem Leser zunächst trivial 
erscheinen, aber gerade die Möglichkeit, gemeinsam ein Objekt zu fokussieren 
und es sich anzuzeigen, ermöglicht erst weitergehende Kommunikation über die 
visuell verfügbaren Phänomene (zu den Problemen bei Nicht-Anwesenheit vgl. 
Tutt et al. 2007). Die Anordnung der Körper ermöglicht nicht nur den Bezug auf 
den Gegenstand. Sie ist durch die Beteiligten aktiv -  möglicherweise sogar strate
gisch -  gewählt. Wir erkennen an der Anordnung die „Leiterin“ dieser Sitzung, 
„Maria“, die zu der Veranstaltung eingeladen hat. Sie nimmt in der Körperforma
tion einen zentralen Platz ein, wohingegen andere sich ein wenig zurückziehen 
können. Diese räumliche Anordnung ist nicht ganz zufällig, denn auch in einer 
Reihe von Interaktionssequenzen (siehe unten) zeigt sich an den sofortigen Ant
worten von Maria auf unspezifisch gerichtete Fragen, ihre „Zuständigkeit“ für 
deren Klärung.

8 Vgl. Kendon (1976) und Knoblauch (1998) zur Kunstfertigkeit dieser Körperformationen.
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Neben dem Videobild auf dem Bildschirm existieren weitere Repräsentatio
nen des Videos: Die Beteiligten haben ein Transkript, also eine schriftliche mate
rielle Objektivierung des zeitlichen Ablaufs der Sprach- und Aktivitätszüge, die im 
Video abgebildet sind, vor sich bereit liegen. Dieses mag (und kann) nicht alle 
Details des Videos erfassen. Es dient jedoch vor allem der gemeinsamen zeit
lichen Verortung und Koordination untereinander und repräsentiert gleichzeitig 
einen in der Forschungsgemeinschaft üblichen Standard. Über das Scharnier von 
Zeigegesten (Knoblauch 2008), der Nutzung des Maus-Zeigers und der Nutzung 
der Pausenfunktion des Videos im richtigen Moment können anschließend be
stimmte Elemente und Abläufe im Video für alle Beteiligten nachvollziehbar her
vorgehoben werden. Der geteilte Fokus ist zentral für eine gemeinsame Interpre
tation und wird bei jeder neuen Sequenz hergestellt. Ein weiterer Schritt der 
Analyse ist die gemeinsame Zusammenführung von Kontextwissen, einzelnen 
Beobachtungen und den spezifischen Momenten „im Video“, an denen diese 
als relevant dargestellt werden können. Blicken wir auf eine kurze Sequenz, in 
welcher die Beteiligten versuchen, einige grundlegende Fragen der Zuordnung 
zu klären.

1 Ulrike und welche stelze ist kaputt?
2 2s

3 Maria ((sich nach vorne lehnend)) weiß ich jetzt nicht

4 Christina also bei lorin dreht sich nichts=jetzt gerade

5 Maria ich glaube dass die von
6 maro dass ((zeigt)) (die)

7 Christina [ja «zeigt))
8 Heike [ja ((zeigt))

9 Christina [da wars

Abb. 3: Identifikation der defekten Stelze
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In Abbildung 3 mit zugehörigem Transkript wurde die eine Sequenz aus der Inter
pretation ausgewählt, in welcher die gemeinsame Identifikation und Beschrei
bung eines relevanten Objektes („die kaputte Stelze“) thematisiert wird. Forsche
rin Ulrike (Z. 1) möchte, ausgehend von einem vorherigen Interpretationsschritt 
klären, welche der beiden Stelzen denn kaputt sei. Maria, die in der Mitte sitzt, 
antwortet, durch die Einschränkung „jetzt“ und die prompte Antwort einen 
Account für ihre grundlegende Kenntnis der Situation gebend, nach kurzer Pause 
mit einem „weiß ich jetzt nicht“ (Z. 3) und mit der Vermutung, dass es die im 
Video von Schülerin Maro gehaltene Stelze sei (Z. 6). Diese Frage beschäftigt nun 
die ganze Forschergruppe, die ihren Blick fokussiert -  und kurze Zeit sichtbar 
einen Moment im Video identifiziert, in welchem ein Phänomen sichtbar wird. 
Die gemeinsame Identifikation einer Stelle im Video wird als Nachweis für eine 
Vermutung herangezogen. Dabei verdeutlichen sich die Forschenden ihre Über
einkunft hierbei durch feinst aufeinander abgestimmtes Zeigen (drei Personen 
zeigen genau koordiniert in kurzer Reihenfolge auf den Bildschirm, Z. 6-9). Maria 
setzt die Interpretation mit einer Drehbewegung der Hand (die die Stelze nachbil
det) noch fort. Diese Struktur findet sich sehr häufig: Eine der anwesenden Perso
nen stellt eine Frage, es gibt eine Vermutung durch andere Forschende, die das 
Video oder die Situation genauer kennen, das Video wird abgespielt und eine 
Antwort im Video gesucht, die durch Zeigegesten -  Identifikation einer Stelle in 
der Zeit (häufig wird das Video hier auch passend pausiert) -  eine Antwort im 
geteilten Vorstellungsraum objektiviert.

3.4 Re-Enactment und Hineinversetzen

Zentraler Schritt vieler Interpretationen ist die Reinszenierung bzw. das Re-Enact- 
ment (Meyer/Meier zu Verl 2013; Tuma 2012; Tutt/Hindmarsh 2011) einzelner 
Handlungszüge aus dem Video. Hiermit stellen die Forschenden eine Verbindung 
zwischen dem Gesehenen und ihrer sprachlichen Interpretation her und machen 
diese für sich und die anderen Teilnehmenden verstehbar. Wenn es um komple
xere Zusammenhänge als die bloße Identifikation von Objekten geht, nämlich die 
von Bewegungen oder Abläufen, so lässt sich beobachten, dass sich auch hierfür 
in Datensitzungen eine Reihe von performativen Praktiken eingespielt haben, 
die uns aus dem Alltagswissen bereits geläufig sind. Visuell verfügbare Kör
perbewegungen werden mit Hilfe des eigenen Körpers nachgespielt, re-enacted. 
Abläufe werden dadurch als Bewegungswissen verfügbar, für die Beteiligten 
sichtbar und im Strom des Videos identifizierbar gemacht. So geben sie der aus
gewählten Bewegungsabfolge eine Relevanz. Ich zeige dies an einem kurzen Bei-
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spiel, in dem die Forscherin Christina die Bewegungsabfolge der beiden Mäd
chen in einem imaginär-hergestellten Vorstellungsraum „wie mit Handpuppen“ 
nachspielt (Abb. 4):

die luise steht da oben Dann kommt die britta schwenkt so mit der stelze
und
springt hoch und

daraufrin geht die luise runter und springt so weg

Abb. 4: Nachspielen

Dieses Beispiel illustriert sehr deutlich die Körperlichkeit bei der Analyse und das 
performative Hineinversetzen in die beobachtete Situation. Das Video wird als 
Quelle des Bewegungsablaufs genutzt und dann mit der sprachlichen Beschrei
bung koordiniert aufgeführt. Die Beteiligten versetzen sich nicht nur kognitiv, son
dern auch körperlich und kommunikativ in die Situation hinein, um sie genauer 
rekonstruieren zu können. Das Re-enactment, insbesondere das hier sehr plasti
sche Stelzenschwenken oder das Schlagen (Abb. 4), wird an verschiedenen Punk
ten der Diskussion wiederholt durch verschiedene Forschende körperlich-kom
munikativ aufgenommen (vgl. Abb. 5A und 5B). Während diese Bewegung nun 
aus dem Video herausgelöst, im Detail nachvollzogen und später (im Verlauf 
der Sitzung verbal als typisch „ikonischer Schlag“, bzw. als „Machtgeste“) theo- 
retisiert wird, wird gleichzeitig eine Abwendung vom Bildschirm weg und zu
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der sprechenden und vorführenden Person hin vollzogen, was eine Änderung der 
Körperformation hin zur klassischen F-Formation nach sich zieht (Abb. 5C). Die 
Bewegungen, die isoliert wurden, werden in diesem Prozess zuerst konsequenter 
ausgearbeitet, typisiert und kommunikativ de-kontextualisiert (vgl. hierzu Meyer/ 
Meier zu Verl 2013). Damit wird eine erste Grundlage zur weiteren theoretisch
methodischen Interpretationsarbeit gelegt.

Abb. 5: Re-Enactments

Im vorangehenden Abschnitt konnten die Grundlagen der sozialwissenschaft
lichen Videoanalyse und einige ihrer spezifischen Aspekte deutlich gemacht 
werden. Dabei wurde ein zentrales Moment herausgearbeitet: Das verstehende 
Interpretieren der Videodaten ist erstens nicht nur ein rein kognitiver Vorgang, 
sondern auch eine körperlich materielle Praxis. Videos analysieren ist jedoch 
auch nicht nur eine subjektive Praxis, sondern immer auch schon sozial und 
kommunikativ,9 und damit als kommunikative Praxis zu begreifen, die sich insti
tutionalisiert als Gattung zeigt, die sich durch bestimmte Körperkonstellationen 
und durch eine Reihe von „Praktiken des Sichtbarmachens“ auszeichnet. Wür
den wir hier stehenbleiben, so sehen wir durchaus deutlich, welche Beiträge die 
Praxistheorie in ihrer Betonung der genannten Aspekte geleistet hat, jedoch wol
len wir einen zweiten Aspekt hervorheben, der über die Praxis hinausgeht.

9 Der isoliert vor dem Bildschirm sitzende Analysierende ist hierbei ein spezifischer Fall, aber 
auch er oder sie wird die Ergebnisse früher oder später kommunizieren. Gerade in professionel
len Kontexten wird deutlich, dass der spezifische Blick auch immer erst in Lernkontexten routi- 
nisiert werden muss (vgl. Tuma i.Vorb.).
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4 Videoanalyse und die subjektive Perspektive 
der Handelnden

In der Darstellung der Praktiken verfahren wir auf eine sehr objektivierende 
Weise: Vermittels der Videoaufzeichnungen, der Standbilder und der Transkripte 
erscheinen die Praktiken zwar nicht losgelöst von den Akteuren, die abgebildet 
sind, doch ihre Bedeutungen und ihr Sinn ist auf eine Weise entkontextualisiert, 
dass es der beteiligten Subjekte nicht mehr zu bedürfen scheint. Allerdings sehen 
wir in dieser Betrachtungsweise nicht nur von den vielen Prozessen der Kon
struktion der Daten ab, wie etwa die von uns aufgezeichneten Videos, die von Hilfs
kräften mit erzeugten Transkripte und die weiteren intensiven Datensitzungen, in 
denen wir diese Videoanalysen selbst analysiert haben (und die hier gar keinen 
Raum finden können). Mit einer radikalen Perspektive einer Praxis, die des Sub
jekts nicht bedarf, würden wir hier auch von jenem Subjekt absehen, das die Videos 
verstehend analysiert und (hoffentlich in diesem Moment:) verstehend liest.

Um dieses Argument (wiederum dem Text-Medium entsprechend visuell ob
jektivierend) aufzuzeigen, betrachten wir uns nun eine weitere Datensitzung, an 
der einer der Autoren (Hubert Knoblauch: H) persönlich und aktiv teilgenommen 
hat (Abb. 6). Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einer explorativen Daten
sitzung, in der es neben der Analyse auch um die Einübung der Methode ging. 
Hierbei ist ein Video an die Wand projiziert, sieben Analysierende sitzen davor 
und arbeiten an der Analyse:

Abb. 6: Explorative Datensitzung
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Das an die Wand geworfene Video stammt aus einer Untersuchung, bei der einer 
der Teilnehmenden Kommunikations- und Lesefertigkeiten von Kindern experi
mentell untersucht hat. Der Junge, den wir im Video sehen, wurde dabei von 
einem Experimentator, links im Bild, aufgefordert, mit ebendiesem über ein Buch 
zu sprechen, das beide vor sich liegen haben.

ja, aber es is am Anfang auf 
dem Kopf... bei dem ersten 
Mal oder gucken sie mal

AHA es steht auf dem 
Kopf aha (-) aha...

Abb. 7: Rotation der Unterlagen: „Alignment“ der Perspektiven
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Die sieben Beteiligten der Datensitzung haben vor sich Unterlagen, vor allem 
Transkripte des Gesprächs im Video und einen Ausdruck der Titelseite des be
sprochenen Buches. Die Analyse dessen, was im Video geschieht, steht nicht im 
Vordergrund, jedoch können wir beobachten, dass der Junge offenbar, nach
dem das Buch bewegt wurde, auf die Abbildung eines Marienkäfers deutet und 
beginnt, dazu etwas zu erzählen. Die Analysegruppe sieht sich den Ausschnitt 
an, und H identifiziert, noch während es läuft, ein Phänomen in dem Video 
(vgl. Abb. 7).

Die Interpretationsgruppe hat dabei zunächst einen zueinander zugewand
ten Interaktionsfokus, den H durch die Zeigegeste auf die Leinwand (triadisch) 
erweitert. Während er den Arm auf die Leinwand hin streckt, äußert er die Vermu
tung, dass das Buch im Video für das Kind „auf dem Kopf steht“. Diese Äußerung 
bestätigt der Interviewer, der ja bei der Aufnahme anwesend gewesen war, mit 
einem kurzen „ähm ja“, und auch eine zweite Person stimmt ein. H wiederholt 
und präzisiert seine Äußerung und dreht das Blatt mit dem Ausdruck des Titelbil
des um und alle betrachten es aus der neuen Perspektive. Die anderen Teilneh
mer der Datensitzung tun es ihm einen kurzen Moment später gleich.

Wiederum sehen wir hier, dass die Interpretation eben nicht nur ein rein 
kognitiver Vorgang ist, sondern aus Kommunikation unter den Beteiligten be
steht. Das visuell Sichtbare wird hierbei in deiktische Gesten und Worte transfor
miert und mit den Wissensbeständen der Beteiligten verbunden -  der vor Ort 
anwesend Gewesene weiß eben mehr und äußert es auf Nachfrage. Sein räumli
ches Wissen wird durch den Bezug auf das Video spezifisch, und vor Ort durch 
die Ausdrucke nachvollziehbar gemacht. Es handelt sich hier um eine dem Re- 
Enactment verwandte Praxis, die man als Perspektivenabgleich bzw. Alignment 
bezeichnen könnte (vgl. auch Laurier/Brown 2008), allerdings geht es nicht um 
eine „automatische Praxis“, wie es oben schien, denn H nahm das absichtlich 
vor: also eine „didaktische Praxis“ -  und zwar durch die Intention.10 Nun könnte 
man diese als Anwendung eines sozialen Prinzips sehen, doch enthält der Fall 
noch andere Aspekte, die als entschieden subjektiv angesehen werden müssen. 
Ganz davon abgesehen, dass das Verstehen des Falles geistig nachvollzogen wer
den muss (was jetzt die Leser/innen bemerken werden, die den Fall nicht genau 
„gelesen“ oder „verstanden“ haben), setzt sein Verstehen etwas sehr Praktisches 
voraus, das mit dem subjektiven Körper und dem Raum zu tun hat. Um das Pro
blem, das hier behandelt wird, überhaupt verstehen zu können, müssen die be

10 Das demonstrative Umdrehen des Blattes kann auch als Belehrung interpretiert werden; dass 
es so gemeint war, können wir nur schwer aus dem Videomaterial, aber dafür aus dem subjek
tiven Wissen des Beteiligten H rekonstruieren.
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schriebenen Akteure in ihrem Re-Enactment und Alignment einen Akt vollziehen, 
den Schütz die „Austauschbarkeit der Standpunkte“ nennt:11

Ich setze es als selbstverständlich voraus, dass mein Mitmensch und ich die gleichen Erfah
rungen von der gemeinsamen Welt machen würden, wenn wir die Plätze austauschten, 
wenn sich also mein ,Hier‘ in sein ,Hier‘ und sein ,Hier‘, für mich jetzt noch ein ,Dort‘, in 
mein ,Hier‘ verwandelte. (Schütz 1971, S. 365)

Die Beteiligten müssen eine Vorstellung davon haben, was sie selbst wahrnehmen 
würden, wenn sie an der räumlichen Position der anderen wären. Diese Aus
tauschbarkeit der Standpunkte ist ein räumlicher Aspekt dessen, was Schütz als 
„Reziprozität der Perspektiven“ bezeichnet. Sie bildet nicht nur die Grundlage 
der Intersubjektivität, sie setzt eben auch -  und schon räumlich -  eine subjektive 
Perspektive voraus. Und diese Voraussetzung gilt nicht nur für die dargestellten 
Beteiligten; sie ist auch vorausgesetzt, um das Beispiel überhaupt verstehen zu 
können -  und zwar auch beim noch komplizierteren Fall des Lesens und Anse
hens von Bildern.

5 Schluss

So einfach der dargestellte Fall ist und so knapp er dargestellt werden musste, 
weist er doch deutlich auf ein Problem hin, das all diejenigen sozialwissenschaft
lichen Ansätze erzeugen, die sich des Subjekts entledigen. Sie erzeugen das Bild 
einer sich selbst prozessierenden Welt, das diejenigen auslässt, die das Prozes
sieren beobachten. Dieses Problem wird noch verschärft, wenn es sich um empi
risch verfahrende Sozialtheorien handelt: Sie gehen von der Sozialität aus, an
statt sie im jeweils empirischen Falle nachzuweisen. Beide Probleme werden auch 
von einer radikalisierten Praxistheorie aufgeworfen. Diese postuliert a priori, dass 
jede Aktivität durch eine Praxis reguliert, also sozial sei. Schon um die Möglich
keit der Widerlegung dieser Annahme antreten zu können, dass etwas nicht eine 
Praktik (sondern etwa eine idiosynkratrische Strategie) sein k a n n /2 bedarf es 11 12

11 Diese Voraussetzung wird auch vereinfachend als „Empathie“ bezeichnet, doch weisen die 
Konzepte der Intersubjektivität von Schütz eine sehr viel größere Trennschärfe auf.
12 Es ist verwunderlich, qualitativ Forschende daran erinnern zu müssen, dass das Gros der 
jeweils erhobenen Daten eben nicht die für die Praxis typische Rekurrenz aufweist und deswegen 
nicht ausgewählt wird. Der Forschungsprozess konzentriert sich ja zumeist auf die Auswahl 
typisierter, geregelter Ausschnitte aus der empirischen Vielfalt. Vgl. dazu Knoblauch (2008).
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eines weiteren Begriffes, der die Praktiken umspannt und über sie hinausgeht. 
Ein solcher Begriff ist das kommunikative Handeln. In der eingangs angedeute
ten, kommunikativ-konstruktivistischen Fassung schließt es zum einen das mit 
ein, was als Praxis bezeichnet wird. Im Verständnis des kommunikativen Kon
struktivismus meint der Begriff des kommunikativen Handelns eine körperliche 
Performanz. Zum zweiten verweist diese Performativität aber auf etwas, was von 
der Praxistheorie geflissentlich übergangen wird: Dass nämlich die Praxis nicht 
nur etwas tut, sondern im Vollzug eine Bedeutung annimmt -  ein Prozess eben, 
den wir genauer kommunikativ anstatt nur praktisch nennen. Praktisch (körper
lich-materiell) ist dieses Handeln überdies auch, weil es grundsätzlich Objek
tivierungen erzeugt. Dazu zählt natürlich auch die Sprache, so dass die Unter
suchung sprachlicher Kommunikation selbstverständlich als kommunikatives 
Handeln untersucht werden kann.

Der Begriff des Handeln beinhaltet schließlich eine Vorstellung der Subjek
tivität, der unnötige Substantialisierungen vermeidet und damit eine Dezentrie
rung des Subjekts vollzieht, ohne die Subjektivität aus den Augen zu verlieren. 
Denn diese Subjektivität ist, wie gezeigt, nicht nur nötig, um Kommunikation so 
beobachten zu können, dass wir sie verstehen (also um das Verstehen zu verste
hen); sie ist ebenso eine Voraussetzung für die Handelnden selbst, um einander 
verstehen zu können. Und gerade in einem Beitrag zur Praxistheorie sollte er
gänzt werden, dass diese Handlungstheorie etwas leistet, wozu die Praxistheorie 
zumeist nicht in der Lage ist: das Zustandekommen von Praktiken aus den Pro
zessen der Routinisierung, Habitualisierung und Institutionalisierung des Han
delns zu erklären. Sie bietet also einen Theoriezusammenhang, der die Praktiken 
systematisch enthält, ohne jedoch alles auf die Praxis zu reduzieren. Dies bedeu
tet keineswegs, Praxis auf Praktiken zu reduzieren. Die Praxis ist und bleibt der 
Bereich, in dem wir körperlich handeln, in dem wir die Wirklichkeit, die wir mit 
anderen zu teilen glauben, teilen. Wir verändern diese gelegentlich auch durch
aus absichtlich, teils auch gegen Widerstände, die bestehen, weil wir uns die Pra
xis eben auch mit anderen teilen müssen.
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