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^sym m etrische Beteiligungsverhältnisse 
. Z a . und Kontinuität in der Interaktion

1 Zum Hintergrund

Die Untersuchung zur Verteilung der Redegelegenheiten in der sprachlichen 
Interaktion ist das grundlegende Kernstück der Konversationsanalyse und 
der in Auseinandersetzung mit ihr entstandenen Ansätze der Gesprächsana-
lyse. Neben vielfältigen Besonderheiten wie Überlappungen und Unterbre-
chungsversuche oder auch Verzögerung der Redeübernahme durch den 
Folgesprecher sind auch frühzeitig Asymmetrien in den Beteiligungsver-
hältnissen betrachtet worden. In diesem Zusammenhang spielen u. a. die 
Etablierung von zusammenhängenden Sachverhaltsdarstellungen wie z. B. 
Erzählungen eine Rolle (vgl. schon Sacks 1971) und ebenso die Konstruktion 
von langen Redebeiträgen. Schon früh richtete sich das Interesse der Ge-
sprächsanalyse auch auf Vorgänge der situationsspezifischen Gesprächs-
organisation und damit auch auf Besonderheiten im Zusammenhang mit 
Handlungs- und Gesprächsrollen sowie sozialen Identitäten und auch mög-
lichen kulturspezifischen Ausprägungen der grundlegenden Mechanismen 
der Gesprächsorganisation.

Auch Liisa Tiittula hat sich früh mit Fragen des Sprecherwechsels be-
schäftigt und dabei speziell mögliche sprach- und kulturbedingte Besonder-
heiten in den Blick genommen, z. B. in ihrer Arbeit „Wie kommt man zu 
Wort? Zum Sprecherwechsel im Finnischen unter fremdsprachendidakti-
scher Fragestellung“ (1987). Im Rahmen des damaligen Projekts „Deutsch-
finnische Wirtschaftskommunikation“ (vgl. u.a. Reuter & Tiittula & Schrö-
der 1989; Tiittula 1995) gab es hinreichend Anlass, sich mit unterschiedlichen 
Gesprächskulturen und den geläufigen national-kulturellen Stereotypen zu 
beschäftigen (vgl. auch Kallmeyer & Tiittula 2003) und ggf. auch der Frage 
nach einer möglichen systematischen Ungleichverteilung von Redechancen 
in deutsch-finnischen Kontakten nachzugehen. Im Kontext dieser Zusam-
menarbeit habe ich die Aufnahme einer Geschäftsverhandlung zwischen 
zwei deutschen Partnern kennen gelernt, die von Ursula Frenser im Rahmen 
der von Rolf Ehnert (Universität Bielefeld) geförderten Beschäftigung mit 
Formulierungsverfahren und Gesprächsstrategien für DaF am 25.1.1988 auf-
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genommen wurde (vgl. die Präsentation des Materials in Frenser 1991). Die-
ses Material hatte im Kontext unserer interkulturellen Betrachtungen den 
speziellen Reiz, dass einer der Beteiligten uns in seinem Gesprächsverhalten 
-  zu Recht oder zu Unrecht -  besonders „deutsch" erschien. Die Aufnahme 
hat sich in vieler Hinsicht als sehr anregend erwiesen für gesprächsrhetori-
sche Untersuchungen (vgl. u.a. Kallmeyer & Schmitt 1995) und ebenso für 
die multimodale Gesprächsanalyse (vgl. u.a. Streeck 1996 und Streeck & 
Kallmeyer 2001; Aspekte aus dem Aufsatz von 1996 hat Jürgen Streeck auch 
in seinem Abschlussvortrag der ICCA10 -  International Conference of Con- 
versation Analysis -  in Mannheim benutzt; vgl. a. Streeck, in press). Ich bin 
dafür dankbar, das Material benutzen zu können. Und ich möchte den Ge-
sprächsbeteiligten AN und DE meinen ausdrücklichen Respekt bekunden 
für ihre Kommunikationsleistung vor laufender Kamera. Wenn ich hier noch 
mal auf das Material zurückgreife für Beobachtungen zu asymmetrischen 
Beteiligungskonstellationen, geschieht das aus einer solchen Perspektive des 
Respekts.

2 Gegenstand und Zielsetzung
Die Herstellung von asymmetrischen Beteiligungsverhältnissen im Ge-
spräch geschieht hier aus einer gesprächsrhetorischen Perspektive, die als 
Erweiterung der lokalen Konstitutionsmechanismen der Interaktion auch 
die Verbindung zu weiter greifenden Strukturierungen durch die Akteure, 
ihre spezifischen Beteiligungsmuster und deren interaktives Potenzial einbe-
zieht (vgl. u.a. Kallmeyer 1995 u. Schwitalla 2006). In diesen Kontext ordnen 
sich auch gesprächsanalytische Arbeiten von Liisa Tiittula zum öffentli-
chen Diskurs ein (vgl. u.a. 2001) und auch Arbeiten an den Interviews zur 
finnisch-deutschen Wirtschaftskommunikation (vgl. u.a. Kallmeyer & Tiit-
tula 2003). In Bezug auf die Beteiligungsverhältnisse geht es also nicht nur 
um die Redeverteilung im engeren Sinne, sondern um komplexere Beteili-
gungsfiguren. Ein solcher Zugang erfordert teilweise eine veränderte Per-
spektive auf klassische konversationsanalytische Phänomene wie paralleles 
Sprechen und ggf. Unterbrechungen als Ausdruck von Konkurrenz um das 
Wort (vgl. auch die von Liisa Tiittula angeregte und betreute Arbeit Olbertz- 
Siitonen 2009). Der Kernpunkt in diesem Zusammenhang ist der Zusam-
menhang von Beteiligungsrechten und Aktivitäten und damit die Frage: 
Wofür gilt Rederecht?

Zur Charakterisierung der begrenzten, aktivitätsabhängigen Asymme-
trie zwischen Beteiligten soll hier auf das Konzept des .primären Sprechers' 
zurückgegriffen werden als ein noch erklärungsbedürftiger, aber anregen-
der Arbeitsbegriff. Das Konzept zielt darauf, dass einem Interaktionsbetei-
ligten aufgrund einer spezifischen Zuständigkeit für eine Aktivität (z. B. 
Erzählen) oder ein Thema ein extensives Beteiligungsrecht zugeschrieben 
wird, das im Prinzip gültig bleibt, solange der Aktiviätsrahmen aufrechter-
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halten wird; das Gegenstück zum den ggf. extensiven Beteiligungsrechten 
des primären Akteurs bilden die Beteiligungsformen sekundärer Akteure 
(vgl. Quasthoff 1990; Kallmeyer 1999). Die Dynamik von sich wandelnden 
asymmetrischen Beteiligungskonstellationen ist auch am ausgewählten Ma-
terial gut zu beobachten.

In der Geschäftsverhandlung zwischen AN und DE sind die Beteili-
gungsverhältnisse phasenweise unterschiedlich. In der Anfangsphase 
(Smalltalk) steuert vor allem AN als Hausherr das Gespräch. Auch in den an-
schließenden Phasen der Behandlung von Voraussetzungen der neuen Zu-
sammenarbeit (Erfahrungen und Chancen am Markt) und der Produkt-
präsentation ist er der dominante Sprecher. Allerdings kommt es hin und 
wieder zu Interventionen von DE, der sich damit lokal auch als Sprecher 
durchsetzt. In der Preisverhandlung ist das Beteiligungsverhältnis zwischen 
AN und DE eher ausgewogen: DE eröffnet diese Gesprächsphase und agiert 
sprachlich und nonverbal ebenso lebhaft wie AN.

Die ausgewählte Sequenz (249-455) liegt in der Phase der Behandlung 
von Voraussetzungen der neuen Zusammenarbeit. Im vorausgehenden 
Kontext hat DE AN unterbrochen und in einer längeren Äußerung einen 
Punkt hervorgehoben, der für das gemeinsame Geschäft relevant ist und den 
AN vorher nicht deutlich dargestellt hatte. AN stimmt ihm ausdrücklich zu. 
DE überlässt an dieser Stelle AN den Floor. Die Sequenz hat grob folgenden 
Verlauf:
(a) AN initiiert ein neues Thema (249) mit einer aufwändigen Themenein-

führung: In die verabredete Agenda will AN einen Austausch über ein 
anderes Geschäftsfeld von DE einfügen, dabei von seinen eigenen Erfah-
rungen berichten und etwas von DEs Plänen und Erfahrungen hören. Am 
Ende der Themeneinführung, als eine Stelle für eine das Thema ratifizie-
rende Reaktion DEs erreicht ist, tritt eine Störung ein. Die Sekretärin, Frau 
BO, tritt auf und bringt Kaffee (vgl. 268-272). Die Ratifizierung des The-
mas bleibt aus. AN beginnt mit der Durchführung des Themas noch wäh-
rend der Störung.

(b) AN berichtet von seinen Erfahrungen. Nach einem ersten Darstellungs-
schub ANs stellt DE, der sich bis dahin ganz zurückgehalten hatte, eine 
Interesse bekundende Frage und ratifiziert insofern verspätet das Thema. 
An der Fortsetzung des Themas beteiligt sich DE mehrfach mit Einwür-
fen und Kommentaren. Dann hat AN wieder für eine Weile allein das 
Wort. Schließlich schaltet sich DE wieder ein. Es entsteht ein intensivier-
ter Austausch von Kommentaren und wechselseitigen Bestätigungen. 
Nach dieser Konsensdemonstration beendet AN sein Darstellungsenga-
gement. Damit wird ein Abschlusspunkt erreicht, an dem DE die thema-
tische Steuerung übernehmen und z. B. von seinen eigenen Erfahrungen 
berichten könnte.
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(c) DE platziert einen auf ANs Darstellung bezogenen Einwurf und eröffnete 
damit noch einmal den vorausgehenden Zusammenhang. AN verarbei-
tet den Einwurf aufwändig. Diese Sequenz hat spielerischen Charakter 
und wird von beiden mit Lachen oder Lächeln begleitet. Anschließend 
leitet DE in die ernste Themenbehandlung zurück, bestätigt AN die Rele-
vanz seines Themas und überlässt ihm den Floor.

(d) Daraufhin startet AN eine lustige Erzählung von eigenen Erfahrungen in 
der Vergangenheit. Die Erzählung liefert einen Beleg für seine Aussagen 
über die schwierige Mentalität der Bäcker und Konditoren. Die Erzäh-
lung endet mit einem ausgebauten Fazit. Dann fragt AN -  wie angekün-
digt -  DE nach seinen Erfahrungen in diesem Geschäftsbereich.

(e) DE übernimmt das Wort, weist die Annahme ANs über seine geschäftli-
chen Absichten zurück und führt in einem längeren Redebeitrag seine ei-
gene Perspektive aus.

Schon ein erster Blick lässt die Asymmetrie der Redeverteilung erkennen: 
Die Wortmengen von AN und DE stehen grob im Verhältnis 6:1. Die Asym-
metrie wird offenkundig von beiden einvernehmlich hergestellt. Es gibt kei-
nen Kampf um das Rederecht.

AN beteiligt sich raumgreifend, mit großen Äußerungsformaten wie Er-
klärungen, Situationsdarstellungen, Argumentationen und Erzählungen. 
Dabei verwendet er Formulierungsverfahren mit Expansionspotenzial. 
Dazu gehören unterschiedliche Verfahren, die teils eine große Reichweite 
haben, wie z.B. explizite Rahmungen Etablieren mit Ankündigungen und 
Fazitformulierungen am Ende, vielfach in Verbindung mit Formen von „Me-
tadiskurs" (vgl. auch Tiittula 1993). AN verwendet zur Themeneinführung 
eine solche explizite Rahmung mit einer Vor-Ankiindigung (vielleicht eine bit-
te) mit einer Einordnung in den etablierten Kontext (bevor=ich * bevor ich ihnen 
die: pwdukte ** die wir neu entwickelt Iwben zum teili * zei"ge *) und einer kon-
kretisierten Ankündigung (vielleicht noch einen spru"ng * in ihr zweites tunt). 
Der aufwändigen Rahmung der Ankündigung entspricht die ausformulierte 
Beendigung der Themavorstellung mit einem nachgeschobenen Elinweis auf 
eine entscheidende Bedingung (<wenn man das richtig anfasst> *) und einer ex-
pliziten Begründung (denn die mcntalität dieser leu"te * is also: äh dabei zu be- 
riicksichtigeni). Außer der Art der metakommunikativen Typisierung des 
Kommenden spielt auch der Formulierungsaufwand bei der vorgeschalteten 
Rahmung / Ankündigung eine Rolle. Als Faustregel kann gelten, dass mehr 
Aufwand einen längeren Beitrag erwarten lässt (vgl. u.a. Kallmeyer 1978).

Darüber hinaus spielen viele Formulierungsverfahren mit einer eher lo-
kalen Spannweite eine Rolle wie Korrekturen, Erweiterungen etablierter 
Konstruktionsrahmen durch Rechtsexpansionen (Auer 2007) oder auch suk-
zessive Explizierungen, bei denen tendenziell informationsarme Elemente 
des Vorgängersatzes wie abstrakte und semantisch vage Lexeme oder Pro-
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formen in der Folge inhaltlich gefüllt und detailliert werden. Die schrittweise 
thematische Progression durch Explizierung kennzeichnet z. B. ANs Durch-
führung der Ankündigung:

vielleicht noch einen sprung in ihr zweites tun'!'

= >  nämlich als großhändler oder als Spezialitätengrossist *  äh wollen sie ja 
auch den konditorlichen bereich * mit an fassen

=> * sie wollen * unseren * deutschen konditoren * tee"gebäcke 
verkaufend.

Ein vergleichbares Expansionspotenzial haben u.a. Reihungen: wir machen 
das alles selbst**für uns kommt das überhaupt nicht infrage * das brauchen sie mei-
nem mann gar nich anzubieten? der wird ihnen etwas ganz anderes erzählen der 
wird ihnen also auf keinen fall solche dinge ** da äh * abkaufen (vgl. Kap. 3.2.).

Typische Äußerungsformate und Formulierungsverfahren für Unterord - 
nung unter das primäre Beteiligungsrecht eines anderen: Einwürfe und kur-
ze Kommentare, Markierungen des Expansionsverzichts, Bestätigungen, 
gleichsinnige thematische Expansionen und Manifestationen der Rückgabe 
des Rederechts (vgl. u.a. Kallmeyer 1999). Derartige Formulierungsverfah-
ren sind bei DE zu beobachten. Allerdings wird im umgebenden Kontext wie 
auch in der analysierten Sequenz sichtbar, dass DE sich mit zunächst kleinen 
und dann expandierten Einwürfen als gleichrangiger Sprecher etablieren 
und inhaltlich auch durchsetzen kann. Aber er überlässt immer wieder AN 
den Floor, und AN übernimmt jeweils bereitwillig das Rederecht und die 
thematische Steuerung. Darin spiegelt sich zweifellos die soziale Konstella-
tion zwischen dem Firmenchef und Hausherrn auf der einen Seite und dem 
Außendienstler und Gast auf der anderen. Zugleich werden bei den Akteu-
ren charakteristische und unterschiedliche gesprächsrhetorische Repertoires 
erkennbar.

Die Untersuchung zielt darauf, die Analyse von Äußerungsformaten und 
Formulierungsverfahren mit der multimodalen Analyse zu verbinden: Wie 
arbeiten verbale und nonverbale Ausdrucksformen zusammen bei der Kon-
turierung von Aktivitätskomplexen und bei den Manifestationen von Enga-
gement und Reduzierung bzw. Auflösung des Engagements? Ein wichtiger 
Aspekt im vorliegenden Zusammenhang ist neben der Konturierung von 
Aktivitätszusammenhängen durch bestimmte multimodale Beteiligungs-
figuren die Manifestation von Kontinuitätsorientierung im Umgang mit Stö-
rungen und im Zusammenhang mit der Inkorporierung von Partneraktivi-
täten. Die Analyse stützt sich hier auf zahlreiche Arbeiten zur Multimodali-
tät der Interaktion (z. B. Goodwin 1981; Streeck 1996 u. 2009; Deppermann & 
Schmitt 2007).
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3 Ausschnittweise multimodale Analyse
Die ausgewählte Gesprächssequenz soll in drei Abschnitten analysiert wer-
den: ANs Themeneinführung, die Durchführung des Themas und die an-
schließende Einwurfsequenz mit dem Übergang zur Fortsetzung mit ANs 
lustiger Geschichte. Angesichts des Reichtums des Materials an interessan-
ten Phänomenen konzentriert sich die Analyse jeweils nur auf ausgewählte 
Aspekte. (Die Darstellung des Transkriptionssystems findet sich im An-
hang.)

3.1 Themeneinführung durch AN

Vor ANs thematischer Initiative beendet DE einen längeren Beitrag, bei dem 
er zurückgelehnt sitzt und öfter mit der rechten Hand gestikuliert (Abb.l), 
kurzfristig auch mit beiden Händen. Gegen Ende seines Beitrags führt DE 
die rechte Hand an Kinn und Backe (Abb. 2) und bleibt so, d. h. er reduziert 
seine gestische Manifestation von Engagement. Die hier sichtbare Körperhal-
tung wird von beiden Beteiligten im Verlauf der folgenden Sequenz mit we-
nigen Abweichungen, die genauer zu analysieren sind, als Grundhaltung 
beibehalten.

AN stimmt DE zu mit ja * richtig * richtig, verbunden mit einem leichten Kopf-
nicken. DE nutzt die kurzen Pausen nicht zur Fortsetzung seines Redebei-
trags, sondern platziert nach dem ersten richtig ein leises nä als zu-
stimmungsheischendes Tag-Element, manifestiert damit den Verzicht auf 
eine thematische Fortführung und überlässt AN den Floor.

Eine Auffälligkeit der ersten Phase von ANs Themeneinführung ist, dass 
er im Unterschied zum vorausgehenden und folgenden Kontext fast kon-
tinuierlich das Notizbuch und teilweise auch den Tisch als Zielobjekt für Zei-
gegesten nutzt. Inhaltlich ist für diesen Teil die Etablierung der Fokusver-
schiebung von der verabredeten Agenda zu einem eingeschobenen Thema 
zentral. Dieser Aktivitätszusammenhang endet, als AN die Themenverschie-
bung formuliert hat und zur inhaltlichen Detaillierung des thematischen An-
gebots übergeht (sie wollen unseren * deutschen konditorcn * tee"gebäcke ver- 
knufenl). Ab hier zeigt AN eine andere, ebenfalls längerfristig konstante 
Form der nonverbalen Beteiligung:
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249 AN: * vielleicht eine bitte bevor=ich * bevor ich ihnen 
Einatmen
K u Bl nach vorne auf Tisch.............. .......................... -.......................... .............. ........
rH auf Notizbuch rH Zeigef auf Notizb. —----- -------------------------

leicht verschieben 
[Abb-31 [Abb 4]

250 AN: die: produkte ** die wir neu entwickelt haben zum
K u. Bl zu DE -......... -................. -....... ....... ...........................................K u. Bl. auf Tisch
rH Zeiget auf Notizb.................. ..............zeigen rH Zeiget auf Notizb.---------

nach links
[Abb.S] [Abb 6]

251 AN: teilt- * zei"geT * vielleicht noch einen spru"ng * in
Bl auf Tisch.............. ---- Kopf u Bl zu D E ........................................................................
rH Zeigef auf Notizb........ r. Zeigef. erhoben Zeigef. ab Zeigef. auf Notizbuch
[Abb.7] [Abb 8)

252 AN: ihr zweites tunt nämlich als großhändler oder als
Kopf u. Bl zu D E ................. Bl.auf Zeigef. Bl. zu D E ....................— ............
schiebt Zeigef. nach links kurzes Schieben Zeigef. auf Tisch.........................
auf Tisch nach links nach links

253 AN: Spezialitätengrossist * äh wollen sie ja auch den
Bl zu D E ..................  .......................................  ............
Zeigef. auf Tisch.......................................... -........... ---------------------------

254 AN: konditorlichen bereich * mit anfassent * sie wollen
Bl zu D E ...............................................................................................................
Zeigef. auf Tisch................. ............... ..................... ....... ....... —  HH aufeinander

[Abb.91

Der kontinuierliche Charakter der gestischen Aktivitäten macht auch kleine 
Bewegungen als Bestandteil einer Symbolisierungsfigur interpretierbar. AN 
löst die während der Rezeption von DEs vorausgehender Äußerung aufein-
ander gelegten Hände (vgl. Abb. 1 u. 2) und legt die rechte Hand auf das No-
tizbuch (Abb. 3) und verschiebt es etwas. Auch wenn diese Bewegungen 
klein sind, lassen sie sich als Einführung des Notizbuches als relevantes Ob-
jekt interpretieren, wobei das Verschieben gleichsam das Buch in das Ar- 
beits- und Demonstrationsfeld rückt. Anschließend setzt AN den Zeige-
finger auf das Buch (Abb. 4) und lässt ihn dort (Abb. 5).

131 141 151
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Für einen Moment hebt er die rechte Hand und zeigt andeutungsweise nach 
links in die Richtung der im Hintergrund bereit stehenden Keksproben 
(Abb. 6). Anschließend setzt er den Finger wieder auf das Notizbuch 
(Abb. 7), hebt kurz den Zeigefinger bei der Rückkehr in die Anliegensformu-
lierung (Abb. 8) und setzt ihn dann wieder auf das Notizbuch, verschiebt ihn 
zweimal und lässt ihn bis zum Ende von den konditorlichen Bereich mit anfas-
sen * (Z. 254) auf dem Tisch aufgesetzt. Das zweimalige Verschieben des Zei-
gefingers vom Notizbuch auf den Tisch ist koordiniert mit der Formulierung 
des Zielgebiets des thematischen „Sprunges" in ihr zweites tun und verdeut-
licht die Fokusverschiebung.

Mit dem Übergang zur folgenden Explizierung von DEs Absichten (sie wollen 
unseren deutschen konditeren ...) legt AN die Hände übereinander (Abb. 9) 
und lässt sie länger so.

Die Arbeit der Themenetablierung wird zusätzlich durch das Blickverhalten 
unterstützt. Beginnend im Ausklingen des zweiten richtig wendet AN Kopf 
und Blick nach vorne und atmet hörbar ein. Dabei senkt er den Blick auf den 
Tisch (Abb. 3). Bei eine bitte wendet er den Kopf leicht nach rechts zu DE, aber 
-  soweit erkennbar -  ohne den Blick zu heben (Abb. 4). Von die produkte bis 
entwickelt haben wendet AN Kopf und Blick zu DE; sie haben Blickkontakt. 
Am Ende dieser Formulierungseinheit, bei zum teil zeige, wendet AN Kopf 
und Blick wieder ab und blickt nach unten (Abb. 7) bis zur nächsten, auch 
durch eine Aufmerksamkeit heischende Zeigegeste markierten Äußerungs-
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einheit vielleicht einen Sfiru "ng (Abb. 8). Die Abwendung von Kopf und Blick 
ist im Zusammenhang mit Fokussierungs- und Planungsvorgängen zu inter-
pretieren. Die Blickrichtung auf einen imaginären Punkt verdeutlicht kogni-
tive Arbeit und momentane interaktive Unerreichbarkeit. Besonders 
markant ist das vor und am Redebeginn, aber auch später, als der Blick im-
mer wieder auf das Notizbuch bzw. den Zeigefinger auf dem Notizbuch ge-
richtet ist, wird ein Zusammenhang von Blickabwendungen und dem 
Einsatz von Zeigegesten und dem Benutzen des Notizbuches als Projektions-
fläche deutlich.

Dieser Aktivitätszusammenhang endet, als AN die Themenverschiebung 
formuliert hat und zur inhaltlichen Detaillierung des thematischen Angebots 
übergeht (sie wollen unseren * deutschen konditoren * tee"gebäcke verkaufeni). Für 
die Fortsetzung zeigt eine neue Beteiligungsfigur ANs mit einer konstanten 
Kopf- und Blickzuwendung zu DE und mit aufeinandergelegten Händen 
(Abb. 9). Die Veränderung zeigt an, dass die Etablierung einer Fokusver-
schiebung durch die Unterbrechung der verabredeten Agenda geleistet ist:

255 AN: * unseren * deutschen konditoren * tee"gebäcke
Bl zu D E ................................... .............  ............................................
HH aufeinander-........ ........................................................................................

256 AN: verkaufend * wir haben in diesem äh: segment
Bl zu DE —-.......— - Bl nach vorn............ -.................................................
HH aufeinander............. .......................... -......... -........ - ............................

257 AN: eigntlich ne ganze menge erfah"rung * weil wir von
............ Bl zu D E------------------------ ----- --------

HH aufeinander..... ................ ...................... .......................... ....................................
D E : zweimaliges kleines Nicken

258 AN: uns aus: hier * doch da schon einiges bewegt habend
Bl zu DE....................... ............... ................................................. ................
HH aufeinander............................. ......- ........ ....... ..............- ............ ...........-...........-

259 AN: * dass wir * konditoren akquiriert haben * und
Bl zu DE ---- ---- ----------------- --------- ------  ---— ...........
HH aufeinander-------------- ----------------- ------ ------ ------

260 DE: rH an Brille---- --------------  rH an Kinn........ - .......-......-......

261 AN: äh: da ham wir also doch einige erfahrung um zu
Bl zu DE ---- --------------------------------  --------
HH aufeinander................................................................................ ........ -..........

262 AN: sagen dass das durchaus gut funktionie"ren kann! *
Aufrichten

Bl zu DE ........................... .......... ........................................
HH aufeinander..................................... —-.......................... ................................. HH lösen

B O : Klopfen, Türgeräusche
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263 AN: <we"nn man das ri"chtig anfasst> * denn die mentalität
zu DE geneigt----- ----- —-.............- zurückgelehnt................. ................. -............ .......
Bl zu D E  ........— ---- --------------- ----K u Bl zu BO, verfolgt Eingießen---------
r Zf hoch, 2 Schläge: X---- X-----  rH nach rechts auf Tisch

B O : BO schenkt Wasser ein
[Abb.10] [Abb.11] [Abb.12]

264 AN:

BO:

dieser leu"te * is also: äh dabei
zurückgelehnt, Zuwendung zu D E------------------

Blick zu DE ----
rH zu DE ausgestreckt auf Tisch--------------------
schenkt DE e in ...........— ............. ..................... ........ —

[ Abb .13]

265 AN: zu berücksichtigen! ** -»wenn sie akquirieren!«- ich
zuruckgelehnt..... ............................ ..................................... ....... ....... -........... ...........
Blick zu D E ......... -........................-............ -.............— -.............. -................................

D E : Bl zu BO, verfolgt Einschenken —..........................
BO setzt Flasche ab, geht mit Kaffekanne zu DE, schenkt ein

Mit Z. 262 tritt eine Störung durch den -  zunächst nur hörbaren -  Auftritt von 
Frau BO ein. Am Ende von Z. 262 richtet sich AN kurz auf, neigt sich zu DE 
und akzentuiert seine prosodisch herausgehobene Abschlussformulierung 
der Themaeinführung <we"nn man das ri"chtig anfasst> mit zwei Schlägen des 
erhobenen rechten Zeigefingers auf das und verstärkt auf ri"chlig (Abb. 10). 
Diese Hervorhebung verleiht dieser Formulierung den Charakter eines krö-
nenden Abschlusses. In der folgenden Pause blickt AN nach links zu BO 
(Abb. 11), die sich jetzt dem Tisch nähert, und verfolgt dann mit den Augen
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BOs Eingießen von Wasser (Abb. 12), während er seine Äußerung fortsetzt. 
Schließlich wendet er sich mit dieser leute für den Rest der Äußerung wieder 
DE zu, lehnt sich zu ihm hinüber, streckt seine Hand zu ihm aus und umfasst 
die Tischkante (Abb. 13) und manifestiert mit dieser ausgeprägten Zuwen-
dung die Aufrechterhaltung des kommunikativen Kontakts. Er blickt zu DE, 
auch in der Pause nach seiner Äußerung (Z. 265). DE verfolgt jedoch die Be-
wegungen von Frau BO und reagiert nicht auf die von AN angebotene Ratifi-
zierungsstelle.

An der Behandlung dieser Störung wird ANs ausgeprägte Orientierung 
auf die Kontinuität seines Aktivitätszusammenhanges deutlich. Er berück-
sichtigt zwar nonverbal die Aktivitäten von BO und lässt mit dem Zurück-
lehnen Raum dafür, führt seine Abschlussformulierung aber mit der 
Begründung denn die mentalitdt dieser leu"te * is also: äh dabei zu berücksichti-
gen 1 zu Ende, ln einem weiteren Schritt, noch während der anhaltenden Ak-
tivitäten von BO, beginnt AN nach der Pause, in Konkurrenz zur Ablenkung 
von DE und ohne eine ratifizierende Äußerung von dessen Seite die Durch-
führung seines Themas (vgl. Kap. 3.2).

3.2 Themendurchführung

ln diesem Abschnitt soll ANs Kontinuitätsorientierung im Verlauf des Auf-
tritts von Frau BO weiter verfolgt und eine veränderte Beteiligungsfigur he-
rausgearbeitet werden: AN setzt Hand und Notizbuch zum Gestikulieren 
ein, insbesondere zur Akzentuierung. Die Art der Beteiligung überspannt 
weite Teile der Themendurchführung und endet mit der Auflösung der en-
gagierten Grundhaltung als Manifestation der Floor-Freigabe:

265 AN:

DE:
BO:

zu berücksichtigen! ** ->wenn sie akquirieren!«- ich
zurückgelehnt------------------ ------- ----------- -...... ......................................
Blick zu D E----------- --------------- ------------ — ....... - .............................. -

Bl zu BO, verfolgt Einschenken----------------
setzt Flasche ab, geht mit Kaffekanne zu DE, schenkt ein

266 AN: weiß nich ob ihnen das auch so: geht oder so
zuruckgelehnt.............. — .....................-....... -............ -............... -..............
wendet Bl ab, nach unten r H zurückgezogen

D E : Bl zu BO ......................-.................................. ............................— ..............

267 AN: gegangen is! * in einer konditorei * werden sie
zurückgelehnt — ...........................................

r H reibt an Nase rH rechts auf Tisch 
Bl auf Eingießen Bl zu ANDE: Bl auf Eingießen
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A N:268

269

270

DE:

BO:

fests|teilent I ja frau börs
zurückgelehnt ............... ................. -....................-............................. .....
Bl zu DE —-............ — -.............. .................. -............ Bl zu BO  -........
rH auf Tisch......... ---------------------------------------- -------

danke schön|
Bl zu BO Bl zu AN -............----- ------

+bitte schön

271 AN: herzlichen |dankt | dann werden sie feststellenT *
lehnt sich vor, HH auf Tisch

272 BO:
Bl zu B O .........— ....... .......... Bl zu DE

bitte 1
Bl runter

273 A N : dass sie von der ** inhaberin beziehungsweise von
vorgelehnt ................. ....... ............................
Bl zu DE -----...........- ................................ -—
HH vor sich Zeigefinger

B O : verlässt den Raum

274 AN: de:r * frau" des bäckers oder des konditors schon
vorgelehnt.............. — -.........................—............... ....................-....... .....................-
Bl zu D E ........ ..................................................— -.......................................................
............. ............... . r h  tippt auf Tisch tippt auf Tisch rH aufrecht nach vorn offen

275 AN: a"bgeblockt werden indem gesacht wird * ->wi"r machen
vorgelehnt - ..................................................................... ........... ......- ...............................
Bl zu DE ........ .................................................................. ........................... ...................
rH Schlag rH ab rH anheben Notizb. rH Schlag X mit Notizbuch

auf Tisch

276 AN: alles selbst^«- ** für uns kommt das ü"berhaupt
vorgelehnt........ .................... ............ ........ ....... ......— .............. ........................
Bl zu DE .................................... -----..................  .........................

Schlag mit Notizb. nach links 
[Abb 14]

277 AN: nich in fraget * das brauchen sie meinem mann gar
vorgelehnt..........................................................................—-.............-...................
Bl zu DE ..............................................  ..........

Notizb. senkrecht auf Tisch —--- ----------- ---- ----- -------......
(Abb 15]

278 AN: nich anzubieteni der wird ihnen etwas anderes
vorgelehnt —............—....................................... — ------- ---------------
Bl zu D E ......................................  ..................................... .........................
Notizb. senkrecht auf Tisch----- ---- —---------------------- ------

279 AN: erzählen der wird ihnen also auf keinen fall solche
vorgelehnt................................... -..............-...........- ...........-.......-............— ................
Bl zu D E------ ----
Notizb. senkrecht auf Tisch— .................— -........ -...............-..........................................
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280 AN: dinge I da äh | abkaufenl
vorgelehnt................................................................-......................... -........................
Bl zu D E ............................................--- Bl runter................. ....................— ..............
Notizb senkrecht auf Tisch...... -................................................. Notizb. hochkant aufstellen

281 DE: +ja ja * >ja ja? I(das glaub ich)<|
K nach links. Bl abwenden..............

282 DE:
AN:

->ja und wiet was machen se dann wenn sie sowase
Bl zu D E .......... —............ — ......— ........................................................-................

AN: Anheben Notizb.
[Abb 16]

283 AN: +ha"t man aber die chancel ** wenn die frau h/ *
vorgelehnt................-..............................................................................................
Bl zu D E ...........................................................
Schlag mit Notizb. r-l wedeln mit Notizb. .............
[Abb. 17)

AN setzt seine Darstellung während BOs Auftritt fort. Erst nachdem DE Frau 
BO dankt (Z. 269), reagiert auch AN mit einer Danksagung (Z. 268-271) und 
kehrt dann in seine laufende Äußerung zurück. AN nutzt die Verknüpfungs-
funktion der wenn-dann-Konstruktion zur Aufrechterhaltung der Formulie-
rungskontinuität. Der Bedingungssatz wenn sie aquirieren (Z. 265) projiziert 
eine Forsetzung mit einer Konsequenzformulierung. Zunächst lässt AN die 
„dann"-Verknüpfung implizit und markiert die Anbindung nur durch die 
Inversion der Wortstellung: werden sie feststellen (Z. 267/268). Nach dem Ein-
schub kehrt er nicht sofort in die wenn-dann-Konstruktion zurück, sondern 
konstruiert zunächst eine Brücke mit der Formulierung in einer konditorei 
(Z. 267), die an die vorausgehende Konstruktion als nachgeschobene Rechts - 
expansion angeschlossen werden kann und ein in die Bezugskonstruktion 
einzusetzende grammatische Komponente liefert: wenn sie [in einer kondito-
rei] akquirieren (vgl. Auer 1991). Insofern wird hier schon retrospektiv ange-
knüpft, bevor die Fortsetzung die „dann"-Projektion einlöst. Die folgende 
Nebensequenz mit Frau BO stellt eine größere Unterbrechung dar, und die-
ses Mal verstärkt AN die rückwirkende Verknüpfung, indem er das „dann" 
explizit verwendet und den Beginn des „dann"-Teils wörtlich reformuliert: 
dann werden siefeststellent.

Nach der Beendigung der Nebensequenz mit der Dankesformel und der 
Rückkehr in seine unterbrochene Formulierung, d. h. mit dem Beginn der un-
gestörten Durchführung seiner Darstellung, beugt sich AN wieder vor und 
nimmt die engagierte Grundhaltung ein, die Flände vor sich auf dem Tisch. 
Ab Z. 273, mit dem Beginn der Darstellung der zentralen Szene in der Bäcke-
rei, steigert AN seine gestischen Aktivitäten. Er gestikuliert zunächst mit er-
hobenem Zeigefinger, dann mit Akzentuierungen auf dem Tisch und mit 
einer Schlagbewegung der Hand und schließlich (ab Z. 275) benutzt er das 
Notizbuch zur Akzentuierung der wiedergegebenen Rede (Abb. 14 u. 15).
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Am Ende der Darstellung des Negativfalls, eingepasst in Verzögerungen der 
letzten Äußerungseinheit von AN (solche d in ge .......  da äh ... abkaufen), rea-
giert DE, der sich bis dahin AN gegenüber sehr zurückgehalten hat, mit einer 
Beseitigung (+ja ja *>ja j a i  (das glaub ich)<; Z.281). Anschließend ratifizierter 
ANs Angebot, aufgrund seiner Erfahrungen gute Ratschläge für die Akqui- 
rierung zu geben, durch eine Interesse bekundende Frage (Z. 282): ->/« und 
wie t  was machen se dann wenn sie sowas AN reagiert au f DEs Beteiligung mit 
einer Kontinutiätsmanifestation: Er setzt nach DEs Ratifizierungsfrage mit 
ha"t man aber die chance seine vorausgehende Äußerungskonstruktion im Sin-
ne der angekündigten Ratschläge fort. Die Kontinuität wird außerdem ges- 
tisch markiert. Am Abschluss des Negativ-Szenarios hebt AN das vorher ab-
gelegte Notizbuch wieder an (Abb. 16) und hält es bis zum Ende von DEs 
Frage in dieser Position. Dann akzentuiert er den Beginn der Fortsetzung mit 
einem Schlag (Abb. 17). Auch im nächsten Abschnitt bleibt das Notizbuch 
kontinuierlich im Einsatz, wodurch der neue Aktivitätszusammenhang kon- 
turiert wird.

Die Fortsetzung liefert weitere Beispiele für ANs dominante Orientierung 
auf die Kontinuität der eigenen Aktivitäten: AN unterbricht sich, um DEs 
Frage zu berücksichtigen, und inkorporiert Einwürfe von DE in seine Dar-
stellungsfigur:

283 AN: +ha"t man aber die chancei ** wenn die frau h/ *
vorgelehnt — .....
Bl zu D E ...............
Schlag mit Notizb.
(Abb. 17]

r-l wedeln mit Notizb.
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284 A N : also total abblocktT harn se * eigntlich gar keine

285 AN: chancel * die Chance besteht 
Nb senkrecht auf Tisch...........

darint

286 DE: ->was da zu

287 AN : äh: ein
Nb senkrecht auf Tisch — ............. ........... ........

paar mustert *

288 DE: lassen wenigstens!*-

289 A N : dazulassen! in der hoffnung dass die: zu äh dem
Nb aufgesetzt —-...................... ................................................-............................

290 AN: e"hegatten gehtt * ->und dass dann darüber diskutiert 
Nb Schlag nach r Nb aufgesetzt.................. ....... ............................................

2 91 AN:

292 DE:

293 AN:

wird!
Nb aufgesetzt —-.............................................................................-.........

-►also über den geschmack dann rnehr«-

+->aber das a”llerbeste isT<- * dass sie: versuchen!
Nb Schlag r- Nb angehoben--- -------

294 AN: den chef selber * zu kriegen auch mal über einen umweg 
Nb angehoben - ...................... ....... ..........-.......- ................ .................................................

295 AN: dass se hinten an die backstubentür gehnt * und äh:
Nb Kreisbewegung............-.................................... ............................ Nb aufgesetzt

296 AN: die gespräche laufen eigentlich * etwas erfolgreicher!
Nb aufgesetzt - ............................... ......................... ..................... — ............ .........................

297 AN: weil diese leu"te * im * backgewerbe! die kleinen
Nb Schlag r Nb aufgesetzt..........................................

298 AN: mittelständischen betriebe! * auch überfo"rdert 
Nb aufgesetzt............................................................  Nb Schlag auf Tisch

299 AN: sind! wenn die ihr tortenprogramm <-ihre: äh: 
Nb ablegen Finger r H zählen....................- .................



300 AN: bisquitrollenl * ihre * äh: tei"lchen ihr brot-> * 
Finger r H zählen-------------------- Zählen mit Schlägen der offenen rH
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301 AN: ihre weißware fertig haben * dann Isind die I
Zählen mit Schlägen der offenen rH Nb greifen......

302 AN: ordentlich ausjepowert!
Nb aufgesetzt---

AN sichert die Formulierungskontinuität durch die Anbindung seiner An-
fangsformulierung +lui"t mcm aber die chancei ** (Z. 283) durch die grammati-
sche Inversion und das adversative aber an die vorausgehende Formulierung 
des Negativfalles und projiziert eine kontrastierende Positivdarstellung. Erst 
anschließend wird die Reaktion auf DEs Ratfizierung als Einschub nachge-
holt (wenn die frau ht * also total abblockt T Imin se * eigntlich gar keine chancei; 
Z. 283-285). AN fährt dann mit einer Umformung der Anfangsformulierung 
fort: die chance besteht darint und löst jetzt die Projektion einer kontrastieren-
den Positivdarstellung ein.

DE reagiert mit einem Einwurf, der als Äußerungsvervollständigung 
konstruiert ist: -> ivas da zu lassen w e n ig s t e n s l . Mit wenigstens markiert er 
die formulierte Möglichkeit als „kleine Chance". AN übernimmt die Formu-
lierung von DE, indem er die Infinitivsatzkonstruktion mit dazulassen auf-
greift, und expandiert DEs Darstellung (Z. 287-291): äh: ein paar mustert * 
dazulasseni in der hoffnung dass die: zu äh dem ehegatten gehtt * -> und dass dann 
darüber diskutiert wirdi. Die Proform was wird ersetzt durch ein paar muster 
und die Ausformulierung einer Zieldarstellung wird hinzugefügt. Mit dieser 
Expansion verwandelt AN den Einwurf von DE in das Format einer vollgül-
tigen Einheit im Rahmen seiner Sachverhaltsdarstellung, d. h. er berücksich-
tigt positiv DEs Einwurf und verwandelt ihn in eine eigene Formulierung.

DEs folgende Interpretation der Keminformation -»«/so über den ge- 
schmack dann mehr*- (Z. 292) wird von AN nicht mehr berücksichtigt, viel-
mehr setzt dieser seine Äußerung mit der Darstellung einer „großen" 
Chance fort (das allerbeste is). Damit verarbeitet er DEs Einstufung der gerade 
charakterisierten Chance als „kleine Chance" und bildet eine aufsteigende 
Reihung mit drei Teilen vom Negativfall über die „kleine Chance" zu „gro-
ßen Chance". Es spricht einiges dafür, dass AN schon in Z. 283 das positive 
Gegenstück zum Negativszenario projiziert: Der Einsatz mit ha“t ist kontras-
tierend akzentuiert und markiert insofern ebenso wie aber die Opposition 
mit einem Positivszenario. Insofern berücksichtigt AN den thematischen Im-
puls DEs und integriert ihn in seine eigene projizierte Darstellungsstruktur. 
Dabei überbietet er DEs Chancen-Vorstellung mit der „großen Chance".
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Anschließend setzt sich AN mit einer gängigen Abwehrargumentation 
der Bäcker auseinander. Am Beginn kommt es erneut zu einer kleinen Tur-
bulenz, als DE ankündigt ich tielwi mal etivas milch und den Arm über den 
Tisch austreckt. Das Milchkännchen steht weit entfernt auf der anderen Seite 
des Tisches. Er kann daher seine Aktivität nicht unauffällig durchführen und 
deklariert sie ausdrücklich als Nebenaktivität. AN lässt das Notizbuch fallen 
und lehnt sich nach links zurück. Er entfernt sich vom Tisch und von DE und 
lässt so DE Raum für seine Aktivität. Dabei setzt er aber seine Äußerung fort 
und kommt noch vor dem Abschluss von DEs Aktivität wieder vor in seine 
Grundhaltung, sogar noch mit verstärkter Zuwendung zu DE, als dieser 
noch einmal seinen Arm über den Tisch ausstreckt, um die Milch wieder zu-
rückzustellen :

302I AN: ordentlich ausjepowertl
303| DE: >ich nehm mal=n bisschen milch<

304 AN: und die argumentatio"n * ,dass I die
lehnt sich zurück, nach links 
lässt Notizb. fallen

305 DE: Ija I
streckt Arm über den Tisch......... ............................... -........

306 AN:

DE:

lehrlinge * letztendlich ja denn das eine an/ doch 
kommt wieder vor 

Bl zu DE
bewegt Arm und rH mit Milchk. auf seine Seite

307 A N:

DE:

das ein und andere noch machen kannt * is also 
Kopf u, Körper zu DE

führt Arm über den Tisch u. setzt Milch ab

308 AN: nur teilrichtigl * äh zum teil richtigl *

Anschließend entwickelt sich ein Wechselspiel mit Interventionen von DE, 
die als gleichsinnig mit ANs Darstellung markiert werden:

AN: richtig is * dass wer eine ** gu "te * ausbildung äh: konditorei hat * da na-
türlich nich drauf verzichten kann i *  aber wer das nich hart *kann eigent-
lich ni"cht au f das produkt verzichteni (Z. 313-316)

DE: vor allen dingen hätten die doch dann neue anregungen auch oderT 
(Z. 317-320)"
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AN: genau weil es ja wichtig ist zur a ”brundung ihres Sortiments auch äh 
(Z. 319-321)

DE: ja  fördert die eigenkreativität sicherlich oder t  (Z. 322-324)
AN: richtig ** die eigenkreativität ist ja wichtig * und *er mu"ss ja nich unbe-

dingt von sich geben dass dieses produkt von einem kollegen produziert 
wurdei * (Z. 323-328)

Dieser gesteigerte interaktive Austausch setzt sich in einer Sequenz wechsel-
seitiger Bestätigungen fort bis zur Markierung der Freigabe des Floors durch 
AN:

328 AN: von einem kollegen produziert wurde? das=is ja heute 
vorgebeugt, HH auf Tisch, 
Notizb. in rH — ablegen 
Blick auf Tisch

DE: zurückgelehnt 
Blick zu AN 
rH an Kinn

329 AN: schon nich mehr äh so ungewöhnlich! ->die industrie
Bl zu DE -.................. — ...........-..............- ..........

Notizb, in rH ....................-.................................... -................
[Abb, 18]

330 AN: hat das<- la"nge erkannt!
Bl zu DE —- ...............- ................ .......................... ...........
Notizb, rH --- Schlag, Absetzen

[Abb, 19] (Abb. 20]

richtig! 
kleines Nicken

äh:

331 DE:

332 AN: 1 dass
Bl zu DE —

333 DE: 1 die tortenböde
rH vorne, Gestikulieren —

334 AN: 1 ja:
Bl zu DE — — - Kopf nach

335 DE: selber 1 die hol
rH vorne, Gestikulieren —

die die machen die au=ni mehr
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336 AN:

337 DE:

->aber so is esi<~ * aber der 
Kopf zu. Blick zu DE, legt Notizb. auf Tisch,
HH offen nach außen schiebt gerade

überall geliefert 4-«-
rH vorne, Gestikulieren.............  rH an Kinn........................... -........... -................

338 AN:

DE:

kleine handwerker is da * von der mentalität eben

Schlag mit Nb 
rH an Kinn..................

Bl nach unten 
legt Nb ab, rückt gerade

Zurücklehnen, 
HH unten 
Bl zu DE —

[Abb. 21] |Abb 22]

339 AN: noch anders und glaubt alles selber machen zu
zurückgelehnt, HH unten.................. -..........— zu DE geneigt......— .......
Bl zu DE — ....................

DE: rH an Kinn.......... — .......................... -....................-................ -.....................
[Abb. 23] [Abb. 24]

A N : m ü sse n
zurücklehnt, HH unten
Bl zu DE

DE: rH an Kinn

Die Haltung beider Akteure ist sehr konstant. DE gestikuliert in Z. 333 vor-
übergehend mit der rechten Hand als Markierung einer gesteigerten Beteili-
gung, behält aber Körperhaltung und Blick bei. Mit dem Ende der Äußerung 
in Z. 337 bewegt sich DEs rechte Hand wieder an das Kinn und bleibt dort. 
AN behält seine Grundhaltung und die Blickausrichtung mit kurzen Unter-
brechungen bei. In Z. 328 hat er das Notizbuch zunächst in der Hand und legt 
es bei heute ab. In Z. 329 fasst er das Notizbuch erneut und benutzt es in Z. 330 
zum Akzentuieren. Das Akzentuieren mit dem Notizbuch erscheint beson-
ders konturiert und hervorgehoben, weil es sich in mehreren Schritten voll-
zieht: Ergreifen (Abb. 18), Anheben, schneller Schlag nach vorn (Abb. 19), 
schnelles Absetzen (Abb. 20).

1181 1191 1201
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In Z. 336 legt AN das Notizbuch ab (Abb. 21) und rückt es mit einem kleinen 
Schubs gerade (Abb. 22). Die letzte Bewegung manifestiert die Herstellung 
von Ordnung und verstärkt die Funktion als Abschlussmarkierung.

AN blickt vorübergehend vor sich auf den Tisch, dann wieder zu DE, lehnt 
sich zurück und senkt die Hände nach unten, in eine Position außerhalb des 
Wahrnehmungsraumes (Abb. 23 u. 24). Damit hat sich seine Grundstellung 
manifest verändert. Diese Haltung behält AN für den Rest seiner Äußerung 
bei (noch anders und glaubt alles selber machen zu müssen; Z. 339-340).

Mit den Auflösungsaktivitäten und dem Übergang in die Ruheposition ma-
nifestiert AN den Abschluss seines Aktivitätszusammenhanges. Die nonver-
bale Manifestation passt zum rahmenschließenden Fazitcharakter seiner 
letzten Äußerung (aber der kleine handwerker ist da von der mentalität eben noch 
anders und glaubt alles selber machen zu müssen). Damit ist ein Punkt eines the-
matischen Übergangs bzw. eines Aktivitätswechsels erreicht.

3.3 Die Einwurfsequenz

An der Stelle eines möglichen thematischen Übergangs platziert DE seinen 
Einwurf künstler, der eine Expansion des vorausgehenden thematischen Zu-
sammenhanges initiiert. ANs Verarbeitung dieses Einwurfs ist ein markan-
tes Beispiel für das Ausagieren von kognitiver Arbeit:
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340 A N : müssen ja künstler genau * aber * wir
zurückgelehnt, HH unten —-.............. -................................. rH hoch. Zeige!
Bl zu D E ..........................

341 DE: künstler
[Abb. 25)

342 AN:

DE:

haben * trotz dieser ->wir müssen die künstler sein
rH hoch, Zf- rH offen nach r, runter, zeigt auf eigene Brust.............................. ............

mehrfach kl. Nicken
|Abb 26) |Abb. 27]

343 AN: die denen das vermitteln! * also wir sind genau so
Zeigef. auf D E ............. ................. ...........  Zf. hoch, zu DE, akzentuiert
[Abb. 28) (Abb. 29]

344

345

A N : gut | künstler!*-| |wir haben| künstler zu sei"n
Zf. akzentuiert--------- Zeigef. zu DE Zeigef. akzent. schließt rH vor Brust

DE: |LACHT | ja |LACHT | ja
nickt mehrfach

[Abb. 30]

Die Komplexität der Formulierungsstruktur von ANs Reaktion hängt zu-
sammen mit einer aufwändigen semantischen Arbeit: AN transformiert die 
von DE für die „kleinen Handwerker" verwendete negative Kategorie kiinst- 
ler (im Sinne von „jemand der alles aufwändig selber macht") in eine selbst- 
zugeschriebene positive Kategorie („jemand mit hoher Kompetenz und 
Geschick").

AN bleibt zunächst, bei der ersten Reaktion auf den Einwurf, in seiner 
Ruheposition (Abb. 24). Auf die bekräftigende Bestätigung künstler genau 
folgt das Anzeigen einer Opposition mit aber, dann zwei abgebrochene An-
sätze wir haben * trotz dieser. Das erste dieser Formulierungsfragmente (wir 
haben) führt einen neuen semantischen Fokus ein: Es geht um eine Aussage 
über „uns" im Unterschied zur vorausgehenden Aussage über „die kleinen 
Handwerker". Das Folgesegment (trotz dieser) bezieht sich mit dieser auf ei-
nen vorher eingeführten Sachverhalt und nicht auf „uns"; als Bezugspunkt 
kommt inhaltlich und grammatisch nur mentalität (Z. 338) in Frage. Die be-
gonnene Formulierung entspricht einer Konzessiv-Konstruktion und zielt 
offensichtlich auf eine hinderliche Bedingung.

Die gesamte Strecke der oppositiven Formulierung wird mit Gesten mar-
kiert. In der Pause nach der Bestätigung hebt AN die rechte Hand mit erho-
benem Zeigefinger (Abb. 25) und lässt ihn in dieser Position stehen. Nach 
dem ersten Formulierungsabbruch (wir haben) geht AN zu einer anderen Art 
von Geste über (Abb. 26): Er hebt die offene rechte Hand und schwenkt sie 
am erneuten Formulierungsabbruch nach außen, in der Art einer wegwer-
fenden Handbewegung. Dann lässt er die Hand wieder nach unten fallen.
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Es folgt eine Serie von grammatisch und semantisch vollständigen Formulie-
rungen, wobei die zweite und die dritte Formulierung als Reformulierungen 
der ersten anzusehen sind. Die Formulierungen werden durch Zeigen mit 
der Hand bzw. mit dem Zeigefinger als zusammengehörig markiert. Die ers-
te Formulierung bezieht sich auf eine Anforderung an „uns“. Dabei weist die 
Hand bei wir auf ANs Brust (Abb. 27), dann der Zeigefinger auf denen zu DE 
(Abb. 28). Hier werden gleichsam die handelnden Personen gestisch mar-
kiert.

Mit der ersten Reformulierung, deren Einsatz durch den erhobenen Zeige-
finger markiert wird (Abb. 29), verlagert sich das Zeigeobjekt zu einer Quali-
tät von „uns", wobei die Gleichrangigkeit (genau so gut) wieder durch Zeigen 
markiert wird. Die in der ersten Formulierung ausgedrückte Anforderung 
(müssen) wird jetzt als faktisch ausgedrückt (wir sind) und gibt jetzt eine vor-
handene Voraussetzung an. Die zweite Reformulierung nimmt die Kon-
struktion der ersten abgebrochenen Formulierung wir haben wieder auf und 
hebt als Abschluss wieder den Anspruch bzw. die Anforderung an „uns" 
hervor („wir haben ... zu sein"), unterstützt durch die markante gestische 
Akzentuierung mit dem Zeigefinger auf künstler. Nachdem diese beiden 
Punkte erarbeitet sind, schließt AN die Klammer seiner Äußerung mit der 
Wiederaufnahme des abgebrochenen Beginns. Dazu passt auch, dass ges-
tisch die Akzentuierung in der letzten Formulierung am stärksten ist. Den 
Abschluss markiert die akzentuierende schnelle Handschließung auf sein 
(Abb. 30), die den bis dahin aktiven Zeigefinger gleichsam „einpackt".
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Insgesamt gestaltet AN die Verarbeitung des Einwurfs zu einer kleinen In-
szenierung seiner kognitiven Arbeit mit dem Ergebnis, dass er DEs Einwurf 
würdigen und zugleich mit einem guten Einfall überbieten kann. Wie schon 
bei der Verarbeitung von DEs Einwurf zur „kleinen Chance" (was da zu lassen 
wenigstens; Z. 289/291), praktiziert AN hier wieder das Inkorporieren von 
Partnerimpulsen in eigene Aktivitäten.

DE honoriert das Wortspiel mit Lachen und einer Bestätigung mit ja 
(Z. 345). Dann schließt er die Einwurfsequenz mit einer -  im Kontrast zur 
vorausgehenden Einwurfverarbeitung -  ernsten Bestätigung von ANs pro-
blematischer Einschätzung der „kleinen Handwerker" (ja aber das=s ne Proble-
matik ne), worauf AN mit einer bekräftigenden Gegenbestätigung reagiert (cs 
is ne * ri"chtige problematik). Diese Aussage bestätigt DE wiederum mit einer 
leise gesprochenen und inhaltsarmen Reaktion (ja ja ja). Damit zeigt er, dass 
er in den Aktivitätszusammenhang von AN zurückkehrt und ihm den Floor 
überlässt. Zudem beginnt er in Z. 347 eine Nebenaktivität. Er bewegt den 
rechten Arm nach vorne, richtet den Blick auf die Tasse und streckt die Hand 
zur Tasse aus. Mit dieser Ausrichtung auf eine Nebenaktivität manifestiert 
DE, dass er diese Gesprächsstelle als eine Art Pause im Gesprächsverlauf 
und als Übergangsstelle definiert, aber selber keine inhaltliche Initiative un-
ternimmt :

346 AN: es is ne * ri"chtige

347 DE: ja aber da=s ne Prob l e m a t i k  ne 

Mimik ernst Oberkörper vor 
rH nach vorne

348 AN: Problematik mir is |in der Vergangenheit! * sie

Ausstrecken rH wie Antippen Vorbeugen, HH auf Tisch
349 DE: 1 >ja ja ja< 1

Hand zurTasse Tasse zum Mund
[Abb. 31]

351 AN: wissen dass wir m a :1 * hier in d e u tschland *

Blick nach unten
öffnet Notizb. schließt Notizb.

DE: Tasse am Mund, über Tasse Blick zu AN
|Abb. 32)
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3 52 AN: sa"ndkuchen vertrieben haben * is mir mal eine 
Kopf u. Blick zu DE Bl nach unten

anheben Notizb.
DE : Blick vor sich nach unten, stellt Tasse ab

[Abb, 33] |Abb. 34]

353 AN: verrückte Sache passierti * I dass ich 
Bl heben Bl zu DE

legt Notizb ab
[Abb. 35]

Parallel zu DEs Beendigungsaktivitäten nutzt AN diese Stelle zu einer The-
menerweiterung: Er beginnt die Erzählung einer „verrückten" Geschichte, 
die einen Beleg für seine Aussagen über die schwierige Mentalität der Bäcker 
und Konditoren liefert. Dabei setzt er wieder Mittel der multimodalen The-
menetablierung ein, die denen der Anfangssequenz ähneln: Er hantiert mit 
dem Notizbuch und senkt den Blick darauf.

AN reklamiert DEs Aufmerksamkeit mit einer schnellen Bewegung der rech-
ten Hand in die Nähe von DE und senkt sie kurz wie beim Antippen, ohne 
aber DE zu berühren (Abb. 31), und auch die Ansprache im Einschub (sie wis-
sen dass ...)  hat dieses Potenzial. Mit dem Ende der Eröffnungsformulierung 
wendet AN Kopf und Blick von DE ab und blickt nach unten (Abb. 32). Dabei 
öffnet er das Notizbuch und schließt es wieder bei der folgenden Blickzu-
wendung zu DE (Abb. 33) und nimmt es senkrecht in die Hand, als er erneut 
den Blick senkt (Abb. 34). Anschließend, am Ende der Ankündigung (ver-
rückte geschickte), legt er das Notizbuch mit der Zuwendung von Kopf und
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Blick zu DE wieder ab (Abb. 35). AN behandelt das Notizbuch hier wieder als 
Fokussierungspunkt für die Themenetablierung. Mit der Herstellung von 
Blickkontakt mit DE endet dieser Einsatz des Notizbuches. Das neue Thema 
ist etabliert.

4 Fazit: Asymmetrischen Beteiligungsverhältnisse
und Kontinuität im Gespräch

Das vorliegende Gesprächsmaterial bietet eine sehr gute Anschauung von 
der Herstellung und Aufrechterhaltung einer speziellen Form von Asymme-
trie im Gespräch. Sie ist mit dem Rollenverhältnis der Akteure verbunden, 
bleibt in der Situation sehr stabil und muss nicht erkämpft werden, auch 
wenn hier DE hin und wieder sein Potenzial als gleichrangiger Partner deut-
lich macht. Der analysierte Ausschnitt zeigt klar, dass die Rollenverteilung 
von primärem und sekundärem Akteur gemeinsam und einvernehmlich 
hergestellt wird. AN ergreift thematische Initiativen, und DE bietet ihm da-
für die Gelegenheiten. Besonders markant ist die Rückgabe der primären 
Sprecherrolle nach der kiinstler-Sequenz mit der Rückleitung in die ernsthaf-
te Interaktionsmodalität und die ausdrückliche Bestätigung der Relevanz 
von ANs Thema (Z. 347).

Die Beteiligung der beiden Akteure weist klare Profile von primären und 
sekundären Sprechern auf:

Markant sind bei AN z.B. die großen Darstellungsformate mit ausge-
bauten Rahmungen (Eröffnung/Ankündigung und Fazit/Abschluss), die 
schrittweise thematische Progression durch Explizierung, die Verfahren des 
extensiven Formulierens mit der Ausformulierung auch von nicht zentralen 
Zusammenhängen ohne Abkürzungsverfahren, explizite Korrekturen und 
das mehrschrittige Erarbeiten einer gültigen Formulierung „auf offener Büh-
ne", z. B. beim Ausagieren der kognitiven Arbeit in der Einwurfsequenz 
(Z. 340-344). Insgesamt spricht AN deutlich langsamer als DE, aber entschei-
dend ist die Formulierungsstruktur. Zentral für ANs Beteiligungsweise ist 
auch die hohe Kontinuitätsorientierung in Bezug auf die eigenen Aktivi-
täten. Er setzt seine Aktivitätslinie fort, sowohl über das Ausbleiben von 
Partnerreaktionen hinweg (z.B. beim Ausbleiben von DEs Ratifizierung; 
Z.265ff.) als auch bei externen Störungen wie dem Auftritt von Frau BO 
(Z. 262-271) oder DEs Griff nach der Milch (Z. 303-307). Präferenziell setzt er 
dabei vor der Unterbrechung begonnene Konstruktionsrahmen fort und ver-
meidet einen Neubeginn. Beiträge des Partners mit eigenem thematischem 
Potenzial werden zwar manchmal übergangen, präferenziell aber in die ei-
gene Äußerungskonstruktion integriert, auch wenn das zu erheblichen Plan-
änderungen führt (vgl. Z. 285-293).

Im Kontrast zu AN formuliert DE relativ wenige Äußerungen, die in den 
meisten Fällen eine Reaktion auf Äußerungen von AN sind, teilweise kurze
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Rückmeldungen, wiederholt Einwürfe und Kommentare. Die meisten der 
Interventionen sind kurz, sie bestehen entweder aus Satzteilen oder aus ei-
nem Satz. Expandierte Äußerungsformate verwendet DE im analysierten 
Ausschnitt nur bei Bestätigungen und Ergänzungen von ANs Aussagen 
(z.B. Z. 331-337).

Die für die Aktivitätsformen festgestellte Kontinuitätsorientierung der 
Akteure lässt sich auch beim Zusammenhang von Formulierungsprozessen 
und anderen multimodalen Ausdrucksformen beobachten. Bei Körperhal-
tung, Blickverhalten und Gestik einschließlich des Hantierens mit Objekten 
fällt die hohe Konstanz bestimmter Beteiligungsfiguren auf. Beide Akteure 
haben eine die Sequenz übergreifende Grundform von Körperhaltung und 
gestischen Aktivierungsformen wie z. B. DEs Gestikulieren im Zusammen-
hang mit seinen wiederholten und zunehmend expandierten Einwürfen 
(vgl. auch die Abb. 1 und 2). Bei AN ist der Kontrast zwischen Engagement 
mit Vorbeugen, ggf. Annäherung an den Partner, Gestikulieren einerseits 
und andererseits Rücknahme des Engagements durch Zurücklehnen und 
Absenken der Hände unter den Tisch sehr markant (vgl. seine Beendigung 
der Themendurchführung vor der Einwurfsequenz; Z. 336-340).

ANs hohe Kontinuitätsorientierung unterstreicht auch sein Körperver-
halten beim Umgang mit Störungen. Charakteristisch ist das Bestreben, die 
sich entwickelnde Störung möglichst lange auszublendcn und die Hauptak-
tivität so früh wie möglich fortzusetzen, noch vor dem definitiven Ende der 
Nebenaktivitäten. Beim Auftritt von BO reagiert AN erst, als sie an den Tisch 
herantritt und damit in das Blickfeld kommt. Er lehnt sich zurück, öffnet da-
mit seine „Arbeitshaltung", verfolgt die Nebenaktivitäten mit dem Blick und 
kehrt an der frühest möglichen Stelle zur Haltung des Engagements zurück 
(Z. 268-273). Dasselbe gilt für ANs Reaktion auf DEs Griff nach der Milch: Er 
macht den Aktionsraum frei durch sein Zurücklehnen, kommt aber noch 
während DEs Nebenaktivität wieder zurück in seine Haltung der engagier-
ten Beteiligung (Z. 304-307).

Die Bedeutung der Fortsetzung nach einer Unterbrechung für die Mani-
festation von Kontinuität ist von generellem Interesse. Einschlägige Phäno-
mene sind bei Formulierungsverfahren wie Einschüben in eigene Äuße-
rungen oder bei Einwürfen in den Äußerungszusammenhang des Partners 
beobachtbar ebenso wie in der sequenziellen Struktur körperlicher Aus-
drucksformen. Längere Spannen einer multimodalen Ausdrucksfigur sind 
in sich strukturiert, insbesondere durch die Einführung als signifikante Ma-
nifestation, die Variation und ggf. Steigerung der Ausdrucksform und die 
Auflösung. Für die Konstanz sind offensichtlich nicht nur die Variationen ei-
ner Ausdrucksform (wie z.B. Fingerzeigen), sondern auch Unterbrechung 
und Wiederherstellung bedeutsam. Ein gutes Beispiel dafür ist ANs The-
menetablierung. So ist bei der Themenfokussierung im ersten Abschnitt die 
Gestenform „Zeigefinger auf Notizbuch aufgesetzt" von zentraler Bedeu-
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tung (Z. 249-254). Diese Gestenform ist hochgradig konstant. Sie wird hin 
und wieder für kleine andere Zeigegesten unterbrochen (so das andeutende 
Zeigen auf die Gebäckproben im Hintergrund und das Aufmerksamkeit hei-
schende Heben des Zeigefingers gegenüber dem Partner) und wird dann je-
weils fortgesetzt. Mit jeder Rückkehr zur unterbrochenen Geste stabilisiert 
sich die spezifische Bedeutsamkeit der Geste „Zeigefinger auf Notizbuch 
aufgesetzt" und der Nutzung des Notizbuches auf dem Tisch als Zielobjekt 
für den Aktivitätszusammenhang der Themenetablierung. Dabei wird eine 
gewisse Variation erkennbar: Der Finger zeigt nicht nur fest auf das Notiz-
buch, sondern wird auch seitlich verschoben als Verdeutlichung der Fokus-
verschiebung, verlässt dabei auch das Notizbuch und setzt die Zeigegeste 
auf dem Tisch fort. Als zentrale Eigenschaft bleibt dabei aber erhalten, dass 
der Zeigefinger aufgesetzt ist (zur Veränderung von Gesten vgl. a. Streeck 
2007).

Die Bedeutsamkeit von längerfristig dominanten Gestenformen wird 
durch die Begrenzung und den Kontrast mit anderen Gestenformen abgesi-
chert. Zwischen der Darstellung der Fokusverschiebung als dem ersten Teil 
der Themeneinführung und der Themendurchführung liegt die zweite Hälf-
te der Themeneinführung ohne Gestikulieren; AN hat die Hände auf dem 
Tisch übereinandergelegt. Aber auch zwischen der Gestenform der Themen-
einführung und der nächsten Phase des Gestikulierens bei der Themen-
durchführung nach dem Ende der Störung durch den Auftritt von BO 
besteht ein klarer Kontrast. Die dominante Gestenform ist dort „Notizbuch 
in der Hand als Verstärker des Gestikulierens".

Auch diese Sequenz weist eine charakteristische sequenzielle Strukturie-
rung des Gestikulierens auf, die einige Gemeinsamkeiten mit der Strukturie-
rung des Gestikulierens am Beginn hat. Vergleichbar ist z. B. die Markierung 
des thematischen Kerns mit dem Aufmerksamkeit heischenden Zeigefinger 
(bei inhaberin; Z. 273). Anschließend folgen erste Akzentmarkierungen durch 
Tippen mit dem Zeigefinger auf den Tisch (Z. 274), und dann beginnt eine 
lange Phase des Gestikulierens mit dem Notizbuch (ab Z. 275). Eine Ähnlich-
keit besteht auch darin, dass AN die dominante Geste „auf Dauer stellt": 
Zwischen den akzentuierenden Bewegungen mit dem Notizbuch (zuerst 
Z. 275 u. 276) setzt er dieses auf dem Tisch auf, aber senkrecht, d. h. er legt es 
nicht ab, sondern hält es sichtbar in Bereitschaft (ab Z. 277) und steigert diese 
Bereitschaftshaltung an einer Stelle dadurch, dass er das Buch auf die 
Schmalseite, also hochkant stellt (Z. 280); anschließend nutzt er es wieder zur 
Akzentuierung (Z. 283). Der Wechsel von Bereitschafthaltung und Akzentu-
ierungsschlägen mit dem Notizbuch setzt sich fort (Z. 284-299), wird durch 
Zählen mit dem Fingern kurz unterbrochen und ab Z. 301 wieder aufgenom-
men, mit der Störung durch DEs Griff nach der Milch wieder ausgesetzt 
(Z. 304) und später fortgesetzt bis Z. 336, als AN mit dem Ablegen und Gera-
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derücken des Notizbuchs das Ende seiner Themendurchführung markiert 
(zu Ordnungsgesten als Abschlussmarkierung vgl. a. Streeck 1996).

Die Markierung der Zuwendung zum Aktivitätskern mit dem erhobenen 
Zeigefinger trifft im Übrigen auch für die Einwurfsequenz beim Einsatz der 
Umformungsaktivität in Bezug auf kiinstler zu (bei aber, Z.340). Die domi-
nante Gestenform in dieser Sequenz ist das Zeigen auf Personen (den Partner 
und sich selbst), mehrfach variiert und mit Akzentuierungen verbunden. 
Auch hier gibt es eine Schlussmarkierung durch das markante Schließen der 
Zeigehand und das anschließende Senken der Hand.

Über die multimodale Kontinuitätsmarkierung und Konturierung von 
komplexen Aktivitätsspannen zeigt der ausgewählte Gesprächsausschnitt 
auch, dass einmal im Zusammenhang mit bestimmten Aktivitäten etablierte 
Ausdrucksformen über längere Pausen hinweg reaktiviert werden können. 
So erscheint in ANs Themenetablierung für seine lustige Erzählung das kur-
ze Einsetzen des Notizbuchs mit darauf gerichtetem Blick als Themenfixie-
rung. Hier wie auch bei ANs Themeneinführung am Beginn spielen all-
gemeine Funktionspotenziale von Gegenständen aufgrund ihrer geläufigen 
Verwendungsweise eine Rolle. Papier, Notizbücher usw. haben ein aus ihrer 
Verwendbarkeit abgeleitetes semiotisches Potenzial als Ort für Notizen, 
Merkpunkte und dergleichen. Das semiotische Potenzial wird aktiviert, 
wenn das Objekt als relevant einbezogen wird, z. B. durch Anfassen, Hoch-
heben, Aufschlagen und Blättern (vgl. a. Streeck & Kallmeyer 2001; zu „signi-
fikanten Objekten" in der Interaktion vgl. Schmitt & Deppermann 2007). 
Dieses Funktionspotenzial aktiviert AN bei der Etablierung der lustigen Ge-
schichte, indem er das Notizbuch anfasst und öffnet (vgl. Abb. 32).

Die beschriebenen Gestenformen sind konstitutiver Bestandteil von ANs 
Beteiligungsweise als primärer Sprecher und charakterisieren zusammen 
mit den Formulierungsverfahren seine interaktive Präsenz.

Vor dem Hintergrund der Beobachtungen zur ausgeprägten Kontinui-
tätsorientierung ANs erscheint auch DEs Zurückhaltung in anderem Licht. 
ANs Ankündigung bei der Themeneinführung projiziert einen Erfahrungs-
austausch, an dem beide Beteiligte eine Darstellungsgelegenheit bekommen. 
An den Übergangsstellen, an denen DE für seine Erfahrungsdarstellung die 
Initiative ergreifen könnte, expandiert er jeweils ANs lokales Thema und 
überlässt AN den Floor. Die Projektion von DEs Bericht bleibt aber in Kraft. 
Einen indirekten Hinweis darauf gibt die Tatsache, dass DE an den mögli-
chen Übernahmestellen kein neues Thema initiiert. Und schließlich gibt AN 
am Ende seiner lustigen Erzählung DE explizit die Gelegenheit zum Erfah-
rungsbericht: (Z. 392-403): und sie he"rr destrooper haben da" sicherlich auch et-
was geplant T * was mich also jetz einfach mal intressiertT * wie siel * dieses geschäft * 
mit den * bäckern * und mit den konditoren * macheni ** werden beziehungsweise 
möchteni. DE kommt der Aufforderung nach und beginnt mit einer Korrek-
tur von ANs Annahme über seine Absichten: ja wir werden also mh mit den bä-
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ckern äh glaube ich: * da seh ich nich sagn wa mal so" die absolute möglichkeitl 
sondern ich sehe äh ich glaube eher dass wir vom bestehenden bereich her dass * durch 
Schulung unserer außendienstler das -»also sagen wa mal bißchen mehr*- im griff 
bekommen können *. Retrospektiv wird DEs Zurückhaltung bei ANs Themen- 
einführung interpretierbar als ein Vermeidungsverfahren in Bezug auf eine 
dispräferierte Handlung, in diesem Fall ein Widerspruch und eine Richtig-
stellung. Auch DEs Ablenkung durch den Auftritt von Frau BO hat mögli-
cherweise entsprechende Implikationen: Die Bereitschaft, sich ablenken zu 
lassen, eröffnet die Möglichkeit, die inhaltlich problematische Ratifizierung 
zu vermeiden. Insofern bietet das Aufrechterhalten der asymmetrischen Be-
teiligungsverhältnisse DE die Möglichkeit, die dispräferierte Handlung auf-
zuschieben und möglicherweise sogar zu vermeiden. ANs Kontinuitäts-
orientierung verhindert, dass DEs Part ganz in Vergessenheit gerät.
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Erläuterung der Transkriptionsweise

Die Transkription folgt dem früheren IDS-System. Es benutzt das Partitur-
modell. Die Schreibweise berücksichtigt in Ansätzen sprechsprachliche Be-
sonderheiten. Die verwendeten Sonderzeichen sind:

• für eine kurze Pause
" für auffällige Betonung
: für Dehnung
<...> bzw. >...< für lauteres bzw. leiseres Sprechen 
( ) für Nichtverständliches
T bzw. i für finale Stimmhebung bzw. -Senkung,
—* bzw. <— für schnelleres bzw. langsameres Tempo
I in zwei Zeilen übereinander für gleichzeitiges Sprechen
• eine Linie in der Kommentarzeile für die Markierung 

der Extension von Kommentaren.
• Die Kommentare zu nonverbalen Vorgängen benutzen Abkür-

zungen, die intuitiv verständlich sein sollten, wie „H" für „Hand", 
„HH" für „beide Hände", „Bl" für „Blick", „r" bzw. „1" für 
„rechts" und „links" oder „X" für die Platzierung eines akzentuie-
renden Schlags."


