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Abstract
Der Beitrag stellt die Konzeption einer sozialen Stilistik der Kommunikation vor. 
die sich insbesondere auf die Konzeption der kulturellen Stile in der Ethnogra-
phie der Kommunikation und auf neuere Entwicklungen in der intcraktionalcn 
Soziolinguistik bezieht. Wichtig für die Stil-Konzeption ist. dass Populationen 
soziale Stile in Reaktion auf relevante Probleme des sozialen Lebens entwi-
ckeln. Diese bestimmen die Kerne der Stilbildung, von denen aus fortschreitend 
Ausdrucksmaterial unterschiedlicher Art in die Stilgestalt inkorporiert wird. Die 
Konzeption der sozialen Stile wird anhand von Beobachtungen an einer Gruppe 
von deutsch-türkischen Migrantenjugendlichen in der Mannheimer Innenstadt, 
den „Powergirls“ , demonstriert.

I. Gegenstand und Ziel
In diesem Beitrag wollen wir die Grundzüge und den Entwicklungsstand 
einer Konzeption des „kommunikativen sozialen Stils“ darstellen. Diese 
Konzeption ist geprägt durch die Ethnographie der Kommunikation und 
ihrer Konzeption der kulturellen Stile: Sie knüpft weiter an den kultur-
soziologischen Ansatz Bourdieus (1979; 1982) zur stilistischen Differen-
zierung in der hierarchisch geschichteten Gesellschaft und an die Theorie 
der Aushandlung sozialer Ordnung in der Nachfolge des symbolischen 
Interaktionismus an (Strauss 1968; Schütze 1987). Die Entwicklung die-
ses soziostilistischen Beschreibungsansatzes ordnet sich einerseits in die 
„rhetorische“ Konzeption von Spraehvariation ein, wie sie schon Gumperz 
propagiert hat (vgl. u.a. Gumperz 1982 u. 1994), und andererseits in eine 
zunehmende Entfaltung der stilistischen Forschung unter linguistisch-
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pragmatischem, ethnographischem und gesprächsanalytischem Einfluss 
im Rahmen der „intcraktionalen Soziolinguistik“. Diese Entwicklung wird 
im deutschsprachigen Bereich u.a. durch Veröffentlichungen wie Sandig 
(1986), Dittmar/Schlobinski (1988), Hinnenkamp/ Sclting (1989), Selting/ 
Sandig (1997) sowie Jakobs/ Rothkegcl (2001) und Keim/ Schütte (2002) 
dokumentiert. Der hier vorgestellte Ansatz wurde in wichtigen Zügen im 
Rahmen des Projekts „Kommunikation in der Stadt“ entwickelt (vgl. Kall-
meyer 1994 u. 1995; Keim 1995; Schwitalla 1995) und wird gegenwärtig in 
einem Projekt „Kommunikative soziale Stilistik" des Instituts für Deutsche 
Sprache weiter ausgebaut (vgl. www/prag/soziostilistik/).

Zur Konkretisierung verwenden wir Beobachtungen zu einer Gruppe 
junger Frauen der zweiten Migrantengeneration, den „Powergirls“, wie sie 
sich selbst nennen1. Die „Powergirls“ leben in einem Innenstadtgebiet von 
Mannheim mit einem Ausländeranteil von über 60%. das aus der Innen- 
und Außenperspektive als „Ghetto“ bezeichnet wird. Die jungen Frauen, 
zwischen 15 und 22 Jahre alt, sind Kinder von türkischen Gastarbeitern 
und in diesem Innenstadtteil aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie 
leben in der Spannung zwischen der sehr engen, traditionell geprägten tür-
kischen Gemeinschaft des Stadtteils einerseits und der deutschen Umwelt 
andererseits („zu Hause ist Türkei, draußen ist Deutschland“). Außerhalb 
des „Ghettos“ erleben sie oftmals sehr schmerzlich das negative Fremdbild, 
das ihnen mit Bezeichnungen wie „Scheiß Ausländer“ oder „dreckiger 
Türke“ entgegengebracht wird. Nach einer intensiven Auseinandersetzung 
mit diesen Ausgrenzungserfahrungen hat sich ein neues Sclbstverständnis 
herausgebildet: Die „Powergirls“ verstehen sich als „weder Deutsch noch 
Türkisch“, sondern als „etwas Neues“ (vgl. Keim 2002b), sic bezeichnen 
sich als „taffe“ Deutschtürkinnen (taff entsprechend engl, tough). Sie sind 
bildungsorientiert und begreifen ihr Leben in Deutschland als Chance für 
den sozialen Aufstieg und für den Ausbruch aus traditionellen Frauenrollen. 
Stilbildungsprozesse werden in der Kommunikationspraxis von Migran-
tenjugendlichen wegen der Entwicklungsdynamik der sozialen Welten 
der Migration besonders deutlich, (vgl. a. Kallmcyer/Keim/Tandogan- 
Wcidenhammer 2000; Keim 2002b).

1 Vgl. das Teilprojekt „Spraclivariation Deutsch-Türkisch und kommunikative soziale 
Stile von Migranten" [www.ids-mannheim.de/prag/sprachvanation/tp/tp-3.htiTi].

http://www.ids-mannheim.de/prag/sprachvanation/tp/tp-3.htiTi
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2. Zum Begriff,kommunikativer sozialer Stil4
Zu den wichtigsten Aspekten der Theorie der sozialen Stile der Kommu-
nikation gehören die folgenden:

(1) Alle sprachlichen Handlungen haben Durchflihrungseigenschaftcn. 
d.h. Merkmale des „Wie“: „F.s kann jede Sprachvcrwendung zum 
Gegenstand stilistischer Untersuchung gemacht werden... Jede Äu-
ßerung hat Stil“ (Sandig 1995, S. 28). Stilistische Merkmale sind 
Kontextualisierungshinwcise, sie verweisen auf Einordnungsrahmen 
und angemessene Interpretationsweisen. Stile sind jeweils durch eine 
Kontextualisierungshinsicht bestimmt, also z.B. im I linblick aufTcxt- 
sorten- oder I landlungsfunktionalität und auf Interaktionsmodalitäten 
wie Formalität, Informalität, Feierlichkeit usw. „Kommunikativer so-
zialer Stil“ ist dadurch definiert, dass die Stilformen zur sozialen Po-
sitionierung der Sprecher entwickelt und eingesetzt werden. Sic sind 
Mittel der Bildung sozialer Identität, schaffen sozialen Zusammenhalt 
innerhalb der Bezugswelten und markieren Unterschiede zu Ande-
ren. Markante soziale Stile ermöglichen Angehörigen einer sozialen 
Welt die Entfaltung von sozialer Präsenz auf wichtigen Schauplätzen 
der politischen bzw. kulturell-politischen Auseinandersetzung. Die 
Ausprägung von Stil schafft Identitätssymbole, über die auch die 
Positionierung von Angehörigen eines Milieus bzw. von Akteuren 
einer sozialen W'elt in einem übergreifenden gesellschaftlichen Rah-
men möglich wird. Sozialer Stil bildet das symbolische Kapital (vgl. 
Bourdieu 1982) für die politische und kulturelle Auseinandersetzung 
mit anderen sozialen Gruppierungen und Milieus. Gesellschaftsmit-
glieder entwickeln, konturieren und verändern soziale Stile in Ausein-
andersetzung mit der umgebenden Gesellschaft und dem sprachlichen 
I landein der (relevanten) Anderen. Über die Außenwahrnchmung des 
Auftretens von Angehörigen sozialer Welten und Milieus im gesell-
schaftlichen Raum eröffnen sich Einflussmöglichkeiten von Stilen 
einzelner und in ihrer I landlungsreichweite begrenzter sozialer Welten 
auf die gesamtgesellschaftliche Stil- und Sprachentwicklung.

(2) Stile werden im Rahmen von Zusammenhängen des sozialen Handelns 
entwickelt. Stilistische Arbeit ist häufig in Gruppengesprächen sehr
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gut zu beobachten, u.a. bei der Auseinandersetzung von Gruppenmit-
gliedern mit Angehörigen anderer sozialer Kategorien bzw. Gruppen, 
mit Problemen im Umgang mit Anderen oder bei der Projektion von 
negativen Gegenbildern sozialen Handelns. Der Bezugsrahmen 
für Stilbildung ist jedoch nicht die soziale Identität der Gruppe 
als dauerhafter sozialer Einheit, sondern die soziale Welt, in deren 
Handlungszusammenhang die Gruppenbildung und die Definition 
der relevanten Sozialbeziehungen stattfindet (Strauss 1978; 1993; 
vgl. auch das Konzept der „community ofpractice“, Wcngcr 1998). 
In der Kooperation entwickeln die Akteure auf den I landlungsprozess 
bezogene Sozialbeziehungen. Sie verschaffen sich Ressourcen, u.a. 
auch die Unterstützung von Organisationen, es entstehen Arenen für 
die Austragung von Streitfragen um Aufgabenstellungen, Legitimität 
und Ressourcen, und es bilden sieh vorbildhafte Handlungsweisen 
für die Bewältigung der zentralen Aufgaben heraus. Kernfrage dieser 
Entwicklung eines sozialen Stils ist: Was müssen wir tun. um ein 
„gutcr/cchtcr X" zu sein; in unserem Fall: was müssen wir tun. um 
ein „echtes Powergirl" zu sein, das eine neue soziale Kategorie und 
Lebensweise verkörpert.
„Powergirls“ ist die Bezeichnung für eine Gruppe, die aber nicht 
als eine langfristig stabile soziale Einheit zu sehen ist, sondern als 
Rahmen für die Herausbildung und Enakticrung einer spezifischen 
sozialen Kategorie „Powergirl", die wiederum verallgemeinerbar ist 
und den Rahmen der konkreten Gruppeninteraktionen überschreitet. 
Den jungen Frauen geht es einerseits um die Gruppenzusammenge-
hörigkeit als eine Art „sicheres Territorium“, andererseits aber gerade 
auch um die I lerausbildung von I landlungsweisen für externe Anläs-
se.

(3) Stil entwickelt sich ausgehend von Stilbildungskemcn. Kerne sind 
in der Regel pragmatisch bestimmt, durch eine Aufgabe bzw. ein 
Problem. Die Orientierung zielt auf Handlungsformen für Situat-
ionstypen. Zum Stilbildungskern wird eine solche problematische 
Aufgabe durch eine grundsätzliche Wahl, z.B. zwischen verschie-
denen Reaktionsweisen, und durch die Auswahl und Erprobung von 
Ausdrucksformen und Handlungsformen im Detail, welche die Hand-
lungsweise erkennbar und in der intendierten Weise interpretierbar 
machen sollen.
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Welche sozialen Bezugsgrößen für die Powergirls wichtig sind, wird 
an der Häufigkeit der kommunikativen Bearbeitung und an der Aus- 
difTerenzicrung der sozialen Kategorien für relevante Andere deutlich. 
Die entscheidenden Reibungspunkte sind:
(a) die Welt der Eltcmgcneration, also der türkischen Migranten der 

ersten Generation, zu der die jungen Frauen z.T. noch enge emo-
tionale und soziale Bindungen haben. Die Auseinandersetzung 
mit den Normen und Werten der Welt der „Gastarbeiter“ und den 
mitgebrachten und verhärteten traditionellen Familienstrukturen 
spiegelt sich einerseits in der positiven Kategorie „Frei-Lebende“, 
die das Zentralelement ihrer Selbstdefinition in Opposition zu 
Eltern und zur traditionellen Frauenrolle darstellt, und anderer-
seits in Negativkategorien wie den „Asozialen Türken“ (wegen 
Geld in Deutschland, lehnen Deutsche ab, leben eng traditionell, 
leisten sich nichts, sparen für ein Leben in der Türkei, sprechen 
Gastarbeiterdeutsch), den „türkischen Bauern" (laut, aggressiv, 
ungebildet; grobes Sprechen, stark dialektales Türkisch) und den 
„Möchte-gern-Moderncn“ (sprechen übertrieben Hochtürkisch, 
kommen aus der Westtürkei, verachten Osttürken, geben sich 
übertrieben europäisch, z.B. türkische Lehrerinnen).

(b) gleichaltrige Angehörige der zweiten Migrantengeneration, jun-
ge Frauen und junge Männer, die andere soziale Orientierungen 
und Netzwerke entwickelt haben als sic selbst. Die Powcrgirls 
setzen sich von der jungen Generation im „Ghetto“ ab. insbeson-
dere von den Vertretern von Kategorien wie den „Assis“ (sind 
laut, auffallend, aggressiv, kriminell; kiffen und ziehen Nase: 
sprechen Türkisch und Stadtteilsprache) und den „Vollidioten“ 
(nur Männer; Sympatisantcn der Grauen Wölfe; tragen Stern und 
Goldkette, sind eng religiös, ungebildet und dumm, sprechen vor 
allem Türkisch), aber auch von den „Angepassten“ (gehorchen 
den Eltern, leben in traditioneller Rolle, bezeichnen „Frei-Le-
bende als „Schlampen“, heiraten auf Wunsch der Eltern Partner 
aus der Türkei).
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(c) soziale Welten der umgebenden deutschen Population. I Iier spielt 
vor allem die Abwehr von Diskriminierung und die Gegenwehr 
gegen „verordnetc“ einengende Vorgaben und Verhaltensmuster 
eine Rolle. Der Positivkategorie der „freundliehen Deutschen“ 
(unterstützen und respektivcren die jungen Frauen, z.B. Leh-
rende, Sozialpädagogen) stehen Negativkategorien gegenüber 
wie „dumme Deutsche“ (haben Vorurteile, sind ausländer-
feindlieh, ungebildet; Dialektsprecher), „arrogante Deutsche“ 
(behandeln Migranten als dumm und ungebildet, erkennen ihre 
Fähigkeiten nicht; sprechen übertrieben Standarddeutsch; Ver-
treter sind insbesondere Behördenvertreter, Lehrer, Betreuer) 
sowie die „Kartoffeln" (von denen die Powergirls sagen, dass 
sie trinken wie die Schweine, kotzen und stinken', Vertreter sind 
insbesondere junge Männer, die die Beteiligten antnachen).

(4) Stil ist ein holistisches Konzept. Charakteristisch für einen Stil ist, 
dass unterschiedliche Ausdrucksformen zu einer Figur bzw. einem 
Hyperzeiehen zusammengenommen werden (Sandig 1978 u. 1986; 
Hinnenkamp/Sclting 1989). Stil wird durch die konsistente Verbin-
dung von Ausdruckselementen auf ganz unterschiedlichen Ebenen 
und unterschiedliche Art hergestellt. Für die bisherigen soziolinguisti- 
schen Untersuchungen haben sich vor allem folgende Bereiche von 
Ausdrucksformen als relevant erwiesen:
• Regeln des Sprechens, u.a. für Themenrelevanzen, soziale 

Regulierung und Höflichkeit. Wichtig Für die Stilbildung der 
„Powergirls“ sind u.a. pragmatische Eigenschaften wie Direkt-
heit und Schnelligkeit, die Reduktion von Distanz und Aspekten 
der negativen Höflichkeit, also des Respekts und der Schonung, 
sowie Schlagfertigkeit und Verteidigungsbereitschaft. Insbe-
sondere bei Auseinandersetzungen erfolgen die Redebeiträge 
„Schlag auf Schlag“, der interaktive Austausch ist knapp, kurz 
und schnell.

• Sprachvariation im engeren Sinne (phonologisch, grammatisch, 
lexikalisch). Aus der Perspektive türkischer Informantlnnen ist 
Derbheit und Obszönität ein typisches Merkmal des Türkischen 
der Ghetto-Jugendlichen, auch der jungen Frauen. Dazu gehören
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Anetleformen wie Um und kiz,2 3 die türkische Standardspreeher 
als „derb-dörflich“ oder als „Untersehiehtformen“ charakter-
isieren. In Kap. 3 werden weitere Formen der Sprachvariation 
analysiert.

• Formelhaftigkeit des Sprechens. Zur Ghetto-Sprache gehören 
derbe Bcschimpfungs- und Drohformeln aus dem sexuellen 
und analen Bereich, die vielfach als rituelle Beschimpfungen 
eingesetzt werden.' Die Powergirls verwenden derbe, türkische 
Droh- und Beschimpfungsformeln im Streit, in verbalen Spie-
len und spielbegleitendem Sprechen bei Kampf-Spielen (Tavla, 
Okay, Tischfussball und Tischbillard).

• Verfahren der sozialen Kategorisierung (soziale Kategorien. 
Benennungen und Ausdrücke für definierende Eigenschaften); 
vgl. oben zum Kategorisicrungssystcm der Powergirls.

• Para-verbale Ausdrucksweisen (Prosodie, Sprechweisen, Arti-
kulationsmuster). Bei Auseinandersetzungen versuchen die 
Powergirls sieh mit Nachdrücklichkeit, z. B. hoher Lautstärke 
und hoher Sprechgeschwindigkeit durchzusetzen; bei Streitigkei-
ten, die bei minimalen Anlässen entstehen können, wird ge- 
schrien und gebrüllt.

• Eigenschaften des nicht-sprachlichen Ausdrucksverhaltens (z.B. 
Proxemik, Bewegungsformen, Gestik). Die jungen Frauen ge-
hen sehr vertraut miteinander um, körperliche Nähe, z. B. sich 
anfassen und enges Zusammensitzen sind normal.

• Geschmackspräferenzen bei Kleidung, Kulturkonsum usw. Bei 
den „Powergirls“ beobachten wir z.B. die Orientierung auf ein

2 ..lau" ist eine in ländlichen Gegenden Anatoliens übliche Anrede für Jungen und junge 
Männer, eine Kurzform für „oglan“  (Sohn), „kiz“ (^Mädchen) oder „kizim (=mein 
Müdehen/meine Tochter), eine Anredeform für junge Frauen aus der Perspektive von 
Älteren. In der Migrantenwelt wird vor allem „lau“ als Anrede unter Jugendlichen 
verwendet, auch von Mädchen und jungen Frauen.

3 Formen ritueller Beschimpfung unter männlichen türkischen Jugendlichen wurden 
zuerst von Bundes et al. beschrieben (1979) und in jüngster Zeit von Tertilt (1996) in 
seiner Ethnographie einer türkischen Jungengruppe in Frankfurt; vgl. a. Labov (1972) 
zu Besehimpfungsritualen unter schwarzen Jugendlichen in den USA.
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Leitbild von „schöner Frau“, körperbetonte Kleidung (auch 
gegen den Widerstand der Eltern), Schminken.

Die dargestellten Ebenen des Ausdrucksverhaltens geben Ressourcen 
an, die für die Stilbildung genutzt werden können. Es spricht viel dafür, 
dass diese Ebenen generell von stilistischer Relevanz sind, aber die Liste 
ist grundsätzlich erweiterbar und die Gewichtungen können sehr unter-
schiedlich sein.

3. Sozial-symbolisierende Sprachvariation bei den 
„Powergirls“

Die Powergirls haben ein weites und ausdifferenziertes Sprachrcpertoire, 
das von Umgangsdeutsch, über deutsch-türkische Sprachmischungen 
(Mixing) bis zu dialektalem Türkisch reicht. Es gibt für alle Powergirls 
Kontexte, in denen entweder nur Deutsch oder Türkisch mit deutschen 
Insertionen und Routineformeln oder bevorzugt auch Mixing gesprochen 
wird. Bei „Türkisch“ unterscheiden die jungen Frauen zwischen dem 
„Mannheimer Türkisch“ (mit vielen deutschen Insertionen und Formeln) 
und dem „Türkisch in der Türkei“. Während sie das „Türkische hier“ gut 
können, macht ihnen das Türkische in der Türkei Schwierigkeiten: Sie 
fallen auf, weil sie viele Wörter nicht verstehen und cs ihnen schwer fällt, 
längere Zeit nur Türkisch zu sprechen.

Neben den dichten und routinisierten Wechseln zwischen Deutsch und 
Türkisch gibt cs markierte Sprachwechsel, die ganz spezifische Funktionen 
haben. Die jungen Frauen haben unter Rückgriff auf bestimmte Varietäten 
des Deutschen und des Türkischen Gebrauchsmuster herausgebildet, die 
zum symbolischen Verweis auf soziale Kategorien und auf soziale Kontex-
te dienen. Die wichtigsten sozial symbolisch gebrauchten Sprachformen 
sind:

a) „Bäurisches“ Türkisch: Charakteristisch sind eine tiefe Dialektlage 
von ostanatolischen Dialekten mit Rückverlegung und Verdunkelung 
von Vokalen und velaren Konsonanten, „bellendes“ Sprechen, derbe 
Lexik (z.B. werden Ausdrücke als Ordnungsrufe gebraucht, die man 
störrischen Tieren gegenüber verwendet) und derbe Anredeformen,
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„männlich-aggressiver“ Ton. Solche Sprachformcn dienen zur so-
zialen Symbolisierung derber und Türkei orientierter Personen der 
ersten Generation, verbunden mit starker Distanzierung von deren 
Verhalten, zum Spiel mit männlich-bäurischen Verhaltensweisen und 
auch bei eskalierendem Streit untereinander.

b) „Gastarbciterdcutsch“: Das ist das ungesteuert erworbene Deutsch der 
Elterngeneration (erste Migrantengeneration), unterschiedlich stark 
pidginisierte und fossilisierte Formen des Deutschen, die die Eltern der 
Powergirls auch heute noch sprechen. Da Gastarbeiterdeutseh nicht 
die Sprache der jungen Frauen ist, werden mit seiner Verwendung 
immer zusätzliche Bedeutungsdimensionen kontextualisiert. Formen 
von Gastarbeiterdeutsch werden vor allem in folgenden Funktionen 
verwendet: zur Distanzierung von den Eltern in Gegenwart von 
Deutschen, zur Symbolisierung des „asozialen Türken“ aus der 
ersten Migrantengeneration, von dem sich die jungen Frauen scharf 
abgrenzen, und zur Entlarvung von Vorurteilen gegenüber Migranten 
aufSeiten der Deutschen (vgl. Keim 2002a).

c) „Stadtteilsprache": Diese Bezeichnung stammt von deutschen Leh-
renden/ Betreuenden und referiert auf eine vereinfachte Form des 
Deutschen, das zwischen Jugendlichen unterschiedlicher sprachli-
cher Herkunft verwendet wird (in multilingualen Schulklassen, in 
multilingualen Peergroups). Wesentliche Charakteristika sind: Ausfall 
von Präposition und Artikel in Präpositionalphrascn (z.B. isch geh 
(loktor), Präferenz für neutrales Genus (z.B. des lisch da), Genera-
lisierung einiger Verben wie gehen, kommen und machen (z.B. isch 
mach disch krankenhaus), kurze, einfach strukturierte Syntagmen, 
Verwendung von Formeln w ie isch schwör zur Bestätigung und isch 
hass des zur negativen Bewertung; Verwendung derber türkischer 
Anredeformen (lan, morak, dt. „Alter“ ), derbe türkische Beschimp- 
fungs- und Drohformeln (z.B. siktir lan, dt. “leck mich“ oder agzina 
sikiyim, dt. „ich fick dir ins Maul“) und die Verwendung türkischer 
Interjektionen und Diskursmarker (z.B. tamam, dt. „okay"). Es gibt 
eine spezielle Art der Informationsvermittlung, die einen hohen Grad 
an geteiltem Wissen voraussetzt und nur einen geringen Teil dessen 
explizit macht, was für den Gesprächspartner zum Verständnis not-
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wendig ist. Angriffs- und Verteidigungsbereitschaft werden durch 
aggressives Sprechen demonstriert. Die markierte Verwendung 
stadtteilsprachlicher Elemente dient vor allem zur sozialsymbolisie-
renden Darstellung eines groben, aggressiven Ghettojugendlichen, 
von dem sich die jungen Frauen distanzieren, zur Distanzierung von 
und zum aggressiven Spiel mit deutschen Lehrerlnnen/Betreuerlnnen 
und zur Herstellung von Ingroup-Solidarität gegenüber erwachsenen 
Deutschen.

d) „Mannheimerisch“: Die Formen von Mannheimerisch, die im loka-
len Umfeld der Powergirls von deutschen Einheimischen gespro-
chen werden, gehört zu den „breitesten und derbsten“ Formen des 
Mannheimerischen. Das Deutsch der jungen Frauen ist zwar leicht 
regional gefärbt, z.B. Interjektionen wie weeschd(„weißt du“) oder 
Verschleifungen wie ham=ma („haben wir“), si=ma („sind wir“) u.ä.; 
es ist jedoch insgesamt eher überregional umgangssprachlich oder 
auch standardnah geprägt. Ausgeprägte Formen des Mannheimeri-
schen gehören nicht zur unmarkierten Ingroup-Kommunikation und 
ihre Verwendung weist immer auf eine zusätzliche Bedeutung hin. 
Formen des Mannheimerischen werden untereinander als „fun-codc“ 
verwendet, zur Kontextualisierung von Spiel, Ironie und Karikatur. 
Im Kontext von sozialen Kategorisierungen kann markiertes Mann-
heimerisch darüber hinaus verwendet werden zur Symbolisierung der 
Kategorie „des dummen Deutschen“ und zur Kritik an bzw. kritischen 
Distanzierung von Deutschen.

Die folgende Bcispielanalysc konzentriert sich auf einen Transkriptaus- 
schnitt aus einer Serie von Aufnahmen, die im Zusammenhang mit der 
Arbeit der Powergirls an einem Videofilm über ihre eigene Welt entstand, 
mit dem sie sich an einem Videofilm-Wettbewerb unter Jugendgruppen im 
Raum Mannheim beteiligten. Um intensiv an dem Videofilm arbeiten zu 
können, planten die jungen Frauen zusammen mit zwei deutschen Sozial- 
pädagoginnen einen Wochenendaufenthalt in einem Landschulheim. Gleich 
nach der Ankunft im Landschulheim wurden zwischen den jungen Frauen 
und den Betreuerinnen tiefgreifende Divergenzen hinsichtlich der Arbeits-
organisation offenkundig. Die jungen Frauen wollten das Videoprojekt mit 
einer selbstorganisierten Freizeit verbinden und selbst bestimmen, was
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sic wann w ie und mit wem machen und mit welchen Inhalten füllen. Die 
Betreuerinnen dagegen orientierten sich an einem Modell von schulischer 
Arbeit; das Verhalten der Mädchen werteten sie als ungehörig, undiszipl-
iniert und ohne Zielorientierung ab. Die Powergirls äußerten untereinander 
Ärger und Unmut über die Bevormundung der beiden „Lehrerinnen“, 
boykottierten das Programm der Pädagoginnen mehr oder weniger offen, 
setzten ihre eigenen Vorstellungen durch und verwirklichten ihr Projekt 
unter hohem Arbeitseinsatz. Der Film wurde ein Erfolg und gewann beim 
Wettbewerb den ersten Preis.

Der folgende Transkriptausschnitt stammt aus dem ersten gemeinsamen 
Treffen mit den Betreuerinnen am Samstagvormittag. Dem Treffen gingen 
heftige Diskussionen am Vorabend voraus, in deren Verlauf die Pädago-
ginnen drohten, das Unternehmen abzubrechen. Daraufhin ließen sich die 
meisten Mädchen widerstrebend aufden Vorschlag ein, dass die Pädagogin-
nen das „erste Arbeitspaket“, den Samstag Vormittag, organisierten; einige 
Mädchen kündigten jedoch Boykott an. Gleich nach dem Frühstück sollte 
die Besprechung beginnen. Zum Frühstück erschien niemand pünktlich; 
zur verabredeten Zeit waren nur die Pädagoginnen anwesend; die Mädchen 
trafen allmählich ein und einige zeigten ihre Unlust ganz offen. Als die 
Pädagoginnen ankündigten erst anzufangen, wenn alle anwesend sind, 
wurden vor allem diejenigen ungeduldig, die die Veranstaltung möglichst 
schnell hinter sich bringen wollten, um dann das für sie Interessante zu 
tun. Sic forderten Dl. eines der ältesten Mädchen, auf die Fehlenden zu 
holen. Dl rief nach den Mädchen, jedoch ohne Erfolg.

Mit den darauf folgenden Unmutsäußerungen beginnt der Transkript-
ausschnitt:

07 TE: <— >ma"nn sch=w ill keine zeit
08 K «VORWURFSVOLL

00 TE: wegn denen verschwenden D ilc :k l
10 K. ÄRGERLICH #

11 FA: Sana * Giilsen * Tugba jfchlcn |
12 ME: I—»mann I was soll des
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13 ME: wir könn auch ohne die vier |(...)
14 DI: |< jac“ ben| * wer geht
15 K «BITTEND

16 Dl: die nochmal ru:fnT
17 K #
18 TE: jetz schbiele mer tavla:“  odda so:
19 K MANNIIEIMER1SC11 #

20 TE: |(...) |
21 AY: V ielleicht! sin die im aufenthaltsraum * isch weiß

22 AY: es nisch
23 TE: w ill-sch aa noch-n middagsschloof machet
24 K MANNIIEIMF.R1SC 11 BIS ZUM ENDE

25 ME: hajo: he t
26 TE isch aa * wonn hosch gschloofct wonn bisch

27 TE: oigschloofet oh isch hab heud gar
28 AS: du has gar net geschloofe

29 TE: ned geschloofe * isch bin de ganze da:ch ganz wach schun

30 TE: weeschdt * die ham inusik ghört owwe * dann harrt se

31 TE: misch uffgeweggd * dann muss-sch frühstügge
32 ME: hajo:

Zu Beginn des Ausschnitts spricht TE ärgerlich und hält der älteren Dl vor, 
dass alles zu lange dauert (07/09). ME unterstützt den Vorwurf, verschärft 
ihn durch die Formel —tmann was soll des (12) und plädiert dafür, ohne die 
Fehlenden anzufangen (wir kann auch olwe die vier, 13). Mit jae"hen(l4 )  
zeigt Dilek zunächst Verständnis für die Vorwürfe und bittet die Mädchen 
dann, nochmals nach den Fehlenden zu suchen (wer geht die nochmal ru: 
fn  , 14/16); d.h. sie versucht die Gruppe zusammen zu halten.

Keines der Mädchen kommt der Bitte nach. Statt dessen macht TE einen 
Vorschlag an ihre Sitznachbarin ME: ,,jet:  schbiele mer tavla:" odda so 
(18, „jetzt spielen wir Tavla oder so“; Tavla ist die türkische Bezeichnung
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für das Brettspiel „Backgammon“). Dieser Vorschlag impliziert, dass TE 
nicht länger auf den Beginn der Filmbesprechung warten und sieh mit ME 
längerfristig aus der gemeinsamen Gruppenunternehmung abmelden w ill. 
Doch er ist markiert durch Wechsel in Sprache und Sprechweise zu einer 
übertriebenen Form des Mannheimerischen. Die Übertreibung wird durch 
phonetische und prosodische Mittel angezeigt, durch betont breites und 
langsames Sprechen und durch Intensivierung und Längung der für das 
Mannheimerische typischen zwei- bzw\ dreigipfeligen Endkadenz.

Auf den Vorschlag reagiert ME nicht, und TE präsentiert einen weiteren 
Vorschlag: ni/l=sch au noch=n micldagsschloof mache (23. „willst du 
auch noch einen Mittagsschlaf machen“), der die Vorstellung von einem 
längerfristigen Rückzug der beiden aus der Gruppenaktivität weitertreibt. 
TE verstärkt das „breite" Mannheimerisch durch starke Längung der 
Vokale. Lenisicrung der Plosive, noch langsameres Sprechen und durch 
starke Längung und Hervorhebung der Endkadenz. Jetzt stimmt ME zu 
und verwendet dafür den für das Mannheimerisehe charakteristischen Zu-
stimmungsmarker luijo: (25), mit dreigipfeliger Endkadenz und deutlicher 
Längung des Endvokals. Dann legt TF. genüsslich dar, warum sie müde 
ist, schildert die Aktivitäten der Nacht (wach bleiben, Musik hören. 26-31) 
und erhält Zustimmung von ME (32).

Die Bedeutung der Modalisierung durch den Wechsel zum Mannhei-
merischen wird durch die übertreibende Sprechweise und das nonverbale 
Verhalten von TE und ME angezeigt: Sie gehen nicht weg um Tavla zu 
spielen, sondern bleiben sitzen und grinsen die Sozialpädagoginncn her-
ausfordernd an; d.h. die Drohung mit dem Ausstieg ist eine spielerische 
Provokation. Mit diesem Spiel füllen TE und ME die lange Wartezeit, 
und sic zeigen ihre Schadenfreude darüber, dass die Pädagoginnen ihr 
Programm nicht starten können.

Da die Pädagoginnen weiterhin darauf drängen, dass alle anwesend sein 
müssen, sich aber keines der Mädchen bereit zeigt, die Fehlenden zu holen, 
verzögert sich der Beginn der Filmbesprechung immer weiter, ln das allge-
meine Durcheinander (Unmutsäußerungen, Schreien nach den Fehlenden) 
beginnt TE dann die folgende Szene, wieder in Mannheimerisch:

40 TE: <hajo:: * mer kenne dschogge gehe: * hey du=ned

41 TE: schloofe * LACHT >(...)< **
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42 TE: <ey Mcdinc:: * donn du-mer in die kirseh gehe un donn

43 TE: dsehogge: * nemni doin foddo un donn sim=mer zum

44 TE: middagesse vvidda do: * geh mer sehloofe: (...)

45 ME: hajo:
46 TE: ma gehe in die kirseh un donoxh geh mer

47 TE: dsehogge un donn middagesse un donn sehönheitssehloof

48 ME: dsehogge mi dem hu: iseh konn ned emo laufe
44 TE: awoo:

50 ME: hajo: he:rt
51 111: ah die monnemer sin doeh alle hie"r oddat

52 TE: hajo:
53 ME: jo:jo:
54 K LACHEN

Wir analysieren zunächst kurz die Ablaufstruktur:
(a) Die (initiale) Interjektion hajo:: mit übertreibender Intonation signal-

isiert einen Wechsel in Sprache lind Sprechweise und indiziert eine 
nicht-ernste Interaktionsmodalität.

(b) Erstes Spielangebot: TE macht einen Vorschlag zum Zeitvertreib, bis 
die Organisatorinnen die gemeinsame Unternehmung starten: mer 
kenne dsehogge gehe (40, „wir können joggen gehen“). Die Initiative 
bleibt ohne Erfolg, woraufTE mit einem an die Freundin adressierten 
scherzhaften Ordnungsruf reagiert (hey du=ned sehloofe, 40/41, „he 
tu nicht schlafen“).

(c) Zweites Spielangebot: TE lacht laut a u f-  so als käme ihr gerade ein 
guter Einfall -  sie adressiert die Freundin mit Aufmerksamkeitsappell 
er und Vorname Medine:: (42) und präsentiert ihren Einfall: donn 
du=mer in die kirseh gehe und donn dsehogge: * donn sim =mer zum 
middagesse widda do: * geh mer sehloofe (42/44, „dann tun wir in 
die Kirche gehen und dann joggen, dann sind wir zum Mittagessen 
wieder da, gehen wir schlafen“).
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(d) Ratifizierung und Mitspielen: Die Freundin stimmt dem Vorschlag 
zu hqjo: (45); sie ratifiziert die spielerische Szene.

(e) Reformulierung und Ausarbeitung der Phantasieszene: TE refor- 
mulicrt den Vorschlag: ma gehe in die kirsch nn dono.ch geh mer 
dsehogge nn donn middagesse nn dann schönheitsschloof (46/47, 
„gehen wir in die Kirche und danach gehen wir joggen und dann 
Mittagessen und dann SehönheitsschlaP').

(f) Mitspielen von ME: Sie weist als Bestandteil der gespielten Szene 
den Vorschlag mit der Begründung zurück: dsehogge mi dem bn: iseh 
kann nedemo laufe (48,,joggen mit dem Bub, ich kann nicht einmal 
laufen“). Als TE den Einwand zurückweist awoo: (49, „ach nein“), 
besteht ME mit Nachdruck auf ihrer Sieht hajo: he:r (50, „haja hör 
mal“).

(g) Abschließende Interpretation und Bewertung durch Hl: Die szenische 
Darstellung der beiden kommentiert Hl: ey die monnemer sin doch 
alle hie “r odda (51), im Sinne von: „Die Mannheimer sind doch alle 
bescheuert“. Die beiden Darstellerinnen stimmen nachdrücklich zu 
ha.jo: undjo.jo: (noch im Spiel) und dann lachen mehrere.

Die in der Szene dargestellten Handlungsmuster haben sozialtypische 
Qualität. TE entwirft ein Programm zum Zeitvertreib, das nicht aus ihrer 
eigenen Lebenswelt stammt. Es ist ein Sonntagsprogramm, das typisch 
ist für eine soziale Welt der Deutschen mit festem Tages- und Wochen-
rhythmus, wo zum Sonntag normalerweise der Kirchgang gehört, etwas 
Sport treiben (kein aufwendiger, teurer oder gefährlicher Sport), Essen und 
Schlafen nach dem Essen. Die in dieser sozialen Welt lebenden Deutschen 
werden als relativ anspruchslos und in einem festen, schlichten Schema 
lebend charakterisiert. Mit der Reformulierung und Ausarbeitung (e) hebt 
TF. den routinemäßigen Ablauf noch mehr hervor (vgl. u.a. und donn). 
Mit schönheitsschloof 'präsentiert sie ein sozial typisierendes Detail: Hier 
spricht eine Frau, die auf ein sportlich-jugendliches Aussehen bedacht ist 
und viel dafür unternimmt. Die Person, die ME verkörpert, ist familiär 
gebunden und hat die Verantwortung für die Betreuung des Kindes. Die 
beiden Sprecherinnen verhandeln hier verschiedene sozialtypische Le-
bensprogramme für Frauen. Beide Programme sind jedoch durch analoge 
Eigenschaften geprägt: durch einen festen Ablauf und durch inhaltlich
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bescheidene Zielorientierungen. Mit dem dargestellten Handlungsmuster 
und der verwendeten Sprachform und Sprechweise wird der soziale Typ 
des „schwerfälligen, schlichten, dummen Deutschen“ symbolisiert, der 
sich mit dem Sprechen und Verstehen schwer tut und in einer engen und 
unflexiblen Welt lebt.
Im Zentrum der sozialen Symbolisierung stellt der Kontrast zwischen dem 
Streben der Mädchen nach Freiheit und Entfaltungsspielraum mit weit-
reichenden Zielsetzungen (gute Bildung, anspruchvolles Leben) einerseits 
und andererseits einem Leben in fester Ordnung, eingepasst in ein enges 
Wochenprogramm mit bescheidenen Zielen (Schönheitsschlaf als Form 
von Luxus). Mit der Symbolisierung der „dummen Deutschen“ reagieren 
die Mädchen auf die offenkundig gewordene Enge der Pädagoginnen, ihre 
Unfähigkeit, sieh auf die Vorstellungen der Mädchen einzulassen und sie 
in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Die Symbolisierung ist 
eine übertreibende Spiegelung der an den deutschen Betreuerinnen wahrge-
nommenen Eigenschaften, und aufgrund der Entfaltung der Symbolisierung 
in einer subversiven Nebenkommunikation ist sie gleichzeitig eine Art 
Bestrafung für das ablehnende und herabsetzende Urteil der Pädagoginnen. 
das sieh in ihrem Verhalten gegenüber den Mädchen manifestiert.

Die tiefere Bedeutung dieser Spielform ist das Aufzeigen der eigenen 
Überlegenheit durch ironische Rollenübernahme, Spott und Lächerlich- 
Machen der Eigenschaften der Anderen, von denen sie sieh abgelehnt und 
abgewertet fühlen, Eigenschaften wie Enge und mangelnde Flexibilität, 
die „dummen“ und „arroganten Deutschen“ gemeinsam ist.

4. Zu den Schwierigkeiten der Analyse von sozialen 
Stilen der Kommunikation

Soziale Stile erscheinen einerseits als sehr markant, werden von außen 
auch so wahrgenommen und sind zitierbar, sie sind andererseits aber 
auch unscharf, variabel und wenig stabil, so dass vielfach nicht einfach 
zu entscheiden ist, was am „Wie“ der Kommunikation genau zur Gestalt 
eines sozialen Stils gehört. Spezifische Stilvorstellungen sind prototypisch 
organisiert, d.h. sie werden um Kern- bzw. Leitphänomene herum aulge-
baut und haben unscharfe Grenzen. Außerdem sind Stile ein besonders
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dynamisches Phänomen. Stilbildung geschieht fortlaufend, sie entspricht 
einem beharrlichen Prozess kultureller Arbeit der Beteiligten. Zu den Stil-
bildungsprinzipien gehört die Inkorporierung immer neuen Materials und 
der „gleichsinnigen“, einer zentralen Logik folgenden Bearbeitung. Stil 
wird um so dichter und als Gestalt wahrnehmbarer, desto vielfältiger das 
verarbeitete Material ist (vgl. Selting: „Wieviel Stilmittel und Stilstruktur 
braucht ein Stil?“; 1997,29 ff.). Stilbildung kann unterschiedliche Stadien 
der Anreicherung und Durcharbeitung erreichen.

Eine Lösung des analytischen Problems erscheint nur möglich, wenn 
man unterschiedliche Modalitäten der Manifestation von Stil berücksichtigt 
und aufeinander bezieht:
(a) Stil als Routine und Habitus. In diesem Sinne ist Stil geprägt durch 

die tiefsitzenden, fest einsozialisiertcn Prägungen, die für die meis-
ten Gesellschaftsmitglieder fraglos und vielfach auch unbemerkt 
den Status von selbstverständlichen und stillschweigenden Voraus-
setzungen haben. Die tief verankerten Handlungsweisen prägen die 
Normalität, den Bereich der Selbstverständlichkeit und der problemlos 
funktionierenden Routinen. Diesen Charakter tiefsitzender Prägungen 
betonen u.a. soziolinguistische und soziologische Ansätze, welche 
die Disposition des Individuums aufgrund von sozialisatorischen 
Prägungen fokussieren; eine solche Sicht prägt den Kode-Begriff 
von Bernstein (1973) und den Habitus-Begriff von Bourdieu (1982). 
Aufgrund der Selbstverständlichkeit von derartig geprägten Verhal-
tensweisen bekommt Stil teilweise geradezu den Charakter einer 
„natürlichen Einstellung“. Dieser Charakter von Stil als Ergebnis 
einer tief verankerten Disposition erscheint auch in Überlegungen 
zur Spontaneität von Stil im authentischen Verhalten gegenüber der 
regclorientierten Nachahmung (vgl. Hahn 1987).
Routine ist erkennbar an einer Formulierungsmodalität der Selbst-
verständlichkeit. Diese Selbstverständlichkeit zeigt an, dass die 
Handlungsweisen präferiert sind, gleichsam die erste Wahl, und 
„spontan", d.h. schnell und ohne Markierung produziert werden. Die-
se routinisierten Handlungsweisen verschaffen die Möglichkeit von 
Getciltheitswahrnehmungen in der Interaktion, insbesondere in der 
In-group-Interaktion bzw. in der Interaktion mit „Gleichgesinnten“.
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In bestimmten, markanten Kommunikationsformen der verdichteten 
Interaktion, die in der Regel durch einen schnellen Austausch von 
gleichsinnigen, sich ergänzenden Äußerungen (chorisches Sprechen), 
Erzählfolgen oder spielerisch-frotzclnden Interaktionen gebildet wer-
den, mit denen sieh die Beteiligten signalisieren, dass sic „bei sich“, 
in ihrer eigenen Welt sind (vgl. a. Kallmeyer 1994; Keim 1995). Im 
angeführten Beispiel der Powergirls wird Routine u.a. deutlich (a) 
durch die interaktive Durchlührungsweise der Kategorisicrung (auf 
die initiierende Äußerung TEs folgt in selbstverständlicher, gleich-
sinniger Weise die Spielfortführung durch ME, und III liefert den 
Kategoriennamen) und (b) durch den routinisierten Einsatz des Spiels 
in einer spezifischen Funktion (Opposition und Subversion, Ausdruck 
von Schadenfreude).

(b) Stilisierung, d.h. Hervorhebung, Übertreibung und symbolische 
Verdichtung. Stil impliziert eine Gestaltetheil der sprachlichen 
Handlungen, eine spezifische expressive Qualität (Goffman 1974. 
S. 288). Stil wird bedeutsam durch einen symbolischen Mehrwert über 
die „reine Funktionalität“ der Handlungsrealisierung hinaus (Hahn 
1986, Luckmann 1986). Stilisierung wird markant durch Übertreibung 
und Karikatur. Das ist in der Beispielanalyse an der Verwendung des 
Mannheimerischen deutlich geworden.

(c) Thematisierung von Stil. Für Stilbildung sind sog. Arenadebatten von 
zentraler Bedeutung (Strauss 1978; 1993), d.h. Auseinandersetzungen 
um Zielsetzungen, Handlungsorientierungen und moralische Prin-
zipien im Rahmen von sozialen Welten, weil hier symbolisierende 
Verfahren und explizite Definitionen und Bewertungen von Stilformen 
vorgenommen werden. Die hier behandelten Probleme bilden Kerne 
für die Stilentwicklung. In diesem Kontext wird die eigene stilistische 
Praxis in ihrer Besonderheit markiert und ggf. überhöht, so dass ein 
gut konturiertes Stilbild nach außen (und innen) präsentiert werden 
kann. Zugleich wird der Stil in seinen relevanten Zügen enaktiert und 
so als „eigener Stil“ bzw. „unser Stil“ demonstriert. Thematisierungen 
von Stil und von spezifischen Stileigenschaften werden in der Gruppe 
der Powergirls immer wieder im Zusammenhang mit Diskriminie-
rungserlebnissen ausgclöst, so auch in der im Beispiel beschriebenen
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Situation. Eine Thematisierung sozialstilistischer Eigenschaften fin-
det allerdings nicht im Beisein der Püdagoginnen. aber im Gespräch 
untereinander statt. Dabei werden negativ erlebte Verhaltensweisen 
der Pädagoginncn als typisch für eine bestimmte soziale Kategorie 
(arrogante deutsche Lehrerin) gedeutet und in Kontrast zum eigenen 
Verhalten gesetzt.

(d) Idealisierung in Form von Leitbildern. An Verdichtungsstellen (insbe-
sondere in Normdebatten) erscheinen vielfach explizite Hinweise auf 
die präferierten Leitbilder für das eigene Handeln sow ie ggf. mit 
ihnen konkurrierende Leitbilder. Stilentwicklung und -abgrenzung 
ist reflexiv und mit (naiver) Theoriebildung verbunden: Die Leit-
bilder sozialen Handelns und der angemessenen Ausdrucksweise 
werden zumindest ansatzweise expliziert und es werden normative 
stilistische Regeln formuliert. Diese Konzcptualisicrungcn in Form 
von Leitbildern und Normen sind Idealisierungen und als solche nicht 
einfach gleichzusctzen mit dem faktischen Verhalten, aber sie geben 
den Beteiligten die Möglichkeit, wesentliche Eigenschaften ihres 
komplexen kommunikativen Handelns gleichsam auf den Begriff zu 
bringen. Besonders relevante Akteure in sozialen Welten enaktieren 
in der Regel Eigenschaften von Leitbildern. Diese können auch auf 
unterschiedliche Rollen innerhalb einer Gruppe verteilt sein. Bei den 
Powergirls z.B. gibt es Expertinnen für besonders „freches“, besonders 
„derbes und rüdes“ und für besonders „schlagfertiges“ Verhalten. Im 
analysierten Beispiel ist TE, wie auch bei anderen vergleichbaren 
Anlässen, die Initiatorin von subversiven Spielen gegenüber den 
negativ bewerteten Deutschen, und die anderen folgen ihr.

(e) Ästhetisicrung und Vorführung „auf der Bühne“, Überhöhung, vor 
allem in rituellem Rahmen (z.B. Feiern) und bei öffentlichen Auf-
tritten. In dem Video-Film, den die Powergirls drehten, stellen sie 
sich dar, wie sie sein wollen und wie sie von den anderen gesehen 
werden wollen.

Was in der Routinepraxis der I landlungsvollzügc im Rahmen einer sozialen 
Welt als relevante Züge des kommunikativen sozialen Stils produziert 
und wahrgenommen wird, ist (mit-)bestimmt durch die Hervorhebung der 
Stilbilder in den Arenadebatten. Diese Relcvanzsctzung und damit auch
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Aufm erksam keitssteuerung ist fü r die S tilpraxis von großer Bedeutung, 

w eil die A rt und Weise des kom m unikativen 1 landelns niemals homogen ist. 

sondern v ie lfä ltigen  Schwankungen unterliegt, die u.a. durch wechselnde 

situative Anforderungen und Kontextualisierungen bedingt sind. Stilarbeit 

und Stilwahrnehm ung sind an Relevanzvorgaben gebunden, an eine be-

stim mte Mustervorgabe. Wenn diese klar ist, können auch re lativ  kleine 

Ausdruckselemente ausreichen, um die Stilzuordnung vorzunehmen.
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6. Transkriptionskonventionen

ja |aber |
|ncin nie|mals

+
*
**

/
(.... )
T
i

«— immer ich—>
— »immerhin«—
>viclleicht<

<manchmal>
LACHT

IRONISCH
QUIETSCHEN

simultane Äußerungen stehen übereinander; Anfang und 
Ende werden markiert
unmittelbarer Anschluss bei Sprecherwechsel 
kurze Pause (bis max. Vi Sekunde) 
etwas längere Pause (bis max. I Sekunde)
Verschleifung (Elision) eines oder mehrerer Laute
zwischen Wörtern
Wortabbruch

unverständliche Sequenz (drei Punkte = Silbe) 
steigende Intonation (z.B. kommst du mit) 
fallende Intonation (z.B. jetzt stimmt cs ) 
schwebende Intonation (z.B. ich sehe hier-) 
auffällige Betonung (z.B. aber ge "nt) 
auffällige Dehnung (z.B. ich war so: fertig) 
langsamer (relativ zum Kontext) 
schneller (relativ zum Kontext) 
leiser (relativ zum Kontext) 

lauter (relativ zum Kontext)
Wiedergabe niehtmorphemisierter Äußerung auf der 
Sprecherzeile

Kommentar zur Äußerung (auf der Kommentarzeile) 
(akustisches) Ereignis in der Gesprächssituation, auf der 

globalen Kommentarzeile


