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0. Eine Vorbemerkung
Die hier vorgelegte Studie ist das empirisch-konstitutionsanalytische Ergebnis meiner multi-
modal-interaktionsanalytischen Beschäftigung mit einem bestimmten Typ kommunikativer 
Minimalform. Es handelt sich um den nur wenige Sekunden dauernden und oftmals nur blick-
lich-mimisch-körperlich konstituierten sozialen Austausch von Passanten, die an einem Fens-
ter vorbeigehen und dabei in das Zimmer blicken, an dem eine Person an einem Tisch sitzt, 
die ihrerseits die Hereinblickenden anschaut und somit eine Situation der Wahrnehmungs-
wahrnehmung (Hausendorf 2003) etabliert. 

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung zu Augenblicks-Kommunikation am Fenster steht die 
detaillierte Analyse motiviert ausgewählter Fälle aus einem umfangreichen Korpus (siehe 
Abschnitt 11). Die Fallanalysen dienen dem Nachweis der konstitutiven Bausteine der kom-
munikativen Minimalform und der Systematik des Beteiligtenverhaltens über eine Vielzahl 
unterschiedlicher Konstellationen hinweg. Basierend auf der fallanalytisch produzierten empi-
rischen Evidenz und Rekurrenz interaktionsstruktureller und sozial-implikativer Konstituen-
ten des dokumentierten Interaktionsereignisses wird es möglich, die Relevanz der interakti-
onsanalytischen Beschäftigung mit kommunikativen Minimalformen als relevante Unter-
suchungsgegenstände deutlich zu machen. 

Um den empirisch basierten Nachweis kommunikativer Minimalformen als relevante und 
bislang übersehene Untersuchungsgegenstände der multimodalen Interaktionsanalyse nicht 
noch durch die Beschreibung, Reflexion und Problematisierung damit zusammenhängender 
methodisch-methodologischer Voraussetzungen und Anforderungen zu überfrachten, habe ich 
letztere Überlegungen – soweit es mir vertretbar erschien – mehr oder weniger konsequent 
ausgeklammert. Ich habe sie jedoch nicht ausgesondert und zur Seite gelegt. Vielmehr stellt 
die Reflexion und Diskussion der methodisch-methodologischen Implikationen der multimo-
dal-interaktionsanalytischen Untersuchung kommunikativer Minimalform(en) ein zweites 
Ergebnis meiner bisherigen Beschäftigung mit der Augenblicks-Kommunikation am Fenster 
dar. Dieses Ergebnis befindet sich augenblicklich noch in Vorbereitung und wird als eigen-
ständige Publikation veröffentlicht. Es stellt eine systematische und notwendige Ergänzung 
der hier vorliegenden Studie mit ihrem empirisch-fallanalytischen Fokus dar. Wer sich also 
speziell für die (weiterführende) methodisch-methodologische und theoretische Seite der Ana-
lyse kommunikativer Minimalformen interessiert, der sei auf diese zweite Publikation 
(Schmitt/Petrova i. Vorb.) verwiesen. 
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1. Kommunikative Minimalformen:
Ein Desiderat der Interaktionsforschung

Die Analyse menschlicher Interaktion hat sich – soweit sie konversationsanalytischer Her-
kunft oder durch die Methodologie der Konversationsanalyse beeinflusst ist – mit unter-
schiedlichen Formen fokussierter (und für lange Zeit primär), verbaler Interaktion in dyadi-
schen Strukturen und verschiedenen Gruppenkonstellationen beschäftigt. Dabei wurden in 
erster Linie Gespräche analysiert, die eine gewisse zeitliche Dauer, Komplexität und globale 
Ablaufstruktur aufwiesen: Sie hatten eine Eröffnung, thematisch-pragmatische Relevanzen, 
eine private oder institutionelle Einbindung und Prägung, eine gesellschaftlich oder privat 
bestimmte Zweckorientierung, die voranalytisch und in allgemeiner Hinsicht bekannt war. 
Bestandteil war zudem die klar erkennbare Auflösung der Situation, welche den thematischen 
und sozialen Abschluss und letztlich die faktische Beendigung der Interaktion vorbereitete 
und organisierte. Die Fokussierung thematisch-pragmatischer Strukturen hing im Wesentli-
chen mit den folgenden zwei Aspekten zusammen: der verbal-monomodalen empirischen 
Grundlage und dem Erkenntnisinteresse an den generativen Mechanismen der Interaktions-
konstitution, die Gespräche erst zu einem eigenständigen Untersuchungsgegenstand machen.  

Diese thematisch-pragmatische Orientierung auf fokussierte Interaktion findet sich deutlich in 
den unterschiedlichen Konzepten wieder, die unter der generischen Bezeichnung „kommuni-
kative Praktik“ (zuletzt Deppermann/Feilke/Linke 2016) in der empirischen Auseinanderset-
zung mit der Interaktionsrealität entwickelt wurden: kommunikative Gattung (Bergmann/ 
Luckmann 1995; Günthner 1995, 2006; Günthner/Knoblauch 1994; Luckmann 1986), Aktivi-
tätstyp (Levinson 1979, 1992), Handlungsmuster (Ehlich/Rehbein 1972, 1979), Handlungs- 
und Kommunikationsschema (Heidtmann 2009; Kallmeyer 1985, 2000; Kallmeyer/Schütze 
1976, 1977), kommunikative und gesprächsrhetorische Verfahren (Schmitt 2003), kommuni-
kative Praktik(en) (Fiehler et al. 2004; Pache 2004) oder Sprachhandlungsmuster (Klemm 
2001). 

Demgegenüber standen (und stehen) Untersuchungen kleiner, zeitlich begrenzter und/oder 
thematisch-pragmatisch diffuser bzw. impliziter Interaktionsformen – wie beispielsweise 
Small Talk – viel seltener als analytische Gegenstände im Forschungsprogramm (jedoch: 
Fuchs/Schank 1975, Schneider 1988, Coupland 2000, 2003, Maynard/Hudak 2008 und 
Raevaara 2011).  

Auch im Bereich „kommunikativer Minimalgattungen“ (Günthner 1995, S. 199) gibt es etli-
che Untersuchungen, wobei die untersuchten Aspekte in gegenstandskonstitutiver Hinsicht 
einen sehr unterschiedlichen Status haben. Hier stehen segmental klar abgegrenzte Interakti-
onsepisoden als Bestandteile komplexerer interaktiver Ereignisse wie Witze (beispielsweise 
Kotthoff 1998, Schütte 1991) oder Trinksprüche (beispielsweise Kotthoff 1999, 2009) neben 
Aktivitätsformen wie etwa Vorwürfen (beispielsweise Günthner 1999, 2000), deren segmen-
tale Eigenständigkeit weniger deutlich ist und die daher erst einmal aus ihrer interaktiven 
Umgebung herausgelöst werden müssen. 

Praktisch keine empirischen Untersuchungen gibt es zu solchen Formen des kommunikativen 
Austauschs und der situativen Konstitution sozialer Bedeutung,  

a) die zeitlich so stark reduziert sind, dass sie, kaum intersubjektiv erkennbar hergestellt,
auch bereits wieder vorüber sind,
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b) aufgrund ihrer komprimierten Zeitlichkeit und maximal reduzierten Form der Konstitution
sozialer Bedeutung in der Regel keine thematisch-pragmatischen Relevanzen aufweisen,
die während der Austauschsituation etabliert, entwickelt und abgeschlossen werden und

c) bei deren Konstitution verbale Ausdrucksressourcen und Audition nicht mehr per se eine
zentrale Rolle spielen.

Ich bezeichne solche Formen sozialer Interaktion im Weiteren und in jeweils spezifischen 
Kontexten als „kommunikative Minimalform“, „Augenblicks-Kommunikation“ oder zuwei-
len auch als „ephemeres Interaktionsereignis“. Dabei stellt „kommunikative Minimalform“ 
die generische Bezeichnung für sehr unterschiedliche Interaktionsereignisse dar. „Augen-
blicks-Kommunikation“ verweist auf einen spezifischen Typus kommunikativer Minimal-
form, der primär durch den Einsatz körperlicher Ausdrucksressourcen (zumeist ohne Spre-
chen) und wechselseitige visuelle Wahrnehmung konstituiert wird. Demgegenüber bezieht 
sich „ephemeres Interaktionsereignis“ auf die – sowohl für den generischen als auch den fall-
spezifischen Typus geltende – zeitlich begrenzte Dauer und die Deutlichkeit, in dem das Er-
eignis als kommunikatives, sozial gehaltvolles Geschehen deutlich wird. Ihre interaktive 
Struktur, Konstitutionslogik, Ressourcenhaftigkeit, Typikalität und sozialen Implikationen 
sollen – basierend auf einem umfangreichen Korpus – an einem bestimmten Typus in diesem 
Beitrag exemplarisch untersucht werden.  

Aus multimodal-interaktionsanalytischer Sicht ist es gleichermaßen lohnenswert und notwen-
dig, kommunikative Minimalformen zu analysieren. Denn bei kommunikativen Minimalfor-
men handelt es sich um interaktive Ereignisse, die – gemessen an der ethnomethodologischen 
Vorstellung – sowohl Bestandteil unserer sozialen Vollzugsrealität als auch gemeinsam her-
vorgebrachte soziale Tatsachen sind. Kommunikative Minimalformen bestehen häufig „nur“ 
aus dem – in unterschiedliche räumlich-soziale Kontexte eingebetteten – Austausch von 
Blick- oder Grußsequenzen ohne nachfolgende thematisch-pragmatisch strukturierte, fokus-
sierte Interaktion. Gleichwohl zeigen sich die Beteiligten wechselseitig an, dass sie sich in 
einer gemeinsam hergestellten sozialen Situation und somit in Interaktion befinden. Die dazu 
eingesetzten Ressourcen können der Austausch von Blicken im Vorübergehen sein, das kör-
perlich-räumlich realisierte und koordinierte Vorlassen in einer Warteschlange, das Gewähren 
des Vortritts beim Betreten des Fahrstuhls oder das Ausweichen in Situationen eingeschränk-
ter Begehbarkeit von freien Flächen in Räumen etc.  

Auch solche Situationen sind unter einer mikrostrukturellen Perspektive durch die Konstituti-
on von Wahrnehmungswahrnehmung (Hausendorf 2003) charakterisiert, bei der sich die Be-
teiligten durch unterschiedliche Formen für eine (teilweise sehr) kurze Zeit wechselseitig als 
Interaktions- und „Sozialpartner“ erkennen und positionieren.1 Nur werden dabei identificati-
on und recognition gänzlich anders realisiert, als beispielsweise von Schegloff (1979) für Te-
lefoneröffnungen beschrieben, denn sie haben oft keine verbalen Grundlagen oder Anteile 
und sind nicht auf Expansion im Hinblick auf die thematisch-pragmatische Bearbeitung von 
Relevanzen angelegt. 

1  Wahrnehmungswahrnehmung ist im gewissen Sinne der auf (primär visuelle) Perzeption verdichtete Grund-
gedanke, den Simmel (1984, S. 12) als „Wechselwirkung zwischen Individuen“ seinen Überlegungen zum 
Gesellschaftsbegriff zugrunde gelegt hat. Will man beide Perspektiven zusammenbringen, kann man sagen: 
Mit der situativen Wahrnehmungswahrnehmung als nicht weiter reduzierbare Minimalform individueller 
Wechselwirkung fängt der Prozess der Vergesellschaftung an. 
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Manche dieser Minimalformen fallen mit dem zusammen, was bei etablierten interaktionsana-
lytischen Gegenständen bei der Interaktionseröffnung passiert: Sie bestehen aus multimodal 
realisierten Identifikations- und Erkennungsaktivitäten und teilweise auch aus einer Grußse-
quenz. Anders als Aspekte der Interaktions- oder Situationseröffnung, die funktional auf die 
folgende thematisch-pragmatisch bestimmte fokussierte Interaktion bezogen sind, stehen die 
kommunikativen Minimalformen im Zusammenhang mit handlungspraktischen und sozial 
relevanten „anderen“ Problemen und Anforderungen, die damit gelöst werden.  

Hinsichtlich ihrer formal-strukturellen Phänomenologie handelt es sich bei kommunikativen 
Minimalformen also durchaus um gute Bekannte, die immer – explizit oder implizit – als Be-
standteil der Interaktionskonstitution bearbeitet werden müssen. Als kommunikative Mini-
malformen sind die alten Bekannten jedoch nicht integrierter Bestandteil der Interaktionskon-
stitution im Kontext der Realisierung komplexer Gattungen, Praktiken oder Handlungsmuster. 
Sie rücken vielmehr aus einer multimodal-interaktionsanalytischen Perspektive als autonome 
und eigenständige Praktiken und damit als Bestandteil unseres kommunikativen Alltags und 
Haushalts in den Blick. In dieser Eigenschaft sind sie interaktionsstrukturell, interaktions-
dynamisch, beziehungs- und sinnkonstitutiv selbstgenügende Praktiken. Es gibt nichts, was – 
beispielsweise als relevante Implikation, konditionelle Relevanz oder Anschlussimplikationen 
bzw. Erwartungserwartung – über ihren situativen Vollzug hinaus verweisen würde. 

Bei Augenblickskommunikation handelt es sich um Ereignisformen, die unter einem mono-
modalen Erkenntnisinteresse an verbaler Interaktion in motivierter Weise einer Untersuchung 
nicht wert waren. Das hatte vor allem zwei Gründe: Einerseits ist verbal-monomodal ihr Er-
kenntniswert als eigenständige Untersuchungsgegenstände äußerst gering. Andererseits wur-
den sie – wenn sie in den analytischen Fokus gerückt wurden – in der Regel als konstitutiver 
Teil größerer Kommunikationsereignisse im Kontext der Eröffnung „mitgeliefert“ – und in 
diesem Kontext untersucht. Diese Untersuchung erfolgte dann jedoch nicht so sehr mit ei-
genwertigem Interesse, sondern als eröffnender Bestandteil einer komplexeren kommunikati-
ven Gattung, eines Handlungsmusters oder einer interaktiven Praktik. 

Die ursprünglichen Tonaufnahmen machten zudem mit dem akustisch Wahrnehmbaren nur 
einen geringen Teil dessen zugänglich, was gerade bei kommunikativen Minimalformen an 
visueller Wahrnehmbarkeit und sozialer Implikativität im Spiel ist. Die lange Zeit vorherr-
schende, die empirischen Grundlagen dominierende Reduktion interaktiver Komplexität, die 
mit den Tonaufnahmen zusammenhing, gehört inzwischen jedoch der Vergangenheit an.  

Die multimodale Interaktionsanalyse ermöglicht im Bereich der empirischen Untersuchung 
menschlicher Kommunikation die Konstitution von Untersuchungsgegenständen, welche die 
bisherige Dominanz von Verbalität als datenkonstitutive Voraussetzung interaktionstheore-
tisch begründet überholt. Wenn ich hier von multimodaler Interaktionsanalyse spreche, ist 
damit also nicht die Variante einer multimodal erweiterten Konversationsanalyse gemeint. 
Letztere hat auf der einen Seite die Notwendigkeit eines paradigmatischen Wechsels der em-
pirischen Basis erkannt und mitvollzogen. Auf der anderen Seite spielt Verbalität dort aber 
vor allem bei der Gegenstandskonstitution, den interaktionstheoretischen Grundlagen und der 
Frage der Methodenadäquatheit immer noch eine zentrale Rolle.  

Demgegenüber hat die multimodale Interaktionsanalyse auf der Grundlage einer theoretisch 
begründeten Egalität aller Ausdrucksressourcen hinsichtlich ihrer Gegenstandskonstitution 
und Methodenentwicklung die notwendigen Konsequenzen gezogen. Diese zeigen sich vor 
allem hinsichtlich einer Gegenstandskonstitution und Methodenentwicklung, die sich nur 
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dann ergibt, wenn man sich vom Primat der Verbalität lossagt.2 Für die multimodale Interak-
tionsanalyse ist das zentrale Kriterium für eine adäquate empirische Grundlage nicht mehr 
Sprachevidenz und -dominanz. In den Blick genommen werden vielmehr nun auch solche 
Gesichtspunkte und Aspekte des kommunikativen Haushaltes, die immer schon für das sozia-
le Funktionieren des kommunikativen Alltags relevant waren, jedoch bislang entweder in mo-
tivierter Weise liegengelassen oder schlichtweg übersehen wurden. Wenn man so will, han-
delt es sich – in gegenstandskonstitutiver Hinsicht – um eine durch die Doku-
mentationstechnik ermöglichte, auf interaktionstheoretischen Überlegungen basierte und 
durch spezifische Erkenntnisinteressen motivierte Re-Soziologisierung der empirischen Inter-
aktionsanalyse. Damit ist gemeint, dass Prozesse und deren Konstitutionsmechanismen in den 
analytischen Fokus gerückt werden, in denen sich – unabhängig von den jeweils eingesetzten 
Ressourcen – Aspekte der Vergesellschaftung zeigen und untersuchen lassen. 

Man muss jedoch konstatieren, dass auch mit einem multimodal-interaktionsanalytischen In-
teresse kommunikative Minimalformen wie die Augenblicks-Kommunikation nicht automa-
tisch in ihrer erkenntnisrelevanten Eigenwertigkeit zum Gegenstand werden. Auch unter die-
ser Perspektive sind sie in erster Linie in ihrem Status als „integrierte Bekannte“ Bestandteil 
der interaktionskonstitutiven Rekonstruktion der Multimodalität der Situationseröffnung 
(Mondada/Schmitt 2010a). Es bedarf schon eines spezifischen Erkenntnisinteresses, doku-
mentationstechnischer und empirischer Voraussetzungen sowie methodisch-methodologischer 
Grundlagen, um sich auch im Rahmen der multimodalen Interaktionsanalyse diesen kommu-
nikativen Minimalformen als eigenständigen Erkenntnisobjekten zuzuwenden. Im Falle der 
Augenblicks-Kommunikation sind das vor allem raumanalytische Überlegungen und die 
Entwicklung interaktionsräumlicher und sozialtopografischer Konzepte und Verfahren ihrer 
Analyse (Hausendorf/Schmitt 2013, 2016a, 2016b; Schmitt 2016; Schmitt/Dausendschön-Gay 
2015, 2016; Schmitt/Hausendorf 2016). 

Die Charakterisierung der Fensterkommunikation als „kommunikative Minimalform“ macht 
es nötig, die damit realisierte Gegenstandskonstitution von der sehr ähnlichen Formulierung 
und Gegenstandskonstitution „kommunikative Minimaleinheit“ abzuheben, wie sie in der 
Grammatik verwendet wird.  

Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 91) definieren in der IDS-Grammatik „kommunikative 
Minimaleinheiten“ wie folgt: 

Kommunikative Minimaleinheiten sind die kleinsten sprachlichen Einheiten, mit denen sprachliche 
Handlungen vollzogen werden können.  

Wollte man eine Art Analogdefinition formulieren, so würde diese für die multimodal-
interaktionsanalytische Vorstellung wie folgt lauten: 

Kommunikative Minimalformen sind die kleinsten sozialen Einheiten, mit denen interaktive Verge-
sellschaftung realisiert werden kann. 

Was hat das grammatische Konzept mit der „kommunikativen Minimalform“, wie es hier 
vorgestellt wird, gemeinsam und was sind die wesentlichen Unterscheidungspunkte? 

Zunächst haben beide als Begriffsbestandteil das Adjektiv „kommunikativ“. Es bedeutet je-
doch im jeweiligen Kontext bzw. Gegenstandsbereich etwas ganz eigenes.  

2  Siehe Schmitt (2012a, 2013a) als Beispiele einer solchen „autonomen“ Gegenstandskonstitution. Zur Abgren-
zung der multimodalen Interaktionsanalyse von der multimodalen Konversationsanalyse siehe Schmitt 
(2015). 
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Im Rahmen der grammatischen Reflexion verweist kommunikativ auf Voraussetzungen, die 
einem einzelnen Sprecher zur Verfügung stehen, um sprachliche Handlungen vollziehen und 
nachvollziehen zu können. Es handelt sich also um eine Ressource zur Teilhabe an Kommu-
nikation. Wir haben es hierbei – und das ist der Kern, um den es im hiesigen Vergleich geht – 
mit einer Einheit zu tun, mit der sich ein Sprecher in der Interaktion mit einem individuellen 
Beitrag beteiligen kann. 

Im Rahmen der multimodal-interaktionsanalytischen Reflexion verweist kommunikativ hinge-
gen auf den Konstitutionsstatus eines gemeinschaftlich hervorgebrachten Interaktionsereignis-
ses. Wir haben es hier also zum einen nicht mit einer Voraussetzung zur interaktiven Teilhabe 
und zum anderen nicht mit einer individuell realisierbaren Einheit zu tun. Es handelt sich 
vielmehr um ein gemeinschaftlich (zumindest von zwei Teilnehmern) hervorgebrachtes, 
kommunikatives Ereignis, das keine Voraussetzung, sondern vielmehr bereits Ergebnis (ein 
Interaktionsdokument) ist.  

Beiden Vorstellungen ist gemeinsam, dass die Einheit im jeweiligen Relevanzrahmen die 
kleinste ist, die nicht weiter reduziert werden kann, ohne dass sich zwangsläufig das Phäno-
men auflöst, das mit dem Konzept erfasst werden soll.  

Für den aktuellen Vergleich nehmen sich die Konzeptualisierungen als „Einheit“ und als 
„Form“ nichts.  

Hinweis zu den Abbildungen: Die im nachfolgenden Analyseteil präsentierten Standbilder 
aus den Videoaufnahmen wurden unter widerstreitenden Orientierungen bearbeitet bzw. 
verfremdet:

Zum einen wurden die abgebildeten Passanten durch die Bearbeitung (vor allem der 
Bekleidung und der Accessoires mittels Leuchtfarben) nicht als Individuen, sondern als 
sozialer Typus präsentiert. Sie erscheinen in den Standbildern als Repräsentanten der 
Kategorie „Tourist/in“ und ihre Verhaltensweisen als „doing being tourist“. Das entspricht 
dem soziologischen Erkenntnisinteresse der Arbeit, die sozialen (und nicht die individuellen) 
Implikationen des analysierten Verhaltens am Fenster zu fokussieren.

Zum anderen wurde durch die Art der Bildbearbeitung sichergestellt, dass Mimik und 
Blickverhalten der Personen, die für das spezifische Erkenntnisinteresse (neben Kopfhaltung 
und Körperdrehung) zentral sind, erhalten bleiben. Nur so haben die Rezipienten überhaupt 
die Möglichkeit, den analytischen Ausführungen zu folgen, sie in ihrer Angemessenheit zu 
beurteilen und die daraus resultierenden konzeptionellen Konsequenzen nachzuvollziehen.

Es ist ein Spagat zwischen der Orientierung an Daten- und Persönlichkeitsschutz und der 
methodologischen Verpflichtung, die analysierten Daten erkenntnisadäquat zu präsentieren.



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

9 

2. Augenblicks-Kommunikation: Ein Beispiel

Wenn ich von „Augenblicks-Kommunikation“ als einem spezifischen Typus kommunikativer 
Minimalform spreche, dann fokussiere ich Ereignisse wie die folgenden:  

Wir alle kennen die Beinah-Kollision auf dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone: Die 
Laufwege zweier Personen kreuzen sich, und die Personen drohen zu kollidieren. Beide ver-
suchen, dem anderen auszuweichen, treten sich dadurch erst recht in den Weg und setzen 
dann nach wenigen Sekunden ihre individuellen Wege fort. Als Bestandteil dieser Augen-
blicks-Kommunikation mag gelacht oder auch kurz – entschuldigend – gesprochen werden. 
Der Interaktionsmoment ist nach wenigen Sekunden bereits vorüber, und er bleibt in der Re-
gel folgenlos. Gleichwohl hat man miteinander interagiert, hat sich koordiniert, auf den ande-
ren eingestellt – und im Zweifelsfalle auch mit ihm gesprochen oder ist selbst angesprochen 
worden. Solche Beinah-Kollisionen (und deren interaktive Bearbeitung) sind in meinem Ver-
ständnis ein prototypischer Fall interaktiver Minimalformen, von Augenblickskommunikation 
oder ephemerer Interaktionsmomente. Sie sind – und das macht sie analytisch aus Perspektive 
der multimodalen Interaktionsanalyse interessant – gleichzeitig verdichtete, zeitlich extrem 
verknappte, jedoch gleichwohl im ethnomethodologischen Sinne gemeinsam hervorgebrachte 
interaktive Strukturen des sozialen Austauschs und der Konstitution sozialer Bedeutung. Sie 
werden von den Beteiligten in einer Situation hervorgebracht, die durch die kurzzeitige ge-
meinsame Anwesenheit an einem Ort und einer Struktur von Wahrnehmungswahrnehmung 
charakterisiert ist. 

Ein weiteres Beispiel für einen ephemeren Interaktionsmoment ist folgendes Geschehen: Ein 
Passant ist dabei, die Straße an einem Zebrastreifen zu überqueren. Er macht gerade einen 
ersten Schritt auf die Straße, als ein Wagen, der recht zügig auf den Fußgängerüberweg zuge-
fahren ist, hörbar abbremst. Der Passant schaut zum Fahrer des Wagens, der Fahrer blickt 
zum Passanten. Der Fahrer macht daraufhin mit seinem rechten Arm und der Hand eine einla-
dende Bewegung von der linken zur rechten Straßenseite. Er gibt dem Passanten damit zu 
verstehen, dass er (nun!) ungefährdet die Straße überqueren kann. In Reaktion darauf reckt 
der Passant den Daumen seiner rechten Hand in die Höhe, worauf der Fahrer beide Hände 
vom Lenkrad in die Höhe nimmt und sie kurz jeweils zur Seite führt. Nach einem kurzen Ni-
cken verabschiedet sich der Fahrer vom Passanten und setzt – nachdem der Passant die Straße 
überquert hat – seine Fahrt fort.  

Auch die nachfolgend skizzierte Fenstersituation ist ein prototypischer Vertreter der Gattung 
„Augenblicks-Kommunikation“, der auf der Grundlage eines umfangreichen Korpus3 syste-
matisch analysiert werden soll. Auch diese Situation dürfte dem einen oder anderen von uns 
aus eigener Erfahrung bekannt sein.  

Eine Person sitzt im Erdgeschoss eines Hauses bei geöffnetem Fenster am Tisch und ist mit 
Lesen, Arbeiten, Essen etc. beschäftigt. Eine andere Person – oder mehrere andere Personen 
gehen draußen am Fenster vorbei und werfen einen Blick durch das geöffnete Fenster in den 
Privatraum der dort sitzenden Person. Dabei begegnen sich die Blicke der Beteiligten, 
wodurch eine Situation von Wahrnehmungswahrnehmung entsteht, die sprachfreie Urform 
und Keimzelle situativer Vergesellschaftung, bei der wahrgenommen wird, dass wahrgenom-
men wird – und man somit gemeinsam eine soziale Situation hergestellt hat.  

3  Die Beschreibung des Korpus findet sich in Abschnitt 11.2. 
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Die Beteiligten “müssen“ nun darüber entscheiden, wie sie mit dieser blicklich konstituierten 
sozialen Situation umgehen wollen. Wie das umfangreiche Fenster-Korpus zeigt, gibt es dies-
bezüglich ein breites Spektrum von Möglichkeiten, von dem ich an dieser Stelle – vorgreifend 
und voranalytisch – nur die beiden „Extreme“ kurz beschreiben will. 

Zum einen können die Beteiligten versuchen, die soziale Qualität der Situation zu ignorieren 
und so tun, als wäre nichts passiert. Der Fall jedoch, dass beide Seiten des Fensters gänzlich 
ohne irgendeinen Reflex auf die faktische Augenblickssituation einfach der eigenen Orientie-
rung folgen, ist bei genauer Betrachtung und unter Berücksichtigung aller eingesetzter multi-
modalen Ausdrucksressourcen und deren mikrostruktureller intra- und interpersoneller Koor-
dination (Schmitt 2007) ein Ausnahmefall. 

Zum anderen können die Beteiligten der Situation ihre Sprachlosigkeit nehmen. Eine der Per-
sonen kann verbal initiativ werden und die andere Person grüßen. Diese kann den Gruß erwi-
dern und nun ihrerseits thematisch initiativ werden und ein Gespräch beginnen. Auch dieser 
Fall, dass aus der „augenblicklichen“ sozialen Qualität eine fokussierte Interaktion mit thema-
tisch-pragmatischen Relevanzen entsteht, ist extrem selten.4 

Der weitaus häufigste Fall – und damit ein empirischer Hinweis auf die kulturelle Praktik,5 
mit der das Problem „Beim Blick durch ein geöffnetes Fenster in einen Privatraum ertappt 
worden zu sein“ interaktiv gelöst wird – besteht in der Realisierung einer multimodalen Gruß-
sequenz, deren Initiierung im Korpus sowohl von innen als auch von außen erfolgt. 

Der nachfolgende Frame-Comic (Schmitt 2016) zeigt einen einfachen und mit gerade einmal 
drei Sekunden Dauer für Einzelpersonen durchaus typischen Beleg aus dem Fensterkorpus. 
Das Beispiel bildet trotz seiner Kürze typische Aspekte des interaktiven Fenstergeschehens 
ab. Und genau in dieser Funktionalität ist dieses erste Beispiel fensterspezifischer Augen-
blicks-Kommunikation zu sehen: Aus seiner Deskription sollen relevante Aspekte, die später 
detailliert multimodal-interaktionsanalytisch bearbeitet werden, in einer Art Vororientierung 
verdeutlicht werden. 

4  In dem einen Fall nutzt ein sichtlich angetrunkener Passant die Gelegenheit, sich mit dem am Tisch Sitzenden 
zu unterhalten und diesem ein Bier anzubieten. In dem anderen Fall nutzt ein älterer Herr, der in Begleitung 
einer ebenfalls älteren Dame unterwegs ist, die Gelegenheit, – quasi redebegleitend – ein wenig zu verschnau-
fen. 

5  Auf der Grundlage einer konsequenten multimodal-interaktionsanalytischen Perspektive heraus werden sozia-
le und kulturelle Praktiken deutlich und zu interessanten Untersuchungsgegenständen, die eine nach wie vor 
primär verbale Gegenstandskonstitution nicht in den Blick nehmen kann. Siehe als Beispiel einer solchen kul-
turellen Praktik beispielsweise die Kirchenbesichtigung Schmitt (2017). 
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Zunächst sehen wir den Passanten [Bild 1] in dem durch das Gitter in zehn Felder geteilten 
Fensterausschnitt auftauchen. Er hat seinen Kopf etwas nach links eingedreht, wobei wir sei-
nen Blick nicht erkennen können, da er eine Sonnenbrille trägt. Ungeachtet dieser Tatsache 
werden wir diese Kopfhaltung (nach links in Richtung des Hauses mit dem fraglichen Fenster 
gedreht) bei vielen Passanten wiederfinden, was für eine grundsätzliche Linksorientierung 
ihres Blickes spricht, wenn sie im Fensterausschnitt sichtbar werden.6 

Als er einen Schritt weitergegangen ist und sein Kopf sich nun in Feld 2 befindet [Bild 2], hat 
er diesen noch weiter nach links gedreht. Er kann nun bereits problemlos durch das Fenster in 
den Raum blicken. Ob er bereits den am Tisch Sitzenden erkennt und anschaut, ist aufgrund 
seiner Sonnenbrille nicht zu entscheiden. 

In Bild 3 hat er zwei weitere Schritte gemacht, und sein Kopf befindet sich bereits im fünften 
Gittersegment. Jetzt hat er den Kopf deutlich nach links gedreht und blickt nun (wenn er seine 
Augen nicht geschlossen hat) auf den am Tisch Sitzenden in dem Raum. 

In Bild 4 und 5 behält er seine Kopfhaltung bei, wobei er in Bild 5 – als sich sein Kopf bereits 
im letzten Segment befindet – den Eindruck erweckt, als würde er zurück- und weiterhin 
durch das Fenster hineinblicken. Er hat sich also noch nicht von seinem Wahrnehmungsfokus 
im Rauminneren gelöst. Dies ist der Moment, in dem aus dem Hausinneren mit bonjour ein 
verbaler Gruß realisiert wird, der sowohl ein Zeichen für die vom Grüßenden konstatierte 
generelle Wahrnehmungswahrnehmung als auch ein Ausdruck eines – für die Realisierung 

6 Mögliche Gründe hierfür werden in Abschnitt 10 (kommentierter Laufweg) beschrieben. 

1 2 

3 4 

5 6 
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eines Grußes durch das Fenster hindurch – hinreichend langen Blickkontaktes mit dem Pas-
santen ist. 

In Bild 6 ist zu erkennen, dass er – obwohl er fast schon aus dem Fensterausschnitt herausge-
treten ist – seine Kopfhaltung invariant beibehält. Als er nunmehr bereits wieder aus dem 
Fensterausschnitt tritt (er ist in einer recht schnellen Gangart unterwegs) – und schon nicht 
mehr zu sehen ist – komplettiert er seinerseits mit bonjour die Grußsequenz. 

Welche Hinweise auf interessante Aspekte und Konstituenten des ephemeren Interaktionser-
eignisses am Fenster zeigt dieses erste Beispiel? 

• Erstens zeigt sich eine gewisse Vororientierung des Passanten auf das Fenster als relevan-
tes Wahrnehmungsangebot auf seinem Weg.

• Zweitens zeigt sich eine gewisse Neugier, dieses Wahrnehmungsangebot auch tatsächlich
– und nicht nur für einen kurzen Blick, sondern für gezielte und fokussierte Wahrneh-
mung – zu nutzen.

• Drittens zeigt der verbale Gruß aus dem Zimmer, dass für die Markierung einer sozialen
Qualität der Situation ein hinreichend langer Blickkontakt besteht.

• Viertens zeigt die Tatsache der Grußinitiierung aus dem Raum heraus, dass der Blick des
Passanten ins Zimmer für den am Tisch Sitzenden die zentrale Voraussetzung für die
Markierung der Situation als eine soziale ist.

• Fünftens ist dies ein impliziter Hinweis darauf, dass eine gewisse Notwendigkeit besteht,
die Situation in ihrem sozialen Gehalt zu markieren.

• Sechstens scheint der Gruß aus dem Haus den Passanten zu einer, wenn auch späten, kon-
ditionell relevanten Reaktion, nämlich einer ebenfalls verbal realisierten Grußerwiderung
zu veranlassen.

• Siebtens scheint es Gründe – struktureller Art – zu geben, die den Passanten selbst nicht
sofort beim ersten Blickkontakt zu einer Grußinitiierung motivieren.

• Achtens zeigt das Beispiel, wie komplex, sequenziell strukturiert und sozial implikativ
drei Sekunden kommunikativer Minimalkontakt am Fenster sein kann.

Für einen besseren Gesamtüberblick über die Fensterpräsenz des Passanten werden die rele-
vanten Stadien in einem Inklusions-Frame7 dargestellt. 

7 Genauere Informationen über den methodisch-methodologischen Status des Inklusionsframes finden sich 
unten in Abschnitt 3. 

7 
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Die zurückliegenden Ausführungen sollten einen Aspekt klar gemacht haben, der für die adä-
quate Einschätzung und Einordnung der dokumentierten Interaktionsereignisse am Fenster 
wichtig ist. Unter dem Stichwort „kommunikative Minimalform“ geht es zum einen nicht 
darum, die Textsortenklassifikation um eine Minimalvariante quasi nach unten hin zu erwei-
tern. Zum anderen geht es auch nicht darum, sich damit zufrieden zu geben, die Konstituenten 
dieser minimalen Form in ihrer sequenziellen Struktur und ihren konstitutiven und fakultati-
ven Bestandteilen zu beschreiben. Das wird zwar bei der Fenster-Kommunikation auch ge-
leistet, besitzt dort aber den Status einer notwendigen Vorarbeit. Dieser vorgelagerte konstitu-
tionsanalytische Schritt ist notwendig, um an den zweiten konstitutiven Aspekt der 
Augenblicks-Kommunikation heranzukommen: ihre sozialen oder kulturellen Implikationen. 
Die beiden konstitutiven Konzeptteile der kommunikativen Minimalform, nämlich ihre for-
mal-strukturelle Spezifik und ihre sozialen Implikationen sind untrennbar miteinander ver-
bunden und können isoliert für sich nur unter weitgehendem Erkenntnisverlust bzw. Erkennt-
nisverzicht analysiert werden. 

Nur wenn man die gegenstandskonstitutive Einheit und Gleichzeitigkeit beider Aspekte aner-
kennt und bei der Analyse stark macht, wird deutlich: Sie konstituieren auf „natürliche“ Wei-
se, das heißt nicht experimentell initiiert und hergestellt, eine praktisch nicht mehr weiter re-
duzierbare Grundeinheit sozialer Vergesellschaftung. Es wäre daher gänzlich unangebracht, 
dieses „Vergesellschaftungs-Atom“ etwa aus konversationsanalytischer Sicht als formal-
strukturellen Ausdruck einer Grußsequenz verstehen zu wollen.  

7 
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3. Ein methodologischer Exkurs: Der Inklusionsframe

3.1 Die Ausgangslage

Bei der Entwicklung des multimodal-interaktionsanalytischen Ansatzes im deutschsprachigen 
Raum hat sich früh die Einsicht herausgebildet, dass es notwendig ist und eine kontinuierliche 
Anforderung darstellt, neue Formen der Daten- und Gegenstandskonstitution, neue methodi-
sche Verfahren der Analyse und nicht zuletzt auch adäquate empirische Grundlagen für die 
Analyse multimodaler Komplexität zu entwickeln. Dass eine kontinuierliche Reflexion neu 
entstehender „Werkzeuge“ zu einem solchen Entwicklungsprozess dazugehört, versteht sich 
von selbst. Der methodologische Exkurs mag an dieser Stelle vielleicht dem Fallverstehen im 
Sinne eines Aufschubs analytischer Progression abträglich sein. Er ist jedoch im übergeordne-
ten Relevanzrahmen der Konsolidierung des multimodal-interaktionsanalytischen Ansatzes 
schlichtweg notwendig. 

Die vorliegende Studie zeigt, was es im Hinblick auf die eben angesprochenen „Problem-
aspekte“ bedeutet, wenn man nicht vom Boden etablierter methodischer Verfahren nach Ge-
genständen sucht, die sich von diesem Startpunkt aus relativ sicher untersuchen lassen. Sie 
zeigt vielmehr in exemplarischer Weise die Entwicklungsnotwendigkeiten in methodischer, 
datenkonstituierender und grundlagengenerierender Hinsicht, denen man sich aussetzt, wenn 
man von relevanten Phänomenen unseres interaktiven Alltags ausgeht. Man gelangt dann re-
lativ rasch in einen Bereich, in dem man gänzlich neue Analyseverfahren, Erhebungsmetho-
den und Analysegrundlagen entwickeln muss, um dem Untersuchungsgegenstand in seiner 
Komplexität und zunächst nicht unmittelbar sichtbaren Logik gerecht zu werden. Dass man 
dabei rasch auch den gleichermaßen sicheren wie engen Rahmen fachspezifischer Standards 
verlassen muss, ist evident. Und auch die Frage der Authentizität, die beispielsweise für die 
Konversations- und Gesprächsanalyse zentral ist, stellt sich bei solchen Unternehmungen aufs 
Neue (siehe Schmitt 2015). Meines Erachtens sind – in diesem Sinne – explorative Studien 
wie die vorliegende, in denen die Grenzen des methodisch Machbaren ausgelotet werden, 
auch dahingehend wichtig, dass systematisch über Möglichkeiten der Erweiterung der metho-
dischen Grundlagen nachgedacht wird. Das schließt auch die Prüfung quasi-experimenteller 
Erhebungsverfahren wie etwa den „kommentierenden Gang“ (siehe Abschnitt 10) oder den 
methodischen Einsatz exothetischen Sprechens als Bestandteil eines komplexen Erhebungs-
designs bei der Analyse von Kirchenbesichtigungen mit ein (Schmitt 2017). 

Diese neue Entwicklungsnotwendigkeit reagiert in erster Linie auf die „Wucht des Visuellen“, 
die fortan die Sicht auf Interaktion prägt, und auf die damit zusammenhängenden Verände-
rungen des Erkenntnisinteresses und gänzlich neuen Möglichkeiten der Gegenstandskonstitu-
tion. Diese Anforderung geht einher mit der Notwendigkeit, zentrale Konzepte, die aus dem 
monomodal-verbalen Kontext der Analyse von Interaktion stammen, einer systematischen 
Überprüfung zu unterziehen.8  

Im Forschungskontext der multimodalen Konversationsanalyse gibt es im Bereich der Sekun-
därdokumente (Transkripte) systematische Bestrebungen, mit multimedialen Transkripten den 
Bereich des visuell Wahrnehmbaren zu integrieren (siehe Mondada 2016 mit einem Über-

8  Diese Auseinandersetzung wurde bislang exemplarisch geführt in Bezug auf die folgenden zentralen Konzep-
te, die bei der Analyse verbaler Interaktion zum Einsatz kommen: „Gesprächspause“ (Schmitt 2004), „Spre-
cherwechsel“ (Schmitt 2005), „Sprecher-Hörer“ (Schmitt 2012b, 2013b), „Recipient Design“ (Schmitt/Knöbl 
2013, 2014) und „soziale Positionierung“ (Hausendorf/Schmitt 2017). 
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blick). Daneben setzen im Forschungskontext der multimodalen Interaktionsanalyse systema-
tische Überlegungen zur interaktionistischen Standbildanalyse an, die gleichzeitig auch situa-
tionssensitive Verfahren der Standbildanalyse entwickeln und ausprobieren (Schmitt/ 
Dausendschön-Gay 2015, Dausendschön-Gay/Schmitt 2016, Hausendorf/Schmitt 2016, 
Schmitt 2016). Diese Überlegungen zum Gesamtkomplex „Standbilder“ und „Standbildanaly-
se“ reagieren auf die Notwendigkeit, auch für solche Interaktionsdokumente eine methodisch 
kontrollierte empirische Grundlage zu entwickeln, für deren Konstitution Verbalität keine 
oder keine zentrale Rolle (mehr) spielt.  

Die nachfolgenden Überlegungen stehen in diesem Entwicklungszusammenhang und führen 
die bislang vorgestellten Überlegungen fort. Sie präsentieren mit dem „All-in-one-Frame“ 
oder „Inklusionsframe“ einen spezifischen Typus von Interaktionsdokument, der die Band-
breite bislang standbildbasierter empirischer Grundlagen um eine spezifische Variante des 
Frame-Comic (Schmitt 2016) erweitert. Auch der Inklusionsframe ist ein ausschließlich visu-
ell wahrnehmbares, schriftfreies Dokument und somit nicht Teil eines multimedialen Tran-
skripts.  

Bei dieser Variante handelt es sich um ein Tertiärdokument: Aus Videoaufnahmen (Primärda-
ten) werden für die multimodale Interaktionsanalyse Standbilder extrahiert (Sekundärdaten). 
Diese Standbilder werden dann (unter bestimmten Gesichtspunkten, die durch das jeweilige 
Erkenntnisinteresse motiviert sind) als relevante Stadien der interaktiven Gesamtpräsenz von 
Personen in einem einzigen Bild zusammengeführt. Solche Inklusionsframes können vor al-
lem bei der Analyse von Interaktionsereignissen oder Raumnutzungen eingesetzt werden, bei 
denen die Relevanz von Bewegung für die Interaktionskonstitution und das Erkenntnisinteres-
se wesentlich ist.  

Die grundsätzliche Idee hinter dem Inklusionsframe ist nicht neu. Die Entwicklung dieses 
Datentyps macht beispielsweise deutliche Anleihen bei den klassischen fotografischen Bewe-
gungsstudien (Muybridge 1955). Es ist jedoch neu, solche Inklusionsframes im interaktions-
analytischen Kontext einzusetzen (siehe diesbezüglich auch Reineke 2016). Im multimodal-
interaktionsanalytischen Zusammenhang müssen ihr spezifisches Erkenntnispotenzial und 
ihre Einsatzmöglichkeiten jedoch erst noch systematisch geklärt werden. Dieser methodologi-
sche Exkurs versteht sich als ein Beitrag hierzu. 

3.2 Einsatzmöglichkeiten im Forschungsprozess 

All-in-one-Frames können im Forschungsprozess, bei dem die Bewegung von Interaktionsbe-
teiligten eine zentrale Rolle spielt, an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden: relativ früh 
und relativ spät im Analysegang. Es ist klar, dass mit ihrem spezifischen Einsatz und ihrer 
sequenziellen Position unterschiedliche Bedingungen und Voraussetzungen relevant und un-
terschiedliche Erkenntnismöglichkeiten eröffnet werden. 

3.2.1 Früher Einsatz als Analysegrundlage 

Zum einen können sie relativ früh als empirische Grundlage der Analyse zugrunde gelegt 
werden. Sie stellen dann – statt einer Folge von Einzelframes, die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten aus dem Video extrahiert werden – eine Komposition der verschiedenen Frames in 
einem einzigen Frame dar. Da man – leider nach wie vor – vor allem bei Printpublikationen 
mit vielen Abbildungen relativ schnell an die Umfangsbeschränkung stößt, könnten Inklusi-



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

16 

onsframes eine ökonomische Lösung dieser Umfangsproblematik darstellen. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch die systematische Reflexion der spezifischen Eigenschaften dieses Doku-
menttyps und der angemessene methodische Umgang damit. Die Notwendigkeit hierfür hängt 
wiederum im Wesentlichen mit einem Verfremdungseffekt zusammen, der für Inklusionsfra-
mes konstitutiv ist. 

Dieser, mit der Konstruktion des Inklusionsframes verbundene Verfremdungseffekt gilt für 
beide Varianten. Er schlägt sich jedoch beim frühen Einsatz deutlicher als hohe methodische 
Anforderung nieder. Der Verfremdungseffekt besteht darin, dass der Aspekt der Zeitlichkeit 
als eine wesentliche Konstituente der Interaktionskonstitution in einschneidender Weise ver-
ändert bzw. in gewisser Weise aufgehoben wird. Darin besteht der zentrale Unterschied so-
wohl zum klassischen Transkript (auch zur multimedialen Variante) als auch zum Frame-
Comic. In diesem zentralen Unterschied kommt der spezifische Status des Inklusionsframes 
als Tertiärdokument zum Ausdruck: Er repräsentiert – notwendigerweise – die bereits inves-
tierte interpretativ-analytische (Vor-)Arbeit. Man bewegt sich also – in wesentlich deutliche-
rer Weise als bei den sekundärdokumentarischen empirischen Grundlagen – im Kreis: Die 
Grundlage der Analyse ist bereits selbst das Ergebnis analytischer Investition. 

Während diese Tatsache für die späte Variante im gewissen Sinne die zentrale Voraussetzung 
ist (siehe 3.2.2), stellt sich das bei der frühen Variante als methodisches Problem dar.  

a) Man kann beispielsweise ein Transkript nicht auf einen Blick hin in seinen wesentlichen
Strukturbestandteilen erfassen, sondern muss es zunächst Wort für Wort, Segment für
Segment lesen. Das erleichtert die analytische Haltung, sich – im Idealfall – analytisch
immer auf der Höhe der interaktiven Konstitutionsleistungen der Beteiligten zu befinden.
Im idealisierten Fall weiß man, wenn man die erste Transkriptzeile (oder ein einzelnes
Segment davon) zum Anlass einer sequenzanalytischen Rekonstruktion nimmt, noch
nicht, wie das Transkript zu Ende gehen wird.

b) Man behandelt – jenseits der methodologischen Reflexion über den Status von Transkrip-
ten – das schriftliche Sekundärdokument analysefaktisch als interpretativ-analytisch weit-
gehend voraussetzungslos. Transkripte erhalten dadurch so etwas wie einen objektiven
Repräsentationsstatus. Dieser hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, dass der Ana-
lytiker, soweit er selbst Transkribent ist, für sich in Anspruch nehmen kann, das dokumen-
tierte Geschehen bei der Transformation in einen schriftlichen Text, vollständig wiederge-
geben zu haben. Handelt es sich um ein Fremdtranskript, erfolgt die Analyse ebenfalls auf
der Grundlage von Idealisierungen, die sich primär auf die Authentizität, die Vollständig-
keit und Abbildungstreue des Textes beziehen.

Das verhält sich beim Inklusionsframe anders. Er lebt gerade davon, 

• dass strukturprägende Aspekte auf einen Blick erfasst werden können und

• dass relativ zur verfolgten Fragestellung motiviert Geschehen ausgelassen wird.

Das sind Aspekte, die zunächst gegen eine fraglose Übertragung der transkripterprobten Me-
thodologie der Sequenzanalyse sprechen und die Frage nach einem dokumentadäquaten me-
thodischen Verfahren der Analyse von Inklusionsframes stellen. 9  

9  Wie eine solche dokumentadäquate methodische Analyse aussehen kann, muss in der konkreten empirischen 
Auseinandersetzung geklärt werden. 
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Man kann sicherlich – und wird das auch faktisch müssen – die „fragliche“ Zeitlichkeit des 
Inklusionsframes und das zeitliche Verhältnis seiner Einzelframes durch einen Zeitindex 
sichtbar machen. Das behebt jedoch nicht das Problem, dass man sich bei der Analyse eines 
Inklusionsframes nicht auf der gleichen Entwicklungsstufe befinden kann wie die Beteiligten. 
Es ist ein segmentaler Gesamtblick, mit dem das konstruierte Gesamtdokument erfasst wird. 
Dieser Gesamtblick erkennt gleichzeitig sowohl den Beginn als auch die Mitte und das Ende 
des Dokuments.  

Für die Entwicklung einer adäquaten Analysemethode sind dies Aspekte, die man auf keinen 
Fall übergehen kann. Sie gehören zusammen mit der Frage auf den Tisch, welche spezifischen 
Erkenntnisinteressen (neben denen, die dieser Studie zugrunde liegen) sich mit Inklusions-
frames überhaupt verfolgen lassen. 

3.2.2 Später Einsatz als Ergebnispräsentation 

Zum anderen können Inklusionsframes erst relativ spät und explizit aufbauend auf den Er-
kenntnissen der zuvor erfolgten Analyse der videobasierten Primär- und der standbildbasier-
ten Sekundärdokumente eingesetzt werden.10  

Inklusionsframes sind – zunächst unabhängig von ihrem tatsächlichen Einsatzpunkt im Ana-
lysegang – als Analysegrundlage interpretativ aufgeladener oder gesättigter als einzelne, aus 
Videos extrahierte Standbilder. Das hängt damit zusammen, dass bei der frühen Variante die 
Einzelframes ihre letztliche Relevanz nicht nur aufgrund ihrer Beziehung mit den anderen 
Einzelframes bekommen, sondern auch aufgrund ihres Passungsverhältnisses aus Sicht des 
Gesamtframes. Das ist ohne systematisches Segmentieren des Videos und der kontinuierli-
chen Überprüfung des Passungsverhältnisses der letztlich extrahierten Einzelframes nicht 
möglich. Eine – gewünschte – hohe analytische Aufladung wird bei der zweiten Variante 
deutlich, wo der Einsatz des Inklusionsframes die Analyse der Primär- und Sekundärdoku-
mente bewusst voraussetzt.  

Denn ein wichtiger Aspekt der späten Variante ist ihre strukturbezogene Präsentativität. In-
klusionsframes eignen sich sehr gut, wesentliche Ergebnisse der Analyse in komprimierter 
Weise zusammenzufassen und auf einen Blick sichtbar zu machen. Es ist also die in der zu-
rückliegenden Analyse des Primär- und Sekundärdokuments produzierte analytische Rele-
vanz, welche die Auswahl der in den Inklusionsframe aufzunehmenden Einzelframes be-
stimmt. 

Die Funktionalität der späten Variante jedoch auf Präsentativität allein begrenzen zu wollen, 
wäre etwas kurz gegriffen. Es würde dabei nämlich übersehen, dass Inklusionsframes – auch 
bei ihrem späten Einsatz – den Status eigenständiger Dokumente und die Qualität empirischer 
Grundlagen für weitere Analysen besitzen. Vor allem, wenn es um kollektionsbasierte Unter-
suchungen geht, die sich durch minimale Kontrastivität der Einzelfälle auszeichnen, können 
sie neue Aspekte verdeutlichen und weiterführende analyseleitende Fragen generieren. Inklu-
sionsframes können beispielsweise, wenn sie selbst wieder kollektionsähnlichen Status be-
kommen, indem mehrere vergleichbare Frames kontrastanalytisch ausgewertet werden, Ein-
sichten ermöglichen, die bei der Analyse der Primär- und Sekundärdokumenten so nicht zu 
sehen waren. Hinsichtlich dieses Status fordern sie selbst wieder zur systematischen Analyse 
auf und gehen somit weit über ein neues Verfahren der Ergebnispräsentation hinaus. 

10  Ich selbst habe Inklusionsframes bislang nur in der späten Variante genutzt. 
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In gewisser Weise stellen komprimierte Frames im Medium des statischen Bildes eine durch 
die voranalytische Auswahl oder die Analyse gefilterte bzw. strukturierte Wiederannäherung 
an die Dynamik des Videos dar. Würde man die im Inklusionsframe integrierten Einzelframes 
wieder als Einzeldarstellungen zu Papier bringen und diese in Form des klassischen Daumen-
kinos „durchlaufen“ lassen, würde die in unterschiedlichen Stadien eingefrorene Person wie-
der anfangen, sich zu bewegen. 

Letztlich ist also die durch den Einsatz im Forschungsverlauf motivierte Differenzierung von 
Inklusionsframes 

• als Grundlage für die Analyse beim frühen Einsatz und

• als Mittel der Ergebnispräsentation beim späten Einsatz

nur analytisch aufrecht zu erhalten. Wenn man etwas genauer hinschaut, sind die Unterschie-
de längst nicht so groß und sicherlich nicht kategorialer Qualität. Denn ähnlich wie beim 
Frame-Comic muss auch beim Inklusionsframe bereits segmental-analytische Investition er-
folgt sein, bevor man sich beim All-in-one-Frame sicher sein kann, die für das spezifische 
Erkenntnisinteresse relevanten Einzelframes erfasst und zusammengestellt zu haben. 

Ich selbst werde bei den nachfolgenden Analysen Inklusionsframes jeweils am Ende der Fall-
analysen benutzen, um die Gesamtstruktur der einzelnen Fensterpräsenzen zu verdeutlichen. 
Das ist bei Einzelpersonen kein Problem, bei Paaren hingegen zuweilen schon. Inklusions-
frames lassen sich hier nämlich nur in den Fällen mit einem vertretbaren Zeitaufwand realisie-
ren, in denen sich die Paarmitglieder mit etwas Abstand gemeinsam bewegen. Gehen sie sehr 
eng zusammen, funktioniert der Inklusionsframe unter einer zeitlichen Vertretbarkeitsper-
spektive nicht (mehr). Und noch eine weitere Einschränkung muss hinsichtlich der Einsatz-
möglichkeiten von Integrationsframes gemacht werden. Sie funktionieren richtig gut, wenn 
sich Personen von einer Seite zur anderen oder von oben nach unten bewegen. Führt ihre Be-
wegungsrichtung jedoch von vorne nach hinten oder bleiben sie mehr oder weniger auf der 
Stelle stehen, kommt es zwangsläufig zu Überblendungen, bei denen mehrere Schnitte über-
einanderliegen. Damit ist der Grenznutzen des Inklusionsframes erreicht, und für solche Dar-
stellungsprobleme müssen dann andere Lösungen gesucht werden. 
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4. Die Gitterstäbe des Fensters
Zum Abschluss dieser ersten, gegenstandspräsentierenden Fallbeschreibung und notwendigen 
methodologischen Reflexion will ich noch zu einem Aspekt kommen, der aufgrund seiner 
Qualität, ein konstitutiver Aspekt der Fenster-Korpus-Daten zu sein, einer thematisch aufer-
legten Relevanz gleichkommt. Das ist auch besonders deshalb nötig, weil dieser konstitutive 
Aspekt der Daten das Potenzial besitzt, zu einer Verzerrung bei der Betrachtung der bei der 
Analyse verwendeten Sekundärdokumente zu führen: Es geht um die Gitterstäbe des Fensters 
[Bild 8: Innensicht, Bild 9: Außensicht]. Die visuelle Wucht und Dominanz, welche die Git-
terstäbe des Fensters in den Standbildern haben, ist in der Realität längst nicht so stark. Be-
reits bei der Betrachtung der Videoaufzeichnungen treten sie im Vergleich zu den Standbil-
dern in den Hintergrund, weil man sich auf die Bewegung der vorbeigehenden Passanten 
fokussiert. In der tastsächlichen Dokumentationssituation tritt ihre Relevanz noch stärker in 
den Hintergrund, ja verschwindet in bestimmten Situationen (wenn es draußen Bewegung 
gibt) fast vollständig. 

Das hängt mit einem fundamentalen Unterschied zwischen der menschlichen Wahrnehmung 
und der Dokumentationstechnik der verwendeten Videokamera zusammen. Das menschliche 
Auge ist – erkenntnisgeleitet – in der Lage, die Gitterstäbe bei der Fokussierung auf das hinter 
diesen liegende Geschehen zu de-fokussieren. Sie sind dann zwar immer noch da, spielen 
jedoch für die Wahrnehmung aufgrund vorherrschender Wahrnehmungsrelevanzen keine Rol-
le. Bei der verwendeten statischen Videoeinstellung mit einer klaren Weitwinkelcharakteristik 
ist eine solche De-Fokussierung nicht möglich. Der qua Einstellung definierte Bereich der 
Tiefenschärfe macht keinerlei Unterschiede hinsichtlich der unterschiedlichen Objekte, die im 
definierten Bereich liegen: Alles ist gleichermaßen im Fokus und „scharf“, eben auch die Git-
terstäbe des Fensters. Dieser Umstand und die damit zusammenhängende egalitäre Fokussie-
rung führte schon bei der Konstitution des Kirchenbesichtigungskorpus zum methodischen 
Einsatz „wahrnehmungsbegleitenden Sprechens“, mit dem die Unfähigkeit der Kamera 
zum eigenständigen, wahrnehmungssynchronen Fokussieren repariert wurde (Schmitt 2017, 
Schmitt i. Vorb.). 

8 9 
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Die Dominanz der Gitterstäbe im Videodokument ist – das zeigen die dokumentierten Fälle – 
für die Interaktionsbeteiligten kein Problem. Aus wissenschaftlicher Perspektive stellen sie im 
Kontext der sehr kleinschrittigen Analyse des nur wenige Sekunden dauernden interaktiven 
Ereignisses sogar einen Glücksfall dar. Sie wirken nämlich wie eine im Interaktionsdokument 
sichtbare bzw. verankerte „Timeline“. Als solche segmentieren die Gitterstäbe die Gesamt-
bewegung der am Fenster Vorbeigehenden, wodurch die Bewegungen im Fensterausschnitt 
segmentbezogen beschrieben werden können. Die aus der Perspektive der Kamera sichtbaren 
10 Gitterstäbe definieren also eine – in Bezug auf die Bewegungen der Passanten – zeitlich 
interpretierbare segmentale Struktur und sind dadurch bei der ablaufbezogenen Detailanalyse, 
bei der es um minimale Ausdrucksveränderungen in Bewegung geht, eine gute Orientierung 
und wichtige Hilfe. 
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5. Konzeptrelevante Implikationen der Begriffsbildung
Nach diesem ersten – primär in seiner exemplarischen Qualität und nicht so sehr im analyti-
schen Detail oder Tiefgang funktionalen – Beispiel, möchte ich nachfolgend die Implikatio-
nen der konzeptionellen Vorstellung „kommunikative Minimalform“ am Beispiel der Be-
griffsvariante „Augenblicks-Kommunikation“ (einer der synonym benutzten, gegenstands-
charakterisierenden Begriffe) erläutern. 

„Augenblicks-Kommunikation“ ist eine analytisch transparente Begriffsbildung, die auf fol-
gende, zentrale Aspekte des Phänomens verweist, das einen eigenständigen Gegenstandsbe-
reich der empirischen Analyse sozialer Interaktion konstituiert.  

Der Begriffsbestandteil „Augenblick(s)“ ist 

a) ein Verweis auf die zeitliche Dauer des kommunikativen Ereignisses (es ist nur „einen
Augenblick“ lang),

b) ein Verweis auf die zentrale – wenn auch nicht einzige – Ressource, die von den Beteilig-
ten bei der Ereigniskonstitution eingesetzt wird (Blicke genügen, um kommunikative Mi-
nimalformen zu konstituieren),

c) ein Hinweis auf die konstitutive Bedeutung und Autonomie des Blicks gegenüber Verba-
lität bei der Realisierung dieser kommunikativen Minimalform (sie bedarf keiner Verbali-
tät bzw. wird durch Verbalität in spezifischer Weise in ihrer sozialen Qualität verändert),

d) eine implizite methodische Forderung nach einem multimodal-interaktionsanalytischen
Ansatz für ihre Rekonstruktion,

e) ein Hinweis auf die strukturelle Unbestimmtheit der sozialen Qualität des kommunikati-
ven Ereignisses (gemessen an den Erwartungen, die wir aus der Analyse verbaler Interak-
tion gewohnt sind).

Konstitutionsanalytisch betrachtet lautet die richtige Bezeichnung der kommunikativen Mi-
nimalform, um die es nachfolgend empirisch gehen wird, Augenblicke-Kommunikation. Der 
Plural ist zu verstehen als auf – zumindest zwei – Beteiligte verteilte, zum gleichen Zeitpunkt 
und mit wechselseitiger Adressierung und Positionierung realisierte Blicke.  

Der Begriffsbestandteil „Kommunikation“ ist der Anspruch, der mit dieser sozialen Minimal-
form verbunden ist, gemessen an den zentralen Kriterien ethnomethodologischer Vorstellung 
einer Vollzugs- und Herstellungsrealität der kleinste realisierbare Baustein interaktiver Verge-
sellschaftung zu sein. 
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6. Augenblicks-Kommunikation und Sequenzkonstitution
Um sich die Spezifik und Konstitutionslogik dieses kleinsten Bausteins interaktiver Verge-
sellschaftung zu verdeutlichen, ist der Bezug auf das – für die verbale Interaktionskonstitution 
rekonstruierte konversationsanalytische – Konzept der Sequenzkonstitution erhellend.  

Dieses muss jedoch, soll es auch für die Augenblicks-Kommunikation brauchbar sein, um den 
Aspekt der Simultaneität im Sinne einer „blicklichen Überlappung“11 erweitert werden. Denn 
nur dann, wenn sich die Blicke der Beteiligten für einen Augenblick treffen, tritt Interaktions-
konstitution als gemeinsame Leistung in Kraft (Schegloff 1982: discourse as an interactional 
achievement). Kommt es hingegen nur zu einer – konversationsanalytisch formuliert – zeitlich 
geordneten, überlappungsfreien Sequenz zweier Blicke, ist dies nicht der Fall und es findet 
keine Interaktionskonstitution statt: Zunächst sieht A B, anschließend sieht B A. 

Beim Bezug auf die konversationsanalytische Grundvorstellung der Sequenzkonstitution 
muss man sich nun fragen, ob es auch hinsichtlich der Augenblicks-Kommunikation eine ver-
gleichbare Wirksamkeit von sozial verankerten Konstitutionsprinzipien wie konditionelle 
Relevanz und Präferenzorganisation gibt. Und wenn dem so ist, auf welcher Ebene liegt diese 
Vergleichbarkeit: auf der Ebene der konditionellen Relevanz oder der Präferenzorganisation?  

Die vergleichbare Wirksamkeit einer konditionellen Relevanz würde zu der Erwartung füh-
ren, dass ein Hin-blick einen Rück-Blick konditionell relevant macht. Das kann man sich ganz 
gut vorstellen und auch beschreiben. Wesentlich schwieriger liegt der Fall hinsichtlich einer 
vergleichbaren Wirksamkeit der Präferenzorganisation, bei der es zu einer pragmatisch quali-
fizierten Konstitution einer Blick-Sequenz kommt. Wie ließen sich eine solche Sequenz und 
ihre initiierenden und reagierenden Bestandteile hinsichtlich ihrer jeweiligen pragmatischen 
Gehalte beschreiben? Wohlgemerkt: Es geht um interaktionskonstitutiv-selbstgenügsame Bli-
cke und nicht um Blicke oder deren Wechsel im Rahmen fokussierter Interaktion mit thema-
tisch-pragmatischen Relevanzen! 

Auch wenn diese im Moment offenen Punkte empirisch zu beantworten sind, gehe ich von 
folgender Überlegung aus:  

Zum einen gilt auch für die Augenblicks-Kommunikation das Prinzip der Sequenzkonstitution 
in grundsätzlicher Weise, wobei die Überlappung der Blicke konstitutiv für die Sequenzkon-
stitution ist. Zum anderen ist es gerade Ausdruck der strukturellen Vagheit der Augenblicks-
Kommunikation, dass es eine vergleichbar fraglose konditionelle Relevanz als qualifizierende 
Komponente der Sequenzkonstitution nicht gibt. Auch eine Erwartung in Richtung Präferenz-
organisation wäre bezogen auf Augenblicks-Kommunikation ebenfalls fehl am Platze. Für 
Augenblicks-Kommunikation ist somit auch das Prinzip „keine Antwort ist auch eine Ant-
wort“ nicht eindeutig formulierbar. 

Die blickliche Überlappung ist die formalstrukturelle Seite der Wahrnehmungswahrnehmung: 
Es wird wahrgenommen, dass wahrgenommen wird. Es gibt viele Belege im Fenster-Korpus, 
die so zu verstehen sind, dass die Beteiligten als Verdeutlichung der bereits konstituierten, 
aber hinsichtlich ihrer Bedeutung unsicheren sozialen Situation eine Grußsequenz realisieren. 
Dadurch wird die Augenblicks-Kommunikation als vollwertiger Interaktionsmoment ihrer 
Vagheit enthoben und in ihrer sozialen Qualität kenntlich gemacht. Es gibt jedoch auch viele 

11  Zum Konzept „Overlap“ siehe als klassische Arbeiten Jefferson (1973, 1986) und Schegloff (2000, 2002) 
sowie Mondada/Oloff (2011) und Oloff (2013) als neuere Beiträge der multimodalen Konversationsanalyse. 
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Belege dafür, dass für beide Fensterseiten der überlappende Blick für die Konstitution des 
interaktiven Moments ausreicht und ohne „verbales Zertifikat“ auskommt.  

Dieses verbale Zertifikat ist also als Verdeutlichung oder Vereindeutigung zu sehen, nicht 
jedoch als notwendige Konstituente der Augenblicks-Kommunikation. Ein zeitlich nachge-
ordneter verbaler Gruß und Gegengruß verändern einen bereits in spezifischer Weise etablier-
ten sozialen Moment, schaffen diesen jedoch selbst nicht. Er ist vielmehr in Bezug auf seine 
situationsadäquate Realisierung auf diesen bereits existierenden Moment angewiesen. Die 
Augenblicks-Kommunikation fällt also nicht nur nicht in eins mit der Realisierung der Gruß-
sequenz, sondern verliert im Vollzug der Grußsequenz ihre spezifische ephemer-vage, 
gleichwohl aber fraglose soziale Qualität.  

Es scheint darüber hinaus einen systematischen Zusammenhang zwischen der Dauer und In-
tensität der individuell-einseitigen Blicke und der Blicküberlappung zu geben, der den Voll-
zug der Grußsequenz manifestiert. 

Je länger die Passanten durch das Fenster ins Esszimmer blicken und je länger sie dabei von 
dem am Tisch Sitzenden gesehen werden können, desto wahrscheinlicher wird die Realisie-
rung einer verbalen Grußsequenz. Es ist also ganz offensichtlich so, dass die Dauer des indi-
viduellen Blicks dessen ursprüngliche Bedeutung verändert.  

Was aber genau verändert sich durch die Blickdauer und wie lässt sich die Qualität dieser 
Veränderung genau erfassen? Und wie lässt sich diese Frage in den Relevanzen des beschrie-
benen interaktionsarchitektonischen Settings beantworten? 

Hinsichtlich der sequenziellen Struktur sieht der häufigste Fall, bei dem die Augenblicks-
Kommunikation verbal zertifiziert wird, wie folgt aus: Der am Tisch Sitzende realisiert einen 
initialen verbalen Gruß. Zunächst scheint sich also einmal für ihn die Situation dahingehend 
zu verändern, dass sie eine verbale Verdeutlichung benötigt und dadurch im gewissen Sinne 
amtlich, das heißt interaktiv relevant wird. Allgemein formuliert kann man das auch wie folgt 
wenden:  

Durch seinen verbalen Gruß, der sequenziell der Blicküberlappung nachgeordnet ist, macht 
der am Tisch Sitzende deutlich: Die Dauer und/oder Intensität des Blicks des/der Passanten 
hat – anders als ein beiläufiger, fast zufälliger Blick, der in das Esszimmer fällt – die Qualität 
einer gezielten Wahrnehmung. Ein kurzer, eher zufälliger Blick in die Privatsphäre ist dem-
nach nicht grußwürdig bzw. gruß-elizitierend. Eine in ihrer Dauer und Intensität gezielte 
Wahrnehmung hingegen ist das schon.  

Die Einseitigkeit der Grußinitiierung durch den am Tisch Sitzenden ist dabei durchaus struk-
tureller Natur und lässt sich interaktionsarchitektonisch und sozialtopografisch ganz gut erläu-
tern. 

In unserer Kultur sind Privaträume (vor allem aber die räumliche Intimsphäre) geschützt vor 
physikalischem und blicklichem Eindringen durch Außenstehende und Fremde. Wird dieser 
Schutz missachtet, zieht das bestimmte Folgen nach sich, die in besonders massiven Fällen 
unmittelbar rechtsrelevant sind (Einbruch, Hausfriedensbruch). Nun sind bei weitem nicht alle 
„Verstöße“ – wie auch der Blick durch das Fenster ins Esszimmer – von einer solchen eindeu-
tigen Qualität. Gleichwohl macht der am Tisch Sitzende mit seiner Grußinitiierung deutlich, 
dass der gezielt wahrnehmende Blick durch das Fenster etwas Thematisierungswürdiges ist. 
Dieses Thematisierungswürdige verlangt zumindest die Verdeutlichung der sozialen Qualität, 
die dem blicklichen Eindringen der Passanten zugrunde liegt. Es ist die Verdeutlichung, dass 
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die Dauer und/oder Intensität der gezielten Wahrnehmung – der suchende Blick in der frem-
den Privatsphäre – die Qualität eines Verstoßes gegen sozialtopografische Implikationen des 
Privatraumes besitzt. Dieser Verstoß kann – das ist die Implikation der verbalen Grußinitiie-
rung durch den am Tisch Sitzenden – gleichzeitig als solcher thematisiert und mit einer Se-
quenzkomplettierung durch den Passanten „geheilt“ werden.  

Wir haben es also hier mit einer funktionalen Implikation von „grüßen“ zu tun, die sich er-
kennbar von bekannten – und bereits empirisch untersuchten – Grußformen unterscheidet. 
Grüße und Grußsequenzen können mit unterschiedlichem Gegenstandsstatus analysiert 
werden: 

Sie können als selbstgenügsame Aktivität untersucht werden, die in Situationen realisiert 
werden, in denen sich Bekannte (oder Unbekannte in eher dörflichen Strukturen oder auf-
grund spezifischer situativer Bedingungen) begegnen und sich wechselseitig als soziale Ge-
genüber positionieren. Die Selbstgenügsamkeit von Grüßen in solchen Situationen besteht 
darin, dass sich mit ihrer Realisierung auch bereits ihre spezifische soziale Bedeutung reali-
siert hat. Selbstgenügsamkeit bedeutet vor allem auch, dass keinerlei weitere – thematisch-
pragmatisch bestimmte – Aktivitäten folgen, die auf die Etablierung einer fokussierten Inter-
aktion bezogen sind. Gruß und Gegengruß sind in solchen Situationen – je nach existierender 
interaktiver Vorgängigkeit unterschiedlich implikativ – die wechselseitige Versicherung, dass 
man sich als relevanter, sozialer Anwesender wahrgenommen hat. Beispiel: Zwei Bekannte 
begegnen sich auf den gegenüberliegenden Bürgersteigen, nehmen sich wahr und grüßen sich 
im Weitergehen. Das multimodale Zusammenspiel von Verbalität, Kopfhaltung, Blickausrich-
tung, mimischer Aktivität sowie das auf Kontinuität ausgerichtete und im „Gehen als situier-
ter Praktik“ (Schmitt 2012c) verkörperte Weitergehen sind dabei Aspekte der Verdeutlichung 
der Selbstgenügsamkeit des Grüßens.  

Sie können aber auch als relevante Strukturierungsaktivitäten bei der Eröffnung sozialer Situ-
ationen untersucht werden, die eine nachfolgende fokussierte Interaktion einleiten bzw. dieser 
vorgelagert sind. In solchen Fällen ist die Positionierung als relevante, soziale Anwesende 
von Beginn an funktional für die Bearbeitung existierender situativer Relevanzen, die nach-
folgend in den gemeinsamen Fokus rücken. 

Schließlich können Grüße und Grußsequenzen wie etwa bei der Fenstersituation mit scheinbar 
selbstgenügsamem Status untersucht werden, wobei sich ihr Status beim zweiten Hinsehen als 
situationsreflexiver Kommentar entpuppt. Statt der projektiven Qualität signalisieren solche 
Grüße dann retrospektive Relevanzen. Wir haben es in solchen Fällen – bei formal überein-
stimmender Gestalt des eröffnenden Grußes – mit einer funktionalen Einheit zu tun, die im 
Zusammenspiel mit anderen modalitätsspezifischen Ressourcen beim Abschluss bereits lau-
fender Interaktionen wichtig ist. Der Status des Grußes ist dann keine soziale Aktivität ohne 
Expansionserwartung, sondern ein situationsreflexiver Kommentar, der bereits existierende 
Interaktion voraussetzt und diese kommentierend beendet. 

Ähnliches gilt für die Grußinitiierung durch den/die Passanten. Ihre Initiierung ist gewisser-
maßen das Eingeständnis einer gezielten Wahrnehmung, die unter den gegebenen interakti-
onsarchitektonischen Bedingungen einen Verstoß gegen das sozialtopografische Wissen dar-
stellt, die Privaträume und Intimsphäre Fremder auch blicklich zu respektieren.  

In beiden Fällen kommt der Realisierung der Grußsequenz die Qualität einer – selbst- oder 
fremdinitiierten – Reparatur bzw. einer „Schuld“-Zuweisung bzw. eines „Schuld“-Einge-
ständnisses zu. Der Blick durch das Fenster in die Privaträume Fremder konstituiert in den 
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Fällen, in denen der Blick als gezielte Wahrnehmung zurückgegeben wird, diesseits und jen-
seits des Fensters letztlich ein moralisch12 aufgeladenes Terrain mit klar verteilten Positionen 
bzw. interaktiven Beteiligungsweisen.  

12  Ich werde im Weiteren den Begriff „Moral“ bzw. das Adjektiv „moralisch“ benutzen, um auf die zentrale 
soziale Implikation der Fenster-Kommunikation zu verweisen. Auch wenn vielleicht „ethisch“ an vielen Stel-
len angebrachter wäre, stellt gerade das „Moralische“ den Bezug zu Arbeiten her, die unterschiedliche For-
men kommunikativen Verhaltens hinsichtlich ihrer moralischen Implikationen analysiert haben (siehe exemp-
larisch Bergmann/Luckmann 1999a, b). 
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7. Das Fenster aus interaktionsarchitektonischer Sicht
Da das Fenster der zentrale Bestandteil der Architektur des Hauses/Raumes ist, das die hier 
zur Analyse anstehende Form der Augenblicks-Kommunikation überhaupt erst ermöglicht, 
soll nachfolgend geklärt werden, wie es um die interaktionsarchitektonischen Implikationen 
eines Fensters bestellt ist und welche Basiskonzepte (Hausendorf/Schmitt 2013) dabei von 
besonderer Relevanz sind. Die Klärung dieser Aspekte stellt (zusammen mit der Frage nach 
den sozialtopografischen Implikationen, welche vor allem die vorbeigehenden Passanten in 
ihrem Verhalten zum Ausdruck bringen) eine wichtige Orientierungshilfe für die späteren 
Fallanalysen dar. 

Aus interaktionsarchitektonischer Sicht ist ein Fenster zunächst ein Wand- oder Dachelement, 
das primär die Wand (Außenwand) oder – das aber weniger motiviert – das Dach eines Rau-
mes unterbricht und eine visuell durchlässige Fläche schafft (Kriterium: visuelle Durchlässig-
keit, Durchsicht). Das Fenster ist also eine durch Glas oder andere durchsichtige Materialien 
geschlossene Wandaussparung.  

In dieser Eigenschaft ist das Fenster in erster Linie mit dem Basiskonzept „Sichtbarkeit“ asso-
ziiert. Das Fenster löst zunächst – und das in zweierlei Richtungen bzw. Hinsichten – das 
Problem der Sichtbarkeit. Ein Fenster schafft Sichtbarkeit sowohl nach außen wie auch nach 
innen. Diese Bi-Direktionalität der Sichtbarkeit (Schmitt/Dausendschön-Gay 2015, Dausend-
schön-Gay/Schmitt 2016) wird bei den nachfolgenden Analysen vor allem hinsichtlich rele-
vanter sozialtopografischer Implikationen noch eine wesentliche Rolle spielen.  

Visuelle Transparenz nach außen verbindet das Rauminnere mit der Umwelt des Raumes. 
Durch das Fenster können Ausschnitte der unmittelbaren oder weiteren Umgebung wahrge-
nommen werden. Sichtbarkeit nach innen ist demgegenüber sekundär, wenn man einmal von 
der Ermöglichung von innerräumlicher Sichtbarmachung durch das Licht absieht, das durch 
das Fenster fällt. Dreht sich die Relevanzstruktur von Sichtbarkeit nach außen und Sichtbar-
keit nach innen um, hat man es im gewissen Sinne mit einer Um-Definition des Raumes zu 
tun, als dessen Bestandteil das Fenster eine neue Problemlösung übernimmt. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn es um die Überwachung und die visuelle Kontrolle der „Be-
wohner“ eines solchen Raumes durch Außenstehende geht.  

Das Ausmaß der Sichtbarkeit – vor allem in den Raum hinein – ist bei geschlossenem und bei 
geöffnetem Fenster sehr unterschiedlich. Der Blick von außen in ein geschlossenes Fenster 
zeigt (aufgrund der lichtbedingten Spiegelung) fast so viel Außen- wie Innenwelt. Je nach 
Lichtverhältnissen im Raum lässt sich vor allem beim Vorübergehen praktisch überhaupt 
nichts sehen. Das ist bei Nacht und bei beleuchteten Räumen natürlich etwas anders, weswe-
gen nicht nur im Erdgeschoss Vorhänge und Fensterläden bei beleuchteten Räumen häufig 
geschlossen werden. 

Geöffnete Fenster scheinen daher, zumal bei beleuchteten Räumen, ungeachtet ihrer kommu-
nikativen Symbolik, eine „Einladung“ zu sein, mit dem Blick in das Innen einzudringen und 
dabei möglichst viel, möglichst deutlich zu erkennen, was im Raum vor sich geht, wie er aus-
gestattet ist etc. Ein geöffnetes Fenster macht – bei einer gewissen Vorstellungskraft – aus 
einem beleuchteten Raum so etwas wie einen Guckkasten. An diesem können, das ist zumin-
dest die schlagende empirische Evidenz des Fenster-Korpus, Passanten aufgrund menschli-
cher Neugier nicht ohne weiteres – ohne einen Blick zu riskieren – vorübergehen. 
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Natürlich ist das, was es durch ein geöffnetes oder geschlossenes Fenster in einem Raum zu 
sehen gibt, neben den Lichtverhältnissen ganz entscheidend auch davon abhängig, wie groß 
das Fenster ist und auf welcher Höhe es sich befindet. Kann im Vorübergehen hineingesehen 
werden oder muss ich dazu erst irgendwo hochklettern oder sonstige Vorkehrungen treffen? 
Mit der Beantwortung dieser Frage hängt das Ausmaß der (wenn auch fragwürdigen) Legiti-
mität ab, mit der man einen Blick hindurch in die fremde Privatsphäre werfen/riskieren kann.  

Darüber hinaus ist ein Fenster qua definitionem ein beweglicher Architekturbestandteil, das 
geöffnet werden kann. Das Fenster ist also auch – wenn auch nicht in erster Linie – eine Prob-
lemlösung für den Aspekt „Hörbarkeit“. Durch das geöffnete Fenster kann sich jemand im 
Raum besser nach draußen verständlich machen und die Außenwelt auch selbst auditiv besser 
wahrnehmen. Auch dieser Aspekt ist also ein bidirektionaler.  

Weiterhin ist für das Fenster im gewissen Rahmen die Systematik seiner Platzierung im Raum 
konstitutiv. In der Regel – und mit dem Basiskonzept „Sichtbarkeit“ zusammenhängend – 
sind Fenster so in den Wänden angebracht, dass man sowohl im Sitzen als auch im Stehen 
problemlos hindurchsehen kann. Je höher sie zur Decke und je tiefer sie zum Fußboden rü-
cken, desto stärker laufen sie Gefahr, ihre spezifische Fensterqualität zu verlieren.  

Für Fenster ist darüber hinaus auch eine gewisse Form und Größe charakteristisch. Ist die 
visuell durchlässige Wandaussparung zwar der Form und der Beweglichkeit nach ein Fenster, 
jedoch so klein, dass man nicht mehr hindurchsehen kann, ist der Fensterstatus fraglich. Han-
delt es sich um riesige visuell durchlässige Wandsegmente, so wird man eher von Glaswän-
den oder Glasflächen sprechen, die mehr oder weniger implizieren, dass man nur ganz be-
stimmte Elemente, die wesentlich kleiner sind, öffnen kann. Dadurch würden dann wieder 
diese kleineren Elemente gegenüber der gesamten Glasfront zum Fenster. 

Das Fenster ist aus interaktionsarchitektonischer Sicht eine mobile, bidirektional visuell 
durchlässige und bewegliche Wandaussparung. Als solche schafft sie eine Verbindung von 
privatem Innenraum und öffentlichem Außenraum, wobei die Orientierung hinsichtlich der 
Sichtbarkeit nach außen primär ist. Die (fragwürdige) Legitimität, in der das Fenster zu einem 
Blick von außen in die Privatsphäre einlädt, hängt unter anderem mit der Größe und der Posi-
tion des Fensters in der jeweiligen Wand und der damit implizierten Leichtigkeit des Blicks 
zusammen.  

Die nachfolgende Beschreibung verdeutlicht zudem mit der unmittelbaren architektonischen 
Umgebung des Fensters und einer dominanten Kategorie von Wahrnehmenden zwei weitere 
Aspekte, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass das fallspezifische Fenster in systemati-
scher und rekurrenter Weise zum Auslöser für die Konstitution „kommunikativer Minimal-
formen“ wird. 



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

28 

8. Das „fallspezifische“ Fenster
Nach diesen kurzen Ausführungen zum Fenster als Element der Interaktionsarchitektur eines 
Raumes will ich mich nun dem spezifischen Fenster aus der Erhebungssituation zuwenden. 
Dieses Fenster liegt im Erdgeschoss eines Hauses in der Altstadt einer provenzalischen Klein-
stadt. Der Blick durch das Fenster [Bild 10] geht hinaus auf eine schmale, ansteigende Gasse, 
die von den Touristen als „der“ bevorzugte Aufstieg zum Schloss genutzt wird.  

Diese Gasse weist im oberen Teil auch Treppen auf und ist somit für jegliche Fahrzeuge un-
passierbar [Bild 11]. Sie wird daher ausschließlich von Fußgängern genutzt. 

Das Fenster [weiß eingerahmt] ist für provenzalische Häuser recht groß und reicht mit dem 
unteren Abschluss bis etwa auf Kniehöhe der Passanten. Dies ist auch der Grund für das stabi-
le Eisengitter, das vor unerwünschten Gästen schützt, wenn man außer Haus und das Fenster 
geöffnet ist. Aufgrund seiner relativ niedrigen Platzierung können die Passanten ohne Auf-
wand und irgendwelche Vorkehrungen – ohne sich zu strecken oder zu bücken oder sich den 
Hals zu verrenken – einen Blick durch das Fenster in das Esszimmer des Hauses werfen.  

Dieses Fenster liegt also – anders als ein Fenster im ersten Stock – gewissermaßen auf Au-
genhöhe der draußen Vorbeigehenden und somit im natürlichen visuellen Wahrnehmungs-

10 

11 
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raum der Passanten. Diese sind – soweit sie Touristen auf ihrem Weg zum Schloss sind – auf 
visuelle Wahrnehmung „gepolt“. Für sie stellt das Fenster mit seiner Möglichkeit, mehr oder 
weniger unauffällig einen Blick in die Privaträume und -sphäre anderer zu werfen, eine inte-
ressante Wahrnehmungsgelegenheit dar. Bild 12 zeigt in etwa den Ausschnitt des Esszim-
mers, den die Passanten im Vorübergehen wahrnehmen können. 

Diese Gelegenheit wird so regelmäßig genutzt, dass sie sich dem interessierten Beobachter 
aufgrund der Häufigkeit, Rekurrenz und Typikalität dieses „visuellen Eindringens“ in einen 
fremden Privatraum förmlich als Untersuchungsgegenstand aufdrängt. Mit ein wenig Phanta-
sie kann man – gerade aufgrund der stabilen Typikalität des Verhaltens der Passanten, das die 
nachfolgenden Analysen verdeutlichen werden – darin eine der vielen kleinen kulturellen 
Praktiken sehen, die unseren Alltag mitstrukturieren, jedoch gerne als Untersuchungsgegen-
stände übersehen werden. Ich selbst habe als am Tisch Sitzender sehr früh das Fenster als 
lokales Fernsehen verstanden, das beim Blick nach draußen mehr oder weniger immer das 
gleiche Programm zeigt. 

Blick in die Gasse auf dem Weg vom Schloss [Bild 13] 

Um die Häufigkeit, Rekurrenz und Systematik dieser Blicke der Passanten durch das – geöff-
nete und geschlossene – Fenster erklären zu können, muss man ethnografisch etwas weiter 
ausholen. Das Haus, in dem das Fenster des Esszimmers auf die schmale und nur von Fuß-

12 

13 
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gängern benutzte Gasse zeigt, liegt in einer Kleinstadt, die durch Tourismus und Kurbetrieb 
mit zehntausenden von Besuchern charakterisiert wird. Das erklärt den Umstand, dass sehr 
häufig – vor allem am späteren Vormittag und am Nachmittag – Passanten an diesem Fenster 
vorbeigehen. Zudem ist es „der“ im Stadtplan und den Tourismusbroschüren ausgewiesene 
Weg zum Schloss, der durch ein altes Tor der Stadtmauer mit dem alten Glockenturm führt. 
Vor allem der Rundbogen des alten Glockenturms ist neben dem teilrenovierten Schloss eines 
der am meisten fotografierten Objekte [Bild 14]. 

Man kann auf den Aufnahmen hören, wie sich Passanten darüber unterhalten, ob das der rich-
tige Weg zum Schloss ist, bis sie das Hinweisschild erkennen [Bild 15].  

Und man kann auf den Aufnahmen sehen, dass Passanten in der Nähe des Fensters stehen 
bleiben und den Durchgang mit Bogen des alten Glockenturms fotografieren. Es sind also in 
erster Linie nicht die Leute aus dem Viertel, die auf ihrem Weg zum Einkaufen oder zur Ar-
beit am Fenster hineinblickend vorbeilaufen. Es sind Touristen und Kurbesucher auf ihrem 
Spaziergang zum bzw. vom Schloss. Die wenigen Einheimischen, die am Fenster vorbei-
kommen, sind in der Regel nicht so neugierig, wie es die Touristen sind – bzw. sind es auf 
andere Weise. Ihr Gang ist zudem etwas schneller und zielstrebiger als der der Touristen und 
ihr Blick scannt nicht die unmittelbare Umgebung nach wahrnehmenswerten Dingen und Ge-

14 

15 
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genständen. Für sie ist es ihre vertraute Umgebung, die sie mit „einer passageren Relevanz“ 
durchlaufen. 

Ganz anders ist das Gehen der Touristen, die durch die Realisierung dieser situierten Praktik 
verdeutlichen, dass sie es nicht nur nicht eilig, sondern ihren Gang in funktionaler Weise ihrer 
Wahrnehmungsorientierung angepasst haben. Dies wird nicht zuletzt auch dadurch bedingt, 
dass die Gasse im Fensterbereich merklich ansteigt, was die lokomotive Dynamik deutlich 
herabsetzt. Die Touristen sind überhaupt nur unterwegs, um etwas – möglichst Interessantes – 
zu sehen. Und diese Wahrnehmungsorientierung realisiert sich mit dem dazugehörenden Ver-
halten nicht erst am Schloss, dem Ziel der Erkundung, sondern bereits auf dem Weg dorthin. 
Im Kontext dieser gesteigerten Wahrnehmungsorientierung nimmt das geöffnete Fenster im 
Parterre eine herausgehobene Position ein. Warum das so ist, kann man leicht nachvollziehen, 
wenn man aus dem Zentrum der Kleinstadt denselben Weg geht, den die Touristen bei ihrem 
Aufstieg zum Schloss nehmen.  
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9. Sozialtopografische Implikationen des Fensters
Was die ephemeren Interaktionsereignisse an genau diesem Fenster als Prototyp kommunika-
tiver Minimalformen so interessant für eine systematische Analyse macht und was sie von 
andern Formen unterscheidet, ist folgendem Umstand geschuldet: Der zentrale Unterschied 
von zufälligen Blickkontakten auf der Straße, dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone im 
Kontext von Beinah-Kollisionen besteht darin, dass die Beteiligten diesseits und jenseits des 
Fensters zwar gemeinsam anwesend sind, sich dabei jedoch nicht im gleichen sozialen Raum 
befinden. Die Fensterseiten und die ihnen assoziierten Räume besitzen für die Beteiligten 
nicht die gleiche soziale Qualität wie die Fußgängerzone in der Stadt. Das Fenster als visuell 
transparente Schnittstelle trennt einen umbauten Privatraum und einen Bereich des öffentli-
chen Raums. Beide Räume werden durch unterschiedliche interaktionsarchitektonische Basis-
konzepte definiert und für beide gelten unterschiedliche sozialtopografische Relevanzen und 
Implikationen. Interessant für die Rekonstruktion der sozialen Implikationen im Verhalten der 
Passanten ist, dass sie sich zwar im öffentlichen Raum bewegen, sich jedoch gleichzeitig – 
unter bestimmten Bedingungen – auch an den sozialtopografischen Implikationen des umbau-
ten Privatraums orientieren. 

Der Aspekt, in dem sich beide Räume – jenseits des zentralen Unterschiedes ihrer Um- und 
Bebauung – fundamental unterscheiden, ist das Basiskonzept „Zugänglichkeit“ und die damit 
zusammenhängenden sozialtopografischen Implikationen. Beide Beteiligten halten sich legi-
timer Weise jeweils in ihren Räumen auf: Die Person am Tisch des Zimmers in ihrer Pri-
vatsphäre und die Passanten, die am Fenster vorbeigehen und einen Blick riskieren, im öffent-
lichen Bereich. Was jedoch einen möglichen Wechsel der Räume betrifft, so ist dieser 
monodirektional: Nur der im Zimmer Sitzende kann problemlos und ohne irgendwelche Vor-
kehrung oder fremde Erlaubnis in den öffentlichen Raum eintreten und die Rolle eines Pas-
santen einnehmen. Umgekehrt ist ein solcher Raumwechsel ganz offensichtlich und rechtsre-
levant durch den Schutz des Privateigentums und der Privatsphäre reglementiert. 

Eine der rechtsrelevanten Unterschiede beider Räume ist der Schutz des Privatraums und der 
Privatsphäre vor „unbefugtem Eindringen“ (Hausfriedensbruch). Dieses kollektive sozialto-
pografische Wissen über Privaträume scheint auch für die Blickorganisation der Passanten 
relevant zu sein. Es ist evident und wenig überraschend, dass sich alle Passanten am Schutz 
der Privatsphäre orientieren und physisches Eindringen in den Privatraum vermeiden. Weni-
ger evident ist hingegen, dass es auch eine strukturell vergleichbare Orientierung für das 
blickliche Eindringen in die Privatsphäre zu geben scheint. Diese ist zwar längst nicht so 
stark, dass sie verhindert, dass überhaupt durch das Fenster geschaut, gespäht, gelinst, ge-
glotzt, beobachtet oder ein kurzer Blick geworfen wird. Diese Orientierung ist jedoch dafür 
verantwortlich, dass in den Fällen, in denen aus dem Privatraum heraus verdeutlicht wird, 
dass gesehen wurde, dass geguckt wurde, Verhaltensweisen produziert werden, die auf eine 
Bearbeitung des eigenen Verhaltens als “moralischen Verstoß“ reagieren. Wir haben es also 
bei der Augenblickskommunikation am Fenster in gewissem Sinne mit einer – vielleicht der 
komprimiertesten – Form moralischer Interaktion zu tun. 

Auch in moralischer Hinsicht ist also die Innen- und Außenwelt unterschiedlich. Während es 
fraglos ist, dass man aus „seinem“ Fenster hinaussehen kann, ist die Legitimität, von draußen 
in fremde Privaträume zu schauen, zumindest fragwürdig. Einige Passanten schauen nach 
einem kurzen Moment des Blickkontakts demonstrativ so schnell und deutlich weg, dass man 
darin einen – durchaus moralisch implikativen – Account erkennen kann. Sie markieren damit 
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die Situation als eine, in der sie sich dabei ertappt fühlen, etwas nicht fraglos Legitimes bzw. 
moralisch Anrüchiges getan zu haben. Zur Bearbeitung der eigenen moralischen Verfehlung 
gibt es modalitätsspezifische Reaktionen, bei denen vor allem Blick und Mimik zum Einsatz 
kommen (angedeutetes Lächeln und Blickabwendung mit Kopfbewegung zur Fenster abge-
wandten Seite oder nach unten).  

Andere Passanten wiederum beginnen zu grinsen und entscheiden sich dann, es entweder da-
bei zu belassen oder doch auf den angebotenen Blick zu reagieren. Sie grüßen dann in Reakti-
on auf einen Gruß zurück oder initiieren selbst eine Grußsequenz. Außer einem alkoholisier-
ten Passanten und einem männlichen Teil eines älteren Paares ist jedoch niemand 
stehengeblieben, um in eine thematisch fokussierte Interaktion einzutreten. Alle Passanten 
setzen in der Regel ihren Weg ohne Unterbrechung ihrer Lokomotion – nicht jedoch immer 
ihrer verbalen Aktivitäten – fort. 
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10. Der „kommentierte Gang“: Rekonstruktion
wahrnehmungsrelevanter Vorgängigkeit

An anderer Stelle (Hausendorf/Schmitt 2013) wurde betont, dass für die Untersuchung raum-
analytischer Fragestellungen adäquate, in der Regel neuartige empirische Grundlagen (sowohl 
Primär- als auch Sekundärdokumente) konstituiert und neue Analyseverfahren entwickelt 
werden müssen (beispielsweise Schmitt 2016). Zu diesen neuartigen Daten (deren Konstituti-
on ein teilweise experimentelles Erhebungsdesign zugrunde liegt) gehören beispielsweise 
Kirchenbesichtigungen, bei denen der Wahrnehmungsraum der Kirchenbesucher mit einer 
Action-Kamera dokumentiert wird und sie ihn selbst wahrnehmungskommentierend verbali-
sieren, während ihre Bewegung im Kirchenraum von einer externen Kamera festgehalten wird 
(Schmitt 2017). Durch ein solches Erhebungsdesign entstehen komplexe empirische Grundla-
gen, deren Status äquivalent ist zu den uns bekannten audio-visuellen Interaktionsdokumen-
ten. Gleichwohl müssen die Autonomie und Eigenständigkeit solcher Dokumente und vor 
allem ihr Erkenntnispotenzial erst noch systematisch exploriert werden. Solche Begehungs-
dokumente sind für die Rekonstruktion der Synchronisierung und Koordination der visuellen 
Wahrnehmung, der faktischen Raumorientierung, der Laufwege, der temporären Positionie-
rungen, der jeweiligen Posituren der Beteiligten etc. von zentraler Bedeutung.  

Eine andere Variante der Dokumentation eines Laufweges mit einer Kamera und die gleich-
zeitige Kommentierung des Laufweges bzw. dessen, was es dabei zu sehen gibt, wurde als 
empirische Absicherung auch beim Fenster-Korpus realisiert. Bei diesem Begehungsdoku-
ment wurde der Laufweg der Touristen aus dem Zentrum in Richtung Schloss „nachgegan-
gen“ und dabei die Gassen und die angrenzenden Häuser mit der Videokamera festgehalten 
und die visuelle Wahrnehmung kommentiert. Der erkenntnisleitende Aspekt dieses Ganges 
war bezogen auf die Rekonstruktion des Wahrnehmungsangebots, mit dem die Passanten auf 
diesem Weg zum Schloss konfrontiert wurden. Die Verbalisierung der visuellen Wahrneh-
mung folgt also keinem vorab definierten Skript, sondern reagiert auf Relevanzen, die sich 
aus der empirischen Auseinandersetzung mit dem Fenster-Korpus ergaben: Was bietet die 
Außenarchitektur der Häuser, deren Gestaltung mit Blumen und Begrünung etc.? Vor allem 
jedoch ging es um die Beantwortung der Frage, ob der Weg so etwas wie Wahrnehmungstiefe 
und Wahrnehmungstransparenz eröffnet, die es ermöglicht, eventuell auch einen Blick „hinter 
die Kulissen“ in die Häuser hinein zu werfen.  

Das praktizierte Verfahren hat Berührungspunkte mit dem Verfahren der „self-reflective ana-
lysis“, bei der die Erfahrung des Analytikers selbst (so, wie sie sich in seinen Verbalisierun-
gen zeigt) als ein methodologisches Produkt verstanden und genutzt wird (beispielsweise 
Hester/Francis 2003). Die verbale Kommentierung des Ganges durch die Gassen erfolgte also 
als Antwort auf die Frage, was die Touristen auf ihrem Weg zum Schloss bereits gesehen ha-
ben, bis sie an dem fraglichen Fenster angekommen sind. Die Motivierung dafür, sich diese 
Frage überhaupt zu stellen, war letztlich der Versuch einer Analogisierung: Die Rekonstrukti-
on relevanter interaktiver Vorgängigkeit (Schmitt/Deppermann 2009:Abschnitt 8) kann bei 
der Analyse thematisch-pragmatischer Interaktion dazu genutzt werden, strukturanalytische 
Befunde aktueller, situativer Bedeutungsproduktion anzureichern. Es kann damit gezeigt wer-
den, dass das aktuelle, lokale Verhalten Vorläufer im zurückliegenden Kontext hat oder dass 
das zurückliegende Geschehen das aktuelle in spezifischer Weise motiviert. Auch mit der 
Konstitution eines kommentierten Begehungsdokuments sollte eine empirische Grundlage 
geschaffen werden, um in vergleichbarer Weise die relevante, visuelle Wahrnehmungsvor-
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gängigkeit der Touristen zu erfassen, die bereits hinter ihnen liegt, wenn sie auf ihrem Weg 
zum Schloss an dem fraglichen Fenster ankommen. 

Da mehr oder weniger alle Touristen vom zentralen Platz (place de la mairie) starten und von 
dort aus den einzigen, zum Schloss führenden Weg nehmen, beginnt auch das kommentierte 
Begehungsdokument genau dort [Bild 16]. 

Bild 16 zeigt den Beginn des Aufstiegs zum Schloss. Er führt in eine enge Gasse und weg von 
der zentralen Einkaufsstraße. Hier gibt es keine Verkaufsstände oder Geschäfte mehr zu se-
hen, nur – in der Regel geschlossene – Fenster und Hauseingänge. Man sieht auch an der Be-
schaffenheit der Straße, die nur geteert und nicht – wie die zentrale Einkaufsstraße und der 
zentrale Platz – mit Bodenplatten und Fliesen verziert ist, dass man hier einen reinen Nutz- 
und keinen Repräsentationsbereich betritt. Dieser Straßenabschnitt unterbreitet in seiner 
Nüchternheit und Schmucklosigkeit kein besonderes Angebot für visuelle Wahrnehmung. 

Dieser Eindruck ändert sich auch im nächsten Straßenabschnitt nicht grundsätzlich [Bild 17]. 
Die einzige Ausnahme ist die plakatgroße Reproduktion eines alten Fotos, das zeigt, wie es 
hier früher einmal ausgesehen hat. Touristen bleiben hier zuweilen stehen und vergleichen 
den aktuellen Zustand mit den Häusern und der Gasse auf der Reproduktion. Ansonsten 
herrscht auch hier der funktional-schlichte Stil der Wohnhäuser vor, die – anders als in ande-

16 

17 
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ren Ecken des Viertels – nicht neu renoviert und bunt bemalt oder mit Blumen geschmückt 
sind.  

An den geschlossenen Läden [Bild 18] kann man zudem erkennen, dass ein Großteil der Häu-
ser in diesem Straßenabschnitt nicht – oder nicht dauerhaft – bewohnt ist. Zudem verlieren die 
Fenster hinter den Läden ihre interaktionsarchitektonische Eigenständigkeit und werden eher 
zu andersfarbigen Wandelementen als zu autonomen Architekturaspekten. Dadurch vermittelt 
dieser Straßenabschnitt den Eindruck von Leere und Unbelebtheit, von schlichter architekto-
nischer Funktionalität und einer reduzierten Farbigkeit, die, was den Verputz der Häuser be-
trifft, im Wesentlichen um unterschiedliche Nuancen von Grau kreist. Und auch die Farbe der 
Fensterläden ist eher gedeckt und zurückhaltend, wenn man an die teilweise knalligen Farben 
in anderen Teilen des Viertes denkt. 

Das ändert sich erstmalig, wenn die Touristen am Brunnen angekommen sind und sich die 
Straße zu einem kleinen Platz verbreitert [Bild 19]. 

18 

19 
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Vor dem Brunnen stehend können die Touristen erstmalig auch einen visuellen Eindruck von 
dem erhaschen, was sie oben am Schloss erwartet: Hohe, wehrhafte Mauern, Mauerdurchgän-
ge, die von einem Rundbogen überspannt werden und die – neu errichtete und stilisierte – 
Halterung einer ursprünglich dort einmal angebrachten Glocke [Bild 20]. Das Hinweisschild 
„Le chateau“ mit Richtungspfeil macht klar, dass sie nicht am Brunnen vorbei die Straße wei-
terlaufen sollen, sondern dem Pfeil folgend in Richtung Glockenbogen. Da alle diesem Hin-
weis Folge leisten, werden sie automatisch am fraglichen Fenster vorbeigeleitet. 

Das letzte Bild [Bild 21] der Begehung zeigt den Treppenaufgang, der zum Rundbogen mit 
darüber befindlichem Glockenbogen führt. Da es merklich bergauf geht, ist die Laufge-
schwindigkeit, mit der die Touristen am Fenster vorübergehen, nicht sehr hoch. Nicht selten 
sind gerade von den älteren unter ihnen Kommentare zu hören wie „Das geht aber ganz schön 
hoch“ oder „Hoffentlich sind wir bald oben“. 

20 

21 
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11. Das Fenster-Korpus
Bei den zurückliegenden Ausführungen wurde an verschiedenen Stellen bereits auf das bis-
lang vorliegende Korpus verwiesen, das als Ergebnis der präsentierten audiovisuellen und 
teil-experimentellen Datenkonstitution entstanden ist. Nachfolgend werde ich mich explizit 
diesem Korpus zuwenden und zunächst das Aufnahmearrangement skizzieren und dabei auch 
reflektieren, welche Überlegungen und Entscheidungen zu genau diesem Design geführt ha-
ben (11.1). Im Anschluss stelle ich den Aufbau des Korpus hinsichtlich der konstitutiven Er-
eignistypen vor, die sich am Verhalten der vorübergehenden Passanten und dem Ausmaß der 
von beiden Seiten konstituierten Interaktivität orientieren (11.2). 

11.1 Das Aufnahmearrangement 

Bereits zu einem Jahre zurückliegenden Zeitpunkt, an dem mir erstmalig das Blickverhalten 
der Passanten bei einem meiner ersten Aufenthalte in dem Haus aufgefallen war, hatte ich die 
Idee, irgendwann einmal solche Situationen zu dokumentieren. Es dauerte dann aber doch bis 
zum Jahre 2014, bis ich begann, diese Idee in die Tat umzusetzen. Zur Motivation, das genau 
zu dem konkreten Zeitpunkt zu tun, hat wesentlich die Kooperation mit Heiko Hausendorf 
beigetragen und unser gemeinsames Interesse am Verhältnis von Sprache und Raum im All-
gemeinen und der Relevanz der Konzepte „Interaktionsarchitektur“, „Sozialtopografie“ und 
„Interaktionsraum“ im Besonderen. Aufgrund gemeinsamer Diskussionen wurde mir klar, 
dass das Fenster ein ausgesprochen gut geeigneter Ort ist, der  

1. zur Überprüfung und Präzisierung der zwischenzeitlich entwickelten raumlinguistischen
Konzepte beitragen kann,

2. eine interessante Schnittstelle ist, die zwei unterschiedliche Raumtypen (geschützte Pri-
vatsphäre und öffentlicher Raum) verbindet,

3. eine Vermittlerrolle spielt auf dem Weg von den umbauten Funktionsräumen, die unsere
ersten systematischen Analysen bestimmten, hinaus in den öffentlichen Raum und

4. mit der Augenblickskommunikation am Fenster die Analyse eines Prototyps minimaler
Kommunikationsereignisse ermöglicht, dem man im öffentlichen Raum mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit begegnet.

Die Überlegungen im Vorfeld der Videoaufnahmen oszillierten zwischen einem Maximal- 
und einem Minimalkonzept. Zum Maximalkonzept gehörten Außenkameras, die die Passan-
ten bereits frühzeitig auf ihrem Weg zum Schloss dokumentieren sollten, Innenkameras, die 
zum einen den am Tisch Sitzenden fokussierten und zum anderen die Passanten einfingen. 
Bestandteil war dabei auch der Einsatz einer Action-Kamera, welche in der Lage ist, die 
Kopfbewegungen des Sitzenden zu dokumentieren. Auch die feste Verkabelung und Platzie-
rung diverser Mikrofone war Bestandteil dieses Maximalkonzepts. 

Dass dann letztlich doch „nur“ eine schlanke Minimallösung realisiert wurde, hat mit folgen-
den Überlegungen und Entscheidungen zu tun: Angesichts der bei einer solchen Maximallö-
sung produzierten Datenfülle und deren systematischer Aufbereitung als Ein-Mann-
Unternehmen neben den eigentlichen institutionellen Aufgaben hat sich letztlich – als for-
schungspraktischer Selbstschutz – die Minimallösung durchgesetzt. Auf dem Esszimmertisch 
wurde lediglich eine statische Kamera mit Weitwinkeleinstellung platziert, deren Richtmikro-
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fon auf das Fenster ausgerichtet war [Bild 22, 23]. Die Kamera konnte bequem von der hinter 
dem Notebook sitzenden Person bedient und kontrolliert werden. Die Kamera war so einge-
richtet, dass sie das Fenstergeschehen dokumentierte, das über das Richtmikrofon auch audi-
tiv gut zu verstehen war. Bild 20 gibt dabei den Fensterausschnitt wieder, in dem die Passan-
ten bei ihrem Weg zum oder vom Schloss für kurze Zeit zu sehen (und etwas länger auch zu 
hören) waren. 

Auf dem Tisch stand deutlich sichtbar ein Notebook, an dem immer eine Person saß und ar-
beitete. Neben diesen eher technischen Gegenständen waren auf dem Tisch Gläser und Tas-
sen, Bücher, Süßigkeiten und eine Thermosflasche, teilweise auch Bücher, Taschen und ande-
re Haushaltsgegenstände verteilt.  

Von draußen sollte das Arrangement angesichts unserer Dokumentationswirklichkeit den un-
verdächtigen Eindruck eines Touristen erwecken, der seine Videoaufnahmen sichtet. Von 
außen betrachtet war dieses Dokumentationsarrangement aufgrund der Lichtverhältnisse je-
doch nur schwer zu erkennen, wie die folgende Abbildung verdeutlicht [Bild 24]. Dass der 
Privatraum nicht wie ein Schaufenster hell beleuchtet war, sondern eher im Halbdunkel blieb, 
macht es umso wahrscheinlicher, dass die Mehrzahl der vorübergehenden Passanten dennoch 
einen Blick durch das Fenster riskierten.  

Dieser Blick hatte nicht die Qualität eines kurzen Seitenblicks, der ohne deutliche Kopfdre-
hung realisiert wurde, sondern aufgrund seiner – gemessen am Gesamtereignis – merklichen 
Dauer, klar eine „suchende“ und auf Erkennen ausgerichtete Qualität.  

23 22 
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Von den drei Abbildungen gibt die erste die tatsächlichen Lichtverhältnisse am ehesten wie-
der. Zu Beginn lief die Videokamera stundenweise ohne Unterbrechung. Im weiteren Verlauf 
der Datendokumentation wurde die Kamera dann nach jedem dokumentationsrelevanten Er-
eignis (immer dann, wenn Passanten an dem Fenster vorbeigegangen waren) gestoppt. Das 
ökonomisierte das langwierige Durchsehen der Aufnahmen nach „Treffern“ erheblich. 

Die Entscheidung für dieses „minimalistische“ Dokumentationsdesign war auch durch fol-
gende Überlegung motiviert: Das zentrale Erkenntnisinteresse bezieht sich auf das Verhalten 
der Passanten und deren Reaktion auf die Verdeutlichung der sozialen Qualität der Situation 
als Augenblicks-Kommunikation durch den am Tisch Sitzenden. Sein Verhalten, das war eine 
vorgängige Entscheidung des Dokumentationsdesigns, sollte aus Gründen der Vergleichbar-
keit in allen dokumentierten Fällen gleich, ja im gewissen Sinne „standardisiert“ sein. Diese 
Standardisierung bestand in erster Linie in der Befolgung von Vorgaben, die sich auf die Ty-
pikalität und Sequenzialität seines Verhaltens bezogen und darin bestanden, dass er: 

a) am Tisch vor dem Notebook saß,

b) in Reaktion auf vorbeigehende Passanten vom Notebook aufblickte und zum Fenster
schaute,

c) in Reaktion auf Passanten, die durch das Fenster schauten, Blickkontakt mit diesen such-
te/aufnahm/herstellte,

d) in Reaktion auf erwiderte Blickkontakte der Passanten einen – modalitätsspezifisch vari-
ablen – Account (Kopfnicken, Mimik, Minimalgestikulation) für die soziale Qualität der
Situation13 realisierte,

e) in den Fällen, in denen die Passanten auf den Blick reagierten, einen verbalen Gruß reali-
sierte,

13  Schegloff (1979, S. 25): „... we regularly find in the telephone openings a type of sequence not much found in 
“face-to-face” conversation – a sequence in which the parties identify and/or recognize each other. Even when 
no sequence devoted to this job occurs, the issue (identification/recognition) is worked through.” Weitere Li-
teratur: Lindström (1996), Park (2002), Stivers (2007), Voutileinen/Peräkylä (2010), Zemel/Koschmann/ 
LeBaron (2011). 
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f) auf den Vollzug eines Gegengrußes und damit die Realisierung einer Grußsequenz „war-
tete“ und

g) wenn die Passanten nach dem Blickkontakt und der Grußsequenz am Fenster vorüberge-
gangen waren, sich wieder dem Notebook zuwendete.

Bei diesen Vorgaben, die sich aufgrund der Rekurrenz und Überschaubarkeit der nur wenige 
Sekunden dauernden Ereignisse schnell habitualisierte, war wichtig, dass der Sitzende immer 
reaktiv bleiben sollte und auf – wenn man das in konversationsanalytischer Begrifflichkeit 
formulieren will – initiierende Züge der Passanten im gleichen Format reagierte. 

11.2 Der Aufbau des Korpus 

Im Rahmen der beschriebenen Aufnahmeaktion sind hunderte von Fensterereignissen ent-
standen, die ein Korpus konstituieren, bei dem man folgende Basistypen unterscheiden kann: 
Es gibt 

1) Videoausschnitte von Passanten, die keinen Blick durch das Fenster werfen. Diese Seg-
mente sind relevant, wenn man sich für die wahrnehmbaren Bedingungen interessiert, die
einen Blick durch das Fenster auch bei einer möglicherweise vorhandenen Wahrneh-
mungsorientierung verhindern. Darüber hinaus ist dieser Typ analytisch von keinem grö-
ßeren Interesse.

2) Videoausschnitte von Passanten, die beim Vorübergehen einen Blick in das unbelebte,
aber beleuchtete Esszimmer riskieren. Diesen Typus gibt es mit geschlossenem und mit
geöffnetem Fenster.

3) Videoaufnahmen, in denen es zu Blickkontakt kommt und die Wahrnehmungswahrneh-
mung blicklich und mimisch als solche verdeutlicht, die Situation damit als eine soziale
definiert wird (und den darauf bezogenen Reaktionen der Passanten). Das sind Situatio-
nen, in denen die Passanten damit konfrontiert werden, dass jemand verdeutlicht, dass er
bemerkt hat, dass sie blicklich in seine Privatsphäre „eingedrungen“ sind.

4) Videoaufnahmen, in denen die situative Wahrnehmungswahrnehmung verbal durch die
Realisierung eines Grußes in ihrer sozialen Qualität verdeutlicht wird (und den darauf be-
zogenen Reaktionen der Passanten). Die durchaus motivierte Sequenzialität von Begrü-
ßung durch den am Tisch Sitzenden und der Grußerwiderung durch die Passanten  wird
zuweilen auch alternierend realisiert. Das geschieht jedoch bei weitem nicht so häufig.

5) Videoaufnahmen, in denen die Passanten die situative Wahrnehmungswahrnehmung für
den Beginn eines thematisch-pragmatisch strukturierten Kurzgesprächs nutzten. Das ist
der absolute Ausnahmefall und kommt im gesamten Korpus nur zweimal vor.

Eine besondere Eigenschaft des Fenster-Korpus besteht darin, dass ein Teil der Passanten 
gleich zweimal in den Videoaufnahmen auftaucht: einmal beim Aufstieg zum Schloss und 
einmal beim Rückweg ins Zentrum. Dass derselbe Weg zweimal genommen wird, ist ein 
Hinweis auf die relative Wahrnehmungsarmut des Viertels, das die Touristen auf ihrem Weg 
zum Schloss begehen müssen.  

Das Korpus dokumentiert 311 Fälle, in denen Menschen am Fenster vorbeigehen. Die Perso-
nenzahl beläuft sich insgesamt auf 581.  

Die häufigste Konstellation der Vorbeigehenden war zu zweit: 
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• 162 Paare (324 Personen bzw. 56% aller Personen) gingen am Fenster vorbei,
• 141 Personen (24%) waren in Gruppen von drei bis 19 Leuten organisiert und
• 116 Personen (20%) gingen alleine.

Arten des Vorbeigehens: Von den 311 Fällen, in denen jemand am Fenster vorbeiging,

• erfolgte 122 Mal bzw. in 39% der Fälle kein Blick ins Fenster (Typ 1),
• blickten 139 Mal bzw. in 45% der Fälle Vorbeigehende ins Fenster (Typ 2),
• kam es 48 Mal oder in 15% der Fälle zur kurzen Interaktion in Form von Grüßen (Typ 3),

von denen 26 (55%) von den Vorbeigehenden und 16 (33%) vom im Haus Befindlichen
initiiert wurden.

• In fünf Fällen (10%) wurde gleichzeitig gegrüßt, und in einem Fall (2%) ist nicht zu ent-
scheiden, von wem die Initiierung ausging.

• Zur fokussierten Interaktion kam es lediglich zweimal, einmal von außen initiiert, einmal
wiederum nicht ersichtlich, von wem.

Analytisch werden im Folgenden nur Fälle bearbeitet, in denen es tatsächlich zur Realisierung 
kommunikativer Minimalformen kommt. Es werden also weder Fälle einseitiger Blicke, noch 
Fälle von fokussierter, verbaler Interaktion untersucht. Im Fokus stehen ausschließlich For-
men von Augenblicksinteraktionen mit ephemerem Status und ihrer minimalen Vollzugscha-
rakteristik – und ihrem gleichzeitigen Status als vollwertiger Interaktion. 
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12. Das fallanalytische Erkenntnisinteresse
Nach diesen langen, vorgelagerten Ausführungen will ich mich nunmehr konkret der Analyse 
der Augenblicks-Kommunikation am Fenster zuwenden. Wie im Titel bereits angekündigt, 
geht es dabei in erster Linie um die detaillierte mikroanalytische Rekonstruktion der interakti-
ven Struktur dieser kommunikativen Minimalform. Im Anschluss an den fallanalytischen Teil 
(Abschnitt 13), der kollektionsbasiert durchgeführt wird, steht dann die abschließende Theo-
retisierung der strukturanalytischen Befunde in zweierlei Richtung an:  

Dabei geht es dann zum einen um eine möglichst präzise Beschreibung der sozialen Implika-
tionen der Augenblicks-Kommunikation (13.1). Zum anderen soll die Frage beantwortet wer-
den, ob – und wenn ja: wie – sich die fallanalytischen Einsichten der Augenblicks-
Kommunikation auf die etablierten Konzepte „Interaktionsarchitektur“, „Sozialtopografie“ 
und „Interaktionsraum“ auswirken (13.2). 

Auch wenn es immer stärker zur faktischen Analyse der Beispiele drängt, muss man – ange-
sichts der zurückliegenden Ausführungen zur Spezifik der Daten – einige Fragen im Hinter-
kopf behalten und bei passender Gelegenheit beantworten oder sich zumindest an sie erinnern. 

• Was bedeutet es in methodischer Hinsicht angesichts der Tatsache, dass nur die Passanten
und ihr multimodales Verhalten dokumentiert sind, während wir von dem am Tisch Sit-
zenden nur – und das auch nur ausgesprochen lokal und knapp – etwas hören, ihn also für
die Analyse nur monomodal zur Verfügung haben?

• Wie steht es – als weitere Implikation dieser Frage – um die Sequenzialität und Simulta-
neität, den beiden generativen Mechanismen der Interaktionskonstitution?

• Kann man die Fenster-Daten überhaupt auf der Grundlage einer multimodal-
konstitutionsanalytischen Methodologie untersuchen, wenn nicht zu jedem Zeitpunkt die
Konstitutionsbeiträge beider Seiten verfügbar sind?

Meines Erachtens macht es keinen Sinn, diese Fragen als theoretische Trockenübung anzuge-
hen. Ich halte es vielmehr für sinnvoller und Gewinn bringender, erste Fälle auf der Grundla-
ge der konstitutionsanalytischen Methodologie zu analysieren, die man auch bei solchen Da-
ten zur Anwendung bringt, bei denen man alle Beteiligten im Blick und im Ohr hat. Bei 
diesen Analysen gilt es dann jedoch systematisch de-facto-methodologisch zu reflektieren, an 
welcher Stelle und wie genau und mit welchen Konsequenzen sich die Datenspezifik im me-
thodischen Vorgehen niederschlägt bzw. selbst zur Sprache bringt. 

Die ersten Fallanalysen sind also gleichzeitig auch ein methodologisches Unternehmen, das 
zu klären versucht, worin genau das durch die Spezifik der Daten bedingte Vorgehen besteht 
und inwieweit es sich „konform“ verhält zu zentralen Bedingungen der konstitutionsanalyti-
schen Rekonstruktion interaktiver Ordnung und ihrer sozialen Implikationen. 

Und auch die Frage nach der Adäquatheit möglicher Sekundärdokumente als intersubjektive 
Grundlage analytischer Investigation wird analysefaktisch zu beantworten sein. 

Doch nun endlich zu den Fällen, die sich wie folgt strukturieren bzw. drei unterschiedliche 
Typen von Passanten repräsentieren. Die Analyse startet mit Einzelpersonen, die am Fenster 
vorbeigehen, dann wendet sie sich dem fensterbezogenen Verhalten von Paaren zu und endet 
mit der Analyse des Verhaltens von Kindern. Diese Zusammenstellung von unterschiedlichen 
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Typen von Passanten ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis erster – noch weitgehend vor-
analytischer – Auseinandersetzung mit den Interaktionsdokumenten. 

Die Entscheidung, die Analyse mit einzelnen, erwachsenen(!) Passanten zu beginnen, ist be-
zogen auf die damit zusammenhängende Übersichtlichkeit und relative Komplexitätslosigkeit 
naheliegend. Bei der Beschäftigung mit einzelnen Personen war es möglich, erstmalig ein 
Gespür für konstitutive Aspekte des Dokumentes zu entwickeln und dieses im weiteren Ver-
lauf der Analysen zu methodisieren. Geleitet wurde die Entwicklung eines solchen Gespürs 
primär von ganz einfache Fragen wie: Worauf muss – bei dem vorliegenden Erkenntnisinte-
resse – überhaupt geachtet werden und wie ist das, was als konstitutive Relevanz deutlich 
wird, methodisch zu bearbeiten? Die Beschäftigung mit solchen Fragen ermöglichte es, in der 
empirischen Auseinandersetzung mit den relevanten Phänomenen die zunächst heuristische 
Vorstellung von Augenblicks-Kommunikation erstmalig empirisch zu substantiieren.  

Die Überlegung, sich danach auf Paare zu konzentrieren, ist zum einen der damit verbunde-
nen Zunahme von Komplexität und den inter-koordinativen Orientierungen der zusammen 
Gehenden geschuldet. Zum anderen hat sie auch mit den bereits generierten Einsichten der 
Einzelpersonen-Analyse zu tun. Vor allem die theoretische Überlegung, das Verhalten des 
Hinterhergehenden als situative Verkörperung des Verhaltens der Vorausgehenden interpre-
tieren zu können, war sehr reizvoll. 

Dass der analytische Teil dann mit der Beschäftigung des Verhaltens von Kindern endet, 
hängt unmittelbar mit einer sich während der Analyse verfestigenden These zusammen, dass 
die Fenstersituation und die darauf bezogene Augenblicks-Kommunikation moralische Impli-
kationen (primär für die Passanten) besitzt. Kinder sind diesbezüglich deswegen von großem 
Interesse, weil sie – voranalytisch betrachtet – von der Notwendigkeit der Bearbeitung dieser 
moralischen Implikationen frei zu sein schienen. 
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13. Einzelpersonen
Das erste Beispiel (Mann mit Sonnenbrille) zu Beginn des Beitrags im Kontext der Etablie-
rung des Gegenstands wurde primär unter exemplarisch-exemplifizierenden Gesichtspunkten 
beschrieben. Nunmehr will ich mich unter einer dezidiert konstitutionsanalytischen Perspekti-
ve zwei Passantinnen zuwenden und deren multimodale Präsenz im Fensterausschnitt im De-
tail rekonstruieren. Bei den beiden Passantinnen, die alleine am Fenster vorbeigehen, handelt 
es sich zum einen um eine jüngere Frau, die wie der Mann mit der Sonnenbrille auf dem Weg 
nach oben (in Richtung Schloss) unterwegs ist (13.1), und eine Frau, die bergab (in Richtung 
Ortszentrum) geht (13.2). 

13.1 Passantin 1: Lächeln und ein „später“ Gruß 

Die Fensterpräsenz der jungen Frau dauert ab dem Moment, in dem sie im Fensterausschnitt 
erstmalig zu sehen ist, bis zu dem Moment, in dem sie wieder vollständig aus dem Fenster-
ausschnitt ausgetreten ist, etwas mehr als zweieinhalb Sekunden. Als die junge Frau im Fens-
terausschnitt sichtbar wird [Bild 25a, b], hat sie ihren Kopf nach links gedreht und blickt be-
reits in das Fenster hinein. Doch sie hat nicht nur ihren Kopf nach links gedreht, sondern auch 
ihre Augen blicken etwas aus den Augenwinkeln in das Zimmer. Beides verleiht dem Blick 
etwas Fokussiertes und Zielgerichtetes. Der Blick folgt nicht automatisch der Richtung, die 
durch die Kopfhaltung vorgegeben ist, sondern sucht sich vielmehr eigenständig einen Ziel-
punkt. Dieser befindet sich ganz offensichtlich an einer Stelle im Zimmer, die – selbst bei 
ihrem nach links gedrehten Kopf – nur aus den Augenwinkeln heraus zu sehen ist. Es ist also 
kein zufälliger oder streifender Blick, der den visuellen Wahrnehmungsraum unstrukturiert 
scannt, der durch die Ausrichtung ihres Kopfes bestimmt wird. Ihr Blick ist vielmehr fokus-
siert, suchend und zielorientiert. 

Das geöffnete Fenster stellt für die junge Frau ganz offensichtlich ein Wahrnehmungsangebot 
dar, dem sie nachkommt. Sie ist daran interessiert zu sehen, was es in dem Zimmer zu sehen 
gibt. Allein mit der Vororientierung aufgrund des in Abschnitt 10 beschriebenen Laufweges 
und der damit zusammenhängenden Vororientierung auf die Häuserwand, in der sich das 
Fenster befindet, ist diese Fokussierung aus den Augenwinkeln heraus nicht erklärbar. Die 

25a 25b 
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Wahrnehmung ist vielmehr von Beginn an als fokussierter Blick durch das Fenster struktu-
riert.  

Bei ihren nächsten Schritten (ihr Kopf befindet sich jetzt im dritten Gittersegment) behält sie 
ihre Kopfhaltung und ihren Blick aus den Augenwinkeln bei. Lediglich die Öffnung ihrer 
Lippen hat sich etwas reduziert [Bild 26a, b]. 

Nach einem weiteren Schritt (ihr Gesicht befindet sich jetzt im fünften Gittersegment) ist bei 
geschlossenen, leicht, zusammengepressten Lippen ihre Kopfhaltung weiterhin unverändert. 
In diesem Bild [Bild 27a, b] wird nun jedoch deutlich, wie stark ihr Blick aus den Augenwin-
keln erfolgt. Er hat nichts von seiner fokussierenden Qualität verloren. 

26a 

27b 27a 

26b 26b 

27a 
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Ihre Kopfhaltung und ihr Blick sind auch im siebten Gittersegment weiterhin unverändert. Es 
gibt nunmehr jedoch eine mimische Veränderung, denn in ihrem Gesicht erscheint nun ein 
leichtes Lachen [Bild 28a, b]. Wenn man nicht davon ausgehen will, dass es sich dabei um ein 
selbstbezogenes Lachen handelt (wofür es keinerlei Hinweise gibt), muss man annehmen, 
dass es kommunikativ ist und somit auf das reagiert, was sie visuell wahrnimmt. Konkret 
heißt das: Ihr Lachen ist durch das motiviert, was sie im Zimmer sieht. 

Wir selbst können zwar nicht sehen, was die junge Frau wahrnimmt, wissen jedoch aus der 
vorangegangenen Beschreibung des Aufnahmedesigns, worum es sich dabei handelt. Wie 
aber ist zu erklären, dass eine Passantin, die in einem fremden Zimmer eines Privathauses 
eine ihr unbekannte Person am Tisch sitzen sieht, dies als Anlass nimmt, zu lächeln? Da sie 
ihr Lächeln nicht verbirgt, indem sie beispielsweise ihren Kopf vom Fenster wegdreht, kann 
man es letztlich nur als adressiertes Lächeln verstehen. Und man kann somit davon ausgehen, 
dass sie unter der Bedingung von Wahrnehmungswahrnehmung lächelt. 

Man kann auch noch einen Schritt weitergehen und sagen: Das Lachen ist nicht nur ein Hin-
weis darauf, dass im Moment seiner Realisierung Blickkontakt zwischen der jungen Frau und 
dem am Tisch Sitzenden besteht. Vielmehr reagiert das Lächeln – als situationsreflexiver 
Kommentar – genau auf die Tatsache der Wahrnehmungswahrnehmung. Was aber kann die 
Passantin, die durch ein geöffnetes Fenster in die Privaträume eines Hauses blickt, dazu ver-
anlassen, auf die Tatsache, dass sie beim Blick in die Privatsphäre gesehen wird, zu lächeln? 

Antwort: Das Lächeln bearbeitet genau diesen Aspekt, dass der eigene Blick in die Pri-
vatsphäre eines fremden Hauses etwas – im weitesten Sinne – Unmoralisches ist, bei dem 
man am besten nicht erwischt wird. Ist dies jedoch der Fall, ist das Lächeln eine Möglichkeit 
der Bearbeitung dieser moralischen Implikation des eigenen Verhaltens. 

28a 28b 
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Kurze Zeit später [Bild 29a, b] (ihr Gesicht erscheint inzwischen im achten Gittersegment) hat 
sie ihren Kopf noch etwas stärker nach links gewendet und auch ihr Blick erfolgt noch etwas 
deutlicher aus den Augenwinkeln. Zudem ist auch ihr Lächeln noch etwas markanter gewor-
den.  

Nach zwei weiteren Schritten hat sie den Kopf nach rechts und auch etwas nach unten gewen-
det [Bild 30a, b]. Ihre Augen sind nun geschlossen. Genau zu diesem Zeitpunkt ist der letzte 
Teil eines leise gesprochenen bonjour, nämlich jour zu hören. Wir haben es hier also mit einer 
interessanten Koinzidenz von Blickabwendung, visueller Wahrnehmungseinstellung (= Zei-
chen für Reduktion von Interaktionsbereitschaft) und gleichzeitig einsetzender verbaler Gruß-
aktivität (= normalerweise Zeichen für Interaktionsbereitschaft) zu tun. Auf den ersten Blick 
erscheint dies etwas widersprüchlich. Auf den zweiten Blick wird ihr Verhalten aber als ein 
interessanter Fall modalitätsspezifischer Arbeitsteilung ihres multimodalen Gesamtausdrucks 
deutlich. Die verbale Aktivität (der Gruß) ist dabei der manifeste Hinweis darauf, dass die 
junge Frau die Situation am Fenster als eine soziale interpretiert, die nunmehr in genau dieser 
Qualität markiert wird. Wichtig ist dabei: Der Gruß ist von retrospektiver, kommentierender 
Qualität und nicht etwa initiierend im Hinblick auf eine Situationseröffnung. Dass letzteres 

29b 29a 

30a 30b 
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nicht der Fall ist, machen ihre Abwendung, der gesenkte Kopf und die geschlossenen Augen 
deutlich, die ganz klare Abschlussqualität besitzen. 

Sequenziell betrachtet, aber nur auf die Eröffnung einer Interaktionssituation bezogen, erfolgt 
der verbale Gruß also zu einem erkennbar späten Zeitpunkt. Unter einer solchen Perspektive 
ist er in seiner sequenziellen Spezifik ein weiteres Beispiel für „späte“ Verbalität (Mondada/ 
Schmitt 2010b). Unter der Interpretation seiner reflexiv-kommentierenden Qualität hingegen 
erfolgt der Gruß genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn als der am Tisch Sitzende den Gruß 
mit bonjour erwidert, sieht man die junge Frau bereits aus dem Fensterausschnitt gehen [Bild 
31a, b]. Der Gruß erreicht sie also nur noch akustisch, folgt ihrer Fensterpräsenz im gewissen 
Sinne nach. Ihre reflexiv-kommentierende verbale Aktivität in Form eines Grußes läuft damit 
– auch nicht ansatzweise – Gefahr, als Angebot zur Eröffnung einer Interaktion verstanden zu
werden. Es ist ganz deutlich, dass sie keine Grußkomplettierung abwartet, sondern selbstbe-
stimmt und ohne interpersonelle koordinative Relevanz weitergeht.

Der Gruß der jungen Frau funktioniert im vorliegenden Fall nicht in seiner normalformspezi-
fischen Qualität als verbaler Teil der interaktiven Eröffnungsorganisation. Er ist hier vielmehr 
ein integrierter und koordinierter Teilbeitrag der multimodalen Abschlussorganisation und als 
situationsreflexiver Kommentar wichtig. 

31a 31b 
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13.2 Passantin 2: Nicken und Gruß 

Auch das Beispiel der zweiten Passantin, die dieses Mal von links nach rechts (und damit von 
oben nach unten) durch den Fensterausschnitt geht, dauert etwa zweieinhalb Sekunden. Ich 
werde es etwas kürzer und mit kontrastivem Bezug zum Verhalten der jungen Frau analysie-
ren, da es etliche Ähnlichkeiten gibt. 

Bevor die Passantin in den Fensterausschnitt tritt, ist sie bereits  als Spiegelung in der schräg 
gestellten Fensterscheibe zu sehen [Bild 33a, b]. Man kann zudem erkennen, dass sie ihren 
Kopf leicht zum Fenster gedreht hat und blicklich bereits auf das Fenster vororientiert ist. 

32 

33b 33a 
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Ihre Orientierung auf das Fenster wird besonders deutlich als sie erstmalig im Fensteraus-
schnitt erscheint [Bild 34a, b]. Hier kann man sehen, dass sie ihren Blick deutlich nach rechts 
gerichtet hat und mit rechts gedrehtem Kopf ins Fenster hineinschaut. 

Sie dreht, während sie einige Schritte macht, ihren Kopf noch stärker nach rechts und blickt 
nun noch intensiver durch das Fenster in das Rauminnere [Bild 35a, b]. Gleichzeitig hebt sie 
ihren Kopf einmal kurz und nickt durch das Fenster. Es ist ein kommunikatives Nicken, das 
ähnlich wie das Lächeln der jungen Frau auf die sozialen Implikationen der Situation und auf 
die Tatsache von Wahrnehmungswahrnehmung reagiert. Beides wird durch das Nicken ver-
deutlicht. 

34a 34b 

35a 35b 
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Mit ihrem nächsten Schritt öffnen sich ihre Lippen, und sie beginnt zu sprechen. Das Bild 
[Bild 36a, b] zeigt den Moment, in dem sich ihre Lippen öffnen und sie beginnt, bon von bon-
jour zu realisieren. Genau wie die junge Frau lässt sie ihrer körperlichen Situationsverdeutli-
chung einen verbalen Gruß folgen, der die Situation als eine soziale nun auch zur Sprache 
bringt. Im Unterschied zur vorherigen Passantin erfolgt ihr Gruß jedoch merklich früher, etwa 
als sie in der Mitte des Fensterausschnitts angelangt ist. 

Gleichzeitig mit der Komplettierung ihres Grußes dreht sie bei bonjour den Kopf vom Fenster 
weg. Dies ist ein Verhalten, das wir auch bei der jungen Frau gesehen haben [Bild 37a, b]. 

36a 36b bonjour bonjour

37a 37b 
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Ohne in ihrem Gang zu zögern, geht sie dann mit gerade ausgerichtetem Kopf, der leicht nach 
unten gekehrt ist, weiter [Bild 38a, b]. Dies ist der Moment, in dem der am Tisch Sitzende 
beginnt – nun ebenfalls mit bonjour – eine Grußsequenz zu komplettieren. Wie bei der jungen 
Frau erreicht auch diese Grußerwiderung ihre Adressatin nicht mehr in einem Stadium, in 
dem sie noch auf das Fenster orientiert und ausgerichtet ist. Für sie ist die Interaktion bereits 
abgeschlossen und sie setzt ihren Weg fort. Auf das leichte Absenken des Kopfes und den 
damit verbundenen Blick nach vorne-unten werde ich noch eingehen. 

Als der am Tisch Sitzende seinen Gruß bonjour madame beendet, ist die Frau bereits so weit 
aus dem Fensterausschnitt getreten, dass gerade noch ein Teil ihrer linken Schulter, ihres lin-
ken Rückens und ihres linken Arms im Fensterausschnitt zu sehen sind [Bild 39a, b]. Auch 
diese Passantin wartet also nicht auf eine Grußkomplettierung. 

38a 38b 

39a 39b 
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14. Paare
Nach der Analyse der beiden Passantinnen, die beide jeweils nur sehr kurz im Fensteraus-
schnitt zu sehen waren, und die allerersten Eindrücke bestätigt haben, die bei der deskriptiven 
Präsentation des Mannes mit Sonnenbrille manifest wurden, werde ich mich nun etwas länge-
ren und komplexeren Beispielen aus dem Fensterkorpus zuwenden. Im Folgenden werde ich 
Passanten analysieren, die als Bestandteil eines Paares am Fenster vorübergehen. Diese Paare 
stehen im Mittelpunkt der systematischen, konstitutionsanalytischen Fallrekonstruktion.  

Die Entscheidung, mich im analytischen Teil bewusst auf Paare zu konzentrieren, die gemein-
sam am Fenster vorübergehen, gründet primär in folgender Tatsache: Paare stellen einen inte-
ressanten Sonderfall dar. Paare, die gemeinsam unterwegs sind, haben eine größere Außenan-
bindung und damit größere eigenständige, im öffentlichen Bereich verankerte Relevanzen als 
Einzelpersonen. Sie sind in der Regel aufeinander orientiert und koordinieren ihr Gehen – in 
irgendeiner Weise – als ein gemeinsames. Deutlichster Ausdruck dieser kollektiven Außenre-
levanz ist die Tatsache, dass sich die Paare oftmals im Gespräch befinden, wenn sie am Fens-
ter vorbeigehen. Dies eröffnet die Frage danach, ob sie trotz dieser Außenanbindung den 
Blick durch das Fenster und in das Zimmer riskieren. Darüber hinaus analysiert man pro Paar 
immer zwei Beteiligte hinsichtlich ihres Fensterverhaltens. Dies eröffnet also die Möglichkeit, 
das Verhalten der beiden Paarmitglieder im Lichte der spezifischen Sequenzialität, in der sie 
im Fensterausschnitt erscheinen, und ihr jeweiliges multimodales Verhalten strukturieren, 
miteinander zu vergleichen. Sich mit einer Kollektion von fünf Paaren zu beschäftigen heißt 
also letztlich auch, zehn Einzelfälle zu analysieren.  

14.1 Paar 1: Grußlosigkeit und Gruß 

Zum Einstieg in den analytischen Teil, bei dem es um das Fensterverhalten von Paaren geht, 
habe ich zwei minimal kontrastierende Fälle ausgesucht. Es handelt sich um zwei Paare, die 
unabhängig voneinander auf ihrem Weg zum Schloss zu zweit am Fenster vorbeigehen, wobei 
in beiden Fällen jeweils die Frau vorangeht. Im ersten Fall (14.1) reagiert die Frau nicht auf 
die Entdeckung von Wahrnehmungswahrnehmung, der Mann jedoch grüßt von sich aus in das 
Zimmer hinein. Im zweiten Fall (14.2) hingegen grüßt sowohl die vorangehende Frau als auch 
der nachfolgende Mann.  

Solche Paare stellen die strukturell komplexesten und methodisch anspruchsvollsten Fälle des 
Korpus dar. Denn man muss bei der Analyse berücksichtigen, dass relativ kurz hintereinander 
zwei Personen nicht als Individuen und unabhängig voneinander am Fenster vorbeigehen. Da 
es sich ganz offensichtlich um einen Fall von „Gemeinsam gehen“ handelt, muss man zu-
nächst die Frage der jeweiligen individuellen Bearbeitung der sozialen Situation beantworten. 
Bezogen auf die vorliegende Zeitlichkeit ihres Auftauchens im Fenster muss man zuerst das 
Verhalten der vorangehenden Person rekonstruieren, dann das der nachfolgenden. Bei der 
Rekonstruktion der individuellen Bearbeitung stellen sich Fragen der interpersonellen Koor-
dination.  

Diese betreffen zum einen ihre körperliche Präsenz im öffentlichen Raum: Sind sie koordi-
niert? Gehen sie gemeinsam oder eher alleine für sich? Womit sind sie vor/bei ihrer Fenster-
präsenz beschäftigt? Befinden Sie sich in Interaktion?  
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Zum anderen beziehen sich die Fragen auf ihre blickliche „Anwesenheit“ im fremden Privat-
raum. Dieser Aspekt bezieht sich darauf, was es konkret bedeutet, dass die zweite Person im 
durch die erste Person relevant gesetzten Kontext einer bereits blicklich konstituierten und 
verbal explizit ausgewiesenen sozialen Situation reagiert. 

Die nachfolgenden Analysen werden zeigen, dass diese Fragen einerseits nicht banal und die 
Antworten nicht evident sind: Im Kontext der sehr kurzen interaktiven Ereignisse gibt es 
vielmehr ein breites Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten des „moralischen Impacts“ der 
Situation. 

14.1.1 Vorangehende Frau [Dauer: 3:19 Sekunden = 94 Frames] 

Die Präsenzdauer des Paares vom Zeitpunkt ihres erstmaligen Sichtbarwerdens im Fenster bis 
zu ihrem vollständigen Wiederaustritt beträgt exakt 94 Frames. Das sind genau 6 Frames we-
niger als vier Sekunden. 

Bei dem Fall handelt es sich um ein Paar, bei dem die Frau vorweggeht. Die beiden Personen 
sind, bevor sie im Fensterausschnitt auftauchen, bereits gespiegelt im linken der beiden schräg 
gestellten Fensterflügel zu sehen, wie sie langsam die Gasse hochgehen und sich dem Fenster 
nähern.14 Was ihre interpersonelle Koordination betrifft, so gehen sie im Fensterbereich hin-
tereinander, wobei der Mann einen deutlichen Schritt hinter der Frau geht. Eine solche Fort-
bewegung als Paar hat gewisse Implikationen für das, was die beiden zusammen machen 
können. Beispielsweise wird durch die Art der gemeinsamen Fortbewegung eine Unterhaltung 
erschwert, zumindest, wenn man sie als multimodale begreift. Darüber hinaus obliegt es in 
erster Linie dem Hinterhergehenden, die koordinativen Leistungen zu erbringen, die das ge-
meinsame Gehen als zusammengehöriges Paar verdeutlichen. Wenn man es etwas zuspitzen 
will: Die nachfolgende Person trägt mehr Verantwortung dafür, dass sich beide Personen als 
Paar im öffentlichen Raum konstituieren und als solches erkennbar werden.  

Erkenntnisse aus anderen Analysen zum gemeinsamen Gehen primär unter dem Aspekt der 
„Paarkonstitution“ und einer gemeinsamen Präsenz im öffentlichen Raum zeigen, dass auch 
die vorangehende Person koordinativ aktiv ist. Diese auf die Konstitution als Paar bezogenen 
Aktivitäten sind jedoch in ihrer Salienz uneindeutiger.  

Man kann erkennen, dass die visuelle Wahrnehmung sowohl des Mannes, der (aufgrund der 
Tatsache, dass er weiter rechts geht als die Frau) als erster in der Fensterscheibe gespiegelt 
auftaucht [Bild 41], als auch die der Frau [Bild 42] nahorientiert ist. Der Blick von beiden ist 
bereits frühzeitig auf das Fenster gerichtet. Würden sie geradeaus in Richtung Glockenbogen 
schauen, würde man beide wesentlich deutlicher im Profil erkennen. Es kann durchaus sein, 
dass die beiden (aufgrund des schräg gestellten Fensters) bereits in das Zimmer hineinsehen, 
als sie selbst noch nicht im Fenster sichtbar sind. Das schräg gestellte Fenster (als Teil des 
Dokumentationsarrangements) ist also nicht einseitig funktional. Vielmehr bietet es grund-
sätzlich für beide Seiten die Möglichkeit, den eigenen Wahrnehmungsraum zu erweitern und 
„um die Ecke“ zu sehen. 

Da in der Regel zu hören ist, ob sich die näherkommenden Personen unterhalten, kann man 
dies im vorliegenden Falle ausschließen. Wie gesagt: Auch die seitlich versetzte und körper-
lich klar distante Gangart spricht gegen eine Unterhaltung. Die sequenzielle Fensterpräsenz 

14  Die Positionierung der Fensterflügel ist Teil des Aufnahmearrangements und dient dem am Tisch Sitzenden 
als Vororientierung. 
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der beiden Personen wird also nicht durch mitgebrachte interaktive Relevanzen bestimmt. 
Vielmehr haben beide ihre ganze Kapazität frei für die visuelle Wahrnehmung ihrer Umge-
bung.  

.

Bereits zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Auftauchens im Fenster blickt die Frau in das Ess-
zimmer. Als ihr Gesicht (in Frame 9/54) vollständig im Fenster zu sehen ist [Bild 43a, b, F 
09/54]15, ist ihr Blick weiterhin in das Zimmer gerichtet. 

Man kann sehen, dass sie ihre linke Hand auf ihrer rechten Schulter abgelegt hat und mit der 
Ordnung und richtigen Justierung ihrer Tasche beschäftigt ist, die sie über ihre rechte Schulter 
gehängt hat. Der Eindruck, der sich bereits bei den „Scheibenbildern“ in den Fensterflügeln 
eingestellt hat und den man als „Vororientierung auf das Fenster zum Zwecke des Hinein-
schauens in den fremden Privatbereich“ charakterisieren kann, wird nunmehr also bestätigt. 
Die Frau muss nicht erst auf Höhe des Fensters ihren Kopf nach links wenden, um in den 
Raum schauen zu können, sondern blickt bereits mit eingedrehtem Kopf in den Raum hinein, 
als sie bei dem Fenster angekommen ist. Sie folgt also dem – bereits beschriebenen – Wahr-
nehmungsangebot, das sich ihr eröffnet, als sie an der Ecke mit dem Hinweisschild auf das 
Schloss nach rechts in die Gasse zum Schloss eingebogen ist. Hier fällt ihr Blick zunächst 
„automatisch“ auf das Haus, auf dessen Außenwand sie zuläuft und das in Blickhöhe ein ge-

15  Die Notation „F 9/54“ orientiert sich am zeitlichen Ablauf ihrer Sichtbarkeit im Fenster. Sie ist wie folgt zu 
lesen: Die Passantin ist genau 54 Frames lang im Fenster sichtbar, das Standbild zeigt ihre Position im Fenster 
zum Zeitpunkt des 9. Frames. Den zeitlichen Ablauf kann man – etwas ungenauer – auch gut an den Gitter-
stäben ablesen. 

43a, F 9/54 43b, F 9/54 

41 42 
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öffnetes Fenster anbietet. Es kann durchaus sein, dass sie zunächst auf den Glockenbogen 
geblickt hat, was man jedoch aufgrund der Aufnahmen nicht sagen kann.  

Je weiter sie jedoch der ansteigenden Gasse folgt, desto stärker reagiert sie auf eine nahkon-
textuelle Angebotsstruktur: Zum ersten Mal, seit sie unten von der Grand Rue in die enge 
Gasse eingebogen ist, bietet sich ihrer visuellen Wahrnehmung ein Blick aus dem öffentlichen 
Raum, dessen Wahrnehmungsangebote durch Außenmauern, geschlossene Türen und Fens-
terläden bestimmt wird, hinein in eine andere Wahrnehmungswelt und interaktionsarchitekto-
nische Struktur. Sie kann ohne größere Anstrengungen in eine fremde Wohnung blicken und 
sehen, wie diese eingerichtet ist, um was für ein Zimmer es sich handelt, ob die Wohnung 
belebt ist etc. 

Während ihr Blick bei F 9 noch etwas aus den Augenwinkeln heraus erfolgt, dreht sie jetzt 
ihren Kopf etwas weiter nach links und öffnet damit ihren Blickwinkel ein wenig. In F 15 hat 
man dann den Eindruck, dass sie den am Tisch Sitzenden erkennt und ihn anblickt, wobei sie 
immer noch mit ihrer Tasche beschäftigt ist. In F 22 behält sie, während sie ihre Bewegung 
fortsetzt, diese Fokussierung bei, was automatisch dazu führt, dass ihr Blick nun wieder etwas 
mehr in ihre Augenwinkel rutscht. Ihr Blick ist also inzwischen nicht suchend im Zimmer 
umhergewandert, sondern richtet sich auf den Tisch und auf den dort Sitzenden.  

Wir können vermuten, dass ein suchender Blick, der die gesamte Angebotsstruktur der Inter-
aktionsarchitektur überblicksartig erfasst (gewissermaßen „scannt“), wohl aufgrund der etab-
lierten Wahrnehmungswahrnehmung nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Aus ihrer Per-
spektive formuliert: Die Tatsache, dass sie wahrnimmt, dass sie als Wahrnehmende 
wahrgenommen wird, verunmöglicht ihr im Rahmen einer grundsätzlich sozial basierten 
Fensterpräsenz, dass sie sich einfach weiterhin und ungestört im fremden Privatbereich um-
schauen kann. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass sie ihren Kopf minimal anhebt und in den 
Nacken schiebt.  

In F 25 ist bereits ihre Abwendung vom Fenster zu erkennen: Sie dreht, während sie ihren 
Weg fortsetzt, ihren Kopf etwas nach rechts und hebt gleichzeitig ihr Kinn an. Ihr Blick geht 
unbestimmt und nach oben gerichtet in die Ferne; sie ist auch weiterhin mit dem Handling 
ihrer Umhängetasche beschäftigt. 

44, F 15/54 45, F 22/54 46, F 25/54 
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.

Bei F 31 hat die Abwendungsbewegung ihren Abschluss erreicht, die Passantin hat ihren 
Kopf noch weiter nach rechts gedreht und schaut nunmehr ohne angehobenes Kinn geradeaus. 
Sie ist fast vollständig im Profil zu sehen und immer noch mit ihrer Handtasche beschäftigt, 
während sie ihren Weg kontinuierlich fortsetzt. Als weiterer neuer Aspekt ihrer bisherigen 
Fensterpräsenz ist festzustellen, dass sie ihren zuvor leicht geöffneten Mund nunmehr ge-
schlossen hat.  

In F 47 sieht man sie vollständig im Profil. Sie hat ihren linken Arm wieder von der rechten 
Schulter genommen und dieser ist mit leicht angewinkeltem Unterarm auf dem Weg „nach 
unten“. Nach unten senkt sich nun auch der Kopf der Passantin und ihr Blick richtet sich – 
wenn sie die Augen geöffnet hat – auf den Nahbereich vor ihren Füßen. In F 55 sehen wir 
ihren linken Arm vollständig herabhängen und die Passantin hat ihren Kopf noch ein wenig 
weiter abgesenkt, wodurch ihr Blick nun noch etwas mehr nahräumlich wird. In dieser Kör-
per- und Kopfhaltung bewegt sie sich weiter vorwärts und verschwindet 3 Frames später 
gänzlich aus dem Fensterausschnitt. 

Ein gleichbleibender Aspekt ihrer Fensterpräsenz ist die Art und Weise und die Dynamik ih-
res Ganges bzw. ihrer Bewegung. Aufgrund der merklich ansteigenden Gasse bewegt sich die 
Passantin – wie fast alle, die mit dem Aufstieg zum Schloss beschäftigt sind – eher mit einer 
reduzierten Dynamik, die man ganz gut als Schlendern charakterisieren kann. Diesen Bewe-
gungsrhythmus behält sie während der ganzen Zeit bei. 

F 31/54 F 47/54 F 55/54 

50

47 48 49 
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14.1.2 Struktur der interaktiven Fensterpräsenz der Passantin 

Was kann man nun über die zurückliegende, framebasierte Deskription hinaus hinsichtlich der 
Fensterpräsenz dieser Passantin an Einblicken gewinnen? Schaut man sich die Struktur ihrer 
Fensterpräsenz an, werden unterschiedliche Phasen deutlich, die sich primär mit Bezug auf 
Blickorientierung, Kopfhaltung und – dies aber weniger deutlich – auch Lippenstellung unter-
scheiden lassen. Die sequenzielle Struktur der Fensterpräsenz von Passantin 1 sieht wie folgt 
aus: 

1) Blick ins Zimmer (F 1-11),

2) Reaktion auf Wahrnehmungswahrnehmung (F 12-20),

3) Wegorientierung vom Fenster (F 21-27),

4) Re-Orientierung auf den eigenen Laufweg (F 28-40),

5) Fokussierung des Gehwegs mit gesenktem Kopf (F 41-54).

14.1.3 Soziale Implikationen der Fensterpräsenz 

Das sind sozusagen die wichtigsten Aspekte der interaktiven Strukturierung des Verhaltens 
der Passantin bei ihrer Fensterpräsenz. Wie lassen sich diese sequenziellen Befunde im Hin-
blick auf die soziale Bedeutung theoretisieren, die sich darin ausdrückt?  

Ohne einzelfallspezifisch übers Ziel hinauszuschießen, kann man diese Frage wie folgt be-
antworten: 

Die Passantin ist mit einer grundsätzlichen Wahrnehmungsorientierung unterwegs, die sich 
weder primär auf die Absicherung ihres Laufweges noch primär auf das Wahrnehmungsange-
bot des öffentlichen Raumes bezieht. Es ist eine Orientierung, die sich – basierend auf „visu-
eller Wahrnehmung als kategorienspezifischer Ausstattung von Touristen“ – auf die Entde-
ckung von Neuem, Besonderem, Spektakulärem, Romantischem, Pittoreskem – und eben 
auch potenziell Verbotenem bezieht. Diese kategoriengebundene Ausstattung, die sich zudem 
auf der Basis von Neugierde als urmenschlichem Potenzial realisiert, macht das geöffnete 
Fenster für die Passantin attraktiv und erklärt ihre frühe Vororientierung auf den Blick in den 
privaten Raum. 

Dieser Blick, der sich erkennbar verändert, als die Passantin bemerkt, dass sie beim visuellen 
„Eindringen“ in die fremde Privatsphäre wahrgenommen (oder besser „ertappt“) wird, dauert 
jedoch nur kurz. Genau gemessen sind es gerade einmal 19 Frames, dann wendet sie ihren 
Blick bereits wieder ab und orientiert sich blicklich wieder auf den öffentlichen Raum. 

Interessanter als diese rasche Rückorientierung in den öffentlichen Raum ist das, was als letz-
tes Segment ihrer Fensterpräsenz beschrieben wurde: das Senken des Kopfes und der Blick 
vor ihre eigenen Füße, wobei beides mit dem Schließen der Lippen einhergeht.  

Die Entwicklung der nachfolgenden Seh-Art dieses Verhaltens basiert primär auf zwei Aspek-
ten: Zum einen ist ein solches Verhalten, zur Absicherung des eigenen Laufweges das Terrain 
vor ihren Füßen zu sondieren, nicht nötig. Es handelt sich um einen glatten, geteerten Unter-
grund, und die ersten Treppenstufen, die eine solche Form der Selbstkoordination motivieren 
könnten, sind noch zu weit entfernt. Das entlässt also eine mögliche projektive Relevanz hier 
aus der Pflicht. 
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Wenn es aber nicht etwas noch zu Bearbeitendes im öffentlichen Raum ist, das als Motivie-
rung für ihr Verhalten dienen kann, dann kommen vielleicht retrospektive Relevanzen in Be-
tracht. Das wäre dann der zweite Aspekt, bei dem primär die sequenzielle Position, in der das 
Verhalten realisiert wird, als Motivierung in Betracht kommt. Und genau das scheint mir hier 
auch tatsächlich der Fall zu sein. 

Betrachtet man das visuelle Eindringen als ein latent unmoralisches Verhalten, so kann man 
im Verhalten der Passantin eine mögliche Bearbeitung ihres eigenen „Fehlverhaltens“ sehen. 
Sie hat zwar die soziale Qualität der Situation dahingehend negiert und übergangen, dass sie 
sie nicht mittels eines Grußes als solche gekennzeichnet hat. Das muss jedoch nicht bedeuten, 
dass sie die Situation nicht doch als eine soziale und damit ihr eigenes Verhalten als „struktu-
rell“ unmoralisch empfunden hat. Unter dieser Voraussetzung wäre dann Scham eine Mög-
lichkeit der Bearbeitung. Auch wenn man diese als primär selbstbezogen, weil nicht adressiert 
sehen will, ändert das nichts an der zugrunde liegenden „Normativität der Bearbeitungsnot-
wendigkeit eigenen moralischen Vergehens“. Vielmehr müsste man diese Normativität als so 
groß veranschlagen, dass es nicht in der individuellen Entscheidung der Passantin liegt, ob 
deren Bearbeitung – unter welchen Bedingungen auch immer – relevant wird oder nicht: Sie 
macht sich gewissermaßen selbst relevant! 

Ich will jedoch diesen Einzelfall nicht gleich interpretativ über Gebühr strapazieren. Aber ich 
mache die Reflexion der formalstrukturellen Befunde dahingehend fruchtbar, dass ich aus 
dieser „sozial-sinnigen“ Seh-Art zunächst primär eine analyseleitende Fragestellung entwick-
le. Diese lässt sich etwa wie folgt formulieren: Gibt es bei anderen Fällen in der Endphase der 
Fensterpräsenz von Passant/innen, die grußlos/mit Gruß am Fenster vorübergehen, ein ver-
gleichbares Verhalten? Oder allgemeiner: Was finden sich für Verhaltensweisen in der End-
phase der Fensterpräsenz? Diese Frage gilt es, zur Analyse der anderen Fälle mitzunehmen 
und zu beantworten. 

Doch zuvor muss ich noch der Tatsache Rechnung tragen, dass die Passantin nicht alleine, 
sondern als Bestandteil eines Paares unterwegs ist und ihrem männlichen Begleiter vorangeht. 
Wenden wir uns also nun der Fensterpräsenz des nachfolgenden Passanten zu und halten uns 
bei der Analyse – wie oben schon angekündigt – vor Augen, dass es für ihn bereits einen fens-
terspezifischen Kontext mit sozialer Aufladung gibt. Es wird eine interessante Frage sein, ob 
und wenn ja, in welcher Weise, sich dies auf die Strukturierung seines eigenen Verhaltens 
auswirkt. 
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14.1.4 Nachfolgender Mann [77 Frames] 

Als der Mann im Fenster sichtbar wird, ist er – wie die Frau vor ihm – auf das Fenster orien-
tiert. Er hat seinen Kopf nach links eingedreht und schaut wie die Frau ins Fenster hinein 
[Bild 51]. 

Während seiner nächsten drei Schritte behält er seine Kopfhaltung bei und blickt weiterhin 
durch das Fenster ins Zimmer hinein [Bild 51, 52]. 

Als er etwa in der Mitte des Fensters angekommen ist und somit den besten Blick in das 
Zimmer hat, dreht er seinen Kopf und seinen Oberkörper noch ein wenig weiter nach links 
und öffnet seinen Mund. Mit einem bonjour grüßt er in das Zimmer hinein. Zu diesem Zeit-
punkt hat sich die Frau schon vom Fenster abgewandt und ihren Blick bereits zu Boden ge-
senkt. Der verbale Gruß ist eine Entscheidung und Initiative des Passanten. Er macht als situa-
tionsadäquater Beitrag mit sozialer Qualität jedoch nur dann Sinn, wenn es einen Adressaten 
für seinen Gruß gibt. Und dieser Adressat muss sich in dem Zimmer befinden und bereits 
blicklich auf ihn orientiert sein, damit die Möglichkeit eines Gegengrußes besteht. Der bereits 
etablierte Blickkontakt ist also eine zwingende Voraussetzung, damit sich die soziale Implika-
tion der Grußinitiierung realisieren kann.  

Wir können den Adressaten – aufgrund der Dokumentationsanordnung (siehe oben) – im Bild 
nicht sehen. Wir können ihn jedoch hören. Mit einem ebenfalls verbalen Gegengruß bonjour 
vollendet er ein Sequenzpaar und konstituiert damit – im klassischen Verständnis der Konver-
sationsanalyse – die verbale Keimzelle jeglicher Form (verbal) konstituierter Interaktion. Und 
er realisiert seinen Gegengruß sofort im unmittelbaren Anschluss an die Grußinitiative. 

F 04/77 51 52 F 20/77 

53 54 

F 33/77 F 43/77 
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Dadurch entsteht keinerlei Pause beim Vollzug der Grußsequenz, die sich in irgendeinem 
Sinne als Reaktionszeit interpretieren ließe oder als Vorbereitungszeit des Adressaten für sei-
nen Gegengruß gedeutet werden könnte. Das ist ein wichtiges interaktionsstrukturelles Argu-
ment für die Annahme des bereits etablierten Blickkontaktes zwischen den beiden Grüßenden. 

Schauen wir uns das multimediale Transkript16 des bisherigen Geschehens an. 

01  

02  [(3.0) 

03 PA: [((taucht im Fensterausschnitt auf, blickt ins Zimmer)) 

04  

05 PA: bonjour17 

06 HB: [bonjour 

07 PA: [wendet seinen Blick vom Fenster ab)) 

Es besteht – sieht man von den durch die Standbilder repräsentierten, nur visuell wahrnehm-
baren Informationen – im Hinblick auf verbale Aktivitäten nur aus der Grußsequenz bonjour 
– bonjour. Hätte man nur ein monomodales Verbaltranskript, könnte man übersehen, dass es
sich auch hier um einen Fall „später Verbalität“ (Mondada/Schmitt 2010a, S. 37) handelt, der
beispielsweise für die multimodale Organisation von Situationseröffnungen strukturprägend
ist (Mondada/Schmitt 2010b). Vieles ist also bereits auch hier etabliert und ausgehandelt, be-
vor die Sprache ins Spiel kommt. Dies gilt auch dann, wenn es sich – wie im vorliegenden
Fall – nicht um eine Situationseröffnung handelt. Gerade beim Versuch, dem konversations-
analytischen Diktum „from the data themselves“ (Schegloff/Sacks 1973, S. 291) zu folgen, ist
die zentrale Voraussetzung dafür, der spezifischen sozialen Aufladung im Verhalten des Pas-
santen (als dessen de-facto realisiertem, situativem Selbstkonzept) gerecht zu werden.

Das Sequenzpaar – im Original adjacency pair – ist die kleinste, interaktiv konstituierte Ein-
heit und der zentrale Mechanismus, mit dem alle noch so komplexen Formen der Interaktion 
gebaut sind. Wenn man also in Bezug auf den vorliegenden Fall von einer Grußsequenz 
spricht, dann sagt das an dieser Stelle zunächst nur etwas über die Länge der verbal konstitu-
ierten Interaktion aus. Damit ist – jenseits der sequenzstrukturellen Rekonstruktion mit den 
Mitteln der Konversationsanalyse – noch keine Aussage über die damit etablierte soziale Qua-

16  „Multimediale Transkripte“ versuchen, neben der schriftlichen Notation des Gesprochenen auch Abbildun-
gen, Standbilder, Markierungen und andere nicht-schriftliche Dokumentationsformen im Transkript zu integ-
rieren. Der Einsatz unterschiedlicher Medien (Schrift, Bild, Markierungen etc.) soll dabei wichtige Aspekte 
der komplexen multimodalen Qualität menschlichen Ausdrucksverhaltens in der Interaktion zumindest annä-
hernd erfassen. 

17  Die Zuordnung von Text und Bild wird durch Fett-Markierungen im Transkript verdeutlicht. 
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lität verbunden. Die konversationsanalytische Rekonstruktion hilft jedoch bei der Suche nach 
der fallspezifischen sozialen Bedeutung – zumindest führt sie zu einem wichtigen Zwischen-
schritt. 

Denn in ihrem Verständnis ist eine gemeinsam konstituierte Grußsequenz die handlungsmä-
ßige Übereinkunft derjenigen, die an der Konstitution beteiligt sind, dass sie sich in Interakti-
on befinden, sich sozial als spezifische Andere begreifen, was sie in einen adäquaten Recipi-
ent Design (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974, Schmitt/Knöbl 2013, 2014) ausdrücken, und sich 
unter anderem am Prinzip der konditionellen Relevanz und der Präferenzorganisation18 orien-
tieren. Der entscheidende nächste Schritt für eine sozialhaltige Rekonstruktion besteht nun 
darin, sich nicht mit der Identifikation der Wirksamkeit dieser konstitutiven Mechanismen der 
Interaktionskonstitution zufriedenzugeben. Vielmehr kommt es nun darauf an, die Rekon-
struktion der spezifischen Realisierung dieser beiden mächtigen und notwendigen Mechanis-
men der Interaktionskonstitution als Hinweise auf die spezifische soziale Bedeutung zu ver-
stehen, die hier fallspezifisch produziert wird. Diesen Schritt werde ich nachfolgend machen, 
will aber zunächst erst einmal wieder zur Falldeskription zurückkommen. 

Der Mann behält seine vorherige Kopfhaltung und Oberkörperorientierung bei und blickt 
nach dem Gruß noch einen ganz kurzen Moment unverändert durch das Fenster ins Zimmer. 
War sein Gesicht bisher durch eine „inaktive“ Mimik beherrscht, so ändert sich nunmehr sein 
Gesichtsausdruck. Denn unmittelbar nach dem verbalen Gruß ist ein Lächeln in seinem Ge-
sicht zu sehen [Bild 55]. 

Dieses Lächeln ist noch zu erkennen, als er sich unmittelbar nach dem Gruß – und zwar schon 
in die Grußkomplettierung seines Adressaten hinein – vom Fenster abwendet [Bild 56]. 
Gleichzeitig dreht er seinen Kopf nach rechts und senkt diesen dabei auch etwas ab und blickt 
nun beim Weitergehen zu Boden [Bild 57]. In dieser Haltung tritt er aus dem Sichtbereich des 
Fensters.  

18  Zu den Konzepten „konditionelle Relevanz“ und „Präferenzorganisation“ siehe beispielsweise Bilmes (1988, 
2014), Moermann (1977), Robinson/Galina/Bolden (2010), Sacks (1987), Schegloff/Jefferson/Sacks (1977) 
und Stivers/Robinson (2006). 

55 56 57 

F 51/77 F 55/77 F 63/77 
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14.1.5 Relevante Verhaltensaspekte 

Nach der bisherigen – eher deskriptiven – Annäherung an die soziale Qualität im Verhalten 
des Mannes, will ich mich nun in einem Überblick seiner Verhaltensspezifik zuwenden. Da-
bei rücken unterschiedliche Aspekte für die hier verfolgte Fragestellung (Mikrostruktur kom-
munikativer Minimalformen und ihre sozialen Implikationen) in den Fokus. Zu diesen gehö-
ren: 

1. Die Existenz eines verbalen Grußes in der Situation (im Unterschied zur Frau, die wortlos
weitergeht),

2. die sehr schnelle Blickabwendung unmittelbar nach seinem verbalen Gruß,

3. das Lächeln, das unmittelbar auf den Gruß folgt und

4. der abschließende Blick zu Boden (wie bei der Frau).

Bevor ich mich etwas eingehender mit den Implikationen dieser vier Aspekte beschäftigen 
werde, will ich noch kurz auf einen nicht ganz unwichtigen Punkt eingehen. Dieser kam be-
reits zum Abschluss der Analyse der Fensterpräsenz der Frau zur Sprache. Ich greife ihn hier 
explizierend auf, weil er sich auch auf den Vergleich des Verhaltens der beiden Personen 
auswirkt.  

Es ist offensichtlich, dass die Frau und der Mann gemeinsam unterwegs sind und als Paar am 
Fenster vorbeigehen. Es handelt sich also nicht um zwei Einzelpersonen, die zufällig zur glei-
chen Zeit am gleichen Ort unterwegs sind. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, als beide 
aufgrund der Sequenzialität, in der sie im Fensterausschnitt auftauchen, unterschiedliche Be-
dingungen für ihre interaktive und soziale Präsenz haben. 

Die Frau ist gewissermaßen autonomer in ihrem Verhalten, weil sie vorausgeht. Für sie be-
steht keinerlei Notwendigkeit, sich am Verhalten des ihr nachfolgenden Mannes zu orientie-
ren, zumal sie dieses visuell auch gar nicht wahrnehmen kann. Das sieht für den Mann – unter 
der Voraussetzung, dass er sich als Teil eines Paares versteht – anders aus. Er kann problem-
los sehen, wie sich die Frau verhält, mit der er gemeinsam geht, und sich an diesem Verhalten 
orientieren. Allgemein formuliert: Das Verhalten der ihm vorausgehenden Frau stellt – in ei-

58
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nem gewissen Sinne – einen relevanten Kontext für sein eigenes Verhalten dar. Ich werde 
speziell auf diesen Punkt nachfolgend noch einmal zurückkommen. Doch zunächst will ich 
zumindest ansatzweise die oben aufgelisteten Verhaltensaspekte des Mannes etwas näher be-
leuchten. 

Ad 1) Die Existenz eines verbalen Grußes in der Situation 

Der Mann verhält sich zum Teil wie die Frau, unterscheidet sich jedoch in einem relevanten 
Punkt von ihr. Der deutlichste Unterschied besteht in der Tatsache, dass er nicht wortlos am 
Fenster vorübergeht, sondern in initiativer Weise verbal aktiv wird. Darüber hinaus reagiert er 
auch durch die Veränderung seiner Mimik auf den im Zimmer Sitzenden, den er gegrüßt und 
damit zu (s)einem Adressaten gemacht hat. Er macht also in expliziter Weise deutlich, dass er 
ein soziales Gegenüber hat, auf das er reagiert. Im Verhalten der Frau fehlt diese explizite 
soziale Bezogen- und Betroffenheit, denn sie zeigt in keiner Weise an, dass ihr eigenes Ver-
halten über adressierende Qualität verfügt: Ganz im Gegenteil kann man ihr Verhalten auch 
so beschreiben, dass sie versucht – was natürlich vergeblich ist –, gerade kein Recipient De-
sign zu realisieren. Zwar reagiert auch sie auf die Tatsache der situativen Wahrnehmungs-
wahrnehmung. Aber diese Reaktion bleibt im Vagen hinsichtlich der auf Wahrnehmung ange-
legten Repräsentation und interaktiven Anerkennung eines anwesenden Anderen. Für das 
Verhalten sind eher Übergehen und die Vermeidung sozial implikativen Verhaltens als primä-
re Orientierung charakteristisch. 

Der Mann hingegen macht zunächst mit einem längeren Blick durch das Fenster und seinem 
verbalen Gruß deutlich, dass es ein adressierbares – und aufgrund des eigenen Verhaltens 
auch zu adressierendes – Gegenüber gibt. Im Sinne der bereits vorgängigen Beschreibung des 
Stellenwertes der Verbalität als Zertifizierung bereits blicklich hergestellter Sozialität, macht 
der Mann die situative Qualität als eine soziale auch hörbar deutlich. 

Dieses Hörbar-Machen der sozialen Qualität der situativen Konstellation ist – das ist das ex-
plizite Alleinstellungsmerkmal von Verbalität – nicht nur für den Adressaten akustisch wahr-
nehmbar, sondern auch für die Frau. Auch sie kann hören (und sich gegebenenfalls mitadres-
siert fühlen), dass ihr Begleiter – anders als sie – die Fensterpräsenz mit all ihren 
Implikationen durch seinen Gruß als eine soziale Situation definiert. 

Ad 2) Die sehr schnelle Blickabwendung unmittelbar nach seinem verbalen Gruß 

Bei der Untersuchung zur Sequenzorganisation im Kontext von Situationseröffnungen19 hat 
bereits Schegloff (1968) auf die „non-terminality“ der Grußsequenz hingewiesen. Damit ist 
Folgendes gemeint: Die Grußsequenz ist die sozial erwartete und adäquate wechselseitige 
Versicherung, dass man im Anschluss in die Bearbeitung thematisch-pragmatischer Relevan-
zen einsteigen kann, die letztlich die Grußsequenz als Eröffnungselement überhaupt erst mo-
tiviert haben. 

Im Gegensatz zu Grußsequenzen, mit denen die Bearbeitung thematisch-pragmatischer Rele-
vanzen vorbereitet wird, wird das Grußverhalten des Passanten im analysierten Fall eindeutig 
durch eine Orientierung auf terminality bestimmt. Diese Orientierung wird besonders an ei-

19  Gesprächseröffnungen waren der zentrale Untersuchungsgegenstand, der für die Entwicklung der konversati-
onsanalytischen Methodologie und die Etablierung der Konversationsanalyse als eigenständiger Forschungs-
ansatz von besonderer Relevanz war. Einen exemplarischen Einblick in die immense Forschungsliteratur zu 
verbalen Gesprächseröffnungen und die Entwicklung hin zur Multimodalität der Situationseröffnung geben 
Mondada/Schmitt (2010). 
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nem Punkt deutlich: Um seinerseits als Adressat und Rezipient der Grußerwiderung zur Ver-
fügung zu stehen, die er mit seinem Gruß konditionell relevant gemacht hat, müsste er länger 
Blickkontakt mit dem von ihm Adressierten halten. Durch das sofortige Wegblicken nach 
seiner Grußinitiierung verstößt der Passant nämlich gegen die reflexive Komponente des 
Konzeptes der konditionellen Relevanz. Die Konversationsanalyse hat das Prinzip der kondi-
tionellen Relevanz nur für denjenigen als Anforderung formuliert, für den durch eine Initiati-
ve eine Reaktionsverpflichtung etabliert wird. Gleichwohl besitzt das Prinzip auch eine refle-
xive Komponente, die auch für diejenigen Erwartungen etabliert, die konditionell relevant 
aktiv geworden sind. 

Wenn der Passant sein Gegenüber interaktionsstrukturell zur Sequenzkomplettierung auffor-
dert, dann muss er auch sein eigenes Verhalten in Bezug auf adäquate Realisierungsbedin-
gungen für die von ihm etablierte konditionelle Relevanz ausrichten. Dazu gehört unter ande-
rem, dass er für die Realisierung der Relevanzen hinreichend Zeit lässt und – beim Warten auf 
die Realisierung der Relevanzen – in adäquater Weise auf sein Gegenüber orientiert bleibt. 
Genau dieses Prinzip wird hier – in motivierter Weise – nicht eingehalten. Das sofortige Auf-
lösen des Blicks macht klar, dass der Gruß keine eröffnende Qualität im Sinne einer Einla-
dung für den Beginn einer thematisch-pragmatisch fokussierten Interaktion besitzt. Sein Gruß 
hat demnach eine andere Bedeutung, für die das Prinzip der terminality, das heißt die Ver-
deutlichung bestimmend ist, dass es nicht weitergehen soll.  

Wenn der Gruß jedoch etwas abschließt, das sich bereits ereignet hat, was ist dann genau das 
Zurückliegende? Das Zurückliegende kann letztlich nur mit dem persönlichen Verhalten des 
Passanten/des Paares bei ihrer bisherigen Fensterpräsenz zusammenhängen. Dieses Verhalten 
führt zur „Notwendigkeit“ des Grußes mit retrospektiver Implikation. Ich werde diesen Punkt 
noch einen Moment offen lassen, um mich ihm bei den weiteren Ausführungen erneut zuzu-
wenden. 

Ad 3) Das Lächeln, das unmittelbar auf den Gruß folgt 

Das sich unmittelbar an den verbalen Gruß anschließende Lächeln des Passanten, das simul-
tan mit der Grußerwiderung erfolgt, hat – das wurde bereits angedeutet – account-Qualität. Es 
lässt sich in dieser Qualität beziehen auf das oben beschriebene „widersprüchliche“ Verhal-
ten, formal eine konditionelle Relevanz zu etablieren, aber an deren Realisierung kein er-
kennbares Interesse mehr zu haben. In diesem Verständnis ist das Lächeln ein Eingeständnis 
der spezifischen „moralischen“ Funktionalität des zurückliegenden Verhaltens des Passanten: 
Er dringt blicklich in den Privatraum einer fremden Person ein, hält seinen Blick auch dann 
aufrecht, als es zu Blickkontakt mit dieser fremden Person kommt, qualifiziert die situative 
Konstellation als eine grundsätzlich soziale, kommt dann aber naheliegenden Erwartungen 
durch die Orientierung an terminality nicht nach. Das Lächeln ist also letztlich ein mimischer 
Kommentar, der sich auf den spielerischen Bruch der Erwartungen bezieht, die mit der Gru-
ßinitiierung verbunden sind. Worauf das Lächeln insbesondere verweist, zeigt der letzte Ver-
haltensaspekt des Mannes, den ich jetzt noch aufgreifen will.  

Ad 4) Der abschließende Blick zu Boden 

Der letzte Aspekt im Verhalten des Mannes bezieht sich auf die Phase nach der blicklichen 
und körperlichen Abwendung vom Fenster. Dieser Aspekt beantwortet bereits relativ schnell 
die bei der vorangegangenen Analyse der Fensterpräsenz der Frau gestellte Frage, ob sich das 
Auf-den-Boden-Blicken als Abschlussverhalten auch bei anderen Personen wiederfindet. Hier 
zeigt sich nun, dass auch der Mann dieses Abschlussverhalten in unmittelbar vergleichbarer 
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Weise realisiert. Er kopiert mit dem „schuldbewussten“ Blick auf den Boden im gewissen 
Sinne das Verhalten der Vorausgehenden. Für ihn gilt das Gleiche, was schon bei der Be-
schreibung des Verhaltens der Frau gesagt wurde: Für die Realisierung des Blicks auf den 
Boden gibt es keinerlei handlungsfunktionale, durch intra- oder interpersonelle Koordination 
motivierte Anforderungen. Der Blick steht vielmehr im Zusammenhang mit anderen Verhal-
tensaspekten und verweist wie diese auf eine letztlich reflexive Relevanz. Er besitzt also wie 
der verbale Gruß Kommentarqualität und hat seinen Bezugspunkt im eigenen Verhalten und 
in dessen – wie eng oder weit man das auch immer sehen will – unmoralischen Qualität. Der 
Gruß, das Lächeln und der Blick auf den Boden sind also letztlich alles Hinweise auf das ei-
gene „unmoralische“ Verhalten, das dadurch modalitätsspezifisch und sequenziell geordnet 
bearbeitet wird – und all das innerhalb von drei Sekunden. Interessant ist bei dieser Bearbei-
tung, dass sie letztlich auch – oder vielleicht sogar in erster Linie – das Verhalten der voraus-
gegangenen Frau einbezieht. 

14.1.6 Zur sozialen Implikation der Fensterpräsenz 

Wodurch die Bearbeitung des Schuldbewusstseins motiviert ist, wurde im Laufe der zurück-
liegenden Analysen bereits deutlich: Es ist die Tatsache, bei der „Verletzung“ einer fremden 
Privatsphäre erwischt worden zu sein. Das Verhalten „visuell in eine fremde Privatsphäre 
einzudringen“ ist zutiefst menschlich und – wie die zurückliegenden Ausführungen zur 
„Wahrnehmungsrelevanz von Touristen“ deutlich gemacht haben –, in bestimmten Situatio-
nen gesteigerter Neugier durchaus auch naheliegend. Dieses Verhalten verändert jedoch 
schlagartig durch Wahrnehmungswahrnehmung seine Qualität und wird zu einer „unmorali-
schen Aktion“.  

Eine solche unmoralische Aktion hat nicht nur der Mann, sondern auch die vorausgehende 
Frau begangen. Dadurch gilt seine Bearbeitung prinzipiell – fallspezifisch ist das nicht tat-
sächlich nachweisbar – auch für den Verstoß der Frau. Unter der Voraussetzung jedoch, dass 
er sich als Bestandteil eines Paares versteht und das öffentliche und sozial inadäquate Verhal-
ten des anderen Paarteils eine gewisse Bedeutung für ihn besitzt, kann man Folgendes vermu-
ten: Durch das Verhalten der Frau ist für ihn im gewissen Sinne die Situation bereits sozial 
und moralisch aufgeladen. Das Verhalten der Frau negiert aber entgegen der empirischen 
Evidenz die soziale Qualität der Situation. Dadurch gerät er etwas unter Druck, sich mit der 
sozialen Implikation der Situation und den eigenen Verstößen auseinanderzusetzen. 

Aus raumlinguistischer Sicht (siehe dazu die zurückliegenden Ausführungen zum Fenster als 
Schnittstelle von geschütztem Privatraum und öffentlichem Raum) ist fraglos, dass für die 
Qualität und das Ausmaß des Unmoralischen – und damit auch für die Notwendigkeit und 
Form der sozial wahrnehmbaren Bearbeitung – die spezifische räumliche Konstellation eine 
wesentliche Rolle spielt. 

14.1.7 Phasen der Fensterpräsenz des Mannes 

Auch bei dem Passanten wollen wir abschließend einen Überblick über die unterschiedlichen 
Phasen seiner Fensterpräsenz liefern. Schaut man sich die Struktur seiner Fensterpräsenz an, 
werden unterschiedliche Phasen deutlich, die sich primär mit Bezug auf Blickorientierung, 
Kopfhaltung, Körperausrichtung, Mimik und Verbalität unterscheiden lassen.  

Die sequenzielle Struktur der Fensterpräsenz des Passanten sieht wie folgt aus: 
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1) Blick durchs Fenster ins Zimmer (F 4-42),

2) verbale Reaktion auf Wahrnehmungswahrnehmung (F 43-49),

3) mimische Reaktion auf Wahrnehmungswahrnehmung (F 50-52),

4) lächelnde Wegorientierung vom Fenster (F 53-55),

5) Re-Orientierung auf eigenen Laufweg (F 56-62),

6) Weitergehen mit gesenktem Kopf (F 63-77).

Der zweite Fall wurde – wie bereits erwähnt – aus minimal-kontrastiven Überlegungen heraus 
ausgewählt. Auch hier ist ein Paar gemeinsam im Fensterbereich unterwegs. Der wesentliche 
Unterschied zu Fall 1 besteht jedoch darin, dass beide grüßen. Soweit es sich anbietet, werde 
ich bei der Rekonstruktion dieses Falles auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden 
Fälle eingehen. 

14.2 Paar 2: Doppelgruß [Dauer: 5:05 Sekunden = 129 Frames] 

Auch bei diesem Paar will ich die Analyse mit den beiden – im quergestellten Fenster – sicht-
baren „Scheibenbildern“ [Bild 59, 60] beginnen. Auch hier tritt zuerst der weiter rechts lau-
fende Mann in Erscheinung. Man kann erkennen, dass er seinen Kopf gesenkt hat und offen-
sichtlich – wenn er seine Augen nicht geschlossen hat – auf den Boden zu seinen Füßen 
blickt. Es handelt sich um einen älteren Mann, den ich auf etwa 70 Jahre schätzen würde.  

Als Nächstes sieht man dann das Scheibenbild der weiter links (näher zum Fenster) gehenden 
Frau. Sie hat ihren Kopf in den Nacken gelegt und blickt – wenn man sich an den zuvor be-
schriebenen Laufweg erinnert – hoch in Richtung Durchgang mit Glockenbogen. Die blickli-
chen Orientierungen der beiden Personen unterscheiden sich also hinsichtlich ihres jeweiligen 
Fokus: Der des Mannes ist nahorientiert, der der Frau richtet sich hingegen eher in die Ferne. 

Im Unterschied zum ersten Paar sind also beide Personen hier nicht auf das Fenster vororien-
tiert, sondern mit davon unabhängigen Relevanzen beschäftigt. Das ändert sich wenige Schrit-
te später, denn als beide gleichzeitig im Fensterausschnitt sichtbar werden, hat zumindest die 
Frau ihre blickliche Orientierung geändert. Sie schaut nun erkennbar durch das Fenster ins 
Zimmer, wohingegen der Mann seine „Blick auf den Boden-Haltung“ weiter beibehält [Bild 
61].  

59 60 
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Die Frau trägt ihren Kopf noch leicht in den Nacken gerückt und hat ihn gleichzeitig nach 
links in Richtung Fenster gedreht. Diese Kopfhaltung scheint jedoch noch nicht auszureichen, 
um einen relativ bequemen Blick durch das Fenster zu werfen. Sie muss dazu ihre Augen 
deutlich nach links drehen und blickt aus den Augenwinkeln angestrengt und/oder mit einer 
gewissen Intensität in das Zimmer hinein. Dieser Eindruck speist sich vor allem durch die 
Tatsache, dass die Orientierung der Frau (hier primär die Kopfhaltung) noch nicht ausreicht, 
um das zu sehen, was sie anscheinend sehen möchte. Sie begnügt sich – das macht die Stel-
lung ihrer Augen mit der extremen Drehung nach links klar – ganz offensichtlich nicht damit, 
das im Zimmer wahrzunehmen, was sich aufgrund ihrer Kopfstellung problemlos erhaschen 
lässt. Vielmehr erweitert sie ihren Wahrnehmungsbereich maximal nach links. Das macht 
klar, es handelt sich nicht um einen Blick, der beim Vorbeigehen auch das Zimmerinnere 
streift. Vielmehr wird sofort bei ihrer ersten Fensterpräsenz der Blick genutzt, um zu sehen, 
ob es was zu sehen gibt. 

Während sie die nächsten Schritte macht und sich weiter in die Mitte des Fensters bewegt, 
behält sie ihren Blick ins Zimmer unverändert bei [Bild 62]. Sie schließt dann jedoch ihren 
Mund und hört auf zu sprechen [Bild 63].  

Bei den nächsten beiden Schritten wendet sie ihren Kopf langsam nach rechts und löst dabei 
schrittweise auch ihren Blick vom Fenster [Bild 64, 65]. Bei Bild 66 und 67 ist sie blicklich 
bereits nicht mehr auf das Fenster, sondern auf den Außenbereich orientiert. 

61 

62 63 
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Erst als sie nicht mehr in das Zimmer blickt, beginnt sie wieder zu sprechen. Sie führt jedoch 
nicht die Unterhaltung mit ihrem Begleiter fort, sondern realisiert mit bonjour monsieur einen 
Gruß.  

Dieser Gruß gilt dem im Zimmer am Tisch Sitzenden, was dadurch deutlich wird, dass dieser 
noch überlappend mit dem Abschluss der Frau einen Gegengruß realisiert. Schauen wir uns 
diesen interaktiven Zusammenhang im nachfolgenden multimedialen Transkript einmal an. 
01 FR: ah voila 

und da 

02  

03 FR: la vielle tour de la 

der alte turm der 

65 64 

66 67 
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04  

05 FR: [bonjour monsi[eur 

06 HB: [             [bonjour 

07 MA: [((blickt zum Fenster)) 

An diesem Transkript sind unterschiedliche Dinge interessant. Das ist erstens die Tatsache, 
dass die Frau zuerst ihren Blick vom Fenster abwendet und wieder auf die äußere Umgebung 
orientiert, bevor sie die Person grüßt, die sie zuvor im Zimmer hat sitzen sehen. Wenn man 
davon ausgeht, dass sich Interaktanten für ihre adressierten, verbalen Interaktionsbeiträge 
geeignete Voraussetzungen schaffen, welche die intendierten Folgen ihrer Beiträge absichern, 
dann heißt das übertragen auf diesen Fall nichts anderes als: Die Auflösung des existierenden 
Blickkontaktes (den man als Motivierung für den verbalen Gruß zwingend unterstellen muss) 
ist für die Frau die zentrale Voraussetzung für die Realisierung ihres Grußes. Das ist nun si-
cherlich nicht die Standardstruktur für Grußinitiativen, sondern Ausdruck der fallspezifischen 
Bedeutung des Grußes.  

Diese fallspezifische Bedeutung lässt sich – wie die Grußrealisierung des Mannes in Fall 1 – 
ebenfalls mit dem Terminality-Prinzip erklären. Auch hier besitzt der Gruß keine projektive 
Qualität, sondern ist ausschließlich in seiner situationsreflexiven Bedeutung relevant. Es wird 
zwar objektiv, aber handlungsfaktisch kein Interaktionsangebot eröffnet. Vielmehr steht auch 
hier die auf das eigene Verhalten und dessen sozialen Implikationen bezogene Kommentar-
qualität im Vordergrund. Der Gruß verweist also auch hier primär implizit auf die morali-
schen Implikationen der visuellen Raumverletzung durch die Frau. Dies ist zwar wert „ac-
counted“ zu werden, aber dann doch auch nicht eine allzu große Sache. In dieser spezifischen 
Qualität kann die eigene moralische „Verfehlung“ dann im Vorübergehen verbal durch den 
Gruß verdeutlicht werden: Es ist – in Begriffen selbstbezogener moralischer Ansprüche – 
ganz offensichtlich kein großes Ding. Es verlangt aber dennoch eine – aus Sicht der Frau – 
adäquate Form der interaktiven Bearbeitung. Das sind die Implikationen ihrer interaktiven 
Fensterpräsenz. 

Dass zwischen der Frau und dem am Tisch Sitzenden – dem Gruß der Frau vorgängig – be-
reits Blickkontakt bestanden hat, lässt sich (wie übrigens im ersten Beispiel auch) an der In-
teraktionsstruktur ablesen. Die Tatsache, dass es bei der Grußkomplettierung zu einer kurzen 
Überlappung kommt, zeigt, dass der am Tisch Sitzende keinerlei Reaktionszeit braucht, um 
auf den Gruß zu reagieren, dass er vielmehr mit anderen Worten die Frau im Auge hatte. Es 
könnte sogar sein, dass seine Schnelligkeit bereits eine Reaktion auf die Blickabwendung der 
Frau ist und er sie mit seinem Gruß noch zu erreichen versucht, bevor sie sich gänzlich auf 
das Außen re-orientiert hat. 

Drittens scheint die Realisierung des Grußes ihren Begleiter, der bislang ausschließlich auf 
den Außenbereich orientiert war, erstmals auf das Fenster aufmerksam zu machen. Unmittel-
bar mit Beginn des Grußes wendet er seinen Kopf nach links in Richtung Fenster [Bild 69], 
blickt dann konzentriert in das Zimmer und verlangsamt zudem seinen Schritt [Bild 70]. In 
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den beiden Abbildungen ist deutlich zu erkennen, wie sich der Abstand zwischen ihm und der 
Frau, die unvermindert weitergegangen ist, vergrößert. 

Seine gekräuselte Stirn erweckt den Eindruck, dass er sich – weil er sich bislang nicht für das 
Fenster interessiert hat – erst einmal orientieren muss, in welcher Situation er sich befindet 
und wem der Gruß der Frau eigentlich gegolten hat. Diese Seh-Art wird auch durch die Tatsa-
che unterstützt, dass er seinen Gehrhythmus stark verlangsamt. Dies ist ein bekanntes Verhal-
ten von Gehenden bei Unterhaltungen in Situationen, in denen etwas Wichtiges gesagt wird 
oder verstanden werden muss. 

bonjour monsieur 

Er entscheidet sich dann jedoch fürs Weitergehen und dreht seinen Kopf wieder nach rechts, 
senkt abermals seinen Kopf und richtet den Blick nach unten [Bild 71]. 

69 70 

68 
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Die Frau ist inzwischen auch weitergegangen und hebt gerade ihren rechten Arm, mit dem sie 
nach vorne, in Richtung Torbogen, zeigt. 

Der Mann orientiert sich dann jedoch sofort wieder zurück zum Fenster und grüßt nun seiner-
seits mit bonjour den am Tisch Sitzenden. Dabei spielt ein Lächeln um seinen Mund [Bild 
72]. 

Dieses Lächeln wird zu einem breiten Lachen, während er erneut sein Schritttempo reduziert 
und weiterhin durch das Fenster ins Zimmer schaut. Die Frau ist inzwischen schon aus dem 
Fensterausschnitt getreten, wohingegen er breit lachend noch auf das Fenster, das Zimmer 
und den dort Sitzenden orientiert ist [Bild 73].  

Das Lachen behält er bei, während er nun (wieder mit schnellerem Schritt) ebenfalls aus dem 
Fensterausschnitt tritt. Dabei hat er seinen Kopf immer noch deutlich nach links gedreht und 
schaut nun bereits etwas zurück [Bild 74]. 

71 

72 73 
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Das Lachen des Mannes und sein sonstiges Verhalten stehen im Zusammenhang mit dem, 
was sich verbal zwischen ihm und dem am Tisch Sitzenden entwickelt. Diese Entwicklung 
zeigt das nachfolgende Transkript. 
08 MA: ((wendet seinen Blick vom Fenster weg)) 

09  ((blickt zum Fenster zurück)) 

10 MA: [bonjour 

11 FR: [<<p> la tour de> 

12 MA: [haha 

13 HB: [<<p> bonjour> 

14 MA: haha 

15 HB: haha 

Das Transkript zeigt, dass die Frau inzwischen mit dem leise gesprochenen [<<p> la tour de> 
ihre vorherige Beschreibung der von ihr wahrgenommenen Umgebung wieder aufgenommen 
hat.20 Der Mann hingegen, der sich zuvor nach einem ersten Blick ins Fenster wieder auf sei-
nen Weg orientiert hatte, kommt sehr schnell wieder zum Fenster zurück. Simultan zur Be-
schreibung der Frau grüßt er ins Zimmer hinein und beginnt dann sofort zu lachen. Sowohl 
der Gruß als auch das Lachen werden aus dem Zimmer heraus erwidert. Die Grußerwiderung 
überlappt dabei das einsetzende Lachen des Mannes. 

Sein Lachen, das an das Lächeln des Mannes aus dem ersten Fall erinnert, hat jedoch eine 
gänzlich andere Motivierung und einen eigenen interaktionsstrukturellen Kontext. Und auch 
die Sequenzialität der Grüße ist in dieser Hinsicht interessant. Es scheint so zu sein, dass der 

20  Die wahrnehmungsbegleitenden Kommentare der Frau sind ein schöner Beleg für die alltagsweltliche Rele-
vanz exothetischen Sprechens, das im wissenschaftlichen Kontext für bestimmte Erkenntnisinteressen metho-
disch eingesetzt wird (Hester/Francis 2003, Schmitt i. Vorb.) 
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Mann, der erst durch den Gruß der Frau überhaupt auf das Fenster und den am Tisch Sitzen-
den aufmerksam geworden ist, durch seinen Gruß – vor allem aber durch sein Lachen, das 
deutlich Kommentarqualität besitzt – zu erkennen gibt, dass er nun verstanden hat. Das La-
chen hat also letztlich die Qualität einer Verstehensdokumentation (Deppermann 2008, Dep-
permann/Schmitt 2009, Schmitt 2010). 

14.3 Paar 3: Gruß der vorausgehenden Frau/Ignoranz des Mannes 

Auch der dritte Fall zeigt ein Paar, bei dem erneut die Frau vorausgeht. Das Paar folgt unmit-
telbar auf das im zweiten Beispiel analysierte. Die Paare gehören jedoch nicht zusammen. Die 
vorausgehende Frau ist bereits in der Fensterscheibe zu sehen, als das vorherige Paar noch im 
Fensterausschnitt sichtbar ist [Bild 76a, b]. Man kann in der schräg stehenden Fensterscheibe 
sehen, dass ihr Kopf etwas nach links gedreht und ihr Blick bereits auf das Fenster gerichtet 
ist. 

Sie ist dann kurze Zeit später in der Fensterscheibe zu sehen, wie sie ein Foto von dem Tor-
bogen des alten Glockenturms macht: Sie hat ihren Kopf in den Nacken gelegt, und hat ihren 
rechten Arm angehoben und ausgestreckt [Bild 77]. Im Standbild nicht sichtbar ist das Smart-

75 
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phone, das sie in ihrer rechten Hand hält und auf dessen Aufnahmedisplay sie aktuell schaut. 
Im Video ist jedoch zu sehen, wie sie das Smartphone in Stellung bringt.  

Die Frau steht also bereits eine Weile in unmittelbarer Nähe des Fensters und des vor ihr im 
Fensterausschnitt erschienenen Paars. Sie hat – bevor sie das Foto macht – dessen kurze 
Kommunikation mit jemand in dem Haus durch das offene Fenster mit großer Wahrschein-
lichkeit visuell und/oder akustisch wahrgenommen. Nachdem sie das Foto gemacht hat, be-
ginnt sie zu sprechen. Dabei dreht sie sich einmal um und orientiert sich offensichtlich auf 
eine Person, die sich hinter ihr befinden muss. Auch wenn man nicht alles versteht, was sie in 
den sechs Sekunden sagt, in denen sie mit dieser Person spricht: Die thematische Relevanz ist 
klar: Ihre Äußerungen beziehen sich auf die aktuelle Situation und thematisieren das Fotogra-
fieren (quand tu prend un photo [wenn man ein foto macht]) und den Aufstieg zum Chateau 
und den Rückweg (aussi bien les decends que les montées [das gilt für den abstieg genauso 
wie für den aufstieg]).  

Solange sie spricht, bleibt sie stehen. Erst als sie ihren Beitrag beendet hat, setzt sie sich wie-
der in Bewegung und taucht etwa zwei Sekunden später erstmalig im Fensterausschnitt auf 
[Bild 78a, b]. 
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Bereits als sie erstmalig im Fensterausschnitt sichtbar wird, blickt sie durch das Fenster in das 
Zimmer. Sie ist also bereits (wieder) auf das Fenster vororientiert und entdeckt nicht erst beim 
Vorbeigehen, dass es dort etwas „Interessantes“ gibt. Dass dem so ist, hat ihr bereits das vo-
rausgehende Paar verdeutlicht. Wir haben hier also den Fall, den wir bei dem zweiten Beispiel 
bereits als eine paarinterne Relevanz sehen konnten. Aufgrund der Reaktion der vorausgehen-
den Frau war die Situation für den nachfolgenden Mann bereits sozial aufgeladen und im Sin-
ne eigener Verhaltensanforderungen vorstrukturiert. Hier nun begegnet uns diese Relevanz als 
eine paarübergreifend vermittelte: Aufgrund der Reaktion des vorausgehenden Paares ist die 
Situation für die Frau des folgenden Paares ebenfalls bereits sozial aufgeladen und im Sinne 
eigener Verhaltensanforderungen oder eines Verhaltensangebots vorstrukturiert. Sie kann nun 
entscheiden, in welcher Weise sie auf diese soziale Vorstrukturierung reagieren will. Dabei ist 
ihr sofortiger Blick ins Fenster schon eine Art Vorentscheidung, sich – wie auch immer – auf 
diese potenzielle Sozialität einzulassen. Zumindest scheint sie neugierig darauf zu sein. Man 
kann in ihren Händen nun auch das Smartphone erkennen, mit dem sie zuvor das Foto des 
Torbogens oder des alten Glockenbogens gemacht hat.  

In der Fensterscheibe taucht jetzt auch erstmalig der Adressat ihrer vorherigen Äußerungen 
auf. Es handelt sich um einen älteren männlichen Begleiter, der seinen Kopf leicht nach unten 
geneigt hat und auf den Gehbereich vor seinen Füßen zu blicken scheint. 

Beim Weitergehen beginnt sie mit offenem Mund zu lachen/zu lächeln, während sie weiter 
unverändert in das Zimmer schaut [Bild 79a, b]. Dieses Lächeln kann nicht dem nachfolgen-
den Mann gelten. Es ist im Kontext der sozialen Vorstrukturierung wohl auch nicht selbstbe-
zogen (und damit auffällig). Vielmehr muss es sich auf etwas/jemanden beziehen, das/den sie 
im Zimmer sieht und dem sie sich damit zuwendet. Dabei ist das Lächeln – vor allem in sei-
ner mimischen Breite – jedoch nicht etwas, das aus der Interaktion mit dem Hausbewohner 
entsteht. Es wird vielmehr als Interaktionsangebot von der Passantin mitgebracht. Unter inter-
aktionskonstitutiver Sicht ist es (wenn es auf einen möglichen Adressaten im Haus bezogen 
ist) von initiativer Qualität – und sehr implikations- bzw. voraussetzungsreich. 
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Denn wenn sie dieses initiative Lachen mitbringt, muss man davon ausgehen, dass es einen 
relevanten, vorgängigen Bezugspunkt und eine entsprechende Motivierung gibt. Bezugspunkt 
und Motivierung müssen nicht nur dem Blick (und dem damit verbundenen Interaktionsange-
bot) vorgängig sein. Sie müssen gleichzeitig eine – und sei sie noch so rudimentär – gemein-
same Wissensgrundlage mit dem im Haus Befindlichen haben. Nur dieses gemeinsame Wis-
sen legitimiert den Blick der Frau und sichert ihn (und damit auch die Frau) vor inadäquater 
Interpretation (etwa als verschärfte Form der „Veröffentlichung“ der im Haus befindlichen 
Person(en)). Damit dürfte klar sein: Das gemeinsame Wissen, welches das offene, initiative – 
ja fast wissende! – Lachen legitimiert, kann nur in der vorausgegangenen Interaktion mit dem 
zweiten Paar bestehen. Das ist das Einzige, was die Frau und die im Hause befindliche Person 
als Erfahrung gemeinsam haben. Man kann es auch anders formulieren: Nur die De-facto-
Unterstellung der vorangegangenen Interaktion und das Andocken daran ermöglichen es der 
Frau, in einer solchen „offensiven“ Weise durchs Fenster zu sehen.  

Dieser offensive Charakter wird besonders im Vergleich mit den beiden vorherigen Frauen 
deutlich, die jeweils als Paarerste im Fensterausschnitt sichtbar wurden: Nur irgendeine Form 
der Gemeinsamkeit (bei völliger Fremdheit) legitimiert das Lachen der Frau und die damit 
auch in Anspruch genommene Beziehungsgrundlage zwischen ihr und dem Angelachten. 

79b 79a 



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

80 

Frau von Paar 1 Frau von Paar 2 Frau von Paar 3 

Mit dem nächsten Schritt, den sie macht, realisiert sie ein kurzes Kopfnicken, bei dem sie für 
einen kurzen Moment bei der Abwärtsbewegung ihres Kopfes ihre Augen ansatzweise 
schließt. Dieses Nicken der Frau ist das Eingeständnis, sich in Wahrnehmungswahrnehmung 
mit jemandem im Haus zu befinden. Es ist ein adressiertes Nicken, welches die sichtbare 
Existenz eines Adressaten voraussetzt und nur dann in sinnvoller Weise erfolgt, wenn es von 
diesem Adressaten tatsächlich auch visuell wahrgenommen werden kann. Für die Frau ist 
somit die aktuelle Situation in expliziter Weise als eine soziale definiert. Anders als ihr La-
chen ist dieser nickende Gruß eine unmittelbare Reaktion auf ein soziales Gegenüber – und 
damit letztlich nicht (mehr) brought along, sondern brought about.  

Das Verhältnis von „brought along“ und „brought about“ 21 verweist auf das Spannungsver-
hältnis, das durch folgende Frage charakterisiert wird: Steht das im eigenen Verhalten zum 
Ausdruck kommende Recipient Design meines interaktiven Gegenübers bereits zu Beginn 
fest, oder entsteht es erst in der Interaktion in rekonstruierbarem Bezug auf das Interaktions-
geschehen? 

Man muss sich die Dichotomie von „brought along“ und „brought about“ als theoretisch ge-
setzte Endpunkte eines Kontinuums vorstellen. Bei der fallspezifischen Analyse wird man es 
daher immer mit einer spezifischen Gewichtung beider Aspekte zu tun haben. Dies ist evident 
in Fällen, in denen die aktuelle Interaktion auf der Grundlage relevanter interaktiver Vorgän-
gigkeit konstituiert wird und bei denen die Beteiligten auf etablierte Beziehungen zurückgrei-
fen können. 

Aber auch in Situationen des Erstkontaktes werden Orientierungen auf das Gegenüber rele-
vant, welche auf interaktiv vorgängige Erfahrungen der Beteiligten beruhen. Es ist fraglich, 
ob es überhaupt einen Zeitpunkt zu Beginn einer fokussierten Interaktion gibt, wo das Recipi-
ent Design tatsächlich „auf null gestellt“ ist und dann sukzessive und ausschließlich durch 
aktuelles, situatives Verhalten des Gegenübers bestimmt wird. 

21  Die Vorstellung von „brought along“ wurde von Hinnenkamp (1989) vorgestellt, der seinerseits auf Giddens 
(1976) referiert; siehe auch Auer (1992, S. 26), der „brought along“-Aspekte des Kontextes im Kontrast zu 
„brought about“-Aspekten differenziert. 
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Das erzwingt die Differenzierung des „brought along“ hinsichtlich 

a) solcher Wissensbestandteile und „Vor“-Einstellungen, die auf interaktiver Vorgängigkeit
beruhen, welche die beteiligten Personen tatsächlich im persönlichen Kontakt miteinander
gemeinsam haben und

b) hinsichtlich solcher, die nicht personell real vorliegen, jedoch aufgrund bestimmter Ver-
haltensaspekte der Beteiligten in kategorialer Form aktiviert werden.

Schmitt/Deppermann (2010) analysieren ein Recipient Design, das primär „brought about“ 
ist. Es steht im Zusammenhang mit Vermittlungsbemühungen eines Dozenten in einer Pit-
ching-Sitzung (Heidtmann 2009). Das Recipient Design entsteht schrittweise in einem länger 
gestreckten Prozess im Verlaufe der Interaktion. Es wird aufgrund seiner kontrastiven Struk-
tur zum vorherigen Verhalten des Dozenten als etwas Neues deutlich und verweist klar auf 
die aktuelle Situation als den Ursprung seines Entstehens. 

Schmitt/Knöbl (2013) beschreiben, wie ein Lehrer bei der interaktiven Bearbeitung eines 
(wiederholt) zu spät in den Unterricht kommenden Schülers quasi aus dem Stand ein markier-
tes Recipient Design realisiert. Dieses hat in der aktuellen Situation keinerlei interaktive Vor-
gängigkeit. Vielmehr verhält sich der Lehrer aufgrund gemeinsamer, zurückliegender Erfah-
rungen dem Schüler gegenüber in markant markierter Weise. 

Das Verhalten der Frau im aktuell analysierten Fall liegt bezüglich dieser beiden Beispiele 
nochmal etwas anders. Sie greift gewissermaßen auf interaktive Vorgängigkeit zurück, bei 
deren Konstitution sie selbst gar nicht beteiligt war, die sie jedoch als unmittelbare Zeugin 
miterlebt hat. Zentrale Voraussetzung hierfür ist zum einen, dass dieses Wahrgenommene 
noch unmittelbar präsent und nutzbar ist. Zum anderen muss sie davon ausgehen können, dass 
ihr Adressat diese interaktive Vorgängigkeit als relevanten Interpretationsrahmen aktivieren 
kann/wird. Ein „missing link“ zu der relevanten interaktiven Vorgängigkeit ist dabei die Aus-
drucksmodalität, die sie – gewissermaßen zitierend – einsetzt: das Lachen. Damit greift sie 
das erkennende und Verstehen dokumentierende Lachen des Mannes von dem zweiten Paar 
auf. Die Identität der Ausdrucksressource fungiert dabei als Hinweis darauf, dass die vorheri-
ge Situation den relevanten Kontext und Bezugspunkt für die Gestaltung ihrer eigenen, inter-
aktiven Präsenz im Fensterausschnitt darstellt.  

Dem Nicken der Frau folgt im unmittelbaren Anschluss ein monsieur, mit dem sie den am 
Tisch Sitzenden grüßt, wobei das Lachen/Lächeln immer noch vollständig ihr Gesicht be-
herrscht [Bild 80a, b]. 
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07 FR:     monsi[eur] 

08 HB:  [<<lachend> bon]jour> 

Sie erreicht beim Abschluss von monsieur die maximale Drehung ihres Kopfes nach links und 
damit auch das Maximum an blicklicher und körperlicher Orientierung auf den am Tisch Sit-
zenden. 

Der am Tisch Sitzende erwidert den Gruß so schnell mit einem lachend realisierten verbalen 
Gegengruß (<<lachend> [bon]jour>), dass es zu einer kurzen Überlappung mit dem Gruß 
der Frau kommt. Diese Überlappung ist ein Hinweis darauf, dass beide Grußbeteiligte bereits 
zuvor visuell im Wahrnehmungsbereich der jeweils anderen Person waren, und dass der ver-
bale Vollzug des Grußes jetzt im Sinne einer offiziellen Zertifizierung relevant ist. Die bereits 
mit anderen Ausdrucksressourcen gemeinsam hergestellte interaktive Qualität des Moments 
wird sozusagen nun auch noch verbal kenntlich gemacht und damit explizit verdeutlicht. Hät-
te man das Lachen/Lächeln noch übergehen, das Nicken noch ignorieren können, der folgen-
de verbale Gruß macht auf eine nicht mehr zu leugnende Art und Weise die soziale Qualität 
der aktuellen Situation deutlich, indem er sie versprachlicht. 

Hinter die soziale Qualität des Grußes kann man in gewisser Weise nicht mehr zurück. Ein 
realisierter Gruß – und eine Grußsequenz umso mehr – lässt eine Umdefinition der Situation 
als „nicht sozial“ nicht mehr zu. 

Die lachende Realisierung der Grußerwiderung greift Lachen als bislang dominante Verhal-
tenskonstante der Frau auf. Durch diese Modalitätsadaption gibt der am Tisch Sitzende zu 
erkennen, dass er für die Interpretation des Verhaltens der Frau den Kontext „das vorausge-
gangene Paar“ aktiviert hat und sich daran orientiert. 
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09 FR: messieurs dames haha 

Im unmittelbaren Anschluss an die Grußkomplettierung des Hausbewohners korrigiert die 
Frau ihren eigenen Gruß, indem sie monsieur durch messieurs dames ersetzt [Bild 81a, b]. Sie 
reagiert damit auf die Tatsache, dass sie neben dem Mann, der am Tisch sitzt, auch noch eine 
Frau erkannt hat. Unmittelbar nach der Korrektur lacht sie zweimal kurz hintereinander (ha-
ha). Dabei behält sie ihr Lächeln weiterhin bei, dreht nun jedoch ihren Kopf schnell nach 
rechts vom Fenster weg. Bereits beim zweiten ha ist sie im Vollprofil zu sehen, mit unver-
mindertem Lächeln – und mit gesenktem Blick auf den Bereich zu ihren Füßen [Bild 82a, b]. 

09 FR: messieurs dames haha 

Bereits nach dem nächsten Schritt hebt sie ihren Kopf wieder an und dreht ihn, etwas nach 
oben blickend, nach rechts. Ihr Blick fällt jetzt in etwa auf den Briefkasten des Hauses gegen-
über. Dem sehr kurzen Blick vor die eigenen Füße auf den Boden kann man auch hier (wie 
bei den beiden Fällen zuvor) keine selbst-koordinative Bedeutung zuschreiben, sondern muss 
ihn – wie auch das dauerhafte Lächeln und das Lachen – als reflexiven Verhaltenskommentar 
verstehen. Seine besondere Qualität bekommt dieser reflexive Kommentar – im Unterschied 
zu den in den beiden vorherigen Fällen herausgearbeiteten – dadurch, dass die Frau hier an 
die bereits zuvor etablierte soziale Qualität „andockt“, die das vorausgehende Paar etabliert 
hat. 

81b 81a 
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Auf das Phänomen „Andocken“ haben mich empirische Analysen geführt, die ursprünglich 
mit unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Erkenntnisinteressen durchgeführt wurden.  

Mit „Andocken“ wird ein multimodal realisiertes Verfahren zur Organisation von Anschluss-
handeln konzeptualisiert, für das folgende Aspekte konstitutiv sind: Interaktionsbeteiligte 
nutzen im unmittelbaren Anschluss bereits bestehende und von anderen Beteiligten etablierte 
thematisch-pragmatische Relevanzen und Aktivitätstypen sowie teilweise auch interaktions-
strukturelle Konstellationen, um eigene Relevanzen zu bearbeiten und eigene Handlungsziele 
zu verfolgen. Indem Interaktionsbeteiligte zur Realisierung eigener Handlungsziele unmittel-
bar zuvor von anderen bereits etablierte Strukturen nutzen, können sie ihre eigene Handlung 
in „irgendeiner Weise ökonomisch“ realisieren und/oder legitimieren.  

Konstitutives Strukturmerkmal für Andocken ist weiterhin eine klare Sequenzialität und die 
zeitliche Unmittelbarkeit des Andockens an die Vorgängerhandlung, deren Strukturen und 
Relevanzen genutzt werden sollen. Je größer der zeitliche Abstand zwischen der Bezugshand-
lung und der andockenden Realisierung ist, desto größer wird die Eigenständigkeit der zwei-
ten Handlung durch das „Verblassen“ der vorgängig etablierten Strukturen. Grundsätzlich 
setzt die Realisierung des Verfahrens eine grundlegende Situationskonstanz voraus, die den 
generellen Interpretationsrahmen zur Identifikation des „ich auch“ darstellt. 

Für Andocken ist eine Mehr-Personen-Situation unabdingbare Voraussetzung. Das heißt 
auch: Es macht keinen Sinn im Rahmen dyadischer Konstellationen von Andocken zu spre-
chen oder in dyadischen Situationen nach Beispielen von Andocken zu suchen. Rückschlie-
ßend auf den hier analysierten Fall bedeutet das auch – und das passt gut ins Bild –, das zwei-
te Paar als relevante Mitspieler im Kontext des Andockens zu verstehen. 

Interessant ist „Andocken“ auch in verstehenstheoretischer Hinsicht. Auch wenn die Doku-
mentation von Verstehen sicherlich nicht den Funktionskern des Verfahrens darstellt, verdeut-
lichen die Andockenden durch die Spezifik ihrer Handlungsrealisierung, dass sie verstanden 
haben, was diejenigen, an die sie andocken, gesagt/gemacht haben.  

Heidtmann/Schmitt (2011, S. 197ff.) beschreiben im Rahmen ihrer Analyse zum „interaktiven 
Diktieren“ in einer Waldorf-Epoche beispielsweise einen Fall, bei dem ein Schüler an das 
zuvor etablierte und bereits zwei Mal realisierte Muster des Nachfragens andockt. Schmitt 
(2012d) analysiert einen Fall, bei dem ein Schüler primär durch die Manipulation seiner Un-
terlagen den Lehrer dazu veranlasst, nach abgeschlossener Hilfestellung beim Nebenmann 
auch für ihn unterstützend tätig zu werden.  

Andocken kann von Interaktionsbeteiligten in kontextsensitiver Weise durch den Einsatz sehr 
unterschiedlicher Ressourcen erfolgen. Es kann beispielsweise verbal abstinent realisiert wer-
den. Voraussetzung hierfür ist jedoch in der Regel die räumliche Nähe des Adressaten. Es 
kann auch primär auf Verbalität zurückgreifen.  

Bevor ich mich der Analyse des nachfolgenden Mannes widme, will ich in einem kurzen Re-
sümee die wichtigsten Aspekte der zurückliegenden Analyse zusammenfassen. Zu den we-
sentlichen Punkten gehören unter anderem: 

• die Verdeutlichung des vorangegangenen interaktiven Geschehens (Paar 2) als kontextuel-
le Relevanz,

• das in Rechnung-Stellen gemeinsamen Wissens,
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• die schrittweise Verdeutlichung der sozialen Qualität des aktuellen Moments: 1) das so-
fortige, initiale und dann dauerhafte Lächeln/Lachen, 2) das Nicken als „recognitional“
und 3) die verbale Grußinitiierung und die Gruß-Korrektur,

• Terminality als primäre Verhaltensorientierung zur Verhinderung einer thematisch fokus-
sierten Interaktion und

• der kurze, beschämte Blick auf den Boden nach Abwendung vom Fenster als Eingeständ-
nis und Bearbeitung des eigenen „unmoralischen“ Verhaltens. Während für das allgemei-
ne Verhalten der Frau ein Aspekt des Überspielens der eigenen moralischen Verfehlung
wichtig ist, kommt in dem beschämten kurzen Blick die eigene Verantwortung zum Aus-
druck.

Nachfolgend will ich mich dem Mann widmen, der einige Schritte hinter der Frau den Anstieg 
zum Schloss in Angriff nimmt. 

Der nachkommende Mann ist zu dem Zeitpunkt zu sehen, als die Frau gerade dabei ist, ihren 
kurzen Blick nach unten durch die Drehung ihres Kopfes nach rechts zu verändern [Bild 84a, 
b]. Ihre Orientierung vom Fenster weg ist also bereits abgeschlossen. 

83 
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Der Mann hat seinen Kopf etwas nach links gedreht und blickt in das offene Fenster. Sowohl 
die Kopfhaltung als auch die Blickorientierung deuten nicht darauf hin, dass er es besonders 
darauf anlegt, möglichst alles zu sehen, was es in dem Zimmer zu erkennen gibt. Dafür ist 
seine Kopfhaltung und auch seine Augenstellung nicht linksseitig genug. Das belegt auch das 
nächste Bild, das ihn zeigt, wie er seinen Kopf etwas in den Nacken gelegt hat und sein Blick 
leicht nach oben geht [Bild 85a, b]. Im Gegensatz zur Frau lässt weder seine Mimik noch eine 
andere Ausdrucksressource erkennen, dass er sich in einer Situation befindet, die aufgrund 
ihrer sozialen Implikationen von ihm eine verhaltensmäßige Reaktion bzw. Verdeutlichung 
verlangt. Während die Frau in einem dreischrittigen Verfahren zunehmend die soziale Quali-
tät des aktuellen Moments symbolisiert hat, zeigt der Mann keinerlei Reaktionen, die darauf 
hindeuten, dass Wahrnehmungswahrnehmung existiert. Er ist und bleibt deutlich im Modus 
individueller, visueller Wahrnehmung dessen, was es auf dem Weg zum Schloss zu sehen 
gibt. Und ganz offensichtlich unterbreitet er beim Blick in das Fenster kein Angebot für einen 
– wenn auch noch so kurzen – interaktiven Austausch.

84a 84b 
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Bereits bei seinem nächsten Schritt wendet er seinen Blick vom Fenster ab und schaut die 
Gasse hoch in Laufrichtung [Bild 86a, b]. 

Diesen in die Ferne gerichteten Blick behält er noch zwei Schritte bei, wobei er seinen Kopf 
ganz leicht nach rechts dreht [Bild 87a, b]. 

Aus dieser anfänglichen Kopfbewegung wird eine Drehung nach rechts, die den ganzen Kör-
per des Mannes erfasst. Er hat zudem seinen Gang verlangsamt und wendet seinen Kopf jetzt 
so stark nach rechts, dass er einen Ausschnitt fokussiert, der sich im Bereich des bereits er-
wähnten Briefkastens22 des gegenüberliegenden Hauses befindet [Bild 88a, b, c]. Er hat dabei 
eine Körperausrichtung, bei der er dem Fenster fast gänzlich den Rücken zukehrt. 

22  Der Mann ist nicht der einzige Passant, der sich mit Interesse dem Briefkasten zuwendet. Der Briefkasten – 
und seine Beschriftung – sind auf dem Weg zum Chateau auch für andere Schlossbesucher von Interesse und 
werden – teilweise sogar den Text lesend – kurzzeitig als relevante Objekte konstituiert. 

86b 86a 
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Mit Blick auf diesen Bereich des gegenüberliegenden Hauses tritt der Mann dann schließlich 
aus dem Fensterausschnitt [Bild 89a, b].  

Kurzes Resümee 

Der Mann reagiert in keiner erkennbaren Weise auf das Fenster und das, was er in dem Zim-
mer durch das geöffnete Fenster erkennt. Das Fenster und das Zimmer haben für ihn die glei-
che Relevanz wie der Briefkasten: Sie sind Aspekte der Angebotsstruktur der Umgebung für 
visuelle Wahrnehmung auf dem Weg zum Schloss. Dass sich die Frau, mit der er gemeinsam 
unterwegs ist, mit jemandem in dem Zimmer in kurzer Interaktion befunden hat, spielt für das 
Verhalten des Mannes keine Rolle. Er reagiert also nicht auf der Grundlage kollektiver Rele-
vanzen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass er nachfolgender Teil eines gemeinsam ge-
henden Paares ist. Darin unterscheidet er sich von den – ebenfalls den Frauen nachfolgenden 
– Männern der beiden vorherigen Paare.

88a 88b 
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Zwar war die Motivierung der beiden Männer, die Situation eigenständig als eine soziale zu 
gestalten, unterschiedlich. Beide haben jedoch in Reaktion auf das Verhalten der vorausge-
henden Frauen reagiert und de-facto daraus Konsequenzen für die Strukturierung des eigenen 
Verhaltens gezogen. Der dritte Mann hingegen verhält sich so, als wäre er alleine unterwegs. 
Nichts in seinem Verhalten deutet auf eine interpersonelle Koordination mit der vorausgehen-
den Frau hin. 

Das Verhalten des Mannes deutet eher darauf hin, dass er hinter der Frau (etwas beschwer-
lich) hinterherläuft, als dass sie gemeinsam gehen (Schmitt 2012c). Dies gilt zumindest für 
den Ausschnitt ihres Weges zum Schloss, der sich aufgrund dessen, was im Fensterausschnitt 
zu hören und zu sehen ist, erschließt. 

14.4 Paar 4: Nicken und lautlos realisierter Gruß des Nachfolgers 

Das vierte Paar ist bereits einige Zeit vor seinem Fenstereintritt zu hören. Die Frau und der 
Mann befinden sich in einer thematisch-pragmatisch relevanten Interaktion. Die erste Äuße-
rung, die klar zu verstehen ist, ist der Beitrag des Mannes on peut faire ca [das können wir 
machen]. Im Unterschied zu den Konversationen der vorherigen Paare, dreht sich das Ge-
spräch dieser Beiden nicht um Aspekte ihrer unmittelbar wahrnehmbaren Umgebung, sondern 
besitzt – in gewisser Weise – entscheidungsrelevante Qualität. Die Äußerung des Mannes ist 
dabei eine direkte Reaktion auf einen vorher formulierten Vorschlag der Frau, der im weites-
ten Sinne die Zustimmung des Mannes findet. 

Die Frau geht (wie bislang bei allen anderen Paaren) vorweg und hat – kurz bevor sie in den 
Fensterbereich eintritt – den Turn übernommen. Sie schaut geradeaus, trägt den Kopf aufrecht 
und hält ein Smartphone mit abgespreiztem Daumen so in ihrer rechten Hand, dass sie es je-
derzeit einsetzen kann [Bild 91a, b].  

90 



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

90 

Beim Weitergehen verändert sie ihre Positur im Wesentlichen nicht; sie hat jedoch ihren Kopf 
eine Nuance nach rechts gedreht. Der Mann hingegen ist bei seinem erstmaligen Auftauchen 
im Fensterausschnitt bereits auf das Fenster und den dahinter liegenden Privatbereich orien-
tiert. Er hat seinen Kopf deutlich nach links gedreht und auch seine Augen blicken deutlich 
nach links in die Tiefe des Raumes hinein. Es ist kein ziellos streifender Blick, der beim 
Schauen zufällig in das Zimmer fällt. Es handelt sich vielmehr um einen fokussierten, zielge-
richteten und suchenden Blick [Bild 92a, b]. Es ist – wenn man so will – ein Blick, der wahr-
nehmen will, dem nichts Zufälliges anhaftet. 

Der Mann trägt – anders als alle bisherigen Männer – eine kleine Tasche in seiner rechten 
Armbeuge, die er zusätzlich mit seiner linken Hand festhält. Sowohl die Tasche als auch de-
ren Handhabung vermitteln den Eindruck, dass in dieser Tasche etwas Wichtiges aufbewahrt 
wird, das – vergleichbar dem Smartphone der Frau – eventuell noch zum Einsatz kommen 
könnte. Dies stellt die Frage der kategorialen Zugehörigkeit des Paares, die nicht ohne weite-
res zu beantworten ist. Weder sind es Leute aus dem Viertel, noch sind es klassische Touris-
ten oder Kurbesucher. Eher erinnern ihr Habitus und die präparative Zielstrebigkeit der Frau 
an Vertreter einer Institution auf ihrem offiziellen Weg zu einem Klienten. 
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Während die Frau weiter verbal aktiv ist und unverändert nach vorne (und ganz leicht nach 
rechts) schaut, behält auch der Mann bei seinem nächsten Schritt Körper- und Kopfhaltung 
unverändert bei. Vor allem wird deutlich, dass er weiterhin fokussiert durch das Fenster in 
den Raum schaut. Es hat seinen Kopf dabei noch etwas weiter nach links gedreht und hat so-
mit einen noch besseren Blick hinein in den fremden Privatbereich [Bild 93a, b]. Als einzige 
wesentliche Veränderung ist zu sehen, dass er seine linke Hand von der kleinen Tasche, die er 
immer noch in seiner rechten Armbeuge trägt, entfernt und abgesenkt hat. Sie gibt nunmehr 
den Blick auf fast die gesamte Tasche frei. 

Diese Bewegung der linken Hand von der Tasche nach unten setzt sich bei den nächsten 
Schritten des Mannes fort. Die Hand ist nun fast vollständig nach unten gewandert und der 
Unterarm ist nur noch minimal angewinkelt. Der Mann hat zudem seinen Kopf noch ein klein 
wenig weiter nach links in Richtung Fenster gedreht und hat weder Blickverhalten noch Mi-
mik in erkennbarer Weise verändert: Er schaut also immer noch unverwandt durch das Fens-
ter ins Zimmer [Bild 94a, b]. Die Frau ist inzwischen ohne erkennbare Veränderungen ihrer 
körperlichen Ausrichtung weitergegangen. Sie hat jedoch ihren Kopf noch etwas weiter nach 
rechts gedreht. Sie ist darüber hinaus weiterhin verbal aktiv. Ihre Rechtsdrehung des Kopfes 
könnte eine angedeutete, symbolische Orientierung auf den hinter ihr gehenden Adressaten 
ihrer Äußerungen sein. 
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Diese Rechtsdrehung der Frau wird im nächsten Standbild noch deutlicher, wobei sie nun 
auch das Smartphone in ihrer rechten Hand etwas höher hält. In dieser Position könnte sie 
leicht einen Blick darauf werfen [Bild 95a, b].  

Um bei der zuvor hypothetisch formulierten Seh-Art „Vertreter in offizieller Mission“ zu 
bleiben: Es könnte sein, dass sie eine Adresse sucht, die sie auf dem Display ihres Smart-
phones lesen kann. Dies könnte den Blick in Richtung Briefkasten erklären, den sie bei ihrer 
aktuellen Kopfhaltung und Körperorientierung sicherlich in ihrem Wahrnehmungsraum hat. 
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Im unmittelbaren Anschluss an den stimmlosen Gruß wendet sich der Mann vom Fenster ab, 
dreht seinen Kopf nach rechts und blickt nun erstmalig seit er im Fensterrahmen sichtbar 
wurde, nach vorne. Inwieweit er sich dabei auf die bereits fast aus dem Fensterrahmen ver-
schwundene Frau orientiert, lässt sich weder aufgrund des Standbildes noch des Videos sicher 
klären [Bild 98a, b]. 

Fragt man danach, was dieses Beispiel – jenseits der deutlichen Gemeinsamkeiten – von den 
bislang analysierten Fällen unterscheidet, kommt man vor allem zu dem folgenden Punkt: 
Dieses Beispiel ist in prototypischer Weise geeignet, die adaptiven Leistungen der Koordina-
tion der Augenblickskommunikation mit einer primär relevanten, etablierten außenräumlichen 
Kommunikation (mit Entscheidungsimplikationen) zu verdeutlichen.  

Eine etablierte Interaktion zwischen den beiden Gehenden ist für sich genommen noch kein 
Grund, die Angebotsqualität des Fensters zu übersehen. Das haben die zurückliegenden Bei-
spiele zwei und drei gezeigt. In beiden Fällen war es gerade die vorausgehende Turninhaberin 
bzw. Gesprächsführende, welche für einen kurzen Moment die Außenrauminteraktion unter-

97a 97b 

98a 98b 



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

95 

brochen hat. Die Frage, welche Form der Koordination zwischen den beiden Interaktionen 
adäquat und möglich ist, hängt vielmehr an der Qualität der Interaktion, ihrer Struktur und 
ihrer Dynamik. Es sind primär diese qualifizierenden Aspekte und nicht die Tatsache von 
Außenrauminteraktion an sich, die entscheiden, ob die Kapazitäten der Passanten durch die 
Interaktion bereits erschöpft bzw. gebunden sind oder ob es noch Kapazität gibt, der Neugier 
nachzugeben und einen Blick in eine fremde Privatsphäre zu riskieren. Dabei gilt: Je stärker 
ausgeprägt die außenseitigen, kollektiven Relevanzen sind, desto unwahrscheinlicher wird 
letztlich eine Fensterkommunikation. 

Zunächst einmal scheinen die thematisch-pragmatischen Relevanzen und die situative Zu-
ständigkeit für die Gesprächsentwicklung seitens der Frau dafür verantwortlich zu sein, dass 
sie – im engeren Wortsinne – kein Auge für das Fenster und seine sozialen Implikationen hat.  

Der Mann realisiert hingegen mit seinem fensterbezogenen Verhalten unter den gegebenen 
außenräumlichen Interaktionsbedingungen und den für ihn situativ geltenden Beteiligungsbe-
dingungen des aktiven Hörers letztlich das Maximum an Orientierung auf das Fenster. Diese 
Zuwendung wiederum definiert sich in Begriffen der Abwendung von der außenräumlichen 
Interaktion, die nicht nur für die Frau (das ist ganz deutlich), sondern auch für ihn ganz offen-
sichtlich Priorität besitzt.  

Der Mann verzichtet bei der Gestaltung der Fensterkommunikation in spezifischer Weise auf 
den Einsatz von Verbalität: Statt tatsächlich hörbar zu sprechen, bewegt er lediglich lautlos 
seine Lippen. Er spricht also und spricht doch nicht. Er macht mit den Bewegungen seiner 
Lippen deutlich mehr, als die soziale Qualität der Situation nur blicklich zu konstituieren. Er 
tut aber auch nicht so viel, dass er die hergestellte Wahrnehmungswahrnehmung auch noch 
faktisch verbal zertifiziert. Dieses So-tun-als-ob-Sprechen ist nur von dem am Tisch Sitzen-
den in seiner „verbalen Grußqualität“ sehend zu verstehen. Durch den Verzicht auf tatsächli-
che Artikulation wird eine akustische Wahrnehmung auch der Frau verhindert. Der Mann 
stört dadurch die verbalen Aktivitäten der Frau nicht durch eine eigene verbale Reaktion im 
Fensterkontext. Verbale Abstinenz (Heidtmann/Föh 2007) ist hier also die zentrale Grundlage 
der situativen Möglichkeit, in adäquater Weise den außenräumlichen und den fensterseitigen 
interaktiven Relevanzen Rechnung zu tragen. Unter multimodal-interaktionsanalytischer Sicht 
zeigt sich hier ein Alleinstellungsmerkmal von Verbalität im Vergleich zu allen anderen 
menschlichen Ausdrucksressourcen. Während sich Blicke, Gestikulationen, Körperausrich-
tungen, Posituren und mimische Aktivitäten überlappen können, ohne sich in ihrer je singulä-
ren Wirkung zu stören, ist das gleichzeitige Sprechen mehrerer Interaktionsbeteiligter struktu-
rell problematisch. Zumindest bei länger anhaltendem simultanem Sprechen liegen sehr 
schnell „problematische“ Implikationen vor. Sprechen ist in diesem Sinne eine besitzergrei-
fende und auf Respektierung angelegte Modalität des menschlichen Ausdrucks.23 

23 Zum besonderen Status von Verbalität im Kontext der prinzipiellen theoretischen Egalität aller Ausdrucksres-
sourcen siehe auch Schmitt (2005, S. 47). 
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14.5 Paar 5: Ignorierender Blick des vorangehenden Mannes und alternative 
Orientierung der nachfolgenden Frau 

Das fünfte Paar geht wesentlich weiter auseinander als alle vorherigen. Es vermittelt daher 
eher den Eindruck, Mann und Frau wären jeweils eigenständig unterwegs. Aufgrund des gro-
ßen Abstandes kann die Orientierung des vorausgehenden Mannes, der deutlich und wesent-
lich länger als nur einen „zufälligen“ Augenblick in das Fenster blickt, für die nachfolgende 
Frau kaum die Qualität einer relevanten Vororientierung besitzen. Das wird auch dadurch 
erschwert/verhindert, dass sie aus ihrer Nachfolgeposition kaum erkennen kann, dass der 
Mann durch das Fenster blickt, weil er die soziale Qualität der Situation und die moralischen 
Implikationen seines Verhaltens ignoriert und keinerlei verbales Account-Verhalten diesbe-
züglich produziert. 

Als der Mann im Fensterausschnitt auftaucht, blickt er nach vorne mit leicht angehobenem 
Kopf. Sein Blick ist also fernorientiert, und er hat, das kann man aufgrund der vorliegenden 
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Erkenntnisse über die unmittelbare Umgebung sagen, den Torbogen und den Treppenaufgang 
zum Schloss in seinem Wahrnehmungsraum [Bild 100a, b]. 

Auf das Fenster wird er erst beim Weitergehen aufmerksam. Etwa nach zwei Schritten dreht 
er seinen Kopf minimal nach links in Richtung Fenster, blickt dabei jedoch deutlich aus den 
linken Augenwinkeln in das Zimmer [Bild 101a, b]. 

Nach etwa drei weiteren Schritten hat er seinen Kopf deutlich – und seinen Oberkörper etwas 
– nach links gedreht. Er hat nun einen besseren Blick, denn er muss nicht mehr nur aus den
Augenwinkeln durch das Fenster schauen [Bild 102a, b].

Aufgrund seiner Augenstellung – und der Kenntnis der Tischplatzierung und der Positionie-
rung des am Tisch Sitzenden – kann man sagen, dass das Standbild den Moment der etablier-
ten Wahrnehmungswahrnehmung – mit all seinen sozialen Implikationen – zeigt. Der Mann 
reagiert jedoch nicht auf diese Implikationen, sondern entscheidet sich, die soziale Qualität 
des Augenblicks und die damit für sein Verhalten aktualisierten moralischen Aspekte zu 
übergehen.  
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Passend zu seiner Entscheidung, die sozialen Implikationen der Situation zu ignorieren, orien-
tiert er sich auch bereits mit seinem nächsten Schritt wieder vom Fenster weg. Er dreht seinen 
Oberkörper wieder etwas nach rechts, wendet den Kopf ebenfalls nach rechts und richtet den 
Blick – mit leicht geschlossenen Augen – auf den Bereich vor seinen Füßen [Bild 103a, b]. 

Diese Körper- und Kopfhaltung behält er dann auch bei seinen nächsten Schritten bei. Er hat 
nun jedoch wieder seine Augen ganz geöffnet, blickt jedoch immer noch auf den Bereich vor 
seinen Füßen [Bild 104a, b]. So tritt er dann aus dem Fensterbereich hinaus. 

Obwohl der Mann mit dem am Tisch Sitzenden Blickkontakt hat, reagiert er nicht (weder 
durch Blickveränderung, noch mimisch oder verbal) auf die Tatsache der Wahrnehmungs-
wahrnehmung. Gleichwohl bedeutet seine de-facto realisierte Entscheidung, die soziale Situa-
tion mit ihren spezifischen Implikationen zu ignorieren, nicht, dass er sie nicht als solche 
wahrgenommen hat. Dass dem durchaus so ist und dass dies – wie bei den anderen Fenstergu-
ckern der bislang analysierten Paare – nicht gänzlich spurlos an ihm vorbeigeht, zeigt er in 
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einem Verhalten, das ein rekurrenter Bestandteil im Repertoire der moralischen Bearbeitung 
des Erwischt-Werdens beim Blick in eine fremde Privatsphäre ist:  

Auch er, der „Ignorieren“ oder „Übergehen“ als Lösung bei der Gestaltung der aktuellen Situ-
ation gewählt hat, senkt seinen Kopf etwas und blickt andeutungsweise, nachdem er sich vom 
Fenster abgewendet hat, für einen kurzen Moment auf den Bereich vor seinen Füßen. Auch 
hier kann man sehen, dass der Mann mit dem angedeuteten „beschämten“ Blick nach unten 
einen Hinweis auf die moralische Fragwürdigkeit seines Verhaltens produziert. Ignorieren 
oder Übergehen setzen also letztlich voraus, dass der Beteiligte (hier der Passant) er-
kannt/wahrgenommen hat, dass eine spezifische Struktur vorliegt, die eine beteiligungsspezi-
fische Reaktion seinerseits erwartbar macht. Auch wenn er sich dann für das Ignorieren ent-
scheidet, ist das ein Übergehen eines „objektiv“ vorliegenden Sachverhalts, der sich in seiner 
eigenen – sozusagen „sozialen“ Relevanz – im Zweifelsfalle gegen die Intention des Beteilig-
ten (beispielsweise als beschämter Blick zum Boden) zum Ausdruck bringt. Genau damit aber 
bestätigt sich die Situation als eine soziale und das Verhalten des Passanten als moralisch 
fragwürdig/verwerflich/problematisch.  

Auf die nachfolgende Frau will ich hier nur kurz eingehen, weil ihr Verhalten – außer dass 
man es als Ausdruck der „Paarstruktur“ interpretieren kann und dafür, wie man als Paar im 
öffentlichen Bereich präsent und gehend gemeinsam unterwegs sein kann – für die Erkennt-
nisinteressen hinsichtlich der kommunikativen Minimalform nichts beiträgt.  

Wie bereits zu Beginn der Analyse dieses Paares angekündigt, folgt die Frau in recht großem 
Abstand auf den Mann. Als sie im Fensterausschnitt sichtbar wird, ist sie – wie der Mann zuvor 
– fernorientiert. Sie hat ihren Kopf ganz leicht in den Nacken gelegt und blickt geradeaus, wes-
wegen ihr Gesicht im Vollprofil zu sehen ist. Wenn sie ihre Augen nicht geschlossen hat, befin-
den sich beim Auftauchen im Fensterausschnitt (wie bei dem vorangegangenen Mann) der Tor-
bogen und der Treppenaufgang zum Schloss in ihrem Wahrnehmungsraum [Bild 106a, b].
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Nach einigen Schritten dreht sie ihren Oberkörper leicht nach rechts und wendet auch ihren 
Kopf nach rechts, ohne dabei die leichte Nackenhaltung zu verändern. Ihr Gesicht ist etwas 
aus dem Profil gedreht, und ihr Blick dürfte in etwa den Briefkasten des gegenüberliegenden 
Hauses erfassen [Bild 107a, b]. 

Diese leicht rechtsseitige Briefkastenorientierung behält sie – oberkörperlich und blicklich – 
auch bei ihren nächsten zwei Schritten bei, wobei diese Orientierung sogar noch etwas deutli-
cher wird [Bild 108a, b]. 
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Nach zwei weiteren Schritten orientiert sie sich wieder nach vorne, wobei sie ihre leichte Na-
ckenhaltung des Kopfes aufgelöst hat. So tritt sie aus dem Fensterbereich, ohne wahrgenom-
men zu haben, bzw. ohne erkennbar angezeigt zu haben, dass es auf der linken Seite ein Fens-
ter gibt, durch das es etwas Interessantes zu sehen gibt [Bild 109a, b]. Anders als der 
vorangegangene Mann senkt sie in der Fensteraustrittphase ihren Kopf nicht und lässt auch 
nicht ihren Blick auf den Bereich vor ihren Füßen gleiten. 
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Die Analyse dieses Paares ist geeignet, um folgende Punkte deutlich zu machen: 

Bezogen auf den vorausgehenden Mann: Das „Ignorieren“ der sozialen Qualität ist wie bei 
der Frau des ersten Paares zwar durchaus eine Option, unter moralischen Gesichtspunkten ist 
dies jedoch eine dispräferierte. Eine dispräferierte Realisierung einer erwartbaren (bzw. kon-
ditionell relevanten) Handlung (Sacks 1987, siehe auch Bilmes 1988) ist letztlich kein grund-
legender Fehler. Vielmehr ist es die durchaus sozial akzeptable Abweichung von der präfe-
renziell erwarteten Realisierung. 

Mit Bezug auf die Frau: Anders als der Mann ignoriert die Frau das Fenster nicht, sondern 
nimmt es nicht wahr. Ihre Wahrnehmung ist ausschließlich auf den öffentlichen Raum ausge-
richtet, sodass für sie die Notwendigkeit der Bearbeitung eines eigenen Übergriffs nicht exis-
tiert. Für sie ist – wie für den Mann von Paar drei – der Briefkasten einfach interessanter.  

Mit Bezug auf das Paar: Wenn Paare nicht „gemeinsam gehen“, sondern einer dem anderen 
nachfolgt, dann reduzieren solche Einzelgänge die Relevanz kollektiver Orientierungen bzw. 
hindern das Entstehen gemeinschaftlicher Orientierung. So ist es kein Zufall, dass dieses Paar 
nicht im Gespräch miteinander ist, dafür ist schlicht die Distanz zwischen dem Mann und der 
Frau zu groß. Sie haben für sich – wenn man das so sagen kann – eine Distanz gewählt (zu-
mindest in dem dokumentierten Ausschnitt), die Unterhaltung unterbindet. Auch die Notwen-
digkeit, sich zu koordinieren, entfällt bei dieser Distanz zwischen den beiden Paarteilen weit-
gehend. Und es wird schwer, an Relevanzen zu partizipieren (bzw. diese sich zu eigenen zu 
machen), die der Vorausgehende bereits etabliert hat. Insofern ist dieses Paar ein schöner 
Kontrast zum ersten Paar, bei dem der nachfolgende Mann wahrnehmen kann, dass die vo-
rangehende Frau – im weitesten Sinne – etwas Reparaturbedürftiges tut. Dies ist natürlich nur 
dann der Fall, wenn der Mann auf der Grundlage kollektiver Relevanzen reagiert und sich in 
irgendeiner Weise durch das Verhalten der Frau involviert und betroffen fühlt. 

14.6 Paar 6: Alternative Wahrnehmungsorientierungen: „Das Kabel“ 

Das nachfolgende Beispiel gehört nicht zur Kollektion von Augenblickskommunikation, denn 
weder der vorausgehende Mann, noch die nachfolgende Frau blicken durch das Fenster. Sie 
sind nicht einmal rechts auf die Außenwand des Hauses mit dem Fenster orientiert, sondern 
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blicken beide eher nach links. Wenn ich dennoch kurz auf das Verhalten des Paares eingehe, 
dann aus den beiden folgenden Gründen: Zum einen zeigt das Beispiel, wie der Vorausgehen-
de für die Nachfolgende visuelle Wahrnehmungsrelevanzen etablieren kann, wenn es so etwas 
wie eine paarbasierte, kollektive Orientierung gibt, bei dem die vorausgehende Person mehr 
oder weniger konstant im Fokus der nachfolgenden Person bleibt. Zum anderen verdeutlicht 
der Fall, dass spezifische Wahrnehmungsrelevanzen in spezifischen (idiosynkratrisch-
mitgebrachten) Vorlieben gründen und keineswegs mit – wie etwa bei dem Fenster – von der 
Größe von Objekten der wahrgenommenen Umgebung (und deren Implikationsreichtum) zu-
sammenhängen müssen.  

Dieses Paar kommt vom Schloss zurück und beide nehmen aufgrund außenräumlicher Wahr-
nehmungsrelevanzen das Fenster nicht wahr. Das ist nicht so sehr überraschend, da die meis-
ten Passanten beim Aufstieg zum Schloss, wenn sie langsamer unterwegs sind, einen längeren 
(letztlich ihrer Bewegungsdynamik angepassten) Blick ins Fenster riskieren. Beim Rückweg 
werfen sie – wenn überhaupt – nur einen ganz kurzen Blick in das Zimmer. Das hängt mit den 
koordinativen Anforderungen zusammen, die sich aufgrund des Herabsteigens der Treppen 
ergeben sowie mit der erkennbar schnelleren Gangart. Sie sind bergab in der Regel deutlicher 
fernorientiert oder haben – wie dieses Paar – ganz spezifische Wahrnehmungsrelevanzen. 

Schon im Spiegelbild des vorangehenden Mannes kann man seine Linksorientierung auf et-
was sehen, das sich auf der gegenüberliegenden Seite des Fensters befindet. Und man kann 
aufgrund seiner Kopfhaltung sehen, dass sich das Objekt im Bodenbereich oder in Bodennähe 
befinden muss [Bild 111a, b]. 

Das wird deutlicher, als er im Fensterausschnitt erscheint. Man kann sehen, dass sein Kopf 
nach vorne geneigt und sein Blick leicht nach links auf den Boden gerichtet ist [Bild 112a, b]. 
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Beim Weitergehen fixiert er diesen Punkt weiterhin, wobei sein Kopf deutlich nach links ge-
dreht ist. Zudem hat er seinen Oberkörper ebenfalls leicht nach links gedreht [Bild 113a, b]. 
Insgesamt kann man erkennen, dass er inzwischen dem blicklich fixierten Objekt schon sehr 
nahe gekommen sein muss. 

Im nächsten Bild ist er bereits auf der Höhe des fixierten Objektes angekommen und hat nun 
seinen Oberkörper so weit nach links auf das visuell fixierte Objekt ausgerichtet, dass er fast 
vollständig mit dem Rücken zum Fenster steht [Bild 114a, b]. Dabei hält er seinen Kopf deut-
lich nach vorne gebeugt. 
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Dass er sich tatsächlich auf Höhe des blicklich fixierten Objektes befindet, kann man daran 
erkennen, dass er sein rechtes Bein angehoben hat. Im Video ist zu erkennen, dass es das Ob-
jekt wohl mit dem rechten Fuß berührt [Bild 115a, b].  

Dieses Objekt ist für den Mann von solch einer situativen Attraktion, dass er, obwohl er sich 
bereits wieder in Bewegung gesetzt hat, seinen Blick weiterhin auf dem Objekt ruhen lässt 
[Bild 116a, b]. 
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Dann reißt er sich jedoch endgültig los und geht seines Wegs [Bild 117a, b]. 

Dieses Verhalten ist eine fraglose empirische Evidenz für die bislang eher behauptete als 
nachgewiesene „Wahrnehmungsorientierung“. Der vorausgehende Mann interessiert sich 
nämlich dafür, wie eine Elektroleitung, die an der Außenwand des Nachbarhauses zum Boden 
verläuft, im Erdreich verschwindet bzw. wie dieser Übergang technisch 
realisiert wurde. Weder das Kabel noch der Übergang ins Erdreich sind 
in irgendeiner Weise prägnant oder auffällig.  

Aber selbst ein solch unspektakuläres Angebot [Bild 118] kann unter Be-
dingungen verschärfter Wahrnehmungsorientierung und individueller Vor-
lieben kurzzeitig zu einem relevanten Objekt werden, das Zuwendung er-
fährt. Folglich bleibt der Mann stehen, blickt intensiv und länger auf das 
im Boden verschwindende Kabel und prüft mit seinem rechten Fuß, ob die 
realisierte Lösung sich als stabil erweist oder nicht. Nach der taktilen Prü-
fung setzt er seinen Weg fort, bleibt jedoch noch für einen Moment, als er 
bereits wieder in Bewegung ist, blicklich auf das Kabel orientiert.  
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Zum anderen kann man sehen, dass die nachfolgende Frau, als sie im Fensterausschnitt zu 
sehen ist, ebenfalls dieses im Boden verschwindende Kabel blicklich für längere Zeit fixiert 
[Bild 120a, b].  

Zwar unterlässt sie – im Unterschied zu dem Mann – eine taktile Stabilitätsprüfung, sie nimmt 
jedoch die Wahrnehmungsrelevanzen des Mannes auf: Sie schaut dorthin, wo er zuvor bereits 
hingeschaut hat. Ihr Interesse an dem Kabel ist jedoch deutlich geringer und sie setzt ihren 
Weg ohne Unterbrechung fort. Gleichwohl kommt in der Wahrnehmungsadaption der Nach-
folgenden ein wichtiger Aspekt des gemeinsamen Gehens (im Gegensatz zum individuellen 
Vorausgehen und Hinterherlaufen) zum Ausdruck. 
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Mit der Analyse dieser sechs ausgewählten Paare hat man einen guten Überblick über das 
Varianzspektrum von Fensterausschnitt-Präsenzen, das von den dokumentierten Paaren des 
Korpus produziert wird. Alle anderen Paare lassen sich in dem durch die sechs analysierten 
Paare konstituierten prototypischen Rahmen einordnen. 
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15. Kinder
Im folgenden Abschnitt werde ich den analytischen Teil mit der Analyse von zwei Fenster-
präsenzen von Kindern abschließen. Die Beispiele mit den Kindern sind wichtig, weil sie sich 
gänzlich anders verhalten, wenn sie am Fenster vorbeikommen. Voranalytisch gewinnt man 
den Eindruck, für Kinder besitzen sozial-moralische Implikationen des Fensters überhaupt 
keine oder doch eine gänzlich andere Bedeutung. Die Analyse der Fensterpräsenz der Kinder 
verspricht also Einblicke, die es erlauben, die moralischen Implikationen der Augenblicks-
kommunikation am Fenster abschließend einzuschätzen und zu perspektivieren.  

Für die im Korpus dokumentierten Kinder ist charakteristisch, dass sie 

• in der Regel keine Touristen sind, sondern Ortsansässige (häufig befinden sie sich auf
dem Weg zur Schule oder von dort auf dem Nachhauseweg),

• wenn sie im Spielmodus sind, am Fenster kein manifestes Interesse haben bzw. kaum
Wahrnehmungskapazität für das Fenster frei haben und

• wenn sie ins Fenster hineinschauen, bedeutet das für sie nicht automatisch die Mitkonsti-
tution einer sozialen Situation, in der sie sich in angemessener Weise interaktiv verhalten
und/oder in irgendeiner Weise moralische Implikationen ihres Verhaltens bearbeiten müs-
sen.

Die nachfolgend analysierten Beispiele haben als Gemeinsamkeit, dass beide Mädchen zwei-
mal im Fensterausschnitt zu sehen sind. Das erste Mädchen rennt zunächst von links nach 
rechts durch das Fenster, bewegt sich also abwärts. Kurze Zeit später kommt sie dann – im-
mer noch rennend – von rechts nach links ins Bild, bewegt sich also bergauf. Das zweite 
Mädchen kommt jeweils von rechts (bergauf) ins Bild, wobei sie bei ihrer ersten Fensterprä-
senz wieder in die Richtung umkehrt, aus der sie gekommen ist. Sie bewegt sich also nicht 
vollständig durch den gesamten Fensterausschnitt. Dafür verweilt sie bei ihrer zweiten Prä-
senz wesentlich länger im Fensterausschnitt. 

15.1 Das rennende Mädchen [Teil 1: 28 Frames; Teil 2: 34 Frames] 

Das Mädchen rennt in gerade einmal 28 Frames, das ist etwas mehr als eine Sekunde, durch 
den Fensterausschnitt. Sie24 blickt dabei mit nach vorne ausgerichtetem Kopf geradeaus. Ihre 
Bewegungsdynamik und ihre „Geradeaus-Orientierung“ auf ihrem abschüssigen Weg lassen 
sich gut in folgendem Inklusionsframe [Bild 122] erkennen. Darin lassen sich keinerlei An-
zeichen dafür erkennen, dass sie sich für das geöffnete Fenster interessiert bzw. darauf orien-
tiert ist. Sie macht in ihrem Laufen einen konzentrierten und kontrollierten Eindruck. Man 
kann – vor allem aufgrund ihrer fliegenden Arme – den Eindruck bekommen, dass sie ihre 
eigene dynamische Bewegung genießt und auf erkennbare Weise in ihrer Lokomotion selbst-
bezogen ist. 

Inwieweit die reduzierte Relevanz des Fensters als Wahrnehmungsangebot auch damit zu-
sammenhängt, dass sie aufgrund ihres Laufweges nicht darauf orientiert wird, ist eine interes-
sante Frage. Diese kann jedoch nicht wirklich beantwortet werden.  

24 Es widerstrebt mir, bei der weiteren analytischen Beschreibung in einer „objektbezogenen“ Weise auf das 
Mädchen zu referieren. Ich orientiere mich daher an ihrem tatsächlichen Geschlecht und behandle sie sprach-
lich als eine sehr, sehr junge Frau und damit als „weiblich“. 
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Gleichwohl besitzt die Frage nach der Relevanz der Interaktionsarchitektur der kleinen Gasse, 
die sie hinunterrennt, eine gewisse Bedeutung für die Analyse ihrer zweiten Fensterpräsenz. 
Ihre Wahrnehmungsorientierung bei ihrer zweiten Fensterpräsenz verweist nochmals auf die 
(bei der Rekonstruktion wahrnehmungskonstituierter Vorgängigkeit (Abschnitt 6) formulier-
te) „strukturelle Vororientierung“ der Aufwärtsgehenden und das Fehlen einer solchen Orien-
tierung bei den Abwärtsgehenden. Dieser durch die Laufrichtung bedingte Unterschied in der 
Fensterorientierung bzw. in der Vororientierung auf das Fenster zeigt sich nämlich auch bei 
dem Mädchen. Als sie nach etwa 8 Sekunden aus der andern Richtung – immer noch fast 
gleich schnell bergauf rennend – wieder im Fensterausschnitt auftaucht, ist sie hinsichtlich 
ihrer Vororientierung auf das Fenster als Wahrnehmungsangebot mit den analysierten Er-
wachsenen vergleichbar. 

Als sie im Fensterausschnitt sichtbar wird, blickt sie genau wie die Erwachsenen sofort ins 
Zimmer hinein [Bild 123a, b]. Dies spricht dafür, dass es tatsächlich eine – von der Laufrich-
tung abhängige – Vororientierung auf das Fenster gibt und dass diese auch für sie trotz ihrer 
dynamischen Bewegung relevant ist. Oder mit anderen Worten formuliert: Es scheint bei ih-

123a
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rem ersten Erscheinen nicht primär der Bewegungsmodus „rennen“ zu sein, der eine Orientie-
rung auf das Fenster verhindert. Hierfür sind wohl doch die sehr unterschiedlichen Wahrneh-
mungsangebote verantwortlich, die sich aufgrund der Laufrichtung ergeben. 

Im nächsten Bild [Bild 124a, b] ist zu sehen, wie sie beim Weiterlaufen unverändert in das 
Zimmer schaut, wobei sie zunächst ihre Kopfhaltung nicht erkennbar verändert. Das geschieht 
erst, als sie etwa in der Mitte des Fensters angekommen ist. Hier dreht sie deutlich ihren Kopf 
weiter nach links, sodass man fast ihr gesamtes Gesicht sehen kann [Bild 125a, b]. 

Diese Kopfhaltung und die damit verbundene Blickrichtung hält sie auch bei ihrem nächsten 
Laufschritt bei [Bild 126a, b]. 
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Auch als sie bereits fast am Ende des Fensterausschnitts angekommen ist [Bild 127a, b], 
blickt sie immer noch konstant durch das Fenster in das Zimmer hinein. Ihr Blick erfolgt 
nunmehr ein klein wenig mehr aus den Augenwinkeln heraus, was darauf hindeutet, dass sie 
ihren Blick nicht einfach streifen lässt, sondern einen fixen Punkt im Zimmer fokussiert. Auf-
grund ihrer Position im Fensterausschnitt, ihrer Kopfhaltung und ihrer Blickrichtung trifft ihr 
Blick mit großer Sicherheit genau den am Tisch Sitzenden. 

Erst als sie den Kopf nach hinten drehen müsste, um aufgrund ihrer Vorwärtsbewegung über-
haupt noch etwas im Zimmer sehen zu können, dreht sie den Kopf nach rechts und orientiert 
sich blicklich vom Fenster weg [Bild 128a, b]. Diese späte Orientierung weg vom Fenster hat 
sehr wahrscheinlich auch mit selbst-koordinativen Relevanzen zu tun, die mit ihrem Laufweg 
und ihrer Bewegungsdynamik zusammenhängen. Sie muss – um bei ihrer Grundgeschwin-
digkeit ihren Laufweg abzusichern – einen Blick für die erste Stufe haben, die sie jetzt gleich 
auf ihrem weiteren Weg nach oben nehmen muss.  
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Ob sie als Teil ihrer peripherischen Wahrnehmung bei ihrem ersten Lauf nicht doch wahrge-
nommen hat, dass da in dem Haus, an dem sie vorbeigelaufen ist, mit dem geöffneten Fenster 
ein lohnenswertes Wahrnehmungsangebot offeriert wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. 
Sie bestätigt mit ihrem Verhalten bei ihrem zweiten Lauf jedoch die systematische Tendenz, 
dass der überwiegende Großteil der Passanten beim Aufstieg zum Schloss durch das Fenster 
blickt.  

Dass es hier trotz Wahrnehmungswahrnehmung, die man aufgrund des fokussierenden Blicks 
annehmen kann, nicht zu einer Grußsequenz kommt, liegt primär an drei Aspekten: ihrer sehr 
kurzen Fensterpräsenz, ihrem Bewegungsmodus und einer grundsätzlich reaktiven Grußhal-
tung der Kinder. Der Bewegungsmodus des Mädchens, das Rennen, lässt keinen Raum für 
einen Gruß oder gar Platz für Interaktion zu. Rennen ist ein Bewegungsmodus der zielorien-
tierten und zeitbestimmten Fortbewegung, der auf eine gewisse non-availability und selbstbe-
zogene Relevanz verweist. Die grundsätzlich reaktive Grußhaltung der am Fenster vorbeige-
henden Kinder verweist ebenfalls auf eine eingeschränkte bzw. spezifische Interaktions-
orientierung Erwachsenen gegenüber: Sie grüßen nicht eigeninitiativ, sondern reagieren auf 
die konditionelle Relevanz der Grußeröffnung, indem sie den Gruß erwidern. Nicht selten 
sind sie dabei überrascht, von dem fremden Erwachsenen mittels einer Grußinitiierung über-
haupt als ein sozial relevanter Anwesender positioniert zu werden.  

Unmittelbar nachdem sie aus dem Fensterausschnitt verschwunden ist, ruft sie deutlich hör- 
und verstehbar ein adressiertes he:, dem dann nach einer Pause von zwei Sekunden der nicht 
verstehbare Namen des mit he: Adressierten/Gerufenen folgt. Diese verbalen Aktivitäten, die 
sich nicht auf das Fenster beziehen können, sind nun tatsächlich ein deutlicher Hinweis auf 
die Orientierung des rennenden Mädchens: Sie folgt ausschließlich individuellen Relevanzen, 
für die es irgendeinen Adressaten zu geben scheint, zu dem sie unterwegs ist/den sie ruft/den 
sie einholen will oder was auch immer. 
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Dies ändert sich, als sie sich zwischen der zweiten und dritten Stange des Gitters nach links 
um die eigene Achse dreht. Ihr Gesicht ist vollständig zu sehen, und ihre Körperdrehung ist 
etwas langsamer als die Wendung ihres Kopfes. Während ihr Oberkörper noch etwas einge-
dreht ist, ist ihr Gesicht vollständig dem Fenster zugewandt [Bild 131a, b]. Es ist zu erkennen, 
dass sie nun auch etwas in dem – von ihr aus gesehen – rechten Teil des Zimmers mit einem 
Blick fixiert. 

Sie vollzieht dann ihre Drehung um die eigene Körperachse weiter und hat nun ihren Ober-
körper in eine parallele Stellung zum Fenster gebracht. Ihr Kopf ist ganz leicht nach rechts 
gewendet, und ihr Blick fokussiert noch den gleichen Punkt in der rechten Zimmerseite [Bild 
132a, b]. Ihre Mimik hat sich zudem in die Richtung eines kleinen Lächelns verändert. 

Als sie sich – ihre Linksdrehung um die eigene Körperachse weiterführend – vom Fenster 
abwendet, folgt nun ihr Kopf der Geschwindigkeit der Drehung ihres Oberkörpers. Sie hat 
nun nicht nur ihren Blick von dem Fokus im Zimmer gelöst, sondern hat auch ihre Augen 
geschlossen. Dafür hat sie nun ihren Mund leicht geöffnet [Bild 133a, b]. Dieser Moment der 
Abwendung vom Fenster mit der gleichzeitigen Veränderung des Blicks und der Mimik ist 
interessant. Man kann nämlich darin eine unmittelbare Vergleichbarkeit mit der körperlichen 
Realisierung der Orientierung vom Fenster weg der Erwachsenen erkennen. 
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Bei ihnen taucht das Schließen der Augen als eine wesentliche körperliche Ressource der Ab-
schlussorganisation auf, mit der sie terminality und non-availability signalisieren. Interessant 
ist diese Übereinstimmung des Mädchens mit den Erwachsenen in diesem Punkt deswegen, 
weil in ihrem Fall keinerlei Notwendigkeit zu bestehen scheint, einen Abschluss von Interak-
tion zu signalisieren, da keinerlei erkennbare Interaktion stattgefunden hat. Dennoch kann 
man das Schließen ihrer Augen als einen Hinweis darauf verstehen, dass zumindest für einen 
Moment Wahrnehmungswahrnehmung existiert hat und es genau diese soziale Qualität ist, 
die dann doch eine irgendwie gestaltete Reaktion von ihrer Seite produziert. 

Im nächsten Bild ist zu sehen, dass ihre Drehung um die eigene Achse fast abgeschlossen ist 
und sie sich vollständig auf ihren Rückweg orientiert [Bild 134a, b]. 

133a
  

133b
  

134a
  

134b
  



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

117 

Die ersten Schritte ihres Rückwegs ist sie dann bereits im nächsten Bild gegangen [Bild 135a, 
b], wobei sie zu ihrer Bewegung spielerisch beide Arme ausbreitet. 

Im letzten Bild schließlich ist zu sehen, wie sie den Fensterausschnitt in die Richtung wieder 
verlässt, aus der sie gekommen war [Bild 136a, b]. Man kann an ihrer Schulterhaltung erken-
nen, dass sie ihre beiden „fliegenden“ Arme wohl wieder heruntergenommen hat, was die 
Frage motiviert, ob die fliegenden Arme als Teil einer spielerischen Bewegung in irgendeiner 
Weise für Wahrnehmung bestimmt waren. Dies würde ihre Armhaltung – und vor allem deren 
Veränderung beim Herauslaufen aus dem Fensterausschnitt – in den Verdacht geraten lassen, 
Teil einer adressierten,  interaktiven Präsenz im Fenster zu sein. Das würde – zusammen mit 
ihrem leichten Lachen – vermuten lassen, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass das Mädchen 
ihre Präsenz am Fenster als eine soziale verkörpert. Beide Aspekte zusammengenommen 
könnten dann als ein altersspezifisches und altersadäquates Beteiligungsformat an „Augen-
blicks-Kommunikation“ verstanden werden. 

Zweite Fensterpräsenz [168 Frames = 6 18/25 Sekunden] 

Nach etwas mehr als fünf Sekunden erscheint das Mädchen zum zweiten Mal im Fensteraus-
schnitt [Bild 137a, b]. Sie kann sich also seit ihrem ersten Auftritt nicht weit entfernt haben. 
Als sie im Fensterausschnitt sichtbar wird, blickt sie geradeaus, sodass man sie im Vollprofil 
erkennen kann. Sie hat ihren Kopf etwas nach unten gesenkt. 
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Das Mädchen geht nicht in einer ununterbrochenen Bewegung durch den Fensterausschnitt, 
sondern bleibt auf Höhe des vierten Gittersegments stehen [Bild 138a, b]. Während ihres 
Ganges bis zu dieser Stelle ist sie weder körperlich noch mit dem Kopf auf das Fenster orien-
tiert und blickt auch nicht in das Zimmer hinein. Sie verlangsamt zunächst ihre Bewegung, 
bleibt dann stehen und dreht sich nach links um ihre Körperachse, wobei sie in ihrer rechten 
Hand und mit angewinkeltem Unterarm eine Wasserflasche oben am Verschluss hält.  

In diesem Moment blickt sie mit leicht geöffnetem Mund und mit einem Blick, der den am 
Tisch Sitzenden fokussiert, in das Zimmer hinein [Bild 139a, b]. Es handelt sich um einen 
offenen Blick, der von einem leichten Lächeln begleitet wird.  

137a 137b

138a 138b
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Sie führt dann die Linksbewegung um die eigene Achse noch etwas weiter und blickt nun mit 
gesenktem Kopf nach unten [Bild 140a, b]. Dabei hält sie die Flasche weiterhin mit angewin-
keltem Unterarm und ihrer rechten Hand am Flaschenhals fest.  

In dieser Haltung verweilt sie für etwa dreieinhalb Sekunden (3 10/25 Sekunden). Es ist nicht 
zu sehen, womit genau sie während dieser Zeit beschäftigt ist. Ihre Körperhaltung und ihr Blick 
legen jedoch nahe, dass sie selbst-koordinativ und sehr wahrscheinlich mit ihrem Schuhwerk zu 
tun hat. Sollte sie tatsächlich damit ein Problem haben, so erfordert dessen Behebung jedoch 
keine großen Anstrengungen: Weder sind dazu ein beidhändiges Eingreifen (und damit das Ab-
stellen der Wasserflasche) noch eine Veränderung ihrer Körperhaltung nötig. 
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Das Mädchen hebt dann nach etwa dreieinhalb Sekunden ihren Kopf wieder und wendet zu-
nächst ihren Kopf und leicht verzögert auch ihren Oberkörper nach rechts. Wir sehen sie fast 
im Vollprofil und können erkennen, dass sie die Augen schließt [Bild 141a, b]. Vor allem das 
Schließen der Augen im Kontext der Abwendung vom Fenster erinnert stark an die Abschlus-
sorganisation der Fensterpräsenzen fast aller Passanten. Die Simultaneität von Kopf- und 
Körperabwendung und dem Schließen der Augen ist dort ein systematischer und rekurrenter 
Aspekt. Die Haltung ihres linken Armes lässt vermuten, dass sie die Wasserflasche nunmehr 
mit ihrer linken Hand unten am Boden fasst. Sie organisiert sich also für ihren weiteren Gang 
eine beidhändige Technik der Flaschenhaltung und des Transports der Wasserflasche. 

Im nächsten Moment hat sie sich ganz vom Fenster weg- und nunmehr vollständig ins Profil 
gedreht und beginnt sich in Bewegung zu setzen. Dabei trägt sie ihren Kopf aufrecht und 
blickt geradeaus. Nunmehr kann man auch sehen, dass sie die Wasserflasche tatsächlich in 
beiden Händen trägt [Bild 142a, b]. 

In dieser Haltung und in einer dynamischen, ansatzweise rennenden Bewegung geht sie dann 
in Richtung Schloss weiter und verschwindet links aus dem Fensterausschnitt [Bild 143a, b]. 
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Das Interessante an der Fensterpräsenz dieses Mädchens ist ihr statisches Verweilen, bei dem 
sie die Hälfte ihrer gesamten Sichtbarkeit im Fenster dem Betrachter im Zimmer zugewandt 
vor dem Fenster steht. Welche Motivierung lässt sich für dieses ungewöhnliche Verhalten 
formulieren? 

Letztlich kann man für ihr – gemessen an ihrer Gesamtpräsenz im Fensterausschnitt – mar-
kantes Verweilen, bei dem sie ihre vordere Körperseite inklusive Gesicht dem Fenster und 
damit dem im Zimmer Befindlichen zuwendet, zwei unterschiedliche Seh-Arten formulieren. 
Beide unterscheiden sich hinsichtlich des Ursprungs der Motivierung des Mädchens, in der 
Mitte des Fensterausschnitts ihren Gang zu unterbrechen und für eine gewisse Zeit im Wahr-
nehmungsfokus der Person im Zimmer zu verweilen bzw. sich selbst in dessen Fokus zu rü-
cken. 

Zum einen kann man eine Emergenz-Seh-Art entwerfen: Beim Gehen bekommt das Mädchen 
Probleme mit einem ihrer Schuhe (Stein im Schuh, verlorene Sandale etc.) und bleibt deswe-
gen vor dem Fenster stehen. Nach dem Prinzip „first things first“ kümmert sie sich – unab-
hängig von ihrer aktuellen Position und deren Implikationen – zunächst um ihr persönliches 
Problem. Als sie dieses gelöst hat, setzt sie ihren Weg fort. 

Zum anderen kann man eine Intentions-Seh-Art präferieren: Die Probleme mit dem Schuh 
(den Schuhen) sind Teil eines Spiels und ermöglichen es dem Mädchen, in legitimer Weise 
vor dem Fenster zu verweilen – und dabei zum zweiten Mal einen Blick in das fremde Zim-
mer zu erhaschen. Diese Seh-Art hat als Voraussetzung, dass sie bei ihrer ersten Fensterprä-
senz noch nicht genug gesehen hat, also immer noch neugierig ist. Die spielerische Legitima-
tion würde darüber hinaus bedeuten: Sie hat durchaus ein Bewusstsein darüber, dass sie nach 
nicht einmal mehr als fünf Sekunden nicht ohne weiteres schon wieder durch das Fenster in 
das Zimmer schauen kann. Das gespielte Schuhproblem wäre dann so ein legitimierendes 
„Weiteres“ und Ausdruck einer gekonnten und spielerischen Legitimation, ihrer Neugier zu-
mindest für einen kurzen Augenblick noch einmal nachzugeben und nachzugehen. 
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In diesem Sinne zeigt sich bei dem zweiten Mädchen die Gleichzeitigkeit folgender Aspekte: 
Einerseits verdeutlicht sie mit ihrem Lachen/Lächeln die Tatsache von Wahrnehmungswahr-
nehmung und damit die grundsätzlich soziale Qualität der Situation. Als eine Implikation des-
sen macht es die prinzipiell interaktive Kontextualisiertheit ihrer eigenen Präsenz am Fenster 
deutlich, indem sie auf einen in der Situation Ko-Präsenten reagiert – und diesen adressiert. 
Andererseits zeigt die Ungeniertheit ihrer Präsenz das Fehlen einer vergleichbaren, morali-
schen Implikation im Sinne der Notwendigkeit einer interaktiven Bearbeitung und Legitima-
tion ihres eigenen Verhaltens. 

Mit anderen Worten: Kinder zeigen durchaus, dass sie sich in einer sozialen Situation befin-
den. Sie machen jedoch gleichzeitig deutlich, dass diese für sie (noch) keine handlungsleiten-
den moralischen Implikationen besitzt.  
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16. Resümee
Ich greife in diesem Resümee unterschiedliche Punkte auf, die sich bei den zurückliegenden 
Analysen als zentral für das Verständnis von kommunikativen Minimalformen als relevanter 
interaktionsanalytischer Gegenstand herausgestellt haben. 

Zunächst präsentiere ich noch einmal die zentralen Konstituenten der interaktiven Fensterprä-
senz, die bei den Analysen produziert wurden (16.1). Danach komme ich auf die moralischen 
Implikationen zu sprechen, die sich im Verhalten der Passant/innen während ihrer Fensterprä-
senz gezeigt haben (16.2). Drittens will ich – eher mit Ausblickcharakter – auf wichtige As-
pekte eingehen, die sich aus der fallspezifischen Beschäftigung gerade mit der analysierten 
kommunikativen Minimalform ergeben haben (16.4, 16.5). Beenden will ich das Resümee mit 
einem Argument für das Erkenntnispotenzial kommunikativer Minimalformen in interaktions-
theoretischer, methodischer und methodologischer Hinsicht (16.6). 

16.1 Mikroorganisation und strukturelle Konstituenten 

Die zurückliegenden Analysen haben (am Beispiel der „Augenblicks-Kommunikation am 
Fenster“) gezeigt, dass es gleichermaßen notwendig und lohnend ist, „kommunikative Mini-
malformen“ zum Gegenstand systematischer, interaktionsanalytischer Investigation zu ma-
chen. Interaktionsdokumente, das kann man aus diesen Analysen lernen, sind nicht nur auf-
grund ihrer zeitlichen Dauer oder ausgebauten thematisch-pragmatischen Struktur interessant. 
Gerade kommunikative Minimalformen repräsentieren einen wichtigen Teil unserer kommu-
nikativen Praxis, die unseren Alltag jenseits explizit formulierter thematisch-pragmatischer 
Relevanzen konstituieren. Dass wir solche ephemeren Interaktionsereignisse und die sie kon-
stituierenden Verfahren und Techniken bei der wissenschaftlichen Gegenstandskonstitution 
bislang übersehen haben, ist eine Folge der bisher dominanten monomodal-verbalen Orientie-
rung. Angesichts der multimodalen Wende in der Interaktionsanalyse beginnt sich dieser Zu-
stand und die damit verbundene gegenstandskonstitutive Sprachfixierung zu verändern.  

Eine zentrale Schlussfolgerung, die sich aus den hier präsentierten Analysen ergibt, lautet: Es 
sind nicht wissenschaftsinterne Kriterien wie thematisch-pragmatische Präferenzen und die 
ihnen eigenen herkömmlichen Dokumentationsformen und Konstitution empirischer Grund-
lagen, die sich gegenstandkonstituierend auswirken dürfen. Vielmehr sollten alle Kommuni-
kationsformen, die empirische Evidenz und Relevanz für den kommunikativen Alltag der 
Menschen besitzen, Kommunikationsereignisse in den Fokus der wissenschaftlichen Analyse 
rücken. Zu diesen gehört zweifelsfrei das gesamte (bislang in seiner faktischen Breite noch 
gar nicht deutliche) Spektrum kommunikativer Minimalformen. 

Einen gegenstandskonstitutiven Status erlangen solche kommunikativen Minimalformen je-
doch nur aus einer dezidiert multimodal-interaktionsanalytischen und raumlinguistischen Per-
spektive. Hält man weiterhin am Primat der Verbalität als Gegenstandsgenerator fest, über-
sieht man mit den Augenblicks-Kommunikationen auch weiterhin einen relevanten 
Bestandteil unseres kommunikativen Haushalts.  

Dass es sich lohnt, kommunikative Minimalformen systematisch interaktionsanalytisch zu 
untersuchen, machen ihre interne Struktur und ihre sozialen Implikationen deutlich. 

Schaut man sich beispielsweise den sequenziellen Ablauf der analysierten Beispiele aus dem 
Fenster-Korpus an, so ist offensichtlich, dass sie (obwohl sie nur wenige Sekunden dauern) 
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eine ausdifferenzierte interne Struktur mit einer stabilen sequenziellen Ordnung aufweisen. 
Diese Struktur findet sich mit geringen Abweichungen nicht nur bei den hier präsentierten 
Beispielanalysen, sondern beim überwiegenden Teil der dokumentierten Fälle.  

Der „generalisierte“ Ablauf der Augenblicks-Kommunikation am Fenster sieht wie folgt aus: 

1) Vororientierung auf das Fenster (Passant/in und Hausbewohner),

2) fokussierter Blick ins Fenster beim Auftauchen im Fensterausschnitt (Passant/in),

3) fokussierter Blick aus dem Fenster beim Erkennen von Wahrnehmungswahrnehmung
(Hausbewohner),

4) Lächeln bzw. Kopfnicken als körperliche (nicht-sprachliche) Erstreaktion auf Wahrneh-
mungswahrnehmung (Passant/in und/oder Hausbewohner),

5) Gruß als verbale Zweitreaktion zur Vereindeutigung der blicklich bereits etablierten sozia-
len Qualität der Situation (Passant/in oder Hausbewohner),

6) Gleichzeitigkeit von körperlicher Abwendung vom Fenster und verbalem Grußvollzug
(Passant/in),

7) Senken des Kopfes mit Blick nach unten oder mit kurzzeitig geschlossenen Augen unmit-
telbar nach dem Gruß (Passant/in),

8) Rückorientierung auf Laufweg (Passant/in).

Die Analysen lassen erkennen, dass – wie bei komplexen kommunikativen Gattungen und 
sozialen Praktiken – auch hinsichtlich der Bearbeitung kommunikativer Minimalformen sozi-
al distribuiertes und sedimentiertes Wissen zur adäquaten Gestaltung des interaktiven Verhal-
tens bei solchen Augenblicks-Kommunikationen existiert. Denn nur die Annahme eines sol-
chen sozialen (keineswegs individuellen) Wissens macht die Rekurrenz und Systematik des 
Einsatzes derselben (oder unmittelbar vergleichbaren) Verfahren der Bearbeitung minimal-
formspezifischer Anforderungen und deren sequenziellen Struktur nicht nur der hier präsen-
tierten „Fenster-Gucker“ erklärbar. 

16.2 Moralische Implikationen der Fensterinteraktion 

Bei den analysierten kommunikativen Minimalformen handelt es sich nicht nur in formal-
struktureller Hinsicht um eine auf intersubjektiver Verdeutlichung basierende, gemeinsam in 
der Zeit schrittweise hergestellte Form sozialer Interaktion. Vielmehr besitzt diese Interaktion, 
so kurz sie auch ist, deutliche sozial-kategoriale Implikationen, die man als eine maximal 
komprimierte Variante des moralischen Austauschs bezeichnen kann.  

Hinsichtlich der rekonstruierten moralischen Implikationen haben die Analysen gezeigt, wie 
ausdifferenziert und unauffällig-zufällig moralische Kommunikation organisiert ist und wie 
„hurtig“ und beiläufig (im engeren Wortsinne!) der interaktive Austausch über Normalformen 
interaktiver Präsenz in bestimmten Situationen organisiert ist. Moralische Interaktion findet 
faktisch nicht nur in speziell ausgewiesenen, sozial und kulturell geprägten Formaten und 
kommunikativen Gattungen und nicht nur in reflexiv-kategorialer Weise statt (beispielhaft 
Bergmann/Luckmann 1995). Moralische Interaktion findet vielmehr auch in kommunikativen 
Minimalformen statt, die diesbezüglich zunächst analytisch gänzlich unverdächtig und den 
Beteiligten (aufgrund ihres ephemeren Charakters) in der Regel reflexiv nicht zugänglich 
sind. Auf die Beschäftigung mit der Frage, welche Form „interaktiver moralischer Arbeit“ für 
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die Reproduktion ethisch-moralischer Orientierungen effektiver ist, soll an dieser Stelle be-
wusst verzichtet werden. 

Sicher ist jedoch: Moralisch implikativ sind die ephemeren Interaktionsereignisse am Fenster 
zum einen in verhaltensreflexiver und zum anderen in normbezogener Hinsicht. Die Systema-
tik und Rekurrenz bestimmter Verhaltensweisen der Passant/innen (Abschlussorganisation 
mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen) ist ein Hinweis auf die „soziale Notwendig-
keit“, das eigene Verhalten als legitimationsbedürftig im Sinne eines moralisch fragwürdigen 
Verhaltens zu bearbeiten. Sie thematisieren und heilen ihr eigenes Verhalten als letztlich nicht 
„normkonform“. Will man sich auf ein psychologisches Konzept beziehen, dann lässt sich in 
bestimmten Verhaltensweisen der Passanten die Verkörperung von „Scham“ erkennen. Indem 
sie genau das tun, beziehen sie sich auf normative Grundlagen des Sozialverhaltens und deren 
Relevanz in der aktuellen Situation. Hier geht es um den Schutz der Privatsphäre vor dem – 
auch visuellen – Eindringen von Fremden.  

16.3 Interaktionsarchitektur, Sozialtopografie und moralische Implikativität 

Das spezifische Erkenntnisinteresse an genau dieser kommunikativen Minimalform besteht 
primär in dem Punkt, in der sich diese Augenblickskommunikation von anderen Fällen unter-
scheidet. Der zentrale Unterschied gegenüber zufälligen Blickkontakten auf der Straße oder in 
der Fußgängerzone im Kontext von Beinah-Kollisionen besteht darin, dass die Beteiligten 
diesseits und jenseits des Fensters zwar gemeinsam anwesend sind, sich dabei jedoch nicht im 
gleichen sozialen Raum befinden. Vielmehr sind sie in einer ganz spezifischen Weise ko-
präsent. In einer Situation ko-präsent zu sein, bedeutet nicht automatisch, sich auch im glei-
chen sozialtopografischen Raum zu befinden. Dies macht das Fenster in prototypischer Weise 
deutlich. In dieser Hinsicht hat das Fenster gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Situationen, in 
denen die Ko-Präsenz durch ein Davor und ein Dahinter in sozialtopografisch relevanter Wei-
se differenziert wird. Dies gilt beispielsweise auch für einen Bahnschalter (Hausendorf/ 
Mondada 2017), wobei hier normalformspezifische Beteiligungsweisen impliziert sind, die 
für das Fenster überhaupt nicht gelten. 

Das Fenster ist die visuell transparente Schnittstelle zwischen zwei unterschiedlichen Räumen 
mit unterschiedlichen sozialen Implikationen. Zum einen existiert ein öffentlicher Bereich 
oder öffentlicher Raum, zum anderen gibt es einen angrenzenden, umbauten Privatraum. Bei-
de Räume werden durch unterschiedliche interaktionsarchitektonische Basiskonzepte definiert 
und für beide gelten unterschiedliche sozialtopografische Relevanzen und Implikationen.  

Der Aspekt, in dem sich beide Räume jenseits des zentralen Unterschiedes ihrer Um- und 
Bebauung fundamental unterscheiden, ist das Basiskonzept „Zugänglichkeit“ und die damit 
zusammenhängenden sozialtopografischen Implikationen. Beide Beteiligten halten sich legi-
timerweise jeweils in ihren Räumen auf: Die Person am Tisch des Zimmers in ihrer Pri-
vatsphäre, und die Passanten, die am Fenster vorbeigehen, im öffentlichen Bereich. Was je-
doch einen möglichen Wechsel der Räume betrifft, so ist dieser monodirektional: Nur der im 
Zimmer Sitzende kann problemlos und ohne irgendwelche Vorkehrung oder fremde Erlaubnis 
in den öffentlichen Raum eintreten und die Rolle eines Passanten einnehmen. Umgekehrt ist 
ein solcher Raumwechsel ganz offensichtlich und rechtsrelevant durch den Schutz des Privat-
eigentums und der Privatsphäre reglementiert. 
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Eine der rechtsrelevanten Unterschiede beider Räume ist der Schutz des Privatraums und der 
Privatsphäre vor „unbefugtem Eindringen“ (Hausfriedensbruch). Dieses kollektive sozialto-
pografische Wissen über Privaträume scheint auch für die Blickorganisation der Passanten 
relevant zu sein. Es ist evident und wenig überraschend, dass sich alle Passanten am Schutz 
der Privatsphäre orientieren und physisches Eindringen in den Privatraum vermeiden. Weni-
ger evident ist hingegen, dass es auch eine strukturell vergleichbare Orientierung für das 
blickliche Eindringen in die Privatsphäre zu geben scheint. Diese ist zwar längst nicht so 
stark, dass sie verhindert, dass überhaupt durch das Fenster geschaut, gespäht, gelinst, ge-
glotzt, beobachtet oder ein kurzer Blick geworfen wird. Diese Orientierung ist jedoch dafür 
verantwortlich, dass in den Fällen, in denen aus dem Privatraum heraus verdeutlicht wird, 
dass gesehen wurde, dass geguckt wurde, Verhaltensweisen produziert werden, die auf eine 
Bearbeitung des eigenen Verhaltens als “moralischen Verstoß“ reagieren. Wir haben es also 
bei der Augenblickskommunikation am Fenster in gewissem Sinne mit einer – vielleicht der 
komprimiertesten – Form moralischer Interaktion zu tun. 

Auch in moralischer Hinsicht ist also die Innen- und Außenwelt unterschiedlich. Während es 
fraglos ist, dass man aus „seinem“ Fenster hinaussehen kann, ist die Legitimität, von draußen 
in fremde Privaträume zu schauen, zumindest fragwürdig. Einige Passanten schauen nach 
einem kurzen Moment des Blickkontakts demonstrativ so schnell und deutlich weg, dass man 
darin einen – durchaus moralisch implikativen – Account erkennen kann. Sie markieren damit 
die Situation als eine, in der sie sich dabei ertappt fühlen, etwas nicht fraglos Legitimes bzw. 
moralisch Anrüchiges getan zu haben. Zur Bearbeitung der eigenen moralischen Verfehlung 
gibt es modalitätsspezifische Reaktionen, bei denen vor allem Blick und Mimik zum Einsatz 
kommen (angedeutetes Lächeln und Blickabwendung mit Kopfbewegung zur Fenster abge-
wandten Seite oder nach unten). Andere Passanten wiederum beginnen zu grinsen und ent-
scheiden sich dann, es entweder dabei zu belassen oder doch auf den angebotenen Blick zu 
reagieren. Sie grüßen dann in Reaktion auf einen Gruß zurück oder initiieren selbst eine 
Grußsequenz – setzen dabei ihren Weg ohne Unterbrechung ihrer Lokomotion – nicht jedoch 
immer ihrer verbalen Aktivitäten – fort.  

Unter sozialtopografischer Perspektive ist folgender Punkt interessant und erklärt das Zustan-
dekommen des Aspektes der moralischen Interaktion: Obwohl die Beteiligten ihren jeweili-
gen Raum diesseits und jenseits des Fensters nicht verlassen, orientieren sich beide Seiten 
erkennbar an den sozialtopografischen Implikationen des umbauten Privatraums. 

16.4 „Selbstbezogenes Schauen“ als kategoriengebundene Aktivität 

Zurückliegende sind Aspekte der lokalen, räumlichen und interaktionsarchitektonischen Kon-
tingenz der Umgebung, die dazu führen, dass Passanten regelmäßig, wenn sie auf ihrem Weg 
zum Schloss (oder wieder vom Schloss zurück) am Haus vorbeigehen, durch das Fenster in 
den Wohnraum blicken. Neben diesen „unpersönlichen“ Aspekten gibt es noch einen weiteren 
Aspekt, der mit dem situativen, sozial-kategorialen Status der „Durch-das-Fenster-Blicken-
den“ selbst begründet liegt.  

Die Frequenz und Systematik, in der der überwiegende Großteil der am Haus vorbeigehenden 
Passanten einen Blick in/durch das Fenster riskiert, macht zunächst deutlich, dass es sich da-
bei nicht um ein individuelles oder gar idiosynkratisches Verhalten handeln kann. Man hat es 
vielmehr mit einem Phänomen zu tun, das auf die meisten der am Fenster vorbeigehenden 
Personen zutrifft, wobei man diese Aussage sogleich mit folgender Einschränkung versehen 
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muss: Für Personen, die im Viertel wohnen, also Ortsansässige sind, gilt diese Aussage nicht. 
Sie ist vielmehr – das wurde bereits gesagt – in erster Linie für Touristen geltend.26 Man kann 
das „Schauen“ in der Variante „nach etwas Interessantem Ausschau halten“ aufgrund dieser 
exklusiven Kategorialität in Bezug auf eine in der categorization analysis gängigen Vorstel-
lung als „kategoriengebundene Aktivität“ verstehen:  

„[…] many activities are taken by Members to be done by some particular categories of Members“ 
(Sacks 1992, Bd. I, S. 249) 

„[…] if somebody knows an activity has been done, and there is a category to which it is bound, they 
can damn well propose that it’s been done by such a one who is a member of that category“ (Sacks 
1992, Bd. I, S. 180) 

In der Vorstellung von Sacks gibt es bestimmte Verhaltens- oder Handlungsweisen, die man – 
mit guten Gründen – Vertretern einer sozialen Kategorie zuordnen kann. Umgekehrt kann 
man die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Kategorien auch aufgrund bestimmter Aktivi-
täten identifizieren. Was bedeutet diese Vorstellung des Zusammenhangs von bestimmten 
Aktivitäten und bestimmten sozialen Kategorien für den hiesigen Zusammenhang?  

Sie verweist zunächst auf den Zusammenhang von „in ein Fenster einer fremden Wohnung 
blicken“ als bestimmte Aktivität und „Tourist“ als hierfür relevante soziale Kategorie. Wie 
nun sind diese beiden Aspekte spezifischer aufeinander bezogen? 

Schauen wir uns die Aktivität „In das Fenster einer fremden Wohnung blicken“ genauer an 
und versuchen das Spezifische an ihr zu formulieren. Es handelt sich zunächst um eine Form 
(primär) visueller Wahrnehmung, die nicht zufällig erfolgt, sondern motiviert vollzogen wird. 
Diese Form visueller Wahrnehmung ist zudem in dem Sinne aufgabenfrei, als sie nicht den 
Anforderungen der alltäglichen Lebensplanung und -reproduktion unterworfen ist. Für die 
Bewältigung vieler alltäglicher Anforderungen ist visuelle Wahrnehmung beispielsweise als 
Bestandteil und Voraussetzung beruflichen Handelns oder als eine berufsspezifische Kompe-
tenz (professional vision im Sinne von Goodwin (1994)) eine unabdingbare Voraussetzung im 
Leben Sehender. Darüber hinaus ist visuelle Wahrnehmung zuweilen im hohen Maße impli-
kativ und folgenreich. Wenn beispielsweise ein Arzt bei der Untersuchung eines Patienten auf 
visuelle Wahrnehmung verzichtet, kann das für den Untersuchten im Zweifelsfall lebensbe-
drohliche Folgen haben. 

Demgegenüber realisiert sich die visuelle Wahrnehmung im hiesigen Fall als konstitutiver 
Aspekt des interaktiven Gesamtverhaltens von Passanten, die als Vertreter der Kategorie 
„Touristen“ unterwegs sind. Bezogen auf das Beispiel der ärztlichen Untersuchung liegt beim 
„Fenster-Gucken“ keine tatsächliche Anforderung vor, auf die diese spezifische Form visuel-
ler Wahrnehmung die Antwort bzw. die Problemlösung wäre. Für die soziale Kategorie „Tou-
rist“ ist in der Regel konstitutiv, dass man sich nicht in seiner gewohnten und vertrauten loka-
len Umgebung aufhält und zudem seiner gewohnten alltagsweltlichen Anforderungsstruktur 
enthoben ist. Beides hat unmittelbare Auswirkungen auf den Prozess und die Spezifik visuel-
ler Wahrnehmung. Als Tourist nimmt man seine Umgebung im gewissen Sinne „anforde-
rungsfrei“ um ihrer selbst Willen – und im weitesten Sinne auch zur eigenen Erbauung, Un-
terhaltung oder Bildung – wahr. Für die Wahrnehmung existiert jenseits dieser situativ-
kontemplativen Relevanzen kein weiteres Motiv, die Wahrnehmung der Umgebung als Be-

26 Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen als temporärer Bewohner des fraglichen Esszimmers und als je-
mand, der die „Leute aus dem Viertel“ kennt, kann ich Anwohner und Touristen auf den ersten Blick (und 
nicht erst nach eingehender Konstitutionsanalyse) gut auseinanderhalten. 
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standteil oder als Voraussetzung der Bearbeitung einer notwendigen Anforderung oder Auf-
gabe zu realisieren.  

Als Tourist ist man, wenn man sich nicht gerade verlaufen hat, den Dom, eine bestimmte 
Straße oder Platz sucht und seine Umgebung im Hinblick auf jeweils sachdienliche Informa-
tionen absucht, frei, sich in seiner Umgebung wahrnehmungsrelevante oder wahrnehmungs-
attraktive Objekte selbstbestimmt zu suchen bzw. sich vom zufälligen Angebot leiten zu 
lassen. 

Der zentrale Unterschied zur funktions- und anforderungsmotivierten Wahrnehmung besteht 
also darin, das Wahrnehmen der Umgebung selbst zum zentralen Motiv der Wahrnehmung zu 
machen. Ausdruck einer solchen Orientierung ist oftmals eine wahrnehmungsunterstützende 
Lokomotion in Form eines leicht schlendernden Gehens.  

Man kann nun in der Kategorie des „Touristen“ mit seiner gerade beschriebenen Wahrneh-
mungsorientierung auch die zentrale Grundlage für den „moralischen Konflikt“ am Fenster 
sehen. Es ist letztlich das zur eigenen Unterhaltung realisierte visuelle Eindringen in die Pri-
vatsphäre einer unbekannten Person als Bestandteil der eigenen Freizeitgestaltung, die beim 
Großteil der Touristen zu einem Verhalten führt, das man adäquat nur als Bearbeitung eines 
eigenen moralischen Missverhaltens beschreiben kann. Gemessen am Ausmaß und der Dauer 
des Missverhaltens sind die Bearbeitungsformen nicht nur manifest, sondern auch sehr syste-
matisch: schnelles Wegschauen, Grinsen oder Lächeln oder Lachen, spätes Grüßen, scham-
volles nach unten Blicken und zügiges Weitergehen. 

16.5 Kommunikative Minimalformen als Innovationskatalysator 

Die Analysen haben in unterschiedlicher Hinsicht gezeigt, dass die systematische Untersu-
chung kommunikativer Minimalformen unser Wissen hinsichtlich kommunikativer Praktiken 
auch gerade im Bereich zeitlich sehr überschaubarer sozialer Interaktion ergänzen müssen und 
zwar aus theoretischer, konzeptioneller und datenkonstituierender Perspektive.27 Nur wenn 
wir zeitlich kurze und nicht auf Sprache angewiesene Bestandteile unseres kommunikativen 
Haushaltes als Untersuchungsgegenstände wirklich ernst nehmen, können wir uns einen rea-
listischen Überblick über den Formen-, Funktions- und Modalitätsreichtum kommunikativer 
Praktiken verschaffen. 

Die systematische Analyse kommunikativer Minimalformen verspricht zudem neue Einsich-
ten, die unser Wissen über Formen, Sequenzen und Funktionen der Interaktionskonstitution in 
positiver Weise irritieren und ergänzen können. Dies kann man sich sehr gut anhand der spe-
zifischen funktionalen Implikation des „Grüßens“ verdeutlichen. Hier wurde deutlich, dass 
sich das fallspezifische Grüßen erkennbar von bekannten und bereits empirisch untersuchten 
Grußformen unterscheidet. Wir haben in den Analysen Grüße kennengelernt, die sich als situ-
ationsreflexive Kommentare entpuppten und statt der erwarteten projektiven Qualität offen-
sichtlich retrospektive Relevanzen signalisieren. Der Status des Grußes ist dann ein situations-
reflexiver Kommentar, der bereits existierende Interaktion voraussetzt und diese – im 
koordinierten Zusammenspiel mit anderen Ausdrucksressourcen – beendet. 

27  Siehe zum Vergleich auch die Bedeutung der architektonischen Umgebung zweier Bilder für ihre Wahrneh-
mungsrelevanz im Kontext von Kirchenbesichtigungen (Schmitt 2017). Es ist auch dort die Spannung aus 
konkreten Objekteigenschaften und der Spezifik der Architektur, die dazu führen, dass sich die Bilder dem 
Betrachter – quasi eigeninitiativ – aufdrängen. 
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16.6 Augenblickskommunikation als kulturelle Praktik 

Die doch sehr deutliche Systematik im Verhalten der durch das Fenster in den privaten Wohn-
raum blickenden Passanten während ihrer Sichtbarkeit auf der einen Seite und die fraglose 
Intersubjektivität hinsichtlich der moralischen Implikativität ihrer Fensterpräsenz auf der an-
deren Seite legen die Vermutung nahe, dass wir es hier mit einem Kandidaten einer kulturel-
len Praktik zu tun haben.28 

Ausgehend von einer multimodal-interaktionsanalytischen Basis verstehe ich unter „Augen-
blickskommunikation als kulturelle Praktik“ ein – auch angesichts des ephemeren Charakters 
dieser kommunikativen Minimalform – (mikrostrukturell) komplexes, multimodal-räumlich 
basiertes Unternehmen29. Der Fall der Augenblickskommunikation verweist – wie andere 
kulturelle Praktiken auch – auf eine situative, handlungsmäßig realisierte, kulturell spezifische 
und sozial vermittelte Wissensstruktur. Diese Wissensstruktur bezieht sich – im vorliegenden 
Fall – auf die situativ adäquate, das heißt sozial verträgliche Gestaltung einer Situation, in der 
das Verhalten der eigenen Person in sozial sichtbarer und kommunizierter Weise moralisch 
fragwürdig oder auffällig geworden ist. Der Kern dieser kulturellen Praktik besteht darin, die-
se Situation ohne explizite Thematisierung – also ohne explizit moralreflexiven Diskurs – zu 
„reparieren“ bzw. zu „bearbeiten“. 

Eine solche Sichtweise ist jedoch nur dann möglich, wenn man als wesentliche Vorausset-
zung einer kulturellen Praktik nicht ihre makrostrukturelle Komplexität und zeitliche Dauer 
definiert, sondern ihre Rekurrenz und intersubjektive Relevanz im Sinne einer normalform-
spezifischen Erwartung und als Problemlösung. Wenn mit kulturellen Praktiken wiederkeh-
rend, intersubjektiv geteilt, sozial vermittelt und akzeptiert Anforderung im gesellschaftlichen 
Alltag bearbeitet werden, dann kann man die Anforderung in Bezug auf den hier analysierten 
Fall – in Form einer Handlungsanweisung – wie folgt formulieren: 

Stelle auf sozial verträgliche und verstehbare Weise dar, dass du selbst dein eigenes Verhalten 
– wenn du dabei ertappt wirst, dass du unbefugt und in fokussierter Weise in einen dir unbe-
kannten Privatraum schaust – als moralisch fragwürdig und nicht ganz korrekt und damit
letztlich als bearbeitungswürdig empfindest/sieht/wertest. Achte darauf, dass die Bearbeitung
als solche erkennbar ist, dass aber gleichzeitig aufgrund der Art und Weise der Bearbeitung
nicht die Etablierung einer thematisch fokussierten Interaktion entsteht.30

Diese – entsprechend ihrer Struktur und Dauer – kleine kulturelle Praktik hat Teil an einem 
ganzen Komplex von Praktiken, die zur Verfügung stehen, um in der Öffentlichkeit oder zu-
mindest unter Relevanzen von Wahrnehmungswahrnehmung zu dokumentieren, dass man 
Teil einer letztlich moralisch strukturierten Gemeinschaft ist, in der die Orientierung an mora-
lischen Grundlagen verdeutlicht und inszeniert wird. Jenseits der ausgebauten und expliziten 
Formen in Talk-Sendungen, philosophischen Diskursen und bei der Kindererziehung sind das 
in unserem kommunikativen Alltag oft Fälle, in denen – strukturell betrachtet – eigenes oder 
fremdes moralisches „Fehlverhalten vorliegt“.  

Diese kleine kulturelle Praktik mit ihrer moralischen Implikativität hat somit Anteil an dem 
komplexen, permanent laufenden Prozess gesellschaftlicher Reproduktion, zu dem nicht ganz 

28  Die Überlegungen zur kulturellen Praktik basieren auf der an anderer Stelle am Beispiel der Kirchenbesichti-
gung skizzierten konzeptionellen Vorstellung (Schmitt 2017). 

29  Die Konstituenten dieser Komplexität und ihre sequenzielle Ordnung wurden unter 16.1 zusammenfassend 
beschrieben. 

30 Wie das dann konkret aussehen kann, haben die zurückliegenden Analysen gezeigt. 
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unwesentlich die explizite, in Form faktischer Diskurse, aber auch die situativ verkörperte 
Reproduktion moralischer Normen und die Verdeutlichung moralischer Handlungsorientie-
rung gehört. Dass sich die alltägliche Reproduktion moralischer Standards oder Orientierun-
gen bis in solche ephemeren Ereignisse (7 Sekunden am Fenster) kopiert, sollte nicht überra-
schen. Dieser Sachverhalt ist vielmehr ein Hinweis auf die Omnipräsenz moralisch implika-
tiver Relevanzen unseres Alltags. Oder anders formuliert: Nur dann, wenn sich moralische 
Normativität bis in die kleinsten Winkel unseres Kommunikationsalltags auswirkt, kann die 
gesamtgesellschaftliche Reproduktion moralischer Grundlagen gesichert werden. Man kann 
daraus wohl auch im umgekehrten Sinne schließen: Wenn moralische Orientierungen in sol-
chen zunächst gänzlich unverdächtigen Alltagssituationen verschwinden, läuft auch die mora-
lische Grundlage der gesamten Gesellschaft Gefahr, zu erodieren. 
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17. Ausblick
Die zurückliegenden Analysen haben gezeigt, dass es gleichermaßen notwendig und erkennt-
nisgenerierend ist, kommunikative Minimalformen systematisch zum Gegenstand interakti-
onsanalytischer Investigation zu machen. Interaktionsereignisse sind nicht nur aufgrund ihrer 
zeitlichen Dauer und ihrer thematisch-pragmatischen Struktur interessant. Gerade kommuni-
kative Minimalformen sind ein wichtiger Teil unserer kommunikativen Praktiken, die unseren 
Alltag jenseits ausgebauter verbaler Relevanzen konstituieren. Dass wir solche ephemeren 
Interaktionsereignisse und die sie konstituierenden Verfahren und Techniken bei der wissen-
schaftlichen Gegenstandskonstitution bislang übersehen haben, ist primär die Folge einer do-
minanten monomodal-verbalen Orientierung. Angesichts der multimodalen Wende in der 
Interaktionsanalyse beginnt sich diese gegenstandskonstitutive Sprachfixierung jedoch all-
mählich zu verändern. Alle Kommunikationsformen, die empirische Evidenz und Relevanz 
für den kommunikativen Alltag der Menschen besitzen, können nunmehr in den Fokus der 
wissenschaftlichen Analyse gerückt werden. Zu diesen gehört zweifelsfrei das gesamte (bis-
lang in seiner faktischen Breite noch gar nicht überschaubare) Spektrum kommunikativer Mi-
nimalformen.  

Einen gegenstandskonstitutiven Status erlangen kommunikative Minimalformen jedoch nur 
aus einer dezidiert multimodal-interaktionsanalytischen und raumlinguistischen Perspektive, 
die sich auch zentral um die räumlichen Grundlagen dieser Ereignisse kümmert. Hält man 
hingegen weiterhin am Primat der Verbalität als Gegenstandsgenerator fest, übersieht man mit 
den unterschiedlichen Formen von Augenblicks-Kommunikationen einen relevanten Bestand-
teil unseres faktischen kommunikativen Haushalts (Luckmann 1988). Man muss vielmehr in 
systematischer Weise die Perspektiven auf relevante Bestandteile unseres kommunikativen 
Haushalts öffnen und dabei auch bislang jenseits der gattungsorientierten Wahrnehmungsre-
levanz existierende kommunikative Minimalformen berücksichtigen. Nur dann gelingt es – 
zumindest in Ansätzen – die faktische Vielfalt und Komplexität des gesellschaftlichen kom-
munikativen Haushalts als Gesamtzusammenhang der im sozialen Alltag relevanten Mikro-
Vergesellschaftungsformen oder „Vergesellschaftungsatome“ zu erfassen. Das würde zumin-
dest die Chance zu einer realistischen – multimodal gegründeten und hinsichtlich der Kom-
plexitätsanforderungen wertfreien – Re-Konzeptualisierung der Idee des kommunikativen 
Haushalts eröffnen.  

Ohne eine systematische Berücksichtigung kommunikativer Minimalformen verschenkt man 
– neben diesem „Haushaltsaspekt“ – darüber hinaus auch die Möglichkeit zur Erprobung neu-
er (quasi-experimenteller) Erhebungsmethoden, der Entwicklung neuer Sekundär- und Terti-
ärdokumente sowie zur Ausarbeitung und zum Test neuer, gegenstandsadäquater Analyseme-
thoden. Die systematische Analyse kommunikativer Minimalformen erweist sich also in sehr
unterschiedlicher Hinsicht als Innovationsgenerator der empirischen Interaktionsanalyse.

Es ist jedoch wichtig, dass die Entwicklung gegenstandsadäquater methodischer Analysever-
fahren, die Konzeptentwicklung, die Datenkonstitution und die Entwicklung neuer Sekundär- 
und Tertiärdaten als eine konstitutive Aufgabe der zukünftigen Entwicklung im interaktions-
analytischen Forschungskontext gesehen und forschungsfaktisch relevant gemacht wird. Ist 
das nicht der Fall, besteht die Gefahr, Möglichkeiten, die inzwischen durch die Aufnahme-
technologie zur Verfügung gestellt werden, wissenschaftlich ungenutzt zu lassen. 
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Forschungsstrategisch müsste daher neben die Weiterentwicklung der etablierten, monomodal 
gegründeten Methodologie und Methode die systematische Sichtung bislang nicht gesehener, 
für den gesellschaftlichen Kommunikationsalltag jedoch relevanter Situationen und Ereignis-
se treten. Solche Situationen sind oftmals – beispielsweise aufgrund des Fehlens von Verbali-
tät als relevante Ausdrucksressource oder aufgrund der zeitlich eingeschränkten Dauer oder 
eines experimentellen Forschungsdesigns – mit einem gegenstandsinhärenten Zwang zur In-
novation in unterschiedlichen Bereichen der wissenschaftlichen De-facto-Methodologie ver-
bunden. Als Bestandteil einer solchen de-facto-methodologischen Reflexion können dann die 
bei der Analyse solcher Situationen entwickelten neuen Verfahren und Analysegrundlagen 
hinsichtlich ihrer Tauglichkeit in den etablierten Bereichen befragt werden. 

Und noch ein letztes Wort: Auch wenn es eventuell nahezuliegen scheint, so ist die kommu-
nikative Minimalform keinesfalls ein – auf der Ebene der Gegenstandskonstitution angesie-
deltes – wissenschaftsimmanentes Derivat der zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft 
(beispielsweise Dürr/Walter 1999). Dass aus multimodal-interaktionsanalytischer Perspektive 
nunmehr solche Formen der Kommunikation als gegenstandswertig definiert werden (kön-
nen), die ohne den Verlust ihrer konstitutiven sozialen Qualität nicht weiter reduzierbar sind, 
hat primär folgende Gründe: Eine solche Gegenstandskonstitution hängt in erster Linie mit 
Auswirkungen und Möglichkeiten der Aufnahme- und Analysetechnologie und einem verän-
derten interaktionstheoretischen Relevanzrahmen zusammen. Es gibt keinen Anlass, hier eine 
Perspektive zu beziehen, die dieser neuen Gegenstandskonstitution ein gesellschaftlich-
kulturelles Motiv zuschreibt, das kommunikative Minimalformen als Reflex auf fragmentale 
gesellschaftliche Entwicklungstendenzen versteht.  

Kommunikative Minimalformen als fraglos relevante Gegenstände der empirischen Interakti-
onsanalyse sind schlichtweg eine – mehr oder weniger zwangsläufige – Folge einer Theorie, 
die Interaktion konsequent multimodal definiert, und all der damit zusammenhängenden for-
schungspraktischen, methodischen und methodologischen Implikationen. 



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

134 

Literatur 

Auer, Peter (1992): Introduction. John Gumperz’ approach to contextualization. In: Auer, Peter/di Luzio, Aldo 
(Hg.): The contextualization of language. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, S. 1-37. 

Bergmann, Jörg R./Luckmann Thomas (1995): Reconstructive genres in everyday communication. In: Quast-
hoff, Uta (Hg.): Aspects of oral communication. Berlin/New York: De Gruyter, S. 289-304. 

Bergmann, Jörg R./Luckmann Thomas (Hg.) (1999a): Kommunikative Konstruktion von Moral. Bd. 1: Struktur 
und Dynamik moralischer Kommunikation. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

Bergmann, Jörg R./Luckmann Thomas (Hg.) (1999b): Kommunikative Konstruktion von Moral. Bd. 2: Von der 
Moral zu den Moralen. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

Bilmes, Jack (1988): The concept of preference in conversation analysis. In: Language in Society 17, S. 161-81. 

Bilmes, Jack (2014): Preference and the conversation analytic endeavor. In: Journal of Pragmatics 64, S. 52-71. 

Coupland, Justine (Hg.) (2000): Small talk. Harlow/München: Longman. 

Coupland, Justine (Hg.) (2003): Small talk. Social Functions. (= Research on Language and Social Interaction 
36, 1). Mahwah: Lawrence Erlbaum. 

Dausendschön-Gay, Ulrich/Schmitt, Reinhold (2016): Warten als institutionelle Praktik. In: Hausendorf/Schmitt/ 
Kesselheim (Hg.), S. 263-302. 

Deppermann, Arnulf (2008): Verstehen im Gespräch. In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprache 
– Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. (= Jahrbuch des Instituts
für Deutsche Sprache 2007). Berlin/New York: de Gruyter, S. 225-261.

Deppermann, Arnulf/Schmitt, Reinhold (2008): Verstehensdokumentationen. Zur Phänomenologie von Verste-
hen in der Interaktion. In: Deutsche Sprache 3, S. 220-245. 

Deppermann, Arnulf/Feilke, Helmuth/Linke, Angelika (2016): Sprachliche und kommunikative Praktiken. Eine 
Annäherung aus linguistischer Sicht. In: Deppermann Arnulf/Feilke Helmuth/Linke Angelika (Hg.): Sprach-
liche und kommunikative Praktiken. (= Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2015). Berlin/Boston: de 
Gruyter, S. 1-23. 

Dürr, Thobias/Walter, Franz (Hg.) (1999): Solidargemeinschaft und fragmentierte Gesellschaft. Parteien, Milieus 
und Verbände im Vergleich. Opladen: Leske und Budrich. 

Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1972): Zur Konstitution pragmatischer Einheiten in einer Institution: Das Spei-
serestaurant. In: Wunderlich, Dieter (Hg.): Linguistische Pragmatik. (=Schwerpunkte Linguistik und Kom-
munikationswissenschaft 12). Frankfurt a. M.: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, S. 209-254. 

Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1979): Sprachliche Handlungsmuster. In: Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Inter-
pretative Verfahren der Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 
S. 243-274.

Fiehler, Reinhard/Barden, Birgit/Elstermann, Mechthild/Kraft, Barbara (2004): Eigenschaften gesprochener 
Sprache. (= Studien zur Deutschen Sprache 30). Tübingen: Narr, S. 99-110. 

Fuchs, Harald P./Schank, Gerd (Hg.) (1975): Texte gesprochener deutscher Standardsprache. Bd. 3: Alltagsge-
spräche. (= Heutiges Deutsch 3). Ismaning: Hueber. 

Giddens, Anthony (1976): New rules of sociological method. London: Hutchinson. 

Goodwin, Charles (1994): Professional vision. In: American Anthropologist 3, S. 606-633. 

Günthner, Susanne (1995): Gattungen in der sozialen Praxis. Die Analyse 'kommunikativer Gattungen' als 
Textsorten mündlicher Kommunikation. In: Deutsche Sprache 3, S. 193-218. 

Günthner Susanne (1999): Vorwürfe in der Alltagskommunikation. In: Bergmann/Luckmann (Hg.) (1999a), 
S. 206-241.

Günthner, Susanne (2000): Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion. Grammatische, prosodische, rheto-
risch-stilistische und interaktive Verfahren bei der Konstitution kommunikativer Muster und Gattungen. 
(= Reihe Germanistische Linguistik 221). Tübingen: Niemeyer.  



 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

135 

Günthner, Susanne (2006): Von Konstruktionen zu kommunikativen Gattungen. Die Relevanz sedimentierter 
Muster für die Ausführung kommunikativer Aufgaben. In: Deutsche Sprache 34, 1/2, S. 173-190. 

Günthner, Susanne/Knoblauch, Hubert (1994): Culturally patterned speaking practices. The analysis of commu-
nicative genres. In: Pragmatics 5, 1, S. 1-32. 

Hausendorf, Heiko (2003): Deixis and speech situation revisited. The mechanism of perceived perception. In: 
Lenz, Friedrich (Hg.): Deictic conceptualisation of space, time and person. Amsterdam/Philadelphia: Ben-
jamins, S. 249-269. 

Hausendorf, Heiko/Mondada, Lorenza (2017): Becoming the current client. A study of at Swiss railway station 
counters. Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR). Internet: www.spur.uzh.ch/de/research/ 
publications.html (Stand 17.04.2018). 

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold (2013): Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie. Umrisse einer raum-
linguistischen Programmatik. Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR). Internet: www.spur. 
uzh.ch/research.html (Stand 17.04.2018). 

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold (2016a): Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie. Eine Konzeptklä-
rung. In: Hausendorf/Schmitt/Kesselheim (Hg.), S. 27-54. 

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold (2016b): Standbildanalyse als Interaktionsanalyse. Implikationen und 
Perspektiven. In: Hausendorf/Schmitt/Kesselheim (Hg.), S. 161-188. 

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold (2017): Räume besetzen im Gottesdienst: Interaktionsanalytische Argu-
mente für ein Konzept sozial-räumlicher Positionierung. Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum 
(SpuR). Internet:: www.spur.uzh.ch/research.html (Stand 17.04.2018). 

Hausendorf, Heiko/Schmitt, Reinhold/Kesselheim, Wolfgang (Hg.) (2016): Interaktionsarchitektur, Sozialtopo-
grafie und Interaktionsraum. (=Studien zur Deutschen Sprache 72). Tübingen: Narr. 

Heidtmann, Daniela (2009): Multimodalität der Kooperation im Lehr-Lern-Diskurs: Wie Ideen für Filme entste-
hen. (= Studien zur Deutschen Sprache 50). Tübingen: Narr. 

Heidtmann, Daniela/Föh, Marie-Joan (2007): Verbale Abstinenz als Form der interaktiven Beteiligung. In: 
Schmitt (Hg.), S. 263-292. 

Heidtmann, Daniela/Schmitt, Reinhold (2011): Interaktives Diktieren. Komplexe Anforderungen im Epochen-
Unterricht. In: Schmitt, Reinhold (Hg.): Unterricht ist Interaktion! Analysen zur De-facto-Didaktik. 
(= amades 41). Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, S. 179-224. 

Hester, Stephen/Francis, Davis (2003): Analysing visually available mundane order. A walk to the supermarket. 
In: Visual Studies 18, 1, S. 36-46. 

Hinnenkamp, Volker (1989): Interaktionale Soziolinguistik und interkulturelle Kommunikation. Gesprächsma-
nagement zwischen Deutschen und Türken. Tübingen: Niemeyer. 

Jefferson, Gail (1973): A case of precision timing in ordinary conversation. overlapped tag-positioned address 
terms in closing sequences. In: Semiotica 9, S. 47-96. 

Jefferson, Gail (1986): Notes on ‘latency’ in overlap onset. In: Human Studies, 9(2/3), S. 153-183. 

Kallmeyer, Werner (1985): Handlungskonstitution im Gespräch. Dupont und sein Experte führen ein Beratungs-
gespräch. In: Gülich, Elisabeth/Kotschi, Thomas (Hg.): Grammatik, Konversation, Interaktion. Beiträge zum 
Romanistentag 1983. (= Linguistische Arbeiten 153). Tübingen: Niemeyer, S. 81-122. 

Kallmeyer, Werner (2000): Beraten und Betreuen. Zur gesprächsanalytischen Untersuchung von helfenden In-
teraktionen. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung 2, S. 227-252. 

Kallmeyer, Werner/Schütze, Fritz (1976): Konversationsanalyse. In: Studium Linguistik 1, S. 1-28. 

Kallmeyer, Werner/Schütze, Fritz (1977): Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdar-
stellung. In: Wegner, Dirk (Hg.): Gesprächsanalysen. Vorträge gehalten anlässlich des 5. Kolloquiums des 
Instituts für Kommunikationsforschung und Phonetik, Bonn, 14.-16. Oktober 1976. Hamburg: Buske, 
S. 159-274.

Klemm, Michael (2001): Sprechhandlungsmuster. In: Holly, Werner/Püschel, Ulich/Bergmann, Jörg R. (Hg.): 
Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Opladen: Verlag für Sozialwis-
senschaften, S. 83-114. 

http://www.spur.uzh.ch/research.html


 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

136 

Kotthoff, Helga (1998): Spaß verstehen. Zur Pragmatik von konversationellem Humor. (= Reihe Germanistische 
Linguistik 196). Tübingen: Niemeyer. 

Kotthoff, Helga (1999): Mahlzeiten mit Moral: Georgische Trinksprüche zwischen Pathos und Poesie. In: Berg-
mann/Luckmann (Hg.) (1999b), S. 13-49. 

Kotthoff, Helga (2009): Trinksprüche als Interaktionsrituale Aspekte der Unterstützungshöflichkeit im geor-
gisch-deutschen Vergleich. In: Ehrhardt, Claus/Neuland, Eva (Hg.): Sprachliche Höflichkeit in interkulturel-
ler Kommunikation und im DaF-Unterricht. (= Sprache – Kommunikation – Kultur 7). Frankfurt a.M. u.a.: 
Peter Lang, S. 77-96. 

Levinson, Stephen C. (1979): Activity types and language. In: Linguistics 17, 5-6, S. 2-100. 

Levinson, Stephen C. (1992): Activity types and language. In: Drew, Paul/Heritage, John (Hg.): Talk at work. 
Interaction in institutional settings. Cambridge: Cambridge University Press, S. 66-100. 

Lindström, Anna (1996): Identification and recognition in Swedish telephone conversation openings. In: Langu-
age in Society 23, S. 231-52. 

Luckmann, Thomas (1986): Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative 
Gattungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 27, S. 191-211. 

Luckmann, Thomas (1988): Kommunikative Gattungen im kommunikativen Haushalt einer Gesellschaft. In: 
Smolka-Koerdt, Gisela/Spangenberg, Peter M./Tillmann-Bartylla, Dagmar (Hg.): Der Ursprung von Litera-
tur. München: Fink, S. 279-288. 

Maynard, Douglas/Hudak, Pamela (2008): Small talk, high stakes. Interactional disattentiveness in the context of 
prosocial doctor-patient interaction. In: Language in Society 37, 5, S. 661-688. 

Moerman, Michael (1977): The preference for self-correction in a Thai conversational corpus. In: Language 53, 
4, S. 872-882. 

Mondada, Lorenza (2016): Zwischen Text und Bild: Multimodale Transkription. In: Hausendorf/Schmitt/ 
Kesselheim (Hg.), S. 111–160. 

Mondada, Lorenza/ Oloff, Florence (2011): Gesture in overlap: the situated establishment of speakership. In: 
Stam, Gale/Ishino, Mika (Hg.): Integrating Gestures. The interdisciplinary nature of gesture. Amsterdam/ 
Philadelphia: Benjamins, S. 321-338. 

Mondada, Lorenza/Schmitt, Reinhold (2010): Zur Multimodalität von Situationseröffnungen. In: Mondada/ 
Schmitt (Hg.), S. 7-52. 

Mondada, Lorenza/Schmitt, Reinhold (Hg.) (2010): Situationseröffnungen. Zur multimodalen Herstellung fokus-
sierter Interaktion (= Studien zur Deutschen Sprache 47). Tübingen: Narr. 

Muybridge, Eadweard (1955): The human figure in motion. Philadelphia: Dover Publications. 

Oloff, Florence (2013): Embodied withdrawal after overlap resolution. In: Journal of Pragmatics 46, 1, S. 139-
156. 

Pache, Ilona (2004): Gefährdete Reziprozität. Kommunikative Praktiken im Bewerbungsgespräch. Wiesbaden: 
Deutscher Univ.-Verlag. Internet: https://archive.org/stream/springer_10.1007-978-3-322-81317-6/10.1007-
978-3-322-81317-6_djvu.txt (Stand 18.04.2018).

Park, Yong-Yae (2002):Recognition and identification in Japanese and Korean telephone conversation openings. 
In: Kang Kwong, Luke/Theodossia-Soula, Pavlidou (Hg.): Telephone Calls. Unity and diversity in conversa-
tional structure across languages and cultures. Amsterdam u.a.: Benjamins, S. 25-47. 

Raevaara, Liisa (2011): Accounts at convenience stores. Doing dispreference and small talk. In: Journal of 
Pragmatics 43, 2, S. 556-571. 

Reinecke, Robert (2016): Kreativität in Interaktion. Der Kreativraum einer Werbeagentur aus der Perspektive der 
multimodalen Interaktionsanalyse. Masterarbeit, Philosophische Fakultät, Univ. Zürich. 

Robinson, Jeffrey D./Bolden, Galina B. (2010): Preference organization of sequence-initiating actions. The case 
of explicit account solicitations. In: Discourse Studies 12, 4, S. 501-533. 

https://archive.org/stream/springer_10.1007-978-3-322-81317-6/10.1007-978-3-322-81317-6_djvu.txt
https://archive.org/stream/springer_10.1007-978-3-322-81317-6/10.1007-978-3-322-81317-6_djvu.txt


 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

137 

Sacks, Harvey (1987): On the preferences for agreement and contiguity in sequences in conversation. In: Button, 
Graham/Lee, John R. E. (Hg.): Talk and social organisation. (=Intercommunication 1). Clevedon: Multilin-
gual Matters, S. 54-69. 

Sacks, Harvey (1992): Lectures on conversation. Volume I. Edited by Gail Jefferson. Cambridge, MA: Black-
well Publishers. 

Sacks, Harvey/Schegloff, Emanuel A./Jefferson, Gail (1974): A simplest systematics for the organization of 
turn-taking for conversation. In: Language 50, S. 696-730. 

Schegloff, Emanuel A. (1968): Sequencing in conversational openings. In: American Anthropologist 70, 
S. 1075-1095.

Schegloff, Emanuel A. (1979): Identification and recognition in telephone conversation openings. In: Psathas, 
George (Hg.): Everyday language. Studies in ethnomethodology. New York: Irvington, S. 23-78. 

Schegloff, Emanuel A. (1982): Discourse as an interactional achievement. Some uses of 'uh huh' and other things 
that come between sentences. In: Tannen, Deborah (Hg.): Analyzing discourse, text and talk. (= Georgetown 
University Roundtable on Languages and Linguistics 32). Washington, D.C.: Georgetown Univ. Press, 
S. 71-93.

Schegloff, Emanuel A. (2000): Overlapping talk and the organization of turn-taking for conversation. In: Lan-
guage in Society 29, S. 1-63. 

Schegloff, Emanuel A. (2002): Accounts of conduct in interaction: interruption, overlap, and turn-taking’. In: 
Turner, Jonathan H. (Hg.): Handbook of sociological theory. New York/Dordrecht: Kluwer Academic, 
S. 287-321.

Schegloff, Emanuel A./Sacks, Harvey (1973): Opening up Closings. In: Semiotica 8, S. 289-327. 

Schegloff, Emanuel A./Jefferson, Gail/ Sacks, Harvey (1977): The preference for self-correction in the organiza-
tion of repair in conversation. In: Language 53, S. 361-82. 

Schmitt, Reinhold (2003): Inszenieren. Struktur und Funktion eines gesprächsrhetorischen Verfahrens. 
In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 4, S. 186-250. Internet: www. 
gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2003/ga-schmitt.pdf (Stand 18.04.2018). 

Schmitt, Reinhold (2004): Die Gesprächspause. Verbale „Auszeiten“ aus multimodaler Perspektive. In: Deut-
sche Sprache 32, S. 56-84. 

Schmitt, Reinhold (2005). Zur multimodalen Struktur von turn-taking. In: Gesprächsforschung – Onlinezeit-
schrift zur verbalen Interaktion 6, S. 17-61. Internet: www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/ 
dateien/heft2005/ga-schmitt.pdf (Stand 18.04.18). 

Schmitt, Reinhold (2010): Verfahren der Verstehensdokumentation am Filmset. Antizipatorische Initiativen und 
probeweise Konzeptrealisierung. In: Deppermann, Arnulf et al. (Hg.): Verstehen in professionellen Hand-
lungsfeldern. (= Studien zur Deutschen Sprache 52). Tübingen: Narr, S. 210-362. 

Schmitt, Reinhold (2012a): Störung und Reparatur eines religiösen Ritus. Die erloschene Osterkerze. In: Klein, 
Wolfgang/Habscheid, Stephan (Hg.): Dinge und Maschinen in der Kommunikation. Sonderheft der Zeit-
schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 168, S. 62-91. 

Schmitt, Reinhold (2012b): Räumliche Grundlagen interaktiver Beteiligung. Das Konzept „Interaktionsensem-
ble“. In: Hausendorf, Heiko/Mondada, Lorenza/Schmitt, Reinhold (Hg.): Raum als interaktive Ressource. 
(= Studien zur Deutschen Sprache 62).Tübingen: Narr, S. 37-87. 

Schmitt, Reinhold (2012c): Gehen als situierte Praktik. „Gemeinsam gehen“ und „hinter jemandem herlaufen“. 
In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 13, S. 1-44. Internet: www. 
gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2012/ga-schmitt.pdf (Stand 18.04.18). 

Schmitt, Reinhold (2012d): Zur Multimodalität von Unterstützungsinteraktion In: Schmitt, Reinhold (Hg.): Ana-
lytische Perspektiven auf Interaktion. Themenheft Deutsche Sprache 40, 4, S. 343-371. 

Schmitt, Reinhold (2013a): Zum „Be-Greifen“ relevanter Aspekte der räumlichen Umgebung. In: Shamne, Niko-
laĭ Leonidovich (Hg.): Raum in der Sprache. Raum der Sprache. Raum der Interaktionen. Festschrift zum 
30-jährigen Bestehen des Instituts für Philologie und interkulturelle Kommunikation der Universität Wol-
gograd. Wolgograd: Verlag der Universität Wolgograd, S. 13-27.

http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2003/ga-schmitt.pdf
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2003/ga-schmitt.pdf
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2005/ga-schmitt.pdf
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2005/ga-schmitt.pdf
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2012/ga-schmitt.pdf
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2012/ga-schmitt.pdf


 

Schmitt: Augenblicks-Kommunikation (OPAL 1/2018) 

© 2018 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten. 

138 

Schmitt, Reinhold (2013b): Benachbarte Interaktionsensembles am Filmset. In.: Schmitt, Reinhold (Hg.): Kör-
perlich-räumliche Aspekte der Interaktion. (= Studien zur Deutschen Sprache 68). Tübingen: Narr, S. 166- 
268. 

Schmitt, Reinhold (2015): Positionspapier: Multimodale Interaktionsanalyse. In: Dausendschön-Gay, Ul-
rich/Gülich, Elisabeth/Krafft, Ulrich (Hg.): Ko-Konstruktionen in der Interaktion. Die gemeinsame Arbeit an 
Äußerungen und anderen sozialen Ereignissen. Bielefeld: Transcript, S. 43-51. 

Schmitt, Reinhold (2016): Der „Frame-Comic“ als Dokument multimodaler Interaktionsanalysen. In: Hausen-
dorf/Schmitt/Kesselheim (Hg.), S. 189-224. 

Schmitt, Reinhold (2017): Objektkonstitution. Wie eine Kirchenbesichtigung funktioniert. In: Science Journal of 
Volgograd University. Linguistics 16, 1, S. 1-21. 

Schmitt, Reinhold (i. Vorb.): Zur Konstitution von Dokumenten für raumanalytische Erkenntnisinteressen. Ein 
Praxisbericht. Ms., Mannheim. 

Schmitt, Reinhold (Hg.) (2007): Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. (= Studien zur Deut-
schen Sprache 38). Tübingen: Narr. 

Schmitt, Reinhold/Dausendschön-Gay, Ulrich (2015): Freiraum schaffen im Klassenzimmer: Fallbasierte me-
thodologische Überlegungen zur Raumanalyse. In: Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR) 4. 
Internet: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/4222 (Stand 25.04.18). 

Schmitt, Reinhold/Deppermann, Arnulf (2009): „damit sie mich verstehen“. Genese, Verfahren und recipient 
design einer narrativen Performance. In: Habscheid, Stefan et al. (Hg.): Theatralität des sprachlichen Han-
delns. Eine Metaphorik zwischen Linguistik und Kulturwissenschaften. München: Fink, S. 79-112. 

Schmitt, Reinhold/Deppermann, Arnulf (2010): Die multimodale Konstitution eines imaginären Raums als inter-
aktive Problemlösung. In: Deppermann, Arnulf/Linke, Angelika (Hg.): Sprache intermedial. (= Jahrbuch des 
Instituts für Deutsche Sprache 2009). Berlin/New York: de Gruyter, S. 199-241. 

Schmitt, Reinhold/Hausendorf, Heiko (2016): Sprache und Raum. Eine neue Forschungsperspektive, ihre Ur-
sprünge und ihr aktueller Entwicklungsstand. In: Hausendorf/Schmitt/Kesselheim (Hg.), S. 9-23. 

Schmitt, Reinhold/Knöbl, Ralf (2013): „Recipient design“ aus multimodaler Sicht. In: Deutsche Sprache 41, 2, 
S. 242-276.

Schmitt, Reinhold/Knöbl, Ralf (2014): Recipient Design: Zur multimodalen Repräsentation des Anderen im 
eigenen Verhalten. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. Internet: http://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/ 
index/index/docId/3239 (Stand 25.04.18). 

Schmitt, Reinhold/Petrova, Anna (2018): Zur Analyse kommunikativer Minimalformen. Methodisch-methodo-
logische Implikationen am Beispiel von Augenblicks-Kommunikation. In: Zeitschrift für Literatur und Lin-
guistik 4. 

Schneider, Klaus P. (1988): Small Talk. Analyzing phatic discourse. Marburg: Hitzeroth. 

Schütte, Wilfried (1991): Scherzkommunikation unter Orchestermusikern. Interaktionsformen in einer Berufs-
welt. (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 67). Tübingen: Narr. 

Simmel, Georg (1984): Grundfragen der Soziologie. 4. Aufl. Berlin/Boston: de Gruyter. 

Stivers, Tanya (2007): Alternative recognitionals in person reference. In: Enfield, Nick J./Stivers, Tanya (Hg.): 
Person reference in interaction. Linguistic, cultural and social perspectives. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, S. 73-96. 

Stivers, Tanya/Robinson Jeffrey D. (2006): A preference for progressivity in interaction. In: Language in Society 
35, S. 367-392. 

Voutilainen, Liisa/Peräkylä, Anssi/Ruusuvuori, Johanna (2010): Recognition and interpretation: responding to 
emotional experience in psychotherapy. In: Research on Language and Social Interaction 43, 1, S. 85-107. 

Zemel, Alan/Koschmann, Timothy/LeBaron, Curtis (2011): Pursuing a response: prodding recognition and ex-
pertise within a surgical team. In: Streeck, Jürgen/ Goodwin, Charles/LeBaron, Curtis (Hg.): Embodied in-
teraction: language and body in the material world. Cambridge: Cambridge University Press, S. 227-242. 

Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno (1997): Grammatik der deutschen Sprache. (= Schriften des 
Instituts für Deutsche Sprache 7). Berlin/Boston: de Gruyter. 

https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/4222
https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/3239
https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/3239

	Titelseite
	Inhalt
	0. Eine Vorbemerkung
	1. Kommunikative Minimalformen: Ein Desiderat der Interaktionsforschung
	2. Augenblicks-Kommunikation: Ein Beispiel
	3. Ein methodologischer Exkurs: Der Inklusionsframe
	3.1 Die Ausgangslage
	3.2 Einsatzmöglichkeiten im Forschungsprozess
	3.2.1 Früher Einsatz als Analysegrundlage
	3.2.2 Später Einsatz als Ergebnispräsentation


	4. Die Gitterstäbe des Fensters
	5. Konzeptrelevante Implikationen der Begriffsbildung
	6. Augenblicks-Kommunikation und Sequenzkonstitution
	7. Das Fenster aus interaktionsarchitektonischer Sicht
	8. Das „fallspezifische“ Fenster
	9. Sozialtopografische Implikationen des Fensters
	10. Der „kommentierte Gang“: Rekonstruktion wahrnehmungsrelevanter Vorgängigkeit
	11. Das Fenster-Korpus
	11.1 Das Aufnahmearrangement
	11.2 Der Aufbau des Korpus

	12. Das fallanalytische Erkenntnisinteresse
	13. Einzelpersonen
	13.1 Passantin 1: Lächeln und ein „später“ Gruß
	13.2 Passantin 2: Nicken und Gruß

	14. Paare
	14.1 Paar 1: Grußlosigkeit und Gruß
	14.1.1 Vorangehende Frau [Dauer: 3:19 Sekunden = 94 Frames]
	14.1.2 Struktur der interaktiven Fensterpräsenz der Passantin
	14.1.3 Soziale Implikationen der Fensterpräsenz
	14.1.4 Nachfolgender Mann [77 Frames]
	14.1.5 Relevante Verhaltensaspekte
	14.1.6 Zur sozialen Implikation der Fensterpräsenz
	14.1.7 Phasen der Fensterpräsenz des Mannes

	14.2 Paar 2: Doppelgruß [Dauer: 5:05 Sekunden = 129 Frames]
	14.3 Paar 3: Gruß der vorausgehenden Frau/Ignoranz des Mannes
	14.4 Paar 4: Nicken und lautlos realisierter Gruß des Nachfolgers
	14.5 Paar 5: Ignorierender Blick des vorangehenden Mannes und alternative Orientierung der nachfolgenden Frau
	14.6 Paar 6: Alternative Wahrnehmungsorientierungen: „Das Kabel“

	15. Kinder
	15.1 Das rennende Mädchen [Teil 1: 28 Frames; Teil 2: 34 Frames]
	15.2 Das Mädchen, das vor dem Fenster stehen bleibt [Teil 1: 51 Frames, Teil 2: 168 Frames]
	15.3 Das „Kinder“-Resümee

	16. Resümee
	16.1 Mikroorganisation und strukturelle Konstituenten
	16.2 Moralische Implikationen der Fensterinteraktion
	16.3 Interaktionsarchitektur, Sozialtopografie und moralische Implikativität
	16.4 „Selbstbezogenes Schauen“ als kategoriengebundene Aktivität
	16.5 Kommunikative Minimalformen als Innovationskatalysator
	16.6 Augenblickskommunikation als kulturelle Praktik

	17. Ausblick
	Literatur



