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Interaktive Emergenz und 
Stabilisierung

Zur Entstehung kollektiver Kreativität 
in Theaterproben1

i . Einleitung: Handeln, Kommunikation, Emergenz
und Kreativität

Die Frage, ob und in welchem Umfang Handeln auf vorgängige Motive 
und Intentionen von Handelnden zurückgeführt werden kann und soll, 
ist eine fortwährende und kontrovers geführte sozialtheoretische Debatte 
(Joas 2012). Rationalistische Handlungstheorien (von Parsons über H o-
mans’ methodologischen Individualismus bis rational choice) begreifen 
Zwecksetzung und Mittelwahl als vom eigentlichen Handlungsvorgang 
abtrennbare innere Denkprozesse, die im nachfolgenden Handeln um-
gesetzt werden. Anti-Rationalistische Handlungstheorien dagegen (De-
wey, Mead, Luhmann, Joas) betonen die Einheit und Reflexivität von 
Wahrnehmung, Reflexion und körpergebundenen Verhaltensbewegun-
gen. Handelnde setzen nicht erst Zwecke, wählen entsprechende Mittel 
und entscheiden sich dann zum Handeln, in dem sie -  auf der Grundlage 
der Berücksichtigung entsprechender Umweltbedingungen -  die vorent-
worfenen Zwecke umsetzen. Vielmehr findet im Handeln ein ständiger 
und reflexiver Austausch zwischen Wahrnehmung, Zwecksetzungen und 
Mittelwahl sowie körperlichem Erleben statt, ohne dass zu Beginn des 
Handelns Verlauf und Ziel detailliert ausgearbeitet wären. Handeln kann 
vielmehr mehr auf der Grundlage grober Erwartungen und Vorstellungen 
erfolgen und erst im Verlauf sukzessive angepasst werden (Joas 1996). 
Dabei ist Handeln weder durch Zwecksetzungen und «c-tfHfe-Bedingun- 
gen determiniert noch geht es in e.v-posf-Zuschreibungen auf. Vielmehr 
-  so hat vor allem G.H. Mead betont -  hat das Handeln aufgrund der 
in situ eingeschalteten Selektions- und Reflexionsphase den Charakter

1 Dieser Artikel beruht auf 400 Stunden Videoaufzeichnungen eines komplet-
ten Probenzyklus, den wir am Nationaltheater Mannheim (NTM) aufneh-
men durften. Wir bedanken uns beim Intendanten, Christian Holtzhauer, für 
seine Offenheit und Kooperativität sowie bei allen Beteiligten, die bereit wa-
ren, sich über einen Zeitraum von zwei Monaten bei ihrer Arbeit filmen zu 
lassen.
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des Unvorhersehbaren (Mead 1959). Handlung ist daher nicht einfach 
Resultat von Motiven, »sondern umgekehrt definiert die Handlung als 
gegenwartskonstituierendes Ereignis ihre Vergangenheit (Motive, Ursa-
chen) und Zukunft (Zwecke) jeweils neu« (Bergmann 19 8 t: 359). Im 
Handeln verschränkt sich die Entstehung des Neuen (emergentes M o-
ment) mit ihrer nachträglichen Reorganisation und Rationalisierung.

1.1 Kommunikation, Emergenz und Kreativität

In kommunikativer Interaktion potenziert sich die dem Handeln inne-
wohnende Emergenz, da Handelnde sich wechselseitig in ihrem Handeln 
jeweils am Handeln ihres Gegenübers orientieren. Kommunikative In-
teraktion gilt aufgrund ihrer doppelten Kontingenz daher als Paradefall 
von Emergenz und Zukunftsoffenheit (Luhmann 1984, Kieserling 1999, 
Schneider 1994). Keiner der an Kommunikation Beteiligten kann diese 
einseitig determinieren. An jeder Sequenzstelle entsteht Neues. Dabei -  
so betont Hörning (2004) unter Rekurs auf pragmatistische Handlungs-
theorien -  liegt das Potenzial der Veränderung im Handeln, in der Praxis 
selbst. Das Veränderliche entspringt damit nicht vorgängigen Strebungen 
oder Plänen, sondern dem Ablauf der Praxis selbst. In dieser Perspektive 
ist Handeln in konstitutiver Weise kreativ (vgl. Joas 20 12 : »Die Kreati-
vität des Handelns«), Dennoch ist natürlich nicht jedes Handeln in glei-
cher Weise kreativ, da Anschlusshandlungen in unterschiedlichem Grad 
auf Routinen zurückgreifen und damit typische Erwartungen immer nur 
mehr oder weniger erfüllen.

1.2 Kommunikation und Körper

Gängige Konzeptualisierungen von Kommunikation binden diese an 
Mitteilungsabsicht und Zeichenhaftigkeit. Prototypische kommunikati-
ve Akte sind sprachlicher Natur: Ihnen wohnt bereits qua Spraehver- 
wendung eine Mitteilungsabsicht inne (Luhmann 1997: 205 ff.) und sie 
verwenden mit der Sprache einen gängigen Code. Bei körperlichen Vor-
gängen wird diese Zuordnung problematisch: Ob und in welchem Um-
fang körperlichen Vorgängen Mitteilungsintentionalität zugerechnet wer-
den kann, ist häufig unklar. Körperliches Handeln bewegt sich häufig 
unterhalb einer Grenze der Zuschreibung von Intentionen, Handlungen 
und kommunikativen Absichten (Deppermann/Schmitt 2007). Kommu-
nikation ist daher mehr als Sprache und lässt sich nicht ausschließlich 
auf Akte zurückführen, denen eine eindeutige Mitteilungsabsicht zu-
schreibbar ist. Wir zeigen im Folgenden, dass und wie diffuse, holisti- 
sche körperliche Vorgänge (retrospektiv) zu kommunikativen Zügen (zu
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»Angeboten«) werden, indem sie in folgenden Instruktionen aufgegriffen, 
(mehr oder weniger) kategorial gefasst und weiterentwickelt werden.

i.j Emergenz und Kreativität zwischen Determination 
und Flüchtigkeit

Dennoch sind weder Emergenz noch kreative Hervorbringung zufällig 
(Oevermann 19 9 1 , Sawyer 1993). Im Handeln hervorgebrachte Emer-
genz schließt einerseits an zuvor Produziertes an. Kreativität im Han-
deln ist daher grundsätzlich durch Kohärenzerfordernisse zur Wahrung 
von für praktische Belange hinreichender Verständlichkeit und Nach-
vollziehbar limitiert (Sawyer 1997: 50). Andererseits bleibt das Emer- 
gente zunächst ephemer oder »keimhaft« (Oevermann 19 9 1: 295) und 
ist (noch) nicht als Struktur erkennbar. Kurz: Emergenz ist immer zu ei-
nem gewissen Grad anschlussfähig, aber interpretativ und oft auch wert-
bezogen noch nicht determiniert, sondern vage (Sawyer 1997: 48). Im 
praktischen, gegenwärtigen Vollzug erscheint Handeln emergent, in der 
rekonstruierenden Rückschau dagegen erscheint es rekonstruierbar und 
durch vorgängige Bedingungen erklärbar.

Das Neue wird als Neues allerdings nur greifbar und erklärbar, wenn 
es festgehalten und stabilisiert wird. In der Gegenwärtigkeit des Entste-
hungsprozesses ist es flüchtig und kaum greifbar. Erst wenn es in der Fol-
gekommunikation aufgegriffen und im Weiteren stabilisiert wird, wird 
es Teil einer übersituativen Wirklichkeit, auf die innerhalb späterer kom-
munikativer Ereignisse referiert werden kann. Insbesondere das keim-
hafte Entstehen von Neuem ist häufig nicht aus Intentionen der Betei-
ligten zu erklären.

1.4 Ziel und Fragestellung unseres Beitrags

Dennoch wird Kommunikation durch das aufeinander bezogene Han-
deln der Beteiligten hervorgebracht. Um Kommunikation als emergen- 
tes Phänomen zu erfassen, fragen wir aus interaktionsanalytisch-multi-
modaler Perspektive wie Neues

•  emergierr (>keimhafter< Beginn),
•  festgehalten (erste Bezugnahmen),
•  in der Folge stabilisiert, d.h. verbindlich gemacht und generali-

siert, und
•  so als Wirklichkeit konstituiert wird.

Uns interessiert, wie in und durch Kommunikation etwas zustande kommt, 
dass durch die Intentionen der Beteiligten nicht gedeckt ist, dennoch aber
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unter Rekurs auf handlungskonstitutive Praktiken rekonstruiert wer-
den kann. Eine solche praxeologisch verfahrende Analyse von Kommu-
nikation stellt unintendierte Handlungsfolgen in Rechnung, indem sie 
nicht nach den Intentionen von Handlungen fragt, sondern deren je-
weilige Behandlung durch Interaktionspartner in den Vordergrund stellt 
(vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: 7 i8 f.). Zudem beschränkt sich die 
Analyse nicht auf eindeutig in kommunikativer Absicht hervorgebrach-
tes Verhalten (prototypisch: Sprache), sondern begreift gerade auch 
nicht-sprachliches, körperliches Tun als zentrale Ressource in der Re-
konstruktion kommunikativer Emergen/..

Ziel ist es, das Spannungsfeld zwischen Determiniertheit und Emer-
gen/. sowie zwischen Notwendigkeit und Zukunftsoffenheit innerhalb 
kommunikativer Prozesse auszuloten. Gezeigt werden soll en detail, mit-
tels welcher Praktiken sukzessive Festlegungen im interaktiven Mitein-
ander entstehen, die weder beliebig noch voraussagbar (etwa durch Re-
kurs auf Intentionen, Pläne etc.) sind b/.w. waren.

1.5 Unser Fall

Um der Produktion und Stabilisierung von Emergenz in Kommunikati-
on nachzugehen, haben wir Theaterproben als Setting gewählt, in dem 
Kreativität und die Produktion von Neuem Teil des professionellen All-
tags ist. In Theaterproben entwickeln die Beteiligten auf der Basis einer 
Spielvorlage (häufig ein Dramentext) und konzeptioneller Vorstellungen 
im Ausprobieren eine Inszenierung, die Grundlage für spätere Auffüh-
rungen ist.1 Die Beteiligten wissen einerseits im Vorfeld nicht nur nicht, 
wie die fertige Inszenierung aussehen wird, sie haben darüber hinaus 
auch keinen festgelegten Plan, wie der Weg dorthin aussehen soll. Ande-
rerseits gibt es grobe Vorgaben wie festgelegte Probenzeiten, Arbeitsme-
thoden oder den Aktivitätsrahmen der Probe selbst, der ein Probieren 
erlaubt', die Orientierung geben, aber Verlauf und Ergebnis der Kom-
munikation nicht determinieren.

Herzstück von Theaterproben sind die szenischen Proben, in de-
nen das Ensemble Teile der bislang entwickelten Inszenierung spielt 
und die Regie instruiert und kommentiert. Insbesondere zu Beginn ist 
das Spielen suchend. Das Probieren ist konstitutiver Teil des kreativen

2 Zu den Begriffen Probe, Inszenierung und Aufführung s. Matzke (2012); zur 
interaktiven Konstitution von Theaterproben s. Schmidt 2014.

3 Goffman (1977) begreift Proben als »Sonderausführungen« (71 ff.),eine Un-
terart von Modulationen, in die eigentliche Tätigkeit (hier: etwas Auffüh-
ren) zu anderen Zwecken ausgeführt wird (hier: zu Probezwecken), wobei 
klar ist, dass das eigentliche Ergebnis der Handlung nicht eintritt (hier: etwa 
eine Beurteilung durch Publikum).
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Entwicklungsprozesses, in dem sich Strukturbildung und -auflösung aufs 
Engste verschränken. Entsprechend findet im Probieren ein systemati-
scher Einsatz von Überangebot und Variation statt: Was selegiert und 
weiterbearbeitet wird, liegt nicht fest und ist vorher auch nicht abseh-
bar. Trotz seiner intendierten Offenheit unterliegt dieser Prozess der sys-
tematischen Evozierung von Neuem gewissen Regeln, die in Form von 
Praktiken rekonstruierbar sind.

Wir zeigen im Folgenden, wie im Verlauf einer szenischen Probe aus-
gehend von einer flüchtig produzierten Körperbewegung Neues entsteht. 
Wir zeigen, wie das Neue zunächst evoziert, dann selegiert und festge-
halten und schließlich ausgearbeitet wird. Erst so wird es zu einem emer- 
genten Bestandteil kommunikativ erzeugter Wirklichkeit.

2. Zwischen Emergenz und Determination: 
Instruktionen in Theaterproben

Theaterproben sind einerseits Instruktionssettings. In szenische Proben 
macht die Regie Vorgaben, die vom Ensemble auf der Bühne umgesetzt 
werden. Körperliche Handlungen sind daher immer zu einem gewissen 
Grad durch Instruktionen angeleitet. Andererseits sind Theaterproben 
Kreativsettings, in denen das Ergebnis nicht im Vorfeld feststeht, son-
dern erst noch zu entwickeln ist. Instruktionen in Theaterproben zie-
len daher nicht auf eine festgelegte Umsetzung. Sie sollen vielmehr einen 
Rahmen schaffen, in dem die probeweise Entwicklung der Inszenierung 
möglich wird. In Theaterproben wird das Spannungsfeld zwischen plan-
voller Herstellung (Determination) und unintentionalen Folgen (Emer-
genz) in besonderer Weise relevant. Wir werden im Folgenden die Prak-
tik der responsiven Instruktionen vorstellen, die dieses Spannungsfeld 
bearbeitet. Responsive Instruktionen greifen vorgängige, nur grob inst-
ruierte Angebote des Schauspiels in Form von Instruktionen für folgen-
des schauspielerisches Handeln auf und entwickeln sie weiter. Dabei ist 
aufgrund der Ausgangsinstruktion des Regisseurs weder voraussehbar, 
welche Spielangebote das Schauspiel produzieren wird, noch welche der 
produzierten Angebote durch die Regie aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt werden wird.

In den meisten Settings, in denen Instruktionen Vorkommen, wie etwa 
Schule, Ausbildung oder Training (Amerine/Bilmes 1988 , Deppermann 
2.018, Ekström/Lindwall 2 0 14 , M ondada 2 0 14 a , Zemel/Koschman 
2014), steht das Ergebnis der Instruktionen in Form von mehr oder we-
niger korrekten Umsetzungen im Vorfeld fest. Die aktuelle Umsetzung 
von Instruktionen (das >Ist<) wird vor dem Hintergrund eines korrek-
ten Ausführungsideals (das >Soll<) evaluiert. Die angeleitete Ausführung
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durch Instruierte und die Evaluation bzw. Korrektur durch Instruieren-
de dient der Aneignung der betreffenden Tätigkeiten durch die Instruier-
ten. Instruktionen weisen Instruierte an, dass und vor allem wie sie etwas 
machen sollen. Ihre praktische Durchführung durch Instruierte geschieht 
daher zu I.ern- und/oder Prüfungszwecken.

Ganz anders im Theater: Obwohl auch hier instruiert wird, steht das 
Ergebnis nicht im Vorfeld fest. Es gibt keine feststehende Soll-Vorstel-
lung, an der das produzierte Spielangebot (das >Ist<) gemessen wird. Erste 
Instruktionen der Regie geben keine operativen Anweisungen zur Durch-
führung einer Tätigkeit. Spielangebote aufgreifende responsive Instruk-
tionen korrigieren und erklären nichts. Das Ausführen von (Schauspiel-) 
Handlungen dient hier offensichtlich nicht primär dem Erlernen einer 
Tätigkeit oder der Aneignung einer Fertigkeit, sondern der Hervorbrin-
gung neuer Darstellungsformen. Responsive Instruktionen lassen sich 
daher als Praktik zur angeleiteten Hervorbringung von Neuem begrei-
fen, da sie Spielangebote, die auf der Grundlage grober Vorgaben hervor-
gebracht wurden, affirmativ aufgreifen und ggf. weiterentwickeln. Das 
so entstandene Ergebnis ist daher eine kollaborative und emergente Her-
vorbringung, das seine Wurzeln nicht in einzelnen (schöpferischen) Indi-
viduen, sondern im Kommunikationsprozess der Probe hat.

3. Fallanalyse: Kollektion »abrutschen«

Grundlage unserer Untersuchung ist ein Korpus von 400 Stunden Video-
aufnahmen des kompletten Zyklus von Proben zum Stück »Endstation 
Sehnsucht« von Tennessee Williams am Nationaltheater Mannheim in der 
Spielzeit 2018/19 . In Theaterproben entwickeln Beteiligte aus einem vor-
gegebenen Text eine leiblich-räumliche Aufführung, die durch diesen Text 
selbst nicht determiniert ist. Im Folgenden analysieren wir die Rolle von 
responsiven Instruktionen bei der Flvozierung, Selektion und Stabilisierung 
von neuen Darstellungsformen im Probenprozess, ln drei aufeinander fol-
genden Probenausschnitten dokumentieren wir die Hervorbringung und 
Entwicklung einer neuen Darstellungsform. Es handelt sich dabei um ein 
Aus- oder Abrutschen der Schauspielenden als ein Element ihrer Perfor-
mance.

Bevor wir uns einer Detailanalyse der vier Ausschnitte widmen, soll 
ein Blick auf das unmittelbar vorausgegangene Interaktionsgeschehen 
geworfen werden: Die Beteiligten (s. Abb. 2) proben den Beginn der 
sechsten Szene, in der zwei der Hauptfiguren, Mitch (M) und Blanche 
(BL), von einem abendlichen Date zurückkommen. Das Skript sieht fol-
genden Text vor:
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S  E  C  H  S  T E  
B U S C H E  
MITCH 
B l. ISC H E  
MITCII 
B L  ISC H E

M U C H

B L  A SC H E

S  /  E  S  E
(bleibt gtt Tode erschöpft an tlen Stufen stehen)
(schnnfallig) Ich furchte. Sie hohen diesen Abend nicht besonders genossen, B/onrhe.
Ich hob Ihnen den . 1bend lerdorben!
Sein, dos nicht.

Ich glaube, noch nie höbe ich wich derart bemüht, lustig gtr sein, und dabei Sorte• 
heillose I ern irrt mg gestiftet. .Alter ~ebn Punkte ß i r  den guten II Ulen und dos 
Bemühen! Ich hohe mich bemüht. Schonen Sie mol, ob Me meinen Eingringss< idüssc, 

in dieser lösche gttfassen kriegen. Wenn ich so mitde bin, holte ich girei linke 11mm. 
(»fühlt in ihrer Handtasche) Der hierI 
(D ie  .\Insik  irrk/ingt.)
Phantastisch! Honey. Sie machen die T ü r anf und ich werfe noch einen letzten BitcL it, 
den Himmel.

Abb. i : Auszug aus dem Skript

Die infrage stehende Szene wird das erste Mal gespielt. Unmittelbar vor-
her gibt der Regisseur (R) grobe Rahmeninstruktionen, wie die Szene ge-
spielt werden soll. Kr gibt unter anderem die folgenden Instruktionen:

•  »alles ist die ganze Zeit völlig verhindert«,
• »Spiclanfgabe ist komplette, permanente Slapstick-Num m er«
• »Seid doch mal so richtig lustig...ihr seid in die Fänge eines Ko-

mödienregisseurs geraten ... und jeder Satz muss eine Pointe 
sein«.

Im darauffolgenden Neuansatz der Szene spielt BL, dass sie die Trep-
pe nicht hochkommt. M beginnt ihr beim Heraufsteigen der Treppe 
zu helfen, indem er eines ihrer Beine greift und die Treppe hochzieht 
(s. Abb. z). Anschließend rutscht er von der Treppenstufe.

Abb. z: beteiligte und Anfangsformation
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j . j  Fall i: Emergente Hervorbringung und Selektion 

Transkript r: »ist gut mit dem Abrutschen«' (39:10-40:40)
b l a l Ion V ie r e n "  /»ul T i epf^enst. u fen , k<-timt n
m ^ v e r s u c h t  zu h e l fe n ,  indem er  .in einem ih re r  B-

1 BL <stöhnt < a h »
2 M ((a tm e t stöhnend a u s ))
3 BL <stöhn t <ah>>
4 M ( (atm et stöhnend a u s ) )
5 * ( 2 . 0 ) --------------------------------------------------------------- *

m ru tsch t ab*
6 M « p p >  3cheiße>
7 BL *ahh

8 (1 .3 7 )
9 BL °h * o h ;+*

ra •n e tz t  BLa Fuß um
b l t in  unbequeme 1 P o s it io n
tn *'i<*h’ Trennen h ‘ n,,n'‘ ‘ ,T und um HI. herum-

10 (0 .6 7 )
11 BL <stöhn t < a h »
12 (0 .3 7 )
13 BL * A : : H a (a :h  )
14 R (s i s t  GUT) m it dem abrutsehen .

tu

15 BL <3töhnt < O H »
16 M &h«?

nt
17 R m ichael s i s t  GUT m it dam ab*>ru* tschen,

tn ->*qeht unt BL her tu

m &wendet B lic k  Wiede:

18 BL eh
19 M i c h  r O /R c h / t » ,
20 BL [eh  ]
21 R und a l le 3  HALten,
22 R n a l l e s  HALten;
23 R w ie b e i mmm[mach ma w e it e r , )
24 BL (eh )
25 R schön HALten,
26 R a l l e s  HALten.
27 (0 .82 )
28 M i c h  FÜ R chte,
29 BL °h
30 (0 .27 )
31 M s ie  HAbt*n,
32 BL “h
33 * (0 .6 4 )

nt *qoht: S tu fen  h inau f (w e ite r  BLa Hein h a lte n d )- -
34 M HEUte a b e n d  n i c h t  so  [be3on  /*
35 BL [ °h  ]

m ru tsch t von S tu fe

36 (0 .9 3 )
37 BL *oh ah ah

in ♦ s t o lp e r t  S tu fen  w ied er h iriau f, BLs Fuß hänqt. «i
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Die Schauspielenden produzieren typische Umsetzungen (etwa Stol-
pern, körperliche Missgeschicke etc.) der zuvor erfolgten Instruktionen 
des Regisseurs (»Verhinderungen«, >dass ständig etwas passiert«, «Komö-
die«, «Slapstick«). Grob betrachtet, folgt die Interaktion dem Muster: i) 
Rahmeninstruktion, 2) Umsetzungen/Spielangebote, 3) Bewertung. Die 
Aufgaben und Kompetenzen sind dabei rollenspe/.ifisch klar verteilt: 
R in Ausübung seiner konzeptuellen Kompetenz instruiert und bewer-
tet, die Schauspielenden als Darstellungsexpert/innen setzen um, indem 
sie Spielangebote liefern.

Eines dieser Spielangebote ist ein Ausrutschen/Abrutschen/Stolpern, das 
M in Z5 produziert: Beim Versuch die Treppe hinaufzusteigen, um BL zu 
helfen, rutscht er auf den Treppenstufen aus und flucht leise (scheiße in Z 6). 
Es bleibt zunächst unkommentiert, wird von M auch nicht wiederholt. Es 
ist ein eher beiläufig produziertes Element des größeren Darstellungspro-
jektes «BL beim Hochsteigen der Treppe helfen«. Es ist eingebettet in einen 
Strom von Ereignissen auf der Bühne (mehrmalige Versuche von BL, die 
Treppe hinaufzuklettern; umständliche Hilfeversuche von M ; Stöhnen etc. 
in Z i- 13 ) . Als solches wäre es kaum erwähnenswert und wird von vielen 
in der Fülle anderer und augenfälligerer Eindrücke kaum bemerkt werden.

First die positive Bewertung »s js t  gut mit dem abrutschen« durch 
R in Z 14  hebt es aus dem Strom der Ereignisse retrospektiv als wohlum-
grenzte Handlung heraus. Die sprachliche Benennung des Phänomens in 
Form einer Nominalisierung mit bestimmtem Artikel (»dem abrutschen«) 
leistet qua Kategorisierung retrospektiv eine Vereindeutigung und schafft 
prospektiv die Möglichkeit, auf das Phänomen sprachlich (wieder) zu refe-
rieren. Durch demonstratives Verweisen (s_ist gut... = das ist gut...) stellt 
R zudem geteilte Aufmerksamkeit (joint attention) auf das sprachlich als 
Abrutschen rekonstruierte Phänomen her. Die Vcrsprachlichung flüchti-
ger Aspekte des Verhaltensablaufs vermag ansonsten ephemere Phänome-
ne festzuhalten und ist damit der erste Schritt in Richtung Verdauerung.

Rs Bewertung erfolgt on-the-fly, das heißt während des Spiels ohne 
es zu unterbrechen (vgl. Krug i.E., Krug/Schmidt i.E.). Rs Bewertung 
(Z i 5) wie auch die darauffolgende Reparatur (Z 17 )  werden von M ver-
bal nicht quittiert. Stattdessen demonstriert M  in der Folge, dass er Rs 
Bewertung als Instruktion versteht, wie die Szene körperlich auszuge-
stalten ist: Er wiederholt das Darstellungselement (abrutschen) in ähn-
licher Weise noch zwei weitere Male. Das erste Mal an der nächstmög-
lichen Stelle, als er die Stufen wieder betritt (Z 3 5). Das zweite Mal eine 
Minute später (nicht mehr Teil des Transkripts). Dass es sich um Wieder-
holungen handelt, wird erkennbar an einem konstant gehaltenen Kern 
des Bewegungsablaufs (auf den Stufen ausrutschen). Er behandelt Rs 
Bewertung als Instruktion, das »Abrutschen« als Baustein in sein Dar-
stellungsrepertoire für diese Szene aufzunehmen, das eingebaut werden 
kann, wenn es ihm, M , situativ passend erscheint.
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Auf den ersten Blick besteht eine Ähnlichkeit zu /(nitiation)- 
R(esponse)-£(valuation)-Sequenzen.,t In solchen IRE-Sequenzen wird im 
ersten Zug eine Prüfungsfrage gestellt oder eine Instruktion gegeben, 
im zweiten Zug wird die Frage beantwortet bzw. die Instruktion umge-
setzt und im dritten Zug wird die Antwort resp. die Umsetzung evaluiert 
und/oder eine Korrektur initiiert/durchgeführt. Zudem ist die Verteilung 
der Beitragstypen an vordefinierte Rollenrechte gebunden (Lehrende/ 
Lernende; Instruierende/Instruierte). In unserem Fall scheint es ähnlich 
zu sein: In einem ersten Zug (I-Slot) gibt die Regie Rahmeninstrukti-
onen (>Komödie<, »Slapstick* etc.), die in einem zweiten Zug (R-Slot) 
vom Schauspiel umgesetzt werden (Missgeschicke wie Stolpern, Abrut-
schen etc.), was schließlich in einem dritten Zug (E-Slot) durch die Re-
gie evaluiert wird (gut mit dem Abrutschen). Die Ähnlichkeit trügt je-
doch: Typisch für IRE-Sequenzen ist nämlich ihr vordefiniertes Ergebnis 
und die Orientierung an diesem gewussten Ergebnis (known outcome) in 
der Evaluation (Amerine/Bilmes 1988). Die Initiierung/Elizitierung einer 
»Antwort« (response) dient der Überprüfung, inwiefern diese vordefinier-
tem Wissen entspricht. In der Regel ist mit dem Instruieren daher eine 
Lehrintention verbunden (Zemel/Koschman 20 14 , Levin et al. 2017).

Anders in obigem Fall: Die Bewertung des Regisseurs reagiert auf ein 
zuvor produziertes Verhalten, nämlich auf das Abrutschen; R initiiert 
ebenso wenig einen neuen Aspekt wie er etwas operativ instruieren, korri-
gieren oder explizit erklären würde. Dennoch wird seine Bewertung -  mit 
Blick auf die interaktiven Konsequenzen -  als Instruktion behandelt. Wir 
wollen in solchen Fällen von responsiven Instruktionen sprechen, da sie

a) auf etwas reagieren (responsiv) und nicht primär initiieren,
b) keine operativen Anweisungen zur Durchführung einer Tätigkeit, 

keine (expliziten) Erklärungen und keine Korrekturen enthalten, 
aber

c) dennoch als Instruktionen behandelt werden.

Sie leisten das, indem sie ein vorangegangenes Ereignis (hier: Stolper-/ 
Abrutschhandlung) sprachlich herausheben (dem abrutschen) und 
es evaluativ (gut) zu davor produzierten Rahmeninstruktionen (Slap-
stick) ins Verhältnis setzen. Solche responsiven Instruktionen sind zen-
tral für das Aufgreifen und Stabilisieren von durch Rahmeninstruktio-
nen geschaffenen Kreativitätsspielräumen, da sie nicht vorgeben, was 
und wie etwas getan werden soll, sondern lediglich auf der Grundlage 
von bereits produzierten Material selegieren. Entscheidend hierfür ist,

4 Vgl. grundlegend Mehan 1979, McHoul 1990, kritisch: MacBeth 2004.
5 Fokussierte Phänomene erscheinen im Transkript fett, gesprochener Skript-

text kursiv. Verbalsprachliches erscheint in schwarz, körperliche Handlun-
gen in grau. Transkriptionskonventionen finden sich im Anhang.
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wic Instruktionen und Umsetzungen aufeinander bezogen sind, was sie 
grundlegend von klassischen IRE-Sequenzen unterscheidet:

In einem ersten Schritt führen in obigem Fall eine Reihe von regieseitigen 
Rahmeninstruktionen (Slapstick, Komödie etc.) zu einer Fülle von schau-
spielseitigen Spielangeboten. Kennzeichnend für solche Rahmeninstrukti-
onen ist ihre Offenheit. Anweisungen wie »Spielaufgabe ist komplette, per-
manente Slapstick-Nummer etc. « (s. ausführlich oben) geben nicht vor, was 
genau gemacht werden soll. Folgende Spielangebote bewegen sich zwar im 
Rahmen der regieseitigen Instruktionen, sind jedoch nicht durch diese vor- 
geschrieben. Was produziert und wie es produziert wird, ist der vorgängi-
gen Instruktion nicht zu entnehmen. Dass M Slapstick (u.a.) in Form eines 
Abrutschens umsetzt, ist zwar erwartbar (und -  je nach Perspektive -  auch 
nicht besonders originell), jedoch -  und das ist entscheidend -  in keinerlei 
Weise Bestandteil der vorgängigen Instruktionen. Es ist eine Eigenleistung 
des Schauspielers, die sich aus seiner Interpretation der Vorgabe ergibt und 
so vorher nicht vorhanden ist. Das heißt auch: was die Schauspielenden auf 
seine Rahmeninstruktionen hin produzieren werden, ist R vorher nicht be-
kannt. Anders als in klassischen IRE-Sequenzen ist das Ergebnis noch offen.

In einem zweiten Schritt reagieren hierauf responsive Instruktionen (wie 
s_ist gut mit dem abrutschen), indem sie einen spezifischen Aspekt des 
Spielangebots evaluativ und kategorisierend herausheben (gut mit dem ab-
rutschen) und dadurch implizit zugleich dessen Erhaltung/Wiederholung 
instruieren. Auch hier ist das Verhältnis zwischen Instruktion/Evaluation 
und Umsetzung offen: Die Evaluierung (gut) ist kein Abgleich mit Richtig-
keitsstandards. F)s gibt keine »richtige« Version oder Lösung, die Instruieren-
de kennen und Instruierten vermitteln. Vielmehr findet eine Urteilsbildung 
in der Rezeption statt (daher auch die Verzögerung von Rs Kommentie-
rung). Hierfür spricht zudem der Umstand, dass das zu evaluierende Ele- 
ment (mit dem Abrutschen) in situ sprachlich eindeutig identifiziert werden 
muss (durch Rechtsversetzung des selegierten F’lemcnts zusätzlich hervor-
gehoben), da nicht selbst-evident ist, auf was sich Evaluationen beziehen. 
Die sprachliche Kategorisierung arbeitet zudem den Aspekt heraus, um den 
es geht, nämlich um ein Abrutschen im Gegensatz zu einem Ausrutschen, 
Herauffallen oder Stolpern (als was die Handlung auch hätte kategorisiert 
werden können). Dennoch zielt die Evaluation nicht auf Durchführungsas-
pekte, sondern auf die Handlung als neue Darstellungsform.

Wie wir gesehen haben, genügt hierfür ein minimaler und zunächst we-
nig salienter Ausgangspunkt (der sprichwörtlich gewordene »Flügelschlag 
des Schmetterlings«), hier eine später als Abrutschen bezeichnete Hand-
lung von geringer zeitlicher Dauer (in ihrer ersten Realisierung keine 2. 
Sekunden), die zudem im Kontext vieler anderer weitaus markanterer 
Spielangebote produziert wurde. Dieser minimale und als solches nicht 
instruierte Ursprung erfährt -  wie in der Folge deutlich werden wird
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-  eine Stabilisierung. Wie dieser Prozess der Stabilisierung von Neuem 
interaktiv bewerkstelligt wird, zeigen die folgenden Ausschnitte.

3.2 Fall z: Stabilisierung durch konzeptionellen Ausbau 

Transkript 2: »spielt mal Eisberg« (4 1:05—41:45)

b l ii. S ch a llt » ! Stuhl auf Bahn«,
, ru tsch t

1 BL s z h l ü s s e l  i c h  h abe  immer d i e  zw e i l i n k e  hände habe
2 (0 .13 )
3 BL m itc h  ( . )  SU chen s i e  doch  m al i n  m e in e r  ta s c h e  m ein -

e t
4 BL • o c h r c i t  • A : :  H ►**h m em ber. W o h n u n g s sc h lü s se l,

b l
5 * (0 .4 4 )

m ru tsch t dabei
Buhne l e i c h t  nach unten

6 BL ah
7 (1 .4 2 )
8 BL eh °h e*

9 R ja .
10 M * [DER h ie r ?  ]

01
11 R Ides is  OCH g u t- ]
12 BL JA;

b l
13 R des i s t  OCH g u t-  ih r  ru tsch t immer w ieder RUNter;
14 R ♦ [ ih r  müsst] sozusagen,
15 BL [wenn ich ]

b l
16 R s p ie l t  mal sozusagen E isb erg  da oben-
17 R wenn ih r  da, oben se id  dann i s t  E isberg da oben;
18 M M ((h u s t e t ) )  ]

m ru tsch t l ie g e n d  e in  Stuck w e ite r  d ie  Buhne hinunter
19 (1 .02 )
20 R *Rtan ru tsch t immer RUNter;

21
m

(0 .5 3 )*

22 R 'xxx i da kann man auch ne schöne draMAtik draus
b l

23 (0 .22 )
24 R irau s-
25 BL * su ch en  s i e  m al in  m e in e r  ta s c h e  m einen  WOhnur.gsschh

26 (0 .3 )
27 BL • su ch en  s i e  m al in  m e in e r  *ta s c h e  m einen  WChnunę-

m ru tsch t
28 BL 0 :HO *h HO ho Swenn i c h -

b l , m ^s to lp e rn  a u t  Bühne herum
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Der vorliegende Ausschnitt setzt eine M inute Ausschnitt später ein, 
ohne dass unterbrochen wurde. Die Darstellungsform Abrutschen wird 
variiert und konzeptionell ausgebaut. Ähnlich wie im ersten Ausschnitt 
kommt der entscheidende Impuls vom Schauspiel: M variiert das M o-
tiv »Abrutschen« in zweifacher Weise: In Z 4  rutscht er, gestützt auf 
den Schaukelstuhl, in dem BL sitzt, nach hinten weg und fällt zu Bo-
den. Direkt darauffolgend, in Z 5 , rutscht M , auf dem Boden liegend, 
die leicht schräg gestellte Bühne ein Stück nach unten. Beide Spielan-
gebote sind Variationen der Darstellungsform »Abrutschen«, die neue, 
so nicht instruierte Bewegungsformen einbringen. In Z 2 7  reproduziert 
M eine ähnliche Version des Abrutschens wie im ersten Ausschnitt 
(rutscht beim Hochsteigen der Treppe von der Stufe ab). Nur die zwei-
te Variante erfährt eine responsive Instruktion durch die Regie: des 
is och gut (Z i 1 /r 3). Wie im ersten Ausschnitt reagiert R zeitnah und 
on-the-fly auf das Angebot des Schauspiels, indem er zunächst deik-
tisch darauf referiert und es bewertet (des is (..) gut), wobei er mit och 
(auch) das Angebot als eine Variante markiert und damit an seine vor-
herige Instruktion (is gut mit dem abrutschen) anschließt. Der Bewer-
tung folgt -  wie im ersten Ausschnitt -  eine Vereindeutigung der zu-
vor nur deiktisch realisierten Referenz: des = ihr rutscht im m er w ieder 
runter (Z 13 ), wodurch auch hier das Spielangebot sprachlich rück-
wirkend kategorisiert wird. Im Vergleich zum ersten Fall spezifiziert 
ihr rutscht immer w ieder runter das Abrutschen allerdings in mehrfa-
cher Hinsicht:

• Durch ihr werden beide Darstellenden adressiert;
• Durch immer wieder erhält die Handlungsbeschreibung etwas Ite-

ratives und liefert damit zugleich eine Charakterisierung der fiktiven 
Spielwelt als abschüssig und tückisch. Das zunächst singuläre Er-
eignis wird nun als generelle Eigenschaft der Szene verallgemeinert.

Hieran setzt eine schrittweise konzeptuelle Ausgestaltung an: Rs Instruk-
tion in Z r6  spielt mal sozusagen E lSberg (.) da oben erweitert die Be-
wegungsform abrutschen resp. die Handlungsbeschreibung immer w ie-
der runter rutschen zu einer konventionalisierten Metapher (eisberg), 
die einzelne Körperbewegungen und Handlungen zu einem übergreifen-
den Erzeugungsprinzip (spielt mal ...). verdichtet. Sozusagen markiert 
das Bild des Eisbergs als Versuch. Darüber hinaus ist eine metaphorisch 
plot-bezogene Ausdeutung möglich: Der Eisberg steht für das vergebli-
che Bemühen von M und BL zueinander zu kommen. Eisberg wird so als 
bewegungsbezogene Beziehungsmetapher lesbar. Das Abrutschen wird 
auf diese Weise zu einem Konzept verdichtet, das konkrete Handlungs- 
formen (runter rutschen) mit übergreifenden Aspekten des Stücks (plot, 
message) verknüpft. Dass es R 11m eine solche konzeptionelle Erweite-
rung geht, macht die nachgelieferte Begründung seiner Instruktion da
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kann man auch ne schöne draM Atik draus- (Zzz)  deutlich. Gleichzeitig 
deutet R damit eine zukunftsgerichtete mögliche Weiterentwicklung des 
Motivs »Abrutschen« an.

Die responsive Instruktion Rs ( Z n / 1 3 )  bewirkt zunächst ein kur-
zes Innehalten aufseiten der Darstellenden (ab eisberg/Zi 6 bis run- 
ter/Zzo). M richtig sich zudem leicht auf, Blick zu R; Bl. setzt (mut-
maßlich) zu einer Rückfrage an (wenn ich in Z 15 ) . Noch während 
der Erklärung (da kann man auch ne schöne dramatik draus- in Z22) 
setzen sie ihr Spiel fort. Während des eingefrorenen Spiels (Z 16-20) 
beginnt M die Instruktion Rs ansatzweise umzusetzen, indem er die 
Bühne ein Stück hinunterrutscht. Insgesamt findet allerdings inner-
halb dieses zweiten Ausschnitts keine deutliche Umsetzung statt -  ein 
Hinweis darauf, dass die Instruktion Rs nicht als unmittelbar umset-
zungsrelevant, sondern als zukunftsgerichtetes Generierungsprinzip 
verstanden wird.

Im Vergleich zur selegierten Darstellungsform »Abrutschen« im ersten 
Ausschnitt erfolgt in diesem zweiten Ausschnitt also eine handlungsbe-
zogene Engführung (immer wieder runter rutschen) und Konzeptualisie- 
rung (eisherg), der R  das Potenzial einer dramatischen Weiterentwick-
lung zuschreibt. Selektionen (ahrutschen; immer wieder runter rutschen) 
und Konzeptarbeit (Eisherg) bauen ersichtlich aufeinander auf. Wie auch 
im ersten Ausschnitt greift die Regie Impulse des Schauspiels mittels re- 
sponsiver Instruktionen in Form von Bewertungen affirmativ auf (des is 
och gut), entwickelt sie konzeptionell weiter (immer wieder runter rut-
schen, Eisherg), was wiederrum vom Schauspiel interpretierend umge-
setzt wird. Dies geschah bisher in einer klaren Arbeitsteiligkeit: Während 
die Regie konzeptbezogen agiert, ist es der darstellungs- und bewegungs-
bezogenen Kompetenz der Schauspielenden anheimgestellt, entsprechen-
de Formen der Umsetzung anzubieten. Im nächsten Ausschnitt über-
schreitet R diese Grenze, indem er konkrete Instruktionen zur operativen 
Durchführung gibt.
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3-3 Fall j: Stabilisierung durch direkte Anweisung und Angabe 
von Operationen

Transkript 3: »jetzt abrutschen und Fingernägel krallen« (49 :15-49 :45)

1 (0 .2 7 )

2 BL
b l

m

3 BL ®hh *<atmftt durch> A :H ;>>

4 (1 .0 1 )

5 BL hhh*
6 R j e t z t  aber abru tschen ,

7 R j e t z t  abru tschen  ■und-
b l

8 R ( all s e i t e )  Sund ru n te r HAA: ;
9 BL [hhh* ]

10 R hind m it n FINGerna) g e ln i  [k r a l le n ,  m it F ING erna) ge ln
kra 1 len .

11 BL [HO: ) [HO:
b l ru tsch t s e i t l i c h  l ie g e n d  Veranda nach unten

12 R fir tg e rn a g e l k r a l le n .
13 BL ohoh *h •A : : : :RH

bl ♦ ru ts c h t a u f dem Bauch l ie g e n d  m it g e s tre c k te n  Armen
und F in gern  nach unten---- >♦

Der Ausschnitt setzt sieben Minuten später ein. Die Szene wird noch-
mal von Beginn gespielt. An der Stelle, an der BL die schräge Bühne be-
tritt, fordert R auf: jetzt aber abrutschen (Z6). Im Gegensatz zu den bei-
den oben besprochenen Fällen instruiert R hier nicht mehr responsiv. 
F> greift hier kein Spielangebot des Schauspiels auf. Vielmehr weist er 
BL direkt an, eine bestimmte Handlung (abrutschen) unmittelbar (jetzt) 
umzusetzen. R greift nun korrektiv ein und markiert mit der adversa-
tiven Modalpartikel aber einen Gegensatz zwischen seiner Instruktion 
und dem aktuellen Spielangebot von BL. F'r konkretisiert dadurch einen 
Zeitpunkt im Stück, zu dem das Abrutschen das erste Mal relevant wird. 
Dass er beide Formulierungen (abrutschen; runter rutschen) hier syno-
nym verwenden kann, ist möglich auf der Grundlage des bisher akkumu-
lierten Wissens: abrutschen kann für das bis zu diesem Zeitpunkt entwi-
ckelte Konzept immer wieder runterrutschen/eisberg verwendet werden.

Unmittelbar mit der Realisierung von abrutschen in der zweiten ver-
kürzten Instruktion (jetzt abrutschen in Z7) lässt BL sich schreiend zu 
Boden fallen. Die daraufhin einsetzenden stichwortartigen on-the-fly-In-
struktionen Rs in Z 8 -1Z  weisen den Handlungsablauf des folgenden 
Runterrutschens detailliert an: Nach dem abrutschen (Z6/7), auf die 
Seite, dann schreiend (ha) runter (Z8) und ftngernägel krallen ( Z 10/12).



Zugleich wechselt der Vermittlungsmodus vom sprachlichen Beschrei-
ben und Kategorisieren zum lautlichen (R macht das Schreien in Z8 vor) 
und gestischen (fitigernägel krallen-, s. Abb. 3) Demonstrieren, was sei-
nen Instruktionen einen stark operativen Charakter verleiht. BL produ-
ziert ihr Runterrutschen daraufhin in Teilhandlungen (auf abrutschen, 
fällt sie zu Boden, auf runter beginnt sie sich nach unten zu bewegen, 
auf HA beginnt sie zu schreien usw.). Die dreimalige Anweisung finger- 
nägel krallen (Z to/i 2.) sowie die lange gehaltene Geste (bis Z 13 ; s. Abb. 
3) zeigen, dass R seine Instruktion solange präsent hält, bis eine für ihn 
hinreichende Umsetzung erfolgt ist. Mit dieser schrittweisen Anleitung 
zeigt R an, dass er sein Konzept -  zumindest was die operative Durch-
führung betrifft -  noch nicht als geteiltes Wissen veranschlagt.

Abb. !: R demonstriert »Fingernägel krallen«

Der Ausschnitt verweist damit auf einen gewissen Grad der Verfesti-
gung des Neuen: Auf das Abrutschen kann in Kurzform referiert wer-
den, ohne dass das gesamte Konzept nochmal erläutert werden müsste. 
Aufseiten tier Schauspielenden besteht ein grundsätzliches Verständnis, 
wie das Konzept umzusetzen ist. Nur auf der Grundlage eines solchen, 
bereits erarbeiteten Wissens wird die Anleitung in Form knapper Stich-
worte und Demonstrationen möglich und kann unmittelbar umgesetzt 
werden.-
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ą . Schluss

Die obigen Analysen haben einen Prozess der Entwicklung eines Dar-
stellungskonzepts in einer Theaterprobe rekonstruiert, der sich in einem 
Zeitraum von knapp zehn Minuten ereignete. Wie deutlich wurde, ent-
springt das Konzept keinem vorgefassten Plan und lässt sich auch nicht 
allein auf die Absichten der Beteiligten zurückführen. Vielmehr emergiert 
es im interaktiven Zusammenspiel von Schauspiel und Regie, ohne dass 
vorausgesagt hätte werden können, welches Angebot selegiert und in 
welcher Weise weiterentwickelt werden wird. Von den ersten Rahmenin-
struktionen (Komödie, Slapstick; irgendwas passiert immer) über die ers-
te Selektion (abrutschen), konkretere Handlungsbeschreibungen (immer 
wieder runter rutschen) bis hin zu ersten Konzeptualisierungsversuchen 
(eisberg) ist die Regie stets auf umsetzende und interpretierende Spielan-
gebot des Schauspiels angewiesen, die so die Selektion und Stabilisierung 
des Konzepts erst möglich macht. Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess 
spielen responsive Instruktionen, mit denen die Regie Spielangebote af-
firmativ aufgreift, die eine grundsätzlich nicht determinierte Konkretisie-
rung und Ausgestaltung einer vagen Rahmeninstruktion darstellen. Wei-
terhin konnten wir in unserem Fall einige Prozesse feststellen, die uns für 
die Stabilisierung und den Ausbau von Emergentem und Neuem in der 
sozialen Interaktion ganz allgemein bedeutsam erscheinen:

•  Die sprachliche Kategorisierung und Hervorhebung des Ereignis-
ses, welche die Aufmerksamkeit lenkt und das Ereignis wieder-re- 
ferenzierbar macht;

•  Die Erweiterung seines Geltungsbereichs (hier: auf mehrere A k-
teure, auf die gesamte Szene);

•  Neues entsteht -  wie wir auch gesehen haben -  jedoch nicht zufäl-
lig. In der Entwicklung des Neuen lassen sich Phasen unterschei-
den und es kommen spezifische Praktiken zum Einsatz;

•  Das ist einmal die begriffliche Stabilisierung (ab-lrunterrutschen), 
die verschiedene Momente der Handlungspraxis als Wiederho-
lung des gleichen Phänomens und all dessen, was bereits darü-
ber gewusst und wie in Bezug auf dieses gehandelt wurde, öko-
nomisch ansprechbar macht;

• Zum anderen die weitergehende »Theoretisierung«, die das Neue 
in weitergehende Deutungskontexte (hier: zur Dramaturgie, zur 
Beziehung der Protagonisten) stellt und ihm damit einen Status 
in größeren Sinnzusammenhängen zuweist.

Emergenz und Stabilisierung des Neuen -  so haben die Beispiele gezeigt 
-  entstehen im kommunikativen Miteinander, ohne dass es allerdings in 
eindeutiger Weise in Plänen und Intentionen der Beteiligten zu verwur-
zeln wäre.
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5 - Transkriptionskonventionen

GAT-Konventionen zur N ota tion  gesprochener Sprache (A im w u Ii I )  ( ii. Selling  et al. 2009)

[ ) Überlappungen und Simultan sprechen

l )
(.)
(0 .5 )

und_äh

°h / h°

(x x x ), (XXX)

akZENT

TonbobenbfurpMgnn Ende /•

Mikropause. geschätzt /bi» ca. 0.2 Sek. Dauer 

gemessene Pausen vou  ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer

Vetsclileifungen iimeihalb von Einheiten

Ein- hzw. Ausatinen

unverständliche Silben

Delmung

Fokusakzent

schnellet, uiunittelbarer Anscliluss 

on ht/Ma/iontp braun 

hoch steigend 

mittel steigend 

gleichbleibend 

mittel lallend 

üel’ fallend

LauUtorlu- und Spncbgucbuindi^ktifn trflndtrungn, mir Extrusion 

< < p p >  > pianissimo, selu leise

Sonstig*

((lacht)) 
<<lachend> >

paia-/außetspiacltliclie Handlungen/Ereignisse

sptAchbegleitetidc pu r* außeispiacliliche Handlungen /Ereignisse mit

N otation  körperlicher H an dlu ngen  (n. M ondada 2014)

< <  fangt vor T i  anskript an

----- »  geht über Tianskiipt hinaus

• , + , S Markieren Beginn und Ende körperlich« Handlungen bzsv. den Wechsel vou einer votgangigen zu

einei diiekt
ansclüießenden Handlung

----->$ Bewegung wird übet Zeile fortgesetzt bis nun Erreichen

5 desselben Zeichens

0^- bei zeitlich langer andauernden Bewegungen gibt die hochgestellte Ziffer die Zeile an. m der die

Bewegung endet

Sondrr~riibfn

Ms körperliche Handlungen 

Ac Ms BUck

+■ BLs kötpeiliche Handlungen

$ BI.s und Ms gemeinsame köqsetliche Handlungen
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