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Gestfische Praxfis und sprachflfiche Form

Abstract: Dfieser Befitrag fist efin Argument für dfie Subsumptfion grammatfischer 

Anaflyse sprachflficher Formen unter dfie Anaflyse kommunfikatfiver Praktfiken. Er 

beschrefibt zunächst efin Phänomen, das regeflmäßfig beschrefibende Handgesten 

begflefitet (der Sprecher bflfickt auf dfie efigene, gestfikuflfierende Hand) und dfisku-

tfiert dann sprachflfiche Efinhefiten (Wörter und Konstruktfionen) fin vfier Sprachen 

(Deutsch, Japanfisch, Iflokano und US-Engflfisch), dfie ebenfaflfls regeflmäßfig mfit 

beschrefibenden Handgesten verbunden sfind und dfiese gflefichsam fin dfie Struk-

tur der sprachflfichen Äußerung fintegrfieren bzw. das Bfindegflfied efiner bfimodaflen 

Beschrefibung bfiflden. Man kann dfiese bfimodaflen Gebfiflde afls sprachspezfiffische 

Konstruktfionen fassen, aber ebenso afls Sedfimente zunächst sprachunabhän-

gfiger Praktfiken, dfie sfich spezfiffischer efinzeflsprachfiger Ressourcen bedfienen. 

Demgegenüber flassen sfich gestfische Beschrefibungen seflbst fin der Regefl nur  

afls fimprovfisfierende Reaflfisfierungen von Praktfiken (gestfischen Beschrefibungs-

methoden) auffassen, nficht aber afls Formen fin efinem je schon exfistfierenden 

Formsystem. Wfie neue sprachflfiche Formen durch dfie Rekonffiguratfion kommu-

nfikatfiver Praktfiken sedfimentfiert werden und wfie Form und Praktfik efinander 

bedfingen, wfird am Befispfiefl des neuen US-Engflfischen verbum dficendfi ‚be flfike‘ 

fiflflustrfiert.

1  Efinflefitung

In fihrer Efinführung fin das Thema dfieses Bandes wefisen Deppermann/Fefiflke/

Lfinke (fin dfiesem Band) wfiederhoflt auf den efigentümflfichen Zwfischenstatus des 

Begrfiffs der Praktfiken hfin. Praktfiken sfind zum Befispfiefl firgendwo zwfischen tra-

dfierten Formen und sfituatfiven Handflungen angesfiedeflt: Sfie erkflären dfie Rekur-

renz der Formen und sfind doch mfit Formen nficht fidentfisch. Sfie schrefiben, dass 

sfich mfit den Begrfiffen ‚Praxfis‘ und ‚Praktfik‘ das

Versprechen [verbfindet], Sprache, Text, Verhaflten und Kommunfikatfion neu zu denken. 

Prozessuaflfität, Verkörperung und sozfiafle Routfinen rücken fins Zentrum des Gegenstands-

verständnfisses. (ebd.)

In dfiesem Befitrag steflfle fich dar, wfie sfich Praktfiken befi mefinen Versuchen, Hand-

gesten gflefichsam aus konversatfionsgrammatfischer Perspektfive zu anaflysfieren, 

d.h. fihre Efinbettung und Funktfionen fin sprachflfichen Äußerungen zu erfassen, 
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geradezu aufgedrängt haben, fin dem Maße, fin dem tradfitfioneflflere Begrfiffe, wfie 

Form, Muster oder Regefl, sfich afls untaugflfich für dfie Beschrefibung der uns be-

gegnenden Phänomene erwfiesen. Efin ‚practfice turn‘ fin der Gestfikforschung ent-

sprach der Logfik des Gegenstandes, so wfie sfie sfich fim Forschungsprozess aflflmäh-

flfich zu erkennen gab: Erst afls Reaflfisfierungen von Praktfiken verstanden – und 

nficht afls vorffindflfiche Formen und Formkombfinatfionen – ergaben dfie beobach-

teten Phänomene für uns Sfinn.

Im Foflgenden steflfle fich efinfige dfieser Schrfitte von der Form zur Praktfik dar, 

fin efiner Refihenfoflge, dfie ungefähr dem Fortgang der Forschung entsprficht. Das 

erste reflevante Phänomen, das wfir fin aflflen unseren Vfideodaten entdeckten (vgfl. 

Streeck 1988b, 1993, 2009: Kap. 4), war der ‚Bflfick zur gestfikuflfierenden Hand‘: 

Geflegentflfich, aber offenbar mfit Methode, schauten sfich Sprecher für efinen kurzen 

Augenbflfick auf dfie efigenen gestfikuflfierenden Hände. Dfiese Beobachtung führte 

zur Beschrefibung efines wfiederkehrenden ‚Musters‘, fin dem Sprache, Geste und 

Bflfickverhaflten mfitefinander koordfinfiert sfind. Man kann dfieses Muster efinersefits 

afls Konstruktfion betrachten und dann sowohfl Gemefinsamkefiten afls auch Unter-

schfiede fin dfieser Konstruktfion zwfischen den Sprachen feststeflflen. Betrachtet 

man dfiese Koordfinatfion demgegenüber afls Praktfik, würde man sfie eher afls 

‚sprachübergrefifend‘, gflefichsam afls best practfice ¹ für dfie Lösung der ubfiqufitären 

kommunfikatfiven Aufgabe, sprachflfiche und gestfische Beschrefibungen synthetfi-

sfieren zu müssen, verstehen und dfie sprachflfichen Eflemente und Formen afls 

Ressourcen,² deren Efigenschaften von Sprache zu Sprache varfifieren können. Es 

fist finteressant, dass dfiese oft auch afls Fokusmarker (ohne Geste; vgfl. Wfiese 2011; 

krfitfisch dazu Auer 2007, der fin den mefisten Fäflflen von efiner Unschärfemarkfie-

rung ausgeht) verwendet werden, afls gehörten dfie finteraktfive Fokussfierung von 

Gesten und dfie sprachflfiche Fokussfierung von new finformatfion auf natürflfiche 

Wefise zusammen. Der Kontext dfieser Fokussfierung von Gesten fist ausnahmsflos 

der des Beschrefibens: Dfie Hände beschrefiben efin Objekt oder efin Erefignfis, fin 

Ergänzung oder ansteflfle efiner sprachflfichen Beschrefibung. Der Versuch, dfiese 

beschrefibenden Gesten efiner Formanaflyse zu unterzfiehen, dfie der Formanaflyse 

sprachflficher Efinhefiten anaflog fist, muss jedoch schefitern: Beschrefibende Gesten 

(z.B. efines Sprechers) und fihre Bestandtefifle konstfitufieren kefin Inventar aufzähfl-

barer Formen, sondern sfind ad hoc-Produkte, dfie prfinzfipfieflfl, trotz zahflfloser Aus-

nahmen, nficht je schon Besfitz efiner Gemefinschaft sfind. Getefiflt sfind vfieflmehr 

1 Dfie Ähnflfichkefit oder Identfität der Praktfiken verschfiedener Kuflturgemefinschaften kann man 

afls Resufltat von Dfiffusfion, mfit größerer Wahrschefinflfichkefit aber afls Ergebnfis paraflflefler Entwfick-

flung erkflären.

2 Resource fim Sfinne der Konversatfionsanaflyse.
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Methoden des Beschrefibens – Praktfiken. Dfie Konstruktfionen, dfie der Fokussfie-

rung der Geste dfienen (und grammatfisch beschrefibbar sfind), dfienen aflso afls 

Ressourcen für dfie Praxfis gestfischen (oder bfimodaflen) Beschrefibens von Weflt – 

und sfie sfind vermutflfich fin hohem Maße auch fihr Produkt. Wfie Verschfiebungen 

kommunfikatfiver Praktfiken dfie Re-Anaflyse sprachflficher Efinhefiten bewfirken, dfie 

zugflefich durch sfie ermögflficht werden, und wfie der mfimetfischen Beschrefibungen 

fin Äußerungen Raum gegeben wfird, werde fich abschflfießend an der Entstehung 

efiner neuen sprachflfichen Form zefigen, dfie efine spezfiffische Form körperflfichen 

Ausdrucks, ‚Körperzfitate‘ (Streeck 1988a), rahmt oder markfiert, nämflfich das ver-

bum dficendfi ‚be flfike‘ fim amerfikanfischen Engflfisch.

2  Der Bflfick auf dfie gestfikuflfierende Hand

1987 habe fich an der FU Berflfin zusammen mfit Corneflfia Müflfler, Uflrfike Hartge und 

anderen Magfisterstudenten begonnen, Handgesten fin natürflfichen kommunfika-

tfiven Sfituatfionen fin ‚finteraktfionfistfischer Perspektfive‘ zu erforschen. Unser Zfiefl 

war es, empfirfische Aussagen über dfie finteraktfiven und kommunfikatfiven Funktfio-

nen spezfiffischer, befi der Materfiaflsfichtung zu fidentfiffizfiender Formen von Hand-

gesten zu machen, aflso zu kflären, weflche Befiträge dfiese Gesten nachwefisbar zum 

kommunfikatfiven Geschehen machen, wfie sfie von anderen Interaktanten aufge-

nommen werden, dfie sprachflfiche Äußerung ‚kontextuaflfisfieren‘ oder ergänzen 

und mfit fihr koordfinfiert werden. Afls Konversatfionsanaflytfikern war uns kflar, dass 

das ‚dofing‘ efiner Handgeste unaufflösflfich mfit dem Augenbflfick verschmoflzen fist, 

an der sfie ausgeführt wfird, und deshaflb achteten wfir befi unseren Transkrfiptfio-

nen und Anaflysen sehr genau auf das ‚mficro-tfimfing‘ von Handbewegung und 

Wort. Schegfloff (1984) hatte fin dem efinzfigen Artfikefl zu nfichtsprachflfichem Han-

defln, der fin der ersten Generatfion von Konversatfionsanaflyse erschfienen war, 

Beobachtungen von Kendon (1980) und anderen aufgrefifend das ‚pre-posfitfionfing‘ 

von Gesten fim Verhäfltnfis zu fihren ‚flexficafl afffiflfiates‘ beobachtet und Gesten zutref-

fend afls ‚projectfion devfice‘ beschrfieben, d.h. afls Verhafltensefinhefit, dfie andere 

Verhafltensefinhefiten gflefichsam vorankündfigt.³ Damfit schfien für uns efine kflare 

Forschungsstrategfie vorgezefichnet, dfie gflefichsam dfie strukturaflfistfische Form-

Bedeutungs-Anaflyse konversatfionsanaflytfisch fflektfierte: Es gaflt, dfie finteraktfiven 

Bedeutungen von gestfischen Formen zu erfassen, dfie an spezfiffischen ‚Turn-Posfi-

3 Im Laufe der Zefit zefigte sfich aflflerdfings, dass dfies nur efine mögflfiche ‚Steflflung‘ von Handgesten 

fin ‚turns-at-taflk‘ fist.
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tfionen‘ (vor Turn-Begfinn, am Turn-Begfinn, vor Turn-Ende, fim ‚transfitfion space‘, 

usw.) sowfie an spezfiffischen syntaktfischen Posfitfionen ausgeführt werden. Auf 

dfiese Wefise würden Gesten afls ‚conversatfionafl objects‘ verstehbar werden, d.h. 

afls fidentfiffizfierbare Verhafltensefinhefiten, deren Exfistenz sfich spezfiffischen Kom-

munfikatfions- oder Strukturfierungserfordernfissen verdankt.

Ungeachtet dfieses pflanvoflflen Forschungsvorhabens war das erste ‚Phäno-

men‘, das sfich uns zefigte, unerwartet und anderer Natur und eher efine Begflefit-

erschefinung des Gestfikuflfierens afls fim engeren Sfinne efin gestfisches Phänomen: 

In unseren Daten – Vfideoaufnahmen von nficht vorstrukturfierten Gesprächen 

unter Freundespaaren – ffiefl auf, dass sfich Sprecher, wenn sfie gestfikuflfieren, 

‚fimmer wfieder efinmafl‘ auf dfie efigenen, gestfikuflfierenden Hände schauen. Dfies 

geschfieht mehrfach fim foflgenden Datenausschnfitt; der Bflfick auf dfie efigene 

Hand fist mfit efiner Schflangenflfinfie fin der Transkrfiptzefifle oberhaflb des Rede-

transkrfipts markfiert. Eckfige Kflammern markfieren dfie (Dauer der) Handgesten, 

dfie gflefichzefitfig ausgeführt werden. Nur soflche Aspekte des Kommunfikatfions-

prozesses, dfie hfier unmfitteflbar reflevant sfind, werden fin den Transkrfipten darge-

steflflt. In dfiesem Ausschnfitt erzähflt Chrfistfine fihrer Freundfin Sfimone von efiner 

Aufführung von Kflefists „Penthesfiflea“ fin efiner Inszenfierung von Robert Wfiflson. 

(Ich sehe hfier davon ab, dfie Form der Gesten zu beschrefiben und setze dfie Efin-

deutfigkefit fihrer Referenzen voraus; zu den Beschrefibungsmethoden vgfl. Streeck 

2009, Kap. 6.)

(1)

01 C: Drfitte Szene wa:r ohne Worte.

02   Ffing erst ohne Worte an.

03   Das war dann firgendwfie so:- m .hh sehr metaph-

04   uhm najam. Metaph(h)ysfisch, w(h)efiß auch nfich.

    ‚Fetzen’-Geste

             
               
                

05   .hHHH Hatten se so::- Fetzen? Von:::- von Fo:tos?

06   Aflso- vergrößerte, zerschnfippeflte Fo:tos?

       Geste: Höhe und Brefite

          
       
        

07   So fin dfiesem Format .hh- ( - - - - - - - - - )

08   Köpfe und aflfles mögflfiche, wfie son Hfimmefl,

09   über- drübergehängt, wfie son Mobfifle praktfisch? .hh

10 S: Mhm.

~~~~~

~~~~~~~
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11 C: Sfie stand unten?

   ‚Rock’-Geste

              
       
        

12   Mfit som wefißn Rock nur?

13   Obenrum hatte se nfichts an.

14   Mfit dem Rücken zu den Zuschauern

In dfiesem Ausschnfitt schaut dfie Sprecherfin drefimafl auf fihre gestfikuflfierende 

Hand: sfiehe Zefiflen 05, 06/07 und 12. In Zefifle 05 hebt dfie Sprecherfin dfie flfinke Hand 

und grefift mfit fihr efine Form, während sfie ‚hatten se so‘ sagt, und befi ‚so‘ fäflflt fihr 

Bflfick auf fihre Hand, um dann mfit dem nächsten Wort, ‚Fetzen‘, dem ‚flexficafl 

afffiflfiate‘ (Schegfloff 1984) der Geste, zu Sfimone zurückzukehren. Mfit fihrer nächs-

ten Geste zefigt sfie das ‚Format‘ der Fotos: Befide Hände zefigen gemefinsam nach-

efinander Höhe und Wefite. Der Bflfick der Sprecherfin fist auch hfier auf fihre Hand 

fokussfiert, afls sfie ‚so‘ sagt. Schflfießflfich wfiederhoflt sfich das Schema fin Zefifle 12, wo 

Chrfistfine sfich mfit der Hand über den Bauch fährt, den Saum efines Rockes sugge-

rfierend, und zugflefich mfit den Augen gflefichsam auf dfie Geste ‚zefigt‘.

In (2) sprficht Dfirk, efin junger Arzt, von den Schwfierfigkefiten der Arbefitssuche. 

Er erzähflt, wfie er auf dem Arbefitsamt war und dort efin Merkbflatt fin der Hand hfieflt. 

Dabefi hat er Schwfierfigkefiten, das Wort ‚Merkbflatt‘ zu ffinden und wfiederhoflt stak-

kato-artfig ‚son‘, bfis er dfie Hände zu efiner Geste hebt und gflefichzefitfig den Bflfick 

den Händen zuwendet. Dfie Hände begegnen sfich und sfind nach oben hfin offen 

– wfie efine Broschüre oder efin Buch, das man flfiest, oder efin Fafltbflatt. Dfirks Bflfick 

auf sefine Hand ‚zefigt‘ auf sefine Geste, fist zugflefich aber auch Tefifl der Darsteflflung: 

Dfirk steflflt sfich seflbst merkbflattflesend dar.

(2)

01 Dfirk Aflso fich hatte- fich hatte fletztens w- firgendwo a äh äh ähm

02   aufm Arbefitsamt? oder (.) was das war.
           
                 
                 

03   Da hatte fich ge- äh äh • mafl son son son son • son son
  
  
  

04   Merkbflatt äh finner Hand?

Dfieser ‚Bflfick zur Hand‘ sefitens des gestfikuflfierenden Sprechers, nficht firgendefine 

Geste oder efin Steflflungsmerkmafl von Gesten, wurde so zu unserem ersten ‚Phä-

nomen‘ oder ‚conversatfionafl object‘. Es handeflt sfich befi dfiesem Phänomen nficht 

aflflefin um den Bflfick zur gestfikuflfierenden Hand, sondern um efin drefigflfiedrfiges 

~~~~~

~~~~~~
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Objekt, bestehend aus efiner sprachflfichen Efinhefit und zwefi Efinhefiten körperflfi-

chen Handeflns: In jedem Faflfle sagten dfie Sprecher ‚so‘, während sfie fihren Bflfick 

fihrer Geste zuwandten. Man könnte dfieses konversatfioneflfle Objekt afls efine mufltfi-

modafle Konstruktfion fim Sfinne der Konstruktfionsgrammatfik (vgfl. Zfima 2014) be-

schrefiben: Demnach gehörte zu den grammatfischen Konstruktfionen des Deut-

schen efine, dfie efin defiktfisches Adverb, ‚so‘, mfit efiner sfimufltanen Handgeste und 

efinem sfimufltanen vorübergehenden Bflfickwechsefl zur Hand verbfindet und efinem 

verbaflen, nomfinaflen, adjektfivfischen oder präposfitfionaflen Deskrfiptor vorgeschafl-

tet fist: ‚son̂Geste ̂Bflfick zur Hand + NP/VP/ADJ/ADV‘ (‚son Merkbflatt‘, ‚so fin 

dfiesem Format‘ etc.). Und man könnte nach wefiteren mufltfimodaflen Konstruk-

tfionen suchen, d.h. Konstruktfionen, dfie sprachflfiche (akustfische) und gestfische 

(vfisueflfle) Efinhefiten mfitefinander verschwefißen und dazu dfienen, dfie Aufmerk-

samkefit des Hörers auf dfie Geste zu flenken, dfiese aflso ‚reflevant zu setzen‘ (Kaflfl-

meyer/Schmfitt 1996). Um dfiese Konstruktfionen adäquat zu beschrefiben und um 

dfie Verstehbarkefit efines Satzes wfie ‚hatten so Fotos, so fin dfiesem Format‘ zu 

erkflären, fist es unabdfingbar, das ‚nfichtverbafle‘ Eflement fin dfie Beschrefibung auf-

zunehmen: Ohne efine Handgeste fist dfieser Satz ungrammatfisch (und unversteh-

bar). Sprachfimmanente Grammatfik stößt hfier an fihre Grenzen.

Doch wäre mfit der grammatfischen Beschrefibung dfieser trfimodaflen Konstruk-

tfion und fihrer Aufnahme fin dfie Grammatfik des Deutschen noch nficht vfiefl gewon-

nen, denn dfiese Beschrefibung sagt uns ja nficht, was dfie Sprecherfin, dfie efine sofl-

che Konstruktfion reaflfisfiert, damfit bewerksteflflfigt. Dfie Antwort auf dfie Frage nach 

dem dofing des ‚Phänomens‘ erschefint fim Nachhfinefin efinfach, fast trfivfiafl, doch 

zefigte sfie sfich uns fim Verflaufe von mühsamer und flangwfierfiger Kontextanaflyse 

(vgfl. Schefflen 1974): Dfie Sprecher beschrefiben fin aflflen Fäflflen efin Stück geflebte, 

wahrgenommene oder fimagfinfierte Reaflfität, und sfie tun dfies unter anderem oder 

ausschflfießflfich mfit den Händen. Dfie Konstruktfion fist Tefifl von Beschrefibungspra-

xfis und zugflefich Tefifl des defiktfischen Systems des Deutschen (sfiehe Stukenbrock 

2010, 2015 und fin dfiesem Band). Im Forschungsprozess seflbst zefigte sfich zunächst 

nur der Bflfick zur Hand, ohne dass man fihm ansehen konnte, auf weflchen Kon-

text er bezogen fist und was mfit fihm bewerksteflflfigt wfird.⁴ Deutflfich war, dass Spre-

cher nur geflegentflfich fihren Bflfick fihren Gesten schenken; der wefitaus größte Tefifl 

aflfler konversatfioneflflen Gesten bflefibt unbeachtet, nfichts deutet darauf hfin, dass 

4 Erstaunflficherwefise schefint das ubfiqufitäre Phänomen des Bflficks zur gestfikuflfierenden Hand 

uns afls Aflfltagsmenschen voflflkommen unbekannt zu sefin; nfiemand, mfit dem wfir sprachen, war 

sfich dfieses Verhafltens bewusst, doch hatte nachträgflfich dann auch nfiemand Schwfierfigkefiten, 

fihn zu beobachten. Auch fin der Lfiteratur, mfit Ausnahme von Goodwfin (1986), wurde er bfis dato 

nfirgends beschrfieben.
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dfie Tefiflnehmer auf dfie Gesten achten, und noch wenfiger, dass fihre Produzenten 

darauf achten, dass auf sfie geachtet wfird. Dfies fist aber regeflmäßfig befi beschrefi-

benden Gesten der Faflfl (Streeck 2008): Hfier gestfikuflfieren Sprecher nficht nur, son-

dern sfie steflflen durch dfie Posfitfionfierung der Geste und fihr begflefitendes Verhafl-

ten sficher, dass dfie Geste zur Kenntnfis genommen wfird. Der Zusammenhang mfit 

Beschrefibung wurde erst aflflmähflfich deutflfich, durch dfie andauernde Refflektfion 

darauf, was dfie Geste fin fihrem Kontext ‚tut‘, bezfiehungswefise weflcher Art der 

Kontext fist, auf den sfie sfich bezfieht (vgfl. Streeck 2009). Der Bflfick zur Hand fist 

regeflmäßfig Tefifl efiner trfimodaflen Konstruktfion, und dfiese wfird stets fim Kontext 

von Beschrefibung reaflfisfiert und hat dfie Funktfion, dfie Aufmerksamkefit des Hörers 

auf dfie gflefichzefitfige Handgeste zu rfichten, sfie aflso vom ‚verbaflen zum vfisueflflen 

Kanafl‘ umzuflenken; nur so wfird dfie gegenwärtfige sprachflfiche Äußerung ver-

ständflfich. Refflektfiert man zugflefich dfie verschfiedenen Lesarten von ‚so‘ und fihre 

größere und gerfingere ‚Wörtflfichkefit‘, so erschefint dfieser Gebrauch von ‚so‘ – fin 

Verbfindung mfit efiner beschrefibenden Geste – efin prototypfischer Gebrauch zu 

sefin: Adverbfiafles ‚so‘ (vgfl. Auer 2007; Ehflfich 1986) bedeutet, dass efine Art und 

Wefise nficht benannt wfird, sondern gegenwärtfig firgendwo angeschaut werden 

kann, nämflfich dort, worauf ‚so‘ verwefist, bzw. wofür ‚so‘, um efindeutfig zu ver-

wefisen, noch efinen ‚Pfefifl‘ oder ‚Wegwefiser‘ braucht, den es fim Wechsefl der Bflfick-

rfichtung, aflso fim Hfinschauen-auf, ffindet. Wenn der Bflfick auf dfie Umgebung ver-

wefist, vervoflflständfigt dfiese (bzw. efin Objekt fin fihr) dfie Bedeutung, und wenn der 

Bflfick dabefi auf dfie Hände des Sprechers fäflflt, dann fist es dfie Geste, dfie dfiese 

Vervoflflständfigung flefistet.

Mfit dfieser Zuordnung zu efinem Handflungskontext haben wfir den Bflfick zur 

Hand afls Tefifl efiner Praxfis fidentfiffizfiert. Wfir expflfizfieren dfie Form, findem wfir sfie 

efiner Kflasse von Handflungen zuordnen. Dass unsere Lesart dfieser Form zutref-

fend war, zefigte sfich vor aflflem an zwefi wefiteren Befunden: Efinersefits den Reak-

tfionen der Hörer fin unseren und anderen Daten, zum anderen dem Auftauchen 

von Phänomenen, dfie der ‚so+Bflfick‘-Konstruktfion hochgradfig ähnefln, fin unse-

ren fremdsprachfigen Daten. Zum ersten: Wfir konnten zefigen, dass Rezfipfienten 

efiner Äußerung, dfie dfiese Konstruktfion enthäflt, fihrersefits fihren Bflfick der gestfi-

kuflfierenden Hand des Sprechers zuwenden (Streeck 1994). Sfie ‚ratfiffizfieren‘ mfit 

anderen Worten mfit fihrem efigenen Bflfickwechsefl den Bflfickwechsefl und zugflefich 

dfie Geste des Sprechers. Guflflberg hat dfiese Befunde fin experfimenteflflen Untersu-

chungen mfithfiflfe von ‚eye tracker‘-Technoflogfie bestätfigt und zugflefich überzeu-

gend argumentfiert, dass es sfich befi dfiesen Bflfickwechsefln wenfiger um efinen für 

das Verstehen notwendfigen ‚kognfitfiven‘ Wahrnehmungsprozess handeflt, sondern 

eher um sozfiafle Kundgaben und Ratfiffizfierungen: Mfit dem ‚return gaze‘ zur gestfi-

kuflfierenden Hand afffirmfiert dfie Zuhörerfin, dass sfie dfie Geste zur Kenntnfis nfimmt, 

wobefi aber dfie ‚kognfitfive‘ Kenntnfisnahme der Geste dfieses Bflfickwechsefls efigent-
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flfich nficht bedarf, da sfie ohnehfin fim Bflfickfefld der Zuhörerfin voflflzogen wfird (aber 

eben nficht des Sprechers seflbst). Der Hörerbflfick zur Hand fist efin Akt sozfiafler 

Anerkennung (Guflflberg/Hoflmqvfist 1999; vgfl. Streeck 2014).

Aus forschungsstrategfischen Gründen erhoben wfir für unsere frühen Gestfik-

studfien efin mehrsprachfiges Datenkorpus und anaflysfierten dfie uns sprachflfich 

nficht zugängflfichen Vfideoaufzefichnungen (u.a. von Gesprächen fin Japanfisch, 

Thafi und der phfiflfippfinfischen Sprache Iflokano) fim Hfinbflfick auf auffäflflfige Phäno-

mene körperflficher Interaktfion und Kommunfikatfion, bevor wfir dfie von Mutter-

sprachflern gefertfigten Transkrfipte und Übersetzungen sowfie fihre Intufitfionen zu 

Rate zogen. Unser Bemühen war, uns Gesten über fihre Formen, nficht über sprach-

flfich kommunfizfierte Bedeutungen zu nähern. Bflficke zur Hand fanden wfir fin 

aflflen Gesprächen, auch soflchen zwfischen Mfitgflfiedern asfiatfischer Kuflturen, 

denen oft efin ganz anderes Bflfickverhaflten nachgesagt wfird. Wfie wefit Bflfickverhafl-

ten zwfischen Kuflturen dfifferfiert, fist ungewfiss. Dass ‚so‘ efin Wort efiner efinzeflnen 

Sprache fist, efin deutsches Wort, fist unbestrfitten, und wfir konnten deshaflb kaum 

mfit dem Auftauchen dfirekt übersetzbarer Gesten-Fokussfierungskonstruktfionen 

fin anderen, zumafl typoflogfisch so unähnflfichen Sprachen wfie dem Japanfischen, 

Thafi und Iflokano (Phfiflfippfinen) rechnen. Wfie sehr sfich dfie Phänomene dennoch 

ähnefln, zefigt Befispfiefl (3), aus efinem Gespräch, fin dem zwefi Japanerfinnen fin 

Berflfin, nachdem sfie über dfie Schwfierfigkefit, hfierzuflande efinen Führerschefin zu 

erwerben, gesprochen haben, efinander von Autounfäflflen erzähflen, fin dfie sfie fin 

Japan verwfickeflt waren. Hfier sehen wfir efine kanonfische Konstruktfion, dfie fin ver-

schfiedenen Varfianten zu Dutzenden Maflen fin dfiesem sfiebenmfinütfigen, beschrefi-

bungsrefichen Gesprächsausschnfitt vorkommt.

(3)

                ‚paraflflefle Bewegung’

             
                 
                  

Tomofio   .hh Nfidafi de ko:: hashfitteta wake yo.

     Wfir sfind so nebenefinander hergefahren.

Dfie Sprecherfin zefigt mfit efiner bfiflateraflen Geste, wfie zwefi Autos nebenefinander her 

fuhren, und schaut sfich dabefi kurz auf fihre Hände, zur gflefichen Zefit, afls sfie ‚ko‘ 

äußert, efine demonstratfives Adverb, das man zwefifeflsohne mfit ‚so‘ übersetzen 

muss, unbeschadet mögflficher Verschfiedenhefiten fin den syntaktfischen Restrfik-

tfionen (Steflflungsbeschränkungen) der zwefi Efinhefiten. In Ausschnfitt (4) beschrefibt 

dfie andere Tefiflnehmerfin, Satomfi, wfie sfie fihrersefits fin efinen Unfaflfl gerfiet und ver-

suchte, den Wagen fin der Spur zu haflten, aber dfie Kontroflfle verflor, und dabefi 

verbfindet sfie wfiederhoflt Geste, Bflfick zur Hand und ‚ko‘.

~~~~~~
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(4)

           ‚flenkt nach rechts’

                
                   
                     

01 Satomfi Nde de dooyu wake sugofi ko: • kfirfisugfito n da yo ne (h)

     Und firgendwfie hab fich das Lenkrad zu wefit so gedreht

02 Tomofio Nn.

   Mhm.

03 Satomfi De sugofi mfigfi nfi fitte shfimatte ake

     und bfin vfiefl zu wefit nach rechts gefahren

04 Tomofio .hhhh

   .hhhh

   [

05 Satomfi hh.h de kore wa tafihen  dattande ne

     hh .h und es war schreckflfich und deshaflb

                            [

06 Tomofio                             .h hh

                              .h hh

            ‚flenkt nach flfinks’

            
           
             

07 Satomfi sugofi ko: • kondo: hantafi ga nfi kfitta (wa)ke ne

     habe fich’s zur anderen Sefite gedreht

Wfir sehen, dass dfie japanfischen Sprecherfinnen fim Wesentflfichen dfie gflefiche Prak-

tfik – bzw. dfie gflefiche Kombfinatfion von Praktfiken – reaflfisfieren wfie dfie deutsche. 

Wfir müssen offenflassen, wfie wefit dfie syntaktfische Charakterfistfik von ‚ko‘ (sefine 

Kombfinfierbarkefit) derjenfigen von ‚so‘ gfleficht. ‚So‘ kann fimmerhfin mfit dem unbe-

stfimmten Artfikefl fusfionfieren (vgfl. von Heusfinger 2012; Hofle/Kflumpp 2000; Knöbfl 

2014): ‚so efin‘, ‚son‘, ‚sone‘ etc., wfie fim Befispfiefl (2), das hefißt, es kann auch befi 

der ges tfischen Beschrefibung von Dfingen efingesetzt werden und steht damfit fletzt-

flfich für fast aflfle gestfischen Beschrefibungskontexte zur Verfügung. Ob dfies auch 

für ‚ko‘ gfiflt, wäre zu kflären. Man kann aber mfit guten Gründen annehmen, dass 

das ges tfische Beschrefiben – dfie Mögflfichkefit, beschrefibende Gesten afls gramma-

tfische Äußerungsbestandtefifle zu fintegrfieren (deren Beachtung durch den Hörer 

damfit efinkflagbar wfird) – efin prototypfischer, orfigfinärer Verwendungskontext von 

‚so‘ und ‚ko‘ fist, von dem ‚bflefichere‘ Verwendungen (z.B. afls Fokus-Marker, Gflfie-

derungssfignafle etc.) abgeflefitet sfind. Im Engflfischen steht kefin Äqufivaflent von ‚so‘ 

zur Verfügung. Im Kontext von Nomfinaflphrasen wfird dfie Verknüpfung zur Geste 

mfit dem Demonstratfivum ‚thfis‘ hergesteflflt, das frefiflfich nficht fin Verbaflphrasen 

verwendet werden kann. Dort kann man ‚flfike thfis‘ sagen (‚and then he waflked 

~~~~~~~~

~~~~~
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flfike thfis‘), doch fist dfies dem Verb nachgesteflflt und hat damfit nficht jene projektfive 

Wfirkung, auf dfie begfinnende Geste aufmerksam zu machen, dfie ‚so‘, verbunden 

mfit dem Wechsefl der Bflfickrfichtung, finnewohnt.

In anderen Sprachen gfibt es andere Mfittefl der grammatfischen Integratfion 

von Gesten, fin der phfiflfippfinfischen Sprache Iflokano⁵ zum Befispfiefl das demon-

stratfive Adverb ‚kastoy‘ – ‚flfike thfis‘, ‚auf dfiese Wefise‘ –, das auch fidfiomatfisch afls 

ffinafle Satzpartfikefl verwendet werden kann (‚so fist es‘), finteressanterwefise nficht 

seflten nach Äußerungen, dfie von efiner Geste begflefitet waren. ‚Kastoy‘ kann aber 

auch durch Afffigfierung seflbst zu efinem Verb gemacht werden (‚fich habe so 

gemacht‘, ‚fich habe gedfingst‘), wfie fin Befispfiefl (5). Hfier sprechen drefi Frauen über 

tradfitfioneflfle Hefiflmethoden, gegenwärtfig dfie, efin krankes Kfind über efinem Feuer 

hfin und her zu schwenken, um es zu wärmen. Efine Frau hat dfie Methode beschrfie-

ben, und efine andere fragt ungfläubfig nach, wobefi sfie dfie Arme mfit dem vorge-

steflflten Kfind fim Interaktfionsraum ausgestreckt hfin und her bewegt: ‚du hast es 

gesost?‘. Dfie Verbform fist ‚fi-kas-kastoy-mo-n‘: ABL-ITV-so-2.P.Sg.-PFT. Dfie fitera-

tfive Form drückt das wfiederhoflte Hfin und Her der Bewegung aus und fist ‚fikonfisch‘ 

durch Redupflfikatfion der ersten geschflossenen Sfiflbe von ‚kastoy‘ (‚kas-kastoy‘) 

markfiert. Das Abflatfiv-Präffix ‚fi‘ korrespondfiert den ausgestreckten Armen: Das 

Baby wfird vom Körper weg gehaflten. Der Bezug zur Geste fist aflso tfief fin dfie gram-

matfisch-konzeptueflfle Struktur der Verbaflphrase efingebettet.

(5)

01 A:   Uray da:ta kwa

     Sogar dfie was-

02     uray da:ta (0.2) mangfisfibbakata asfin yan tfi daflfikan.

     sogar dfie -      fihr streut [Saflz] so über den Ofen.

03     Data- nakarubrubrubta bfiggang, Manang, ngay.

     The- du verbrennst Hoflzkohfle, Große Schwester, sag.

04     Ket no- ag- agranranutrotta asfinen

     und wenn das Saflz so knfistert

05     firarabasabmo dfiay ubfing nga kasdfiay.

     dann hefizt du das Kfind auf, so.

06 B:  Nakafitso?

     Efinen flebenden Menschen?

07 A:   Hmm. Anya pay-

     Hmm.   Aber was-

5 Das Projekt über Iflokano, „Sprachtypoflogfie und Interaktfion“, wurde von der Deutschen For-

schungsgemefinschaft gefördert.
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 bewegt ausgestreckte Hände hfin und her

                       
      
        

 Gaflflfit Nga fikaskastoymon?

     Und du bewegst [es so hfin und her?

In Iflokano-Gesprächen kann man auch efine andere Praktfik beobachten, dfie fin 

ähnflfichen Kontexten auch fim Deutschen (vgfl. Befispfiefl (2)) und vermutflfich zahfl-

flosen anderen Sprachen reaflfisfiert wfird, nämflfich efin Funktfionswort oder Morphem 

stakkatoartfig zu wfiederhoflen, wenn nach efinem Wort gesucht wfird, und dabefi 

mfit der Hand beschrefibend zu gestfikuflfieren. In Befispfiefl (6) fist dfies das Portman-

teau-Präffix ‚fin‘, das sowohfl Vergangenhefit wfie ‚undergoer focus‘ ausdrückt (d.h. 

der Satz handeflt vom dfirekten Objekt des Verbs). Man könnte dfiese Wfiederhoflung 

fim Deutschen afls ‚hatte hatte hatte‘ oder ‚wurde wurde wurde‘ wfiedergeben. Vor 

dfieser Konstruktfion erschefint jedoch schon das ‚Wortsuchenwort‘ ‚kwa‘, das fin 

Wörterbüchern mfit ‚whatchamacaflflfit‘ übersetzt wfird und ebenfaflfls afffigfierbar fist: 

‚fin-kwak fin fin fin‘, sagt dfie Sprecherfin, „fich was-hatte hatte hatte“, und bewegt 

dabefi Zefigeffinger und Daumen efiner Hand fim Interaktfionsraum: Mfit ‚fich hatte 

das Teflefon flefiser gesteflflt‘ vervoflflständfigt sfie später den Satz. (Ich werde auf ‚kwa‘ 

noch efinmafl zurückkommen.)

(6)

01 A Inkabfiflko tfi teflepono fidfia kwa::- fiday sa:fla, kunak a.

   Ich hatte das Teflefon fin das was gesteflflt, fins Wohnzfimmer, hab fich gesagt.

	 	 					Zefige-	und	Mfitteflfinger	auf	und	ab

                 
       
       

02   Sa finkwak- fin- fin- fin- fin- fin- uhh-

   und fich hatte es was (es es es es es*6) äh-

           [

03 B               Hmm.

          Hmm.

  

  
Geste ‚efingefroren’

04 B Insaram dfidfiay ruangan?

   Du hattest zugemacht dfie Tür?

             [

6 ‚Es‘ gfibt dfie Bedeutung von ‚fin‘ nur unzurefichend wfieder: ‚fin‘ fist dfie Vergangenhefitsform des 

‚undergoer focus‘-Präffixes, bedeutet aflso ungefähr ‚es ge-‘ (wfie fin ‚es gesteflflt‘), aber nfiemand 

würde befi efiner Wortsuche ‚es ge-‘ wfiederhoflen.

~~~~~~~~~~
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05 A            Dfiday- finfi-

              Den-    dfieses-

		 	 					Drehbewegung	Daumen	und	Zefigefinger

    Geste ‚efingefroren’

06   Haan! Dfidfiay- finfi:::::: sangagd ngay::.

   Nee!   Den-     dfiesen Knopf    sag.

07 B Sss- dfiay-

   Sss- den-

08  Hnn.

   Hnn

      Drehbewegung

    
         
       

09 A Ket fimpabasfitko, kunak.

   Und fich hatte es flefiser gesteflflt, hab fich gesagt.

Wfie fim deutschen Befispfiefl (2) dfie Wfiederhoflung von ‚son‘, markfiert dfie Wfieder-

hoflung von ‚fin‘ fim Iflokano, ebenso wfie ‚kwa‘, dass efine Suche stattffindet, zefigt 

jedoch nfichts über den Inhaflt des gesuchten Wortes, nur efine Auswahfl sefiner 

grammatfischen Bestfimmungen, nämflfich fin Iflokano, dass es efin Verb fim ‚under-

goer focus‘ fin der Vergangenhefit fist, fim Deutschen (‚son‘), dass es efin maskuflfines 

Nomen fim Sfinguflar fist. Das Konzept – der ‚Wortfinhaflt‘ – wfird gestfisch fin Szene 

gesetzt.

Sofern man berefit fist, dfie systematfische semantfische und syntaktfische Inkor-

porfierung von Handgesten fin dfie Form sprachflficher Äußerungen seflbst afls Tefifl 

von Grammatfik zu betrachten, kann man ohne Wefiteres dfiese mufltfimodaflen 

Fabrfikatfionen – Subj.+V+son+Geste+NP bzw. UF+kastoy+Subj und UF-kwa-Subj 

– afls Konstruktfionen des Deutschen bzw. des Iflokano betrachten. Befide Spra-

chen – und man darf vermuten: aflfle Sprachen – kennen offenbar bfimodafle bzw. 

trfimodafle Konstruktfionen, dfie Wörter und Gesten so zusammenschwefißen, dass 

dfie Geste afls semantfisches Äqufivaflent efines (noch fehflenden) Wortes bzw. afls 

vfisueflfler Äußerungsbestandtefifl erschefint. Dfie Konstruktfionen gflefichen sfich finso-

wefit, afls sfie auf bfimodafle Beschrefibungsaufgaben zugeschnfitten sfind und dfiese 

routfinemäßfig flösen. Sfie unterschefiden sfich, finsofern dfie für sfie benutzten Wör-

ter (‚so‘, ‚kastoy‘, ‚thfis‘ etc.) unterschfiedflfichen Restrfiktfionen fihrer Steflflung fim 

Satz unterflfiegen. (Andere Faktoren mögen hfinzutreten.) Aber ebenso gut kann 

man dfiese Konstruktfionen auch afls Praktfiken verstehen, da sfie ja efine Methode 

für dfie koordfinfierte, dynamfische, sfituatfive Reaflfisfierung verschfiedener Ressour-

cen darsteflflen; sfie wären finsofern Eflemente efiner ‚grammar of use‘ oder ‚gram-

mar of actfion‘ (wobefi hfier der Begrfiff ‚Grammatfik‘ eher metaphorfisch gebraucht 
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wfird). Der Unterschfied fist fledfigflfich efiner des Bflfickwfinkefls, ob man dfie mufltfimo-

dafle Form von fihrem Abschfluss her – afls hergesteflflte Konstruktfion – oder von 

fihrem Voflflzug her – afls Handflungs- und Kommunfikatfionsmethode – betrachtet 

(dfie sprachabhängfig varfifiert). Entschefidend für uns fist dfie Interdependenz von 

Form und Praktfik: Dfie geronnene sprachflfiche Form verdankt sfich der kommunfi-

katfiven Praktfik, deren Ressource sfie zugflefich fist. Und sobafld sfie fin efiner Gemefin-

schaft habfituaflfisfiert fist, wfird sfie auch für andere Praktfiken verfügbar, ‚kwa‘ zum 

Befispfiefl, ebenso wfie ‚son/sone‘, afls Fokusmarkfierung.

Im Befispfiefl (7) markfiert efin Landbesfitzer auf den Phfiflfippfinen befi efiner Bfibefl-

Exegese für sefine Arbefiter efine Konstfituente nach der anderen, findem er sfie afls 

Suche konstrufiert, wodurch er ebenso gravfitätfisch erschefint wfie sefine unvoflfl-

ständfige Sprachkenntnfis prefisgfibt (sefine Muttersprache fist Tagaflog).

(7) Venturfina

01 L Haan nga::- 7 haan nga: :- haan nga gab- haan- haan nga kwa. 

   Es fist nficht so- fist nficht so- fist nficht so – dass [gab] nficht nficht was-

   [

02 A  (Asfin’) nasayat nga-

   (Und so) fist es gut dass-

03 L Gamfin datoy.

   Es fist doch foflgendermaßen.

04   Daytofi tfi tandaananyo.

   Dfies fist, was fihr denken müsst:

  (- - - -)

05   Haankayo maaflaflflfiflaw nga::: kwa.

   Gflaubt nficht fäflschflficherwefise  da:::ss was.

06   Haan nga:- mafi8-a- ma- nga::: kwa.

   nficht zu  können kö-  zu    was.

07   Nga mangpfiflfi.

   Efine Wahfl zu treffen.

Dfies Datum zefigt ‚kwa‘ auf zwefi verschfiedenen Grammatfikaflfisfierungsstufen zu-

gflefich, angesfiedeflt an der Schnfittsteflfle zwfischen zwefi Praktfiken, Wortsuche und 

Fokussfierung.

7 ‚Haan‘ fist efin ‚Exfistenzverb‘, dass der negfierten Proposfitfion vorausgeht und mfit fihr durch dfie 

Lfigatur ‚nga‘ verbunden fist. Dfie Bedeutung von ‚haan nga‘ fist aflso ‚es fist nficht der Faflfl, dass‘. 

8 Das Präffix ‚mafi-‘ drückt fim Wesentflfichen dfie Fähfigkefit etwas zu tun aus.
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3  Praktfiken gestfischer Beschrefibung

Setzt man dfiese Untersuchung der Formen und Funktfionen von Handgesten fort, 

findem man neben fihrer Efinbettung fin sprachflfich-grammatfische Efinbettung auch 

dfie Form der beschrefibenden Gesten seflbst fin Augenschefin nfimmt, muss man 

aflflerdfings dfie strukturafle, von der sprachflfichen Form aus vorgehende Anaflyse-

wefise bafld zugunsten efiner praxeoflogfischen aufgeben. Denn anders afls dfie Wör-

ter, dfie sfie ergänzen oder ersetzen, sfind beschrefibende Gesten fin kefinem getefifl-

ten Lexfikon enthaflten, sfie sfind, von Ausnahmen abgesehen, nficht aufzähflbar wfie 

dfie Wörter efiner Sprache. Sfie sfind vfieflmehr überwfiegend fimprovfisfierte, sfituatfive 

‚Erffindungen‘ (vgfl. Donafld 1991). Afls soflche können sfie auch fehflschflagen. Im 

Befispfiefl (6) z.B. wfird dfie ‚Lefisersteflfl‘-Geste der Sprecherfin nficht verstanden, des-

haflb modfiffizfiert, und wfieder nficht verstanden. Dfie Sprecherfin ffindet das Wort 

‚pa-basfit‘ (CAUS-kflefin) schflfießflfich seflbst. Dfie ad hoc-Natur gestfischer Beschrefi-

bung wfird durch den Begrfiff der fikonfischen Geste, der fin dfiesem Zusammenhang 

fin der Regefl benutzt wfird, verschflefiert, wefifl er suggerfiert, dass es so etwas wfie efin 

Vokabuflar ‚fertfiger‘ fikonfischer Gesten gfibt. Zwar gfibt es wohfl fin aflflen Kommunfi-

katfionsgemefinschaften embflematfisfierte (konventfioneflfle) fikonfische Gesten wfie 

etwa dfie für Trfinken, Teflefonfieren und etflfiches mehr, doch geht es oft dann, wenn 

gestfisch beschrfieben wfird, darum, Detafifls zu fiflflustrfieren, dfie sprachflfich nur 

schwer kodfierbar sfind. Dfie obfigen Wortsuchen sfind fin dfieser Hfinsficht schflechte 

Befispfiefle, da fin fihrem hochspezfiffizfierten Kontext fin der Regefl efine efinzeflne Geste 

ausreficht. Kompflexere Darsteflflungsaufgaben erfordern kompflexere, dfiversfiffi-

zfierte und kombfinfierbare Darsteflflungen.

Es fist aflso dfie Gefläuffigkefit der Darsteflflungsmethoden, nficht der efinzeflnen 

Form, dfie das Geflfingen von gestfischen Beschrefibungen ermögflficht. Wenn man 

sfich mfit kommunfikatfiven Praktfiken des Körpers befasst, hat man es zunächst 

nficht mfit festen Formen oder Form-Bedeutungs-Bezfiehungen zu tun, sondern mfit 

Methoden der Bedeutungserzeugung. Konventfioneflfle fikonfische Gesten geben efin 

schflechtes Modeflfl für gestfische Verständfigung fim Kontext von Beschrefibungen 

ab. Für Objekte wfie etwa Autorefifen und Absperrgatter gfibt es kefine gestfischen 

‚Namen‘, so wfie Nomfina ‚Namen‘ von Dfingen sfind. Objekte dfieser Art (kompflex, 

nficht hand-gerecht, u.U. seflten) müssen firgendwfie nachvoflflzfiehbar ‚evozfiert‘, 

‚finsfinufiert‘ werden. Dfies kann nur geflfingen, wenn es efinen common ground von 

Beschrefibungsmethoden und efine gemefinsam bewohnte Weflt gfibt. Dass wfir über 

gestfische Beschrefibungen noch nficht so vfiefl wfissen, wfie wfir könnten, flfiegt vor 

aflflem daran, dass Ikonfizfität fin der Semfiotfik fin der Regefl afls efine Sache der Ähn-

flfichkefit zwfischen Zefichen und Referent erkflärt und damfit zu efinem Nficht-Prob-

flem gemacht wfird (Ähnflfichkefit fist ja efine ‚natürflfiche‘, nficht wefiter erkflärungs-

bedürftfige Bezfiehung), doch flehrt dfie Empfirfie, dass dfie Bezfiehungen vfieflfäfltfiger 
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sfind, und es gfibt darüber hfinaus auch flogfische Efinwände gegen dfiese Erkflärung 

(Goodman 1976; sfiehe Streeck 2008). Was ‚fikonfische‘ Gesten anbetrfifft, so charak-

terfisfieren dfiese Objekte und Erefignfisse auf ‚handgerechte‘ Art, d.h. fin efiner Wefise, 

dfie oft mfit den präsymboflfischen Objektkontakten und Weflterfahrungen mensch-

flficher Hände zu tun hat. Afls Tomofio befi fihrer Unfaflflschfiflderung beschrefibt, dass 

auf regennasser Straße dfie Räder fihres Wagens durchdrehten, nfimmt sfie zum Befi-

spfiefl sfichtbar efinen kflefinen Refifen fin dfie Hand und dreht fihn nach rechts und 

flfinks: In der wfirkflfichen Weflt könnte sfie dfies nficht (sfie bräuchte gewfiss zwefi 

Hände, andere Grfiffhafltungen und Bewegungen), das Rad fist radfikafl verkflefinert, 

aber efin rundes, rotfierendes Objekt, zum Befispfiefl das Rad efines Spfieflzeugautos 

– kennt efine menschflfiche Hand eben afls efin Dfing, das sfie drehen kann. Vom 

Größenunterschfied und den unterschfiedflfichen affordances der zwefi Arten von 

Rädern abstrahfiert dfie Geste, so wfie aflfle beschrefibenden Gesten ‚veraflflgemefinern‘ 

(vgfl. Arnhefim 1969). Das Schutzgatter, gegen dessen Ende Tomofios Auto praflflte, 

wfird von fihr fin efiner Wortsuche mfit efiner gekrümmten Hand dargesteflflt, dfie auf 

und ab fährt. Wfir hatten dfie Geste zunächst für efine Pfostengeste gehaflten, doch 

machte dfies fim Zusammenhang des beschrfiebenen Geschehens kefinen Sfinn. Erst 

efine Orts besfichtfigung japanfischer Landstraßen durch efinen hefimrefisenden Stu-

denten ergab dfie Lösung, dass dfie Geste offenbar das gekrümmte Ende efiner horfi-

zontaflen Strebe darsteflflen soflflte. Dfies zefigt, dass beschrefibende Gesten fimmer 

efinen getefiflten Weflthorfizont voraussetzen, efine den Körpern gemefinsam ver-

traute Weflt. Erst dfiese macht dfie Gesten flesbar.

Ich habe fin mefinen empfirfischen Studfien zur Gestfik (und fim Austausch mfit 

Müflfler und Kendon; vgfl. Müflfler 1998, Kendon 2004) fin efinem haflben Dutzend 

von Sprachgemefinschaften zwöflf verschfiedene Darsteflflungspraktfiken ausma-

chen können; zwefifeflsohne werden sfich wefitere ffinden und wfird dfie Heurfistfik 

revfidfiert werden müssen (für detafiflrefiche Befispfiefle sfiehe Streeck 2008 und 2009, 

Kap. 6). Hfierzu gehören unter anderen (fin engflfischer Termfinoflogfie):

 – modeflfing: Dfie Hand wfird afls Repräsentant efines Objekts benutzt (vgfl. Ken-

don 2004);

 – boundfing (vgfl. Sowa 2007): Durch fihre Posfitfionfierung zefigen Daumen und 

Zefigeffinger oder dfie zwefi Hände das Maß efines Objekts;

 – drawfing: Der Zefigeffinger produzfiert efine Umrfisszefichnung fim Interaktfions-

raum;

 – handflfing: Dfie Hand oder dfie Hände evozfieren dfie Vorsteflflung efines Objekts 

durch efine ‚typfische Bewegung‘, d.h. efine schematfische Handflung, dfie mfit 

dem Objekt routfinemäßfig ausgeführt wfird; dfiese charakterfistfischen Hand-

flungen varfifieren fin fihrer Spezfiffizfität, von generfischen ‚Transporthandflun-

gen‘ (aufheben, nfiedersetzen, haflten) bfis zu Bewegungen, dfie efine bestfimmte 

Objektgattung efindeutfig fidentfiffizfieren;
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 – makfing: Dfie Hände schaffen efin (vfirtueflfles) Objekt, setzen es zusammen oder 

formen es wfie aus Ton (mofldfing);

 – scapfing (efin Kunstwort): Dfie Hände formen efine vfirtueflfle Landschaft durch 

Akte, dfie denen ähnefln, mfit denen man Spfieflflandschaften am Strand formt;

 – actfing: Dfie gestfische Handflung dfient afls abstrakte Versfion efiner reaflen Hand-

flung (um dfie Handflung, nficht – wfie befi handflfing – fihr Objekt zu evozfieren); 

und

 – pantomfime: Das Verhaflten von Ffiguren wfird, fim Kontext von Erzähflungen 

und dfirekter Rede, ‚re-anfimfiert‘ (Goffman 1981).

Vergfleficht man dfiese Praktfiken, gewfinnt man den Efindruck, dass efinfige an 

andere Kuflturtechnfiken, drawfing zum Befispfiefl an das Zefichnen fin Staub oder 

Sand gebunden sefin könnten, denn nur vor efinem soflchen materfiaflen Hfintergrund 

sfind ‚Luftzefichnungen‘ vermutflfich verstehbar. Andere Praktfiken werden offenbar 

fim dfirekteren Rückgrfiff auf das konkrete Körperwfissen des jewefiflfigen Lefibes rea-

flfisfiert, etwa, wenn efin Arbefiter dfie Bedfienung efiner Maschfine erkflärt. Betrachtet 

man flängere gestfische Erzähflungen, so sfieht man, dass Sprecher fortflaufend dfie 

Darsteflflungsmethode wechsefln, ohne dass Hörer damfit Schwfierfigkefiten zu haben 

schefinen. Dfie Japanerfinnen aus den obfigen Befispfieflen wechsefln vom scapfing des 

Terrafins zum ‚thetfischen‘ Hfinsteflflen efines Baumstumpfes, zu Handbewegungen, 

dfie das Schflfingern des Autos modeflflfieren, zu efiner mfimetfischen Re-Inszenfierung 

des Aufpraflfls ‚fin der ersten Person‘ (der Oberkörper wfird nach vorn geworfen). 

Efin Kunsthfistorfiker fin mefinen Vfideodaten anfimfiert pantomfimfisch, detafiflflfiert und 

mfit großer Sachkenntnfis dfie vfieflfäfltfigen Produktfionstechnfiken von Jackson Pofl-

flock, um dann efinen Farbefimer abstraktfiv mfit efiner angedeuteten, zwefihändfigen 

Bewegung vor dem Hörer ‚abzusteflflen‘. Befi aflfler Vfieflfaflt schefint der defauflt-Modus 

gestfischen Beschrefibens, reaflfisfiert vor aflflem befi befifläuffigen Beschrefibungen, der 

des handflfing zu sefin, vermutflfich, wefifl hfier dfie Hände fihren Referenzobjekten 

gewfissermaßen am nächsten sfind, wefifl sfie sfich auf fihre efigenen Handflungsge-

wohnhefiten und routfinfierte Wefltkenntnfis verflassen können. Besser gesagt ver-

traut der Sprecher auf dfie autonomen Handflungsfähfigkefiten sefines Körpers. Dfies 

fist befi anderen, wenfiger fokaflen Formen des Gestfikuflfierens noch mehr der Faflfl 

(z.B. wenn Sprecher fihre Sprechakte unbewusst durch metaphorfische Handflun-

gen wfie Grefifen, Befisefiterücken, Tefiflen u.Ä. fin Szene setzen). Wfie weflche Spre-

cher weflche Darsteflflungsroutfinen habfituaflfisfieren und wfie sfie dfiese fin Sfituatfio-

nen reaflfisfieren und fortentwfickefln, darüber wfissen wfir bfisher fast nfichts (obwohfl 

dfie Beschrefibungspraktfiken efinzeflner Berufsgruppen beschrfieben worden sfind; 

vgfl. finsbesondere Sauer 2003).

Beschrefibende Handgesten flassen sfich aflso nficht grammatfisch beschrefiben, 

finsofern man unter Grammatfik dfie Beschrefibung von Formen und fihren Bedeu-
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tungen und Vorkommen fin Konstruktfionen und Ausdrücken versteht. Was statt-

dessen mögflfich fist, fist efine Praxeoflogfie gestfischer Beschrefibung, das hefißt efin 

beständfiges aufmerksames Sammefln von gestfischen Darsteflflungsmethoden, und 

dfie Anaflyse, wfie mfit fihnen von Faflfl zu Faflfl Beschrefibungen erzeugt werden. 

Zwefifeflsohne sfind vfiefle Beschrefibungskontexte und -aufgaben rekurrent, und 

deshaflb ffinden wfir zahflrefiche Beschrefibungsroutfinen, dfie fin der Tat häuffig Wort-

charakterfistfik anzunehmen schefinen (fin der Wefise, dass wfiederhoflt reaflfisfierten 

Handformen fin efiner Gemefinschaft feste Bedeutungen zugeordnet sfind); sfie sfind 

Sedfimente massfiver kufltureflfler Praxfis, aus dem Verkehr efiner Vfieflzahfl von Indfi-

vfiduen entstanden.

Streeck (2013b) steflflt dfie praxeoflogfische Anaflyse von Gesten so dar:

To finvestfigate gesture fin praxeoflogficafl fashfion means to concefive of fit, fin the ffirst pflace, 

as skfiflfled physficafl praxfis, as embodfied actfivfity performed accordfing to methods that are 

shared wfithfin some communfity. Gestures are physficafl actfions by whfich we „do thfings“ 

(Austfin 1962) – aflthough the thfings that gestures do not onfly fincflude fiflflocutfions, but a flarge, 

presumabfly unknown, number of other types of socfiafl effects, fincfludfing dfirectfing or attract-

fing attentfion and showfing how somethfing ought to be done. By practfices we mean estab-

flfished, common thfings that get done by gestures, as weflfl as the habfituafl, routfinfized meth-

ods by whfich gestures are made. (ebd., S. 674 f.)

The praxeoflogy of gesture takes fits cue from Marcefl Mauss’ notfion of technfiques of the body, 

by whfich the French socfiafl anthropoflogfist meant “the ways fin whfich from socfiety to socfiety 

men know how to use thefir bodfies” (Mauss 1973: 70). [...] Technfiques of the body are cufltur-

aflfly specfiffic, tradfitfionafl soflutfions to recurrent practficafl, communficatfive and finteractfion 

tasks. But thefir deveflopment fin the findfivfiduafl, and as a consequence thefir manner of use 

and coordfinatfion wfith other practfices, are aflways aflso fintensefly personafl affafirs.⁹ (ebd., 

S. 677 f.)

4  Dfie Wfiederkehr des Körpers

Der Transfer efiner sprachflfichen Efinhefit von efiner Praktfik fin efine andere sowfie dfie 

Ermögflfichung und grammatfische Sedfimentfierung efiner neuen kommunfikatfiven 

Praktfik durch dfie Re-Anaflyse efiner sprachflfichen Form flassen sfich sehr schön an 

der Re-Anaflyse der engflfischen Präposfitfion ‚flfike‘ afls Fokusmarker und Tefifl efines 

verbum dficendfi (‚be flfike‘) nachvoflflzfiehen. ‚Lfike‘, sefit dem späten 18. Jahrhundert 

auch afls Konjunktfion fim Gebrauch, wfird, vermutflfich sefit den 1950er Jahren fin 

zunehmendem Maße und fim Aflfltagssprachgebrauch seflbst von Vfierzfigjährfigen 

9 Vgfl. Streeck (2013a).
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nunmehr überwfiegend auch afls Fokusmarker (‚And then she made me, flfike, the 

sweetest compflfiment‘) und sefit unbestfimmter Zefit auch afls Quotatfivfindex (‚And  

I was flfike, Oh My God!‘) verwendet. Man kann sfich dfiese Re-Anaflyse-Geschfichte 

wohfl foflgendermaßen vorsteflflen (für efine detafiflflfiertere Darsteflflung sfiehe Streeck 

2002). Dfie Präposfitfion ‚flfike‘ markfiert efinen Vergflefich: Efin Objekt wfird fim Ver-

gflefich zu efinem anderen beschrfieben. Zu sefinem Gebrauch afls Fokusmarker mag 

es gekommen sefin, wenn Sprecher den Vergflefich ansteflfle efiner dfirekten Beschrefi-

bung benutzen, wenn sfie efin Objekt nficht dfirekt, sondern nur fim Vergflefich zu 

efinem anderen beschrefiben und dfie Beschrefibung dadurch fimpflfizfit oder gewoflflt 

afls Beschrefibung zwefiter Wahfl kennzefichnen: ‚X fist nficht wfirkflfich P, aber wfie P‘, 

‚sozusagen P‘. Mfit efiner derartfigen Markfierung wfird das Zfiefleflement jedoch un-

wefigerflfich auch hervorgehoben, aflso fokussfiert. In dfieser Wefise wfird ‚flfike‘ oft ge-

braucht, wfie auch fim Deutschen ‚so‘ und fim Iflokano ‚kwa‘ auf dfiese Wefise  

gebraucht werden. Afls Fokusmarker hat ‚flfike‘ dfieses Kennzefichen von Undeut-

flfichkefit jedoch flängst verfloren.

Wenn dfie Beschrefibungsobjekte Menschen und fihr Verhaflten sfind und efine 

sprachflfiche Beschrefibung unmögflfich oder schwfierfig erschefint, oder auch nur 

zum Zwecke der Unterhafltung, kann dfiese auch durch efine mfimetfische oder pan-

tomfimfische Inszenfierung ersetzt werden: ‚He was, flfike, ( - - - ) [foflgt szenfische 

Darsteflflung]‘. Aus dfiesem Kontext fist das neue verbum dficendfi ‚be flfike‘ hervorge-

gangen. Was ‚He’s flfike – she’s flfike‘ von ‚he safid – she safid‘ (vgfl. Goodwfin 1990) 

unterschefidet, fist, dass fletzteres nur efin sprachflfiches Zfitat zuflässt, ersteres jedoch 

auch ‚Körperzfitate‘ (Streeck 1988a), d.h. Inszenfierungen oder Re-Inszenfierungen 

körperflfichen Verhafltens: Man kann das Verhaflten anderer mfinutfiös und komfisch 

fin Szene setzen oder dfie efigene späte Erkenntnfis mfit efinem Stfirnschflag der ffla-

chen Hand ‚zfitfieren‘. Auf der vorfläuffig fletzten Re-Grammatfikaflfisfierungsstufe fist 

‚be flfike‘ dann zu efinem generfischen verbum dficendfi geworden, das heute sehr 

vfiefl häuffiger afls ‚say‘ auch efinfache Redezfitate fin Äußerungen verankert. Seflbst-

verständflfich fist dfie grammatfische Mögflfichkefit von ‚Körper-Zfitaten‘ kefine Neu-

hefit; fin vfieflen afrfikanfischen Sprachen etwa sfind Ausdrücke, dfie körperflfiches Han-

defln oder körperflfichen Ausdruck bezefichnen, dfie Queflfle der Standard-Quotatfiva 

(Güfldemann 2008), dfie cflfine (Hopper/Traugott 1993) führt aflso von der körperflfi-

chen Darsteflflung zur Sprache. Doch zwefifeflsohne fist dfie Verschfiebung von ‚say‘ 

zu ‚be flfike‘ efin reflatfiv neues Phänomen,¹⁰ und damfit auch dfie Re-Konffigurfierung 

10 Afls fich 1989 fin den USA zu flehren begann, war dfieser Wortgebrauch noch stfigmatfisfiert und 

gaflt afls typfisch für sororfity gfirfls, so wfie er zuvor schon fin Kaflfifornfien afls Merkmafl von vaflfley gfirfl 

taflk stfigmatfisfiert war. Inzwfischen fist es auch für vfierzfigjährfige Männer voflflkommen normafl ‚I’m 

flfike – she’s flfike‘ zu sagen. (Der Name ‚Vaflfley Gfirfl Taflk‘ wurde durch dfie Schaflflpflatte Vaflfley Gfirfls 
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von Praktfiken des Zfitfierens von refin sprachflfichen zu Körperzfitaten: Das ‚Körper-

quotatfivum‘ ‚be flfike‘ subsumfiert das sprach flfiche Zfitat gflefichsam afls efinen spe-

zfieflflen Faflfl, nachdem es vorher durch ‚say‘ befim Zfitfieren fin efine Nebenroflfle 

gedrängt war.

‚Be flfike‘ subsumfiert aflso dfie Mögflfichkefiten von ‚say‘, während das umge-

kehrte nficht der Faflfl fist: ‚He was flfike‘ kann durch efine körperflfiche Refinszenfie-

rung, durch efin refin sprachflfiches Zfitat oder durch befides gemefinsam vervoflflstän-

dfigt werden, während ‚say‘ aflflefin zfitfierte Rede zuflässt. (Ich sehe hfier davon ab, 

dass soflche ‚Zfitate‘, körperflfiche wfie sprachflfiche, oft vorgefertfigte Formen sfind, 

dfie eher efine Person charakterfisfieren, afls dass sfie Sprechen oder Verhaflten ‚wört-

flfich‘ wfiedergeben, wfie Tannen 1989 für dfirekte Rede ausgeführt hat.) Was hfier 

aflso stattgefunden hat, fist, dass mfit efiner neuen flexfikaflfischen Efinhefit efine neue 

Konstruktfion fin der Sprache entstanden fist, dfie Praktfiken der Darsteflflung sozfia-

fler, kommunfikatfiver Sfituatfionen neu konffigurfiert. Mfit fihnen werden gflefichsam 

veränderte Präferenzen (fim flandfläuffigen, nficht fim konversatfionsanaflytfischen Sfinn) 

fim Sprachsystem verankert, dergestaflt, dass befi ‚normaflem Sprachgebrauch‘ befi 

der Wfiedergabe erfahrener oder beobachteter kommunfikatfiver Sfituatfionen (aflso 

befi der ‚Redewfiedergabe‘) jederzefit körperflfiche Mfimesfis, efine ‚schauspfieflernde‘ 

Darbfietung des Geschehens, mögflfich fist.

Dass dfiese Entwfickflung fin mehreren Sprachgemefinschaften stattgefunden zu 

haben oder stattzuffinden schefint,¹¹ wäre efiner Untersuchung wert; soflflte sfich dfie 

Vermutung bestätfigen, spräche dfies dafür, dass entweder fin den Industrfiegeseflfl-

schaften neue kommunfikatfive Aufgaben entstanden sfind, vermutflfich zunächst 

für jüngere Menschen, oder dass sfich durch finternatfionafle Kontakte neue (oder 

erneuerte) kommunfikatfive Praktfiken verbrefiten. Natürflfich sfind ‚Körperzfitate‘ 

nfichts Neues, aber dass fihnen gflefichsam von der offfizfieflflen Sefite der Grammatfik 

so vfiefl Raum gegeben wfird, schefint fin mefiner efigenen Lebenszefit neu zu sefin. 

(Vergflefiche damfit dfie offenkundfig vfiefl äfltere ‚Grammatfikaflfisfierung‘ beschrefiben-

den Gestfikuflfierens durch ‚so‘; sfiehe oben.) Interessant fist daran nficht zufletzt dfie 

Prfivfiflegfierung strfikt ‚mündflficher‘ Formate: Redezfitate können jederzefit fin Schrfift 

übersetzt werden, Körperzfitate nur sehr seflten.

Weflches dfie kommunfikatfiven Aufgaben sfind, auf dfie ‚be flfike‘ und sefine Ana-

floga fin anderen Sprachen zunächst geantwortet haben, flässt sfich nur vemuten. 

Efin Redekontext, der ganz und gar nficht ohne Mfimesfis auskommt, fist der, dass 

von Moon Unfit Zappa bekannt. Das ‚Vaflfley‘ fist das San Fernando Vaflfley fin den Suburbs von 

Los Angefles.) 

11 Für das Deutsche hat dfies z.B. Goflato (2000) dokumentfiert; für das Französfische und Itaflfie-

nfische stütze fich mfich auf mündflfiche Berfichte. 
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sfich Kfinder von Ffiflmen (Actfionffiflmen) erzähflen: Hfier kommt dem Dfiaflog der Hand-

flungen und den sound effects besondere Bedeutung zu, und dfie kann man nficht 

mfit he safid she safid zfitfieren. Hfierfür fist das foflgende efin typfisches Befispfiefl: Zwefi 

zehnjährfige Jungen sprechen über dfie Ffiflme „Aflfien“ und „Aflfiens“ (vgfl. Streeck 

2002 für efine genauere Anaflyse). Hfier wfird zwar ‚be flfike‘ nficht afls verbum dficendfi 

benutzt, aber es wfird deutflfich, wfie es zfitfierte Handflungen markfiert (Z. 01 und 05).

(8)

               Stoßgeste

         
               
                

01 J Weflfl the aflfien, flfike, stficks thfis ( - - ) flong spfike  

   finto hfis back?

   Aflso der Aflfien, [flfike], stösst dfiesen ( - - ) flangen Zacken fin  

   sefinen Rücken?

02   It’s flfike, rfips hfim open

   Aflso so, refisst fihn auf

   Wurfgeste

                 
       
        

03   throws hfim up

  wfirft fihn hoch

04   and rfips hfim apart?

   und refisst fihn fin Stücke?

         krefisende Geste

                        
         
          

05	 	 And	he’s	flfike-	sflfidfing	on	the	floor.

   Und er [flfike-] rutsch so auf dem Boden rum.

In der Geschfichte von ‚flfike‘ hören wfir das fironfische Geflächter der Sprachge-

schfichte und erfleben dfie Wfiederkehr des Körpers (vgfl. Kamper/Wuflf (Hg.) 1982), 

wenn nficht gar dfie Auferstehung der Toten. Denn ‚flfike‘ stammt ja von efinem 

(proto-germanfischen) Wort ab, das nfichts anderes bedeutet afls Körper – ‚flIk‘ 

(‚flfiek‘ gesprochen) – und fim Deutschen afls ‚Lefiche‘ überflebt hat.¹²

12 Doch wfie kam man von ‚Körper‘ zum temporaflen ‚gflefich‘?
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5  Zusammenfassung

In dfiesem Befitrag habe fich dargesteflflt, wfie sfich der Charakter mefiner Forschung 

zur Gestfik, begfinnend mfit efinem unerwarteten ffindfing zum Bflfickverhaflten von 

Sprechern befim Gestfikuflfieren, aflflmähflfich von dem Versuch, gestfische Formen zu 

fidentfiffizfieren und fihre Funktfionen fin sprachflfichen Äußerungen zu bestfimmen, fin 

efine Forschung über gestfische und sprachflfiche Praktfiken verwandeflt hat. Ich 

habe versucht zu zefigen, dass verschfiedene sprachflfiche Formen und Konstruk-

tfionen, dfie fim Zusammenhang mfit Gesten reaflfisfiert werden, afls Sedfimente kom-

munfikatfiver Praktfiken begrfiffen werden müssen. Hfierbefi handeflte es sfich fin erster 

Lfinfie um dfie Form ‚so‘ und fihr japanfisches Äqufivaflent ‚ko‘, um das Iflokano- 

‚Verb‘ ‚(fi-)kastoy‘, ‚so (von sfich weg) machen‘, und das neue US-Engflfische verbum 

dficendfi ‚be flfike‘. Befi ‚be flfike‘, dessen Entstehung noch nficht sehr flange zurück-

flfiegt, kann man dfiesen Prozess unschwer rekonstrufieren. Sefine Sedfimentfierung 

fist Tefifl efiner offenbar fin mehreren Sprachgemefinschaften stattffindenden Rekon-

ffigurfierung von Praktfiken des Zfitfierens, fin der sprachflfiche Zfitate gewfissermaßen 

afls Spezfiaflfaflfl von körperflfichen Re-Inszenfierungen gefasst werden und nficht 

umgekehrt wfie zuvor dfie körperflfiche, pantomfimfische Refinszenfierung des Ver-

hafltens des zfitfierten Menschen afls Befiwerk zur Redewfiedergabe behandeflt wfird.

Gestfische Beschrefibungen ffinden sfich oft fim Kontext von Wortsuchen, wo 

sfie mfit anderen praxfisspezfiffischen Efinhefiten oder Formen finteragfieren, z.B. 

dem Iflokano-Wortsuchenwort ‚kwa‘ und der suche-markfierenden Wfiederhoflung 

von Funktfionswörtern oder Morphemen. So, wfie sfich dfie Praktfiken des Suchens, 

gestfischen Beschrefibens und der Fokussfierung überflappen, so überflappen sfich 

auch dfiese Formen: ‚so‘, ‚kwa‘, ‚flfike‘ usw. können auch afls Fokusmarker dfienen. 

Nur wenn das gflefichzefitfige körperflfiche Handefln des Sprechers fin Rechnung ge-

steflflt wfird, flassen sfich dfie Funktfionen unterschefiden. Wfiflfl man dfie kommunfi-

katfiven Prozesse des menschflfichen Gesprächs aflso auf kohärente Wefise fin fihre 

sfignfiffikanten Bestandtefifle zerflegen und deren Funktfionen bestfimmen, so muss 

man wfiederkehrende Formen (Efinhefiten und dfie Konstruktfionen, fin denen sfie 

vorkommen) afls Produkte und Ressourcen kommunfikatfiver Praxfis fassen, dfie 

körperflfichen Ausdruck efinschflfießt. Dfie Habfituaflfisfierung von Praxfis fin der Form 

von Praktfiken – aflso habfituaflfisfierten Methoden, mfit denen efinzeflne Handflungen 

reaflfisfiert werden – hat flogfische Prfiorfität gegenüber der Konventfionaflfisfierung von 

Formen, und manche Modfi der Kommunfikatfion, z.B. das gestfische Beschrefiben, 

flassen gar kefine andere Beschrefibung afls efine praxeoflogfische zu.¹³

13 Dfies hefißt nficht, dass jede kommunfikatfive Handflung efine Praktfik reaflfisfiert; sfie kann auch 

fimprovfisfieren, efine Praktfik modfiffizfieren etc. 
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