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und Grammatik
Abstract: Ausgehend von fundamentalen Einsichten konversationsanalytischer 
Interaktionsforschung zum zentralen Stellenwert, den leibliche Kopräsenz und 
wechselseitige Wahrnehmung für die Ausgestaltung unserer interaktiven Prak
tiken besitzen, untersucht der Beitrag deiktische Praktiken in der Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht. Deixis – verbales und gestisches Zeigen für ei
nen Anderen – kann phylo und ontogenetisch (Tomasello 2003, 2006, 2008) als 
privilegierte Schnittstelle zwischen Interaktion und Grammatik, zwischen 
Sprache, menschlichen Körpern, Objekten, Wahrnehmung und Raum betrachtet 
werden. Auf der Grundlage eines breit angelegten Videokorpus unterschiedli
cher Genres werden deiktische Zeigehandlungen als situierte, körpergebundene 
Praktiken analysiert und systematisch auf transsituative Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede befragt. Die Ergebnisse der empirischen Analysen zur demonstra
tio ad oculos (dem Zeigen auf Sichtbares, Bühler 1965) und zur Deixis am Phan
tasma (dem Zeigen auf Unsichtbares, ebd.) werden in einen übergreifenden 
theoretischen Modell integriert. In dem multimodalen Modell wird Deixis als 
situierte, die interaktiven, kognitiven und perzeptorischen Ressourcen aller  
Beteiligten mobilisierende Praxis gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokussierung 
begriffen (Stukenbrock 2015b).

1  Fragestellung
Im Jahr 1983 erschien im „American Sociological Review“ unter dem Titel „The 
Interaction Order“ die Rede, die Erving Goffman als 73. Präsident der American 
Sociological Association auf deren Jahresversammlung 1982 halten sollte, aber 
wegen seines fortgeschrittenen Krebsleidens nicht mehr vortragen konnte. Darin 
etabliert er nachdrücklich die facetofaceInteraktion als eigenständigen Unter
suchungsgegenstand und betont den zentralen Stellenwert leiblicher Kopräsenz 
und wechselseitiger Wahrnehmung für die Ausgestaltung unserer interaktiver 
Praktiken.

In meinem Beitrag möchte ich Goffmans Frage nach der „interaction order“ 
als Frage nach „Sprachstrukturen als Ressourcen der ‚RedeinderInteraktion‘“ 
(Selting/CouperKuhlen 2000, S. 78) weiterführen. Theoretischen und empirischen  
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Angelpunkt bildet die Deixis als phylo und ontogenetisch (vgl. Tomasello 2003, 
2008) herausgehobene Schnittstelle zwischen Interaktion und Grammatik, zwi
schen Sprache, menschlichem Körper, Objekten, Wahrnehmung und Raum. Auf 
der Basis eines umfangreichen Videokorpus werden in exemplarischen Analysen 
systematisch die transsituativen Gemeinsamkeiten und Unterschiede deiktischer 
Praktiken dargelegt, die Beteiligte in der Kommunikation von Angesicht zu Ange
sicht verwenden. Die Detailanalysen werden in einen übergreifenden theoreti
schen Rahmen integriert, der Deixis als situierte, die interaktiven, kognitiven und 
perzeptorischen Ressourcen aller Beteiligten mobilisierende Praktik gemeinsa
mer Aufmerksamkeitsfokussierung begreift (Stukenbrock 2015b).

Ein Beispiel

Folgende Sequenz aus einer Alltagsinteraktion zwischen Vater (Va), Kind (Ki) 
und Tante (Ta) veranschaulicht die zentrale Fragestellung dieses Beitrags. Die 
Beteiligten befinden sich im Garten des Ferienhauses, als das Kind mit dem 
Nominalausdruck E::Nte und einer Geste auf Vögel in der näheren Umgebung 
verweist, was eine längere Bearbeitungssequenz in Gang setzt.

Beispiel 1: „Enten“

Abbildung 1.1 Abbildung 1.2 Abbildung 1.3

01 Ki: E::Nte;01 Ki: E::Nte;
02 Va: du wIllst mich FOPpen; ne,
03  du hast doch heut schon_mal STORCH gesagt;
04  (1.5)
05 Ta: WO: sind die ENten;
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Abbildung 1.4 Abbildung 1.5 Abbildung 1.6

06  (3.2)
07 Va: wO SIND die enten ole;
08  (0.8)
09 Ki: m::
10  (1.2)

Abbildung 1.7 Abbildung 1.8

11 Ki: da,
12  (0.7)
13 Ki: da,
14  (1.1)

Abbildung 1.9

Abbildung 1.10

Zu Beginn der Sequenz ist das Kind visuell auf seine Interaktionspartner orien
tiert (Abb. 1.1). Es befindet sich laut Goffman (1963, S. 24) in fokussierter Inter
aktion mit ihnen. Im nächsten Moment äußert es einen Symbolausdruck, die 
Nominalphrase E::Nte (Z. 01), und hebt anschließend den linken Arm zu einer 
Geste (Abb. 1.2–1.3), die als Zeigegeste erkennbar wird, auch wenn ihre formale 
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Realisierung von der kanonischen Zeigefingergeste abweicht. Damit realisiert das 
Kind eine Praktik, in der sich Tomasello (2008) zufolge phylo und ontogenetisch 
die gattungsspezifisch einzigartigen soziokognitiven und kommunikativen Fähig
keiten des Menschen manifestieren: die Infrastruktur gemeinsamer Aufmerk
samkeit (joint attention) und Intentionalität (shared intentionality) sowie die pro
sozialen Motive des Helfens und Teilens.

Im nächsten Schritt initiiert der Vater eine Reparatur, die den referenziellen 
Ausdruck betrifft (Z. 03: du hast doch heut schon_mal STORCH gesagt;). Bei den 
im gemeinsamen Raum visuell zugänglichen Tieren, die in der Interaktionsge
schichte der Beteiligten bereits Thema gewesen sind, handelt es sich offenbar 
nicht um Enten, sondern um Störche – für das Kind ein neu erworbenes Wort. Die 
Reparaturinitiierung des Vaters projiziert als zweite Handlung eine Reparatur
durchführung seitens des Kindes, die sich als nicht so einfach erweist: Geht es 
darum, Zeigeziel und referenziellen Ausdruck zu Deckung zu bringen, weil es sich 
faktisch nicht um Enten, sondern um Störche handelt, oder geht es darum, einen 
im lexikalischen Repertoire des Kindes neu aufgetauchten Ausdruck zu aktua
lisieren und zu festigen? Es gibt offenbar mehrere Optionen.

Es entsteht zunächst eine Pause (Z. 4), bevor das Kind eine Hilfestellung 
erhält, die den Handlungsspielraum einschränkt. Die woFrage in Zeile 5 proji
ziert eine Lokalisierungshandlung, die sich auf den Wahrnehmungsraum bezieht. 
Indem die Sprecherin Ta die NP des Kindes wieder aufgreift, löst bzw. entschärft 
sie das Benennungsproblem, das der Vater durch das Alternativangebot STORCH 
(Z.  3) aufgeworfen hat. Das Interaktionsproblem wird damit auf einen reinen 
Lokalisierungsakt reduziert. Es folgt eine Pause (Z. 6), in der das Kind sich körper
lich neu ausrichtet und visuell auf den entsprechenden Raum orientiert (Abb. 1.4–
1.6), gefolgt von einer zweiten woFrage (Z. 7), die erneut eine Lokalisierungs
handlung projiziert.

Nach weiteren Pausen (Z. 8, 10) und einer Vokalisation des Kindes (Z. 9: m::) 
äußert es den deiktischen Ausdruck da (Z. 11), hebt den rechten Arm (Abb. 1.7) 
und führt in der Pause (Z. 12) eine Zeigegeste (Abb. 1.8) aus, die im Unterschied 
zur ersten Geste nun als klassische Zeigefingergeste realisiert wird. Daraufhin 
wiederholt es das Deiktikon da (Z. 13) in Verbindung mit einer simultan ausgeführ
ten zweiten Gestenphrase1 (Abb. 1.9) und bewegt die zeigende Hand anschließend 
in die Ausgangsposition zurück (Abb. 1.10).

Die relativ simpel erscheinende Ausgangsfrage, die sich anhand dieses Bei
spiels im Hinblick auf die menschliche Praktik des Zeigens stellt, lautet: Was tun 

1 Vgl. zur Unterscheidung von Gestenphase und Gestenphrase Kendon (2004); McNeill (1992, 
2005); Stukenbrock (2015b).
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wir miteinander, wenn wir – erfolgreich – zeigen? Ontogenetisch handelt es sich 
um die Frage, was ein Kind im Spracherwerb lernen muss, um erfolgreich zeigen 
zu können (Butterworth 2003; Tomasello 2003, 2008), phylogenetisch wird das 
Problem als Frage nach der evolutionsgeschichtlichen Herausbildung der gat
tungsspezifischen Unika des homo sapiens formuliert (Kita (Hg.) 2003; Tomasello 
2008). Die Ausgangsfrage kann in zwei komplementäre Fragen zerlegt werden: 
zum einen in die Frage, was wir als Sprecher tun, wenn wir einen deiktischen 
Zeigeakt ausführen, und zum anderen in die Frage, was wir als Adressaten tun, 
wenn wir einen deiktischen Zeigeakt verstehen. Diese Trennung in eine sprecher 
und eine adressatenspezifische Teilaufgabe stellt eine analytische Unterscheidung 
dar: Im konkreten Handlungsvollzug wird die Zeigehandlung als gemeinsame, 
kooperative Leistung aller Interaktionsbeteiligten in enger perzep torischer, kog
nitiver und interaktiver Feinkoordinierung vollbracht. Aus interak tionaler Per
spektive bedeutet das, dass auch die Antworten auf diese Teilfragen letztlich 
nicht getrennt erfolgen können, sondern in einem integrativen Modell zusammen
geführt werden müssen.

2   Konversationsanalytischer Praktiken-Begriff 
und deixistheoretische Situierung

Die Anforderung an die explikative Kraft eines Modells deiktischer Praktiken be
steht darin, eine gleichermaßen abstrakte wie kontextsensitive Beschreibung der 
Komponenten des Zeigens in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht 
zu liefern und damit dem „Spannungsverhältnis zwischen partikularsituierter 
Realisierung“, der „einmaligen ‚HierundJetzt‘Phänomenologie von Praktiken 
und ihrer generischen, rekurrenten Struktur“ (Deppermann/Feilke/Linke in die
sem Band) gerecht zu werden. Ziel der Analyse ist eine einzelfallspezifische und 
zugleich situationstranszendierende Adäquatheit wissenschaftlicher Beschrei
bung, die den Kern konversations und interaktionslinguistischer Theorie und 
Methodologie konstituiert und leitend für die empirische Untersuchung inter
aktiver Praktiken ist. Schegloff (1996, S. 437) formuliert diese Kernaufgabe als

a dialectic embracing accounts of both the systematic organization of some analytically 
defined domain of practices (such as turntaking or repair) and of the interactional occa
sioning and situated exploitation of those systematically organized practices.

In dem Zitat führt Schegloff das abstrakte System des Sprecherwechsels (turn
taking) und die Reparaturen (repair) als klassische Domänen für die situierte, kon
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textsensitive Implemenentierung domänenspezifischer Praktiken auf. Als wei
tere Domänen, auf die bestimmte Praktiken in systematischer Weise bezogen 
sind, werden in der Konversationsanalyse sehr unterschiedliche, auch hinsicht
lich des Abstraktheitsgrads differierende Phänomene in den Blick genommen. 
So erwähnt Schegloff verschiedene Praktiken zur Referenzherstellung wie zum 
Beispiel die Personenreferenz (Schegloff 1996, S. 438: „domain of practice for 
referring to (nonpresent) persons“, sowie ebd., S. 456: „practice for person refer
ence“), aber auch Praktiken der NichtÜbereinstimmung (ebd., S. 444: „practice 
for disagreeing“) sowie Praktiken zur interaktiven Bearbeitung von Überlappun
gen (ebd., S. 453: „recycling the turn’s beginning is a general practice in talkin 
interaction for managing utterances possibly impaired by overlap“). Die Liste 
ließe sich weiter fortsetzen. Sie zeigt, dass linguistisch ausgesprochen hetero
gene Gegenstände unter eine Kategorie subsumiert werden, die sowohl sehr kon
krete als auch relativ abstrakte Praktiken umfasst.

Der PraktikenBegriff ist nicht nur in den Sozialwissenschaften, in der die Kon
versationsanalyse ihren Ursprung hat, sondern auch in der Linguistik und angren
zenden Fächern auf unterschiedliche Weise ausgearbeitet worden. Er ist dadurch 
keineswegs weniger schillernd geworden. Grundlegend für den hier verwendeten 
PraktikenBegriff ist seine Ausprägung in den Arbeiten von Garfinkel (1967), Goffman 
(1983), Schegloff (1996, 1997) und Heritage (2010). Dieser Prak tikenBegriff grenzt 
sich sowohl vom Konzept der kommunikativen Gattungen (Günthner/Knoblauch 
1994; Knoblauch/Luckmann 2000; Luckmann 1986); Günthner/König in diesem 
Band) als auch von der Auffassung kommunikativer Praktiken ab, die in der Ge
sprocheneSpracheForschung zum Deutschen (Fiehler et al. 2004) entwickelt wurde.

Zentral für das konversations und interaktionsanalytische Verständnis im 
engeren Sinn ist erstens, dass der practiceBegriff eng auf benachbarte Begriffe 
bezogen ist, insbesondere auf den actionBegriff. Hieran schließt sich zweitens 
an, dass Praktiken ( practices) und Handlungen (actions) zwar in einem engen, 
aber keineswegs in einem 1:1Verhältnis zueinander stehen.2 Vielmehr werden 
Handlungen durch unterschiedliche Praktiken implementiert, so wie umgekehrt 
eine bestimmte Praktik unterschiedliche Handlungen realisieren kann. Dies hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass die Funktion einer Äußerung bzw. die Art von 

2 Vgl. Schegloff (1997, S. 537): „Once we see that virtually every lexical or grammatical construc
tion or other practice can be used for a variety of actions, it becomes clear that the analyst must 
examine each instance to see what form of talk is being used to do on that occasion. (On the other 
hand, the practices underlying the usage may surely guide that examination, both by interlocu
tors and by academic analysts, and serve as resources in grounding and warranting a resulting 
candidate analysis.)“.
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Handlung, die durch sie implementiert wird, nicht allein von der Form, sondern 
ganz entscheidend vom sequenziellen Kontext bestimmt wird.3 Die für die Be
teiligten in jedem Moment der Interaktion auftauchende und daher auch das 
sequenzanalytische Verfahren determinierende Kernfrage „Why that now?“ stellt 
sich damit als Frage nach der Auswahl und Implementierung einer bestimmten 
Praktik zur Realisierung einer konkreten Handlung (Schegloff 1996, S. 439). Drit
tens können Praktiken auf sehr unterschiedlichen Abstraktionsebenen angesie
delt sein. Dabei umfassen sie viertens nicht nur verbale und vokale, sondern ganz 
entscheidend auch körperlichvisuelle Dimensionen der Kommunikation.

Der letzte Punkt ist für die untersuchten deiktischen Praktiken von zentraler 
Bedeutung: Leiblichkeit, Prozessualität, Materialität, Räumlichkeit, Wahrnehmung 
und Reziprozität der Wahrnehmung sind entscheidende Faktoren, die Goffman 
bereits in seinen Untersuchungen zur interaction order einbezogen hat und die den 
gemeinsamen Nenner des PraktikenBegriffs in den Sozialwissenschaften bilden 
(vgl. Reckwitz 2003; Deppermann/Feilke/Linke in diesem Band), der sich allerdings 
nicht in jeder Hinsicht mit dem hier vertretenen Konzept überschneidet. Kompati
bel bleibt jedoch, dass es dem multimodal erweiterten Paradigma einer linguistisch 
fundierten Konversations und Interaktionsanalyse ebenso wie anderen Zweigen 
sozialwissenschaftlich verankerter PraktikenAnalyse um ein körperlich vollzoge
nes, in entscheidendem Maß auf Wahrnehmung und wechselseitige Wahrneh
mung rekurrierendes, interaktives Vollzugswissen bzw. können geht, in den Wor
ten Reckwitz (2003) zunächst und zuallererst um ein „knowing how“ und nicht 
primär um ein „knowing that“ (vgl. zu der Unterscheidung ursprünglich Ryle 1946).

Wenn im Folgenden deiktische Praktiken den Gegenstand einer im konver
sationsanalytischen PraktikenKonzept wurzelnden empirischen Analyse bilden, 
so werden darunter multimodale Gesamtgestalten verstanden, die in der Kom
munikation von Angesicht zu Angesicht im Rekurs auf verbale und körperlich
visuelle Ausdrucksressourcen realisiert werden.

Deixistheoretisch grenzt sich die Untersuchung wie folgt ein: Gegenstand 
der Analyse ist ausschließlich der exophorische Gebrauch deiktischer Ausdrücke, 
d.h. ihre Funktion zur Referenz auf außersprachliche Phänomene (Gegenstände, 
Personen, Räume, Ereignisse) in der Äußerungssituation. Demgegenüber sind 
endophorisch gebrauchte Deiktika entweder koreferenziell mit einem sprachlichen 
Antezedenz (anaphorische Funktion), oder sie beziehen sich auf den Bedeutungs
gehalt einer vorhergehenden Äußerung (diskursdeiktische Funktion), oder sie 
werden als Mittel der Ersterwähnung eines als bekannt vorausgesetzten, aber 

3 Vgl. Schegloff (1997, S. 538): „an utterance’s function or action is not inherent in the form of the 
utterance alone, but is shaped by its sequential context as well.“
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zuvor nicht thematisierten Referenten verwendet (indexikalitätsmarkierende bzw. 
anam nestische Funktion). Innerhalb des exophorischen Gebrauchs unterscheide 
ich im Rekurs auf Fillmore (1997) zwischen symbolischem und gestischem Ge
brauch deiktischer Ausdrücke.4 Die dargelegte Systematisierung kann schema
tisch wie folgt dargestellt werden:

pragmatische Funktionen

 exophorisch endophorisch

gestisch symbolisch anaphorisch diskursdeiktisch indexikalisch
(Fillmore 1997) (Auer 1981)

3  Datengrundlage
Datengrundlage meiner Untersuchung bildet ein breit angelegtes Videokorpus 
mit Aufnahmen aus unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören Stadtführungen, 
ArztPatientenKommunikation, Alltagsgespräche, schulische Selbstverteidigungs
kurse, die erste Staffel der RealityTVShow „Big Brother“ sowie Kochsendungen 
unterschiedlicher Formate. Die Daten variieren hinsichtlich des Formalitätsgrads, 
der Anzahl der Interaktionsteilnehmer (dyadisch – Mehrparteienkonstellationen) 
und der Aktivitätstypen. Sie decken ein breites Spektrum an unterschiedlichen 
kommunikativen Gattungen ab, in denen Alltagsgenres ebenso vertreten sind wie 
institutionelle Kommunikation und massenmedial vermittelte Kommunikation. 
Sie umfassen sowohl stationäre als auch mobile Settings, symmetrische und 
asymmetrische Beziehungsverhältnisse und gestatten neben der Analyse von 
deiktischen Praktiken in Situationen, in denen das Gespräch das main involvement 
(Goffman 1963) darstellt, auch die Untersuchung dieser Praktiken in Situationen, 

4 Vgl. Fillmores Definition (1997, S. 62 f.): „By the gestural use of a deictic expression I mean that 
use by which it can be properly interpreted only by somebody who is monitoring some physical 
aspect of the communication situation; by the symbolic use of a deictic expression I mean that 
use whose interpretation involves merely knowing certain aspects of the speech communication 
situation, whether this knowledge comes by current perception or not; and by anaphoric use of 
an expression I mean that use which can be correctly interpreted by knowing what other portion 
of the same discourse the expression is coreferential with.“
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in denen körperliche Aktivitäten die Hauptbeschäftigung bilden und verbale 
Kommunikation zum side involvement (Goffman 1963) wird.

Theoretisch gründet die Untersuchung im Konzept der interaction order, wie 
es von Goffman in vielen Arbeiten entwickelt und in seiner 1983 unter dem Titel 
„The Interaction Order“ erschienenen Rede kurz vor seinem Tod pointiert formu
liert wurde. Methodisch und methodologisch ist die Untersuchung an der Schnitt
stelle zwischen Konversationsanalyse (u.a. Goodwin/Heritage 1990; Schegloff 
2007; Sidnell/Stivers (Hg.) 2012; Streeck 1983), Interaktionaler Linguistik (u.a. 
Auer 2005; Selting/CouperKuhlen 2000), Gesten (u.a. Kendon 1990, 2004; 
McNeill 1992, 2000, 2005; Streeck 2009) und Multimodalitätsforschung (Depper
mann/Schmitt 2007; Goodwin 2000, 2003, 2007; M. Goodwin 1980) situiert. Einen 
zentralen Stellenwert nimmt dabei der systematische Einbezug des Blicks (vgl. 
Goodwin 1980, 1986; Rossano 2012; Schegloff 1984; Streeck 1993, 2002; Streeck/
Hartge 1992; Streeck/Knapp 1992; Stukenbrock 2009, 2010, 2014a, 2014b, 2014c, 
2015b) in die multimodale Analyse deiktischer Praktiken ein.

4  Deiktische Praktiken
Bevor anhand von exemplarischen Analysen das multimodale Standardformat 
deiktischer Zeigepraktiken entwickelt (Abschn. 4.2) und anschließend im Hin
blick auf systematische Besonderheiten diskutiert wird (Abschn. 4.3), führt der 
folgende Abschnitt (4.1) zunächst die Bandbreite rekurrenter gestischer Praktiken 
vor, die formal und funktional einen zentralen Bestandteil des multimodalen 
Gesamtformats bilden.

4.1  Gestische Praktiken: ein kleines Panorama

Im ersten Beispiel („Enten“) wurde sequenzanalytisch der kindliche Gebrauch 
einer gestischen Praktik erarbeitet, die als kanonische und gattungsspezifisch 
einzigartige Form menschlichen Zeigens gilt (abweichend z.B. Wilkins 2003), 
von dem Kind allerdings noch nicht vollständig im Erwachsenenformat realisiert 
wird: die klassische Zeigefingergeste. Das Zeigen mit dem Zeigefinger ist nicht 
die einzige Praktik, die in Verbindung mit dem exophorischen Gebrauch verbaler 
Deiktika aufritt. Der empirische Befund lautet, dass es rekurrente Zeigepraktiken 
gibt, die sich trotz aller Variabilität formal beschreiben und funktional bestim
men bzw. prototypischen Vorkommensweisen zuordnen lassen (vgl. auch Kendon 
2004; Kendon/Versante 2003).
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Eine entsprechende Typologie unterscheidet auf der ersten Gliederungsebene 
danach, welche Körperteile und welche körperfremden Mittel zum Zeigen ver
wendet werden. Auf der zweiten Gliederungsebene lassen sich Formvarianten 
differenzieren, die sich durch die Positionierung, Ausrichtung und Orientierung 
des entsprechenden Körperteils (Handfläche nach oben oder unten, vertikal etc.) 
voneinander unterscheiden.

Das Zeigen mit dem Zeigefinger wird sowohl mit der Handinnenfläche nach 
unten (Abb. 1) als auch mit vertikal ausgerichteter Handfläche (Abb. 2) ausgeführt:

Abb. 1: Zeigefinger Handfläche nach unten Abb. 2: Zeigefinger Handfläche vertikal

Eine weitere Variante stellt das Zeigen mit der geöffneten Hand dar. Auch hier 
lassen sich unterschiedliche Orientierungen der Handfläche (Abb. 3 nach oben, 
Abb. 4 vertikal) unterscheiden:

Abb. 3: offene Hand, Handfläche nach oben Abb. 4: Zeigefinger Handfläche vertikal

Systematisch beobachtbar sind außerdem das Zeigen mit dem kleinen Finger 
(Abb. 5) und das Zeigen mit dem Daumen (Abb. 6):
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Abb. 5: Zeigen mit dem kleinen Finger Abb. 6: Zeigen mit dem Daumen

Während beim Zeigen mit dem kleinen Finger der Vektor verhältnismäßig kurz 
ist, so dass es beim Zeigen auf besonders kleine, filigrane Zeigeziele auf engem 
Interaktionsraum präferiert wird, bedeutet die Daumengeste umgekehrt eine dras
tische Reduktion an Präzision und wird zur globalen Richtungsangabe und beim 
tabubesetzten Zeigen auf Personen verwendet (vgl. auch Stukenbrock 2014c, 2015b).

Neben dem Repertoire manueller Praktiken rekurrieren Sprecherinnen und 
Sprecher alternativ auf weitere Praktiken wie das Zeigen mit dem Blick (Abb. 7) 
oder Kopf (Abb. 8), wobei die Grenzen zwischen beiden Praktiken nicht immer 
trennscharf zu ziehen sind. Während das Zeigen mit dem Blick (Abb. 7) vom 
Adressaten verlangt, der Augenbewegung der Zeigenden zu folgen, erfolgt das 
Zeigen mit dem Kopf durch eine ruckartige Bewegung zur Seite (vgl. die Schräg
lage des Kopfs in Abb. 8):

Abb. 7: Zeigen mit dem Blick Abb. 8: Zeigen mit dem Kopf

Anthropologische Untersuchungen zu wenig bekannten Formen des Zeigens in 
Kulturen, in denen die Menschen zum Zeigen die Lippen (lip pointing) nach 
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vorne stülpen (Abb. 9 aus Enfield 2001) oder mit dem Kinn (chin pointing) zei
gen (Abb. 10), relativieren das Postulat vom Primat und der Universalität der 
Zeigefingergeste:

Abb. 9: Zeigen mit den Lippen Abb. 10: Zeigen mit dem Kinn

Schließlich verwenden wir eine Reihe externer Hilfsmittel und Gegenstände zum 
Zeigen. Beim Zeigen mit körperfremden Objekten ist zwischen Objekten zu unter
scheiden, die funktional auf das Zeigen spezialisiert sind, wie das Zeigen mit dem 
Zeigestock (Abb. 11) oder dem Laser Pointer (vgl. dazu Knoblauch 2007), und sol
chen Objekten, die im Normalgebrauch einer anderen Funktion dienen und ge
rade zufällig zur Hand sind wie z.B. Löffel (Abb. 12), Gabel oder Messer beim 
Kochen, Stifte in Besprechungen usw. Dabei ist es wichtig, dass mein Gegenüber 
begreift, dass ich den Gegenstand in diesem Augenblick nicht für etwas Anderes, 
das Messer etwa zum Schneiden oder gar als Waffe, zur Bedrohung einsetze, 
sondern schlicht zum Zeigen. Auch das wird in einer spezifischen Weise in der 
Interaktion organisiert:

Abb. 11: Zeigen mit dem Zeigestock Abb. 12: Zeigen mit dem Löffel
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4.2  demonstratio ad oculos: multimodales Standardformat

Im Folgenden wird systematisch anhand von unterschiedlichen Datenausschnit
ten das multimodale Standardformat deiktischer Zeigepraktiken erarbeitet und 
durch exemplarische Analysen belegt.

4.2.1  Von der Kopräsenz zur fokussierten Interaktion

Das erste Erfordernis besteht darin, dass die Beteiligten einen audiovisuellen 
Zugang zueinander und zum umgebenden Raum haben und aus der schieren 
Kopräsenz in fokussierte Interaktion miteinander treten. In folgendem Beispiel 
aus einer Stadtführung bewegen sich die Beteiligten zusammen mit der Stadtfüh
rerin von einem Standort zum nächsten und befinden sich folglich in einer mobi
len Phase (Abb. 2.1). Am neuen Standort angekommen obliegt es der Stadtführe
rin, die stationäre Phase einzuleiten (vgl. Stukenbrock/Birkner 2010), die Gruppe 
im Raum zu konfigurieren und die fokussierte Interaktion wiederherzustellen. 
Dazu dreht sie sich um und positioniert sich frontal zu den Gruppenmitgliedern, 
die ihrerseits stehen bleiben (Abb. 2.2). Ihr Blick ist zunächst auf die eigene 
Tasche gerichtet. Erst mit der Blickzuwendung und der Frage simmer alle DA? 
(Z. 02) tritt sie mit der Gruppe in fokussierte Interaktion.

In der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht werden deiktische Prak
tiken auch zur Herstellung fokussierter Interaktion genutzt, ihr Gebrauch tritt 
also sequenziell nicht notwendigerweise erst nach bereits etablierter, sondern 
auch vorauslaufend als Fokussierungsaufforderung und zur Etablierung fokus
sierter Interaktion auf. In diesem Fall implementieren gestische und verbale 
Praktiken die (subsidiäre) Handlung der Referenzherstellung, die in der konkre
ten Interaktion die Handlungsfunktion einer Fokussierungsaufforderung erfüllt. 
Der dritte Ausschnitt („diese drei Häuser“) aus einer Stadtführung illustriert die
sen Fall. Die Stadtführerin ist mit ihrer Gruppe an einem neuen Standort ange
kommen und wartet, bis alle Teilnehmer eingetroffen sind. Dann eröffnet sie die 
fokussierte Interaktion unmittelbar, indem sie ohne verbalen Vorlauf, bereits 
beim Einatmen, eine Zeigegeste nach hinten ausführt. Auf diese Weise wird die 
fokussierte Interaktion zusammen mit der gestischvisuellen Orientierung ihrer 
Adressaten unmittelbar hergestellt.
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Beispiel 2: „alle da“ (StFB1_00:09:28)
01  ((Bewegung zu neuem Standort 1,5 Minuten))

Abbildung 2.1 Abbildung 2.2

02→ SF: (si_mer) alle DA?

Abbildung 2.3

02→ SF: (si_mer) alle DA?

Beispiel 3: „diese drei Häuser“

Abbildung 3.1

01 SF: °hhh wenn sie sich DIEse (.) drei häuser Anschauen,

01 SF: °hhh wenn sie sich DIEse (.) drei häuser Anschauen,

4.2.2  Der Verweisraum

Die Sequenzanalyse des emergierenden Gesamtgeschehens zeigt, dass sich die 
Stadtführerin, bevor sie die Interaktion mit einer Zeigegeste und dem Beginn 



 Deiktische Praktiken: Zwischen Interaktion und Grammatik   95

ihrer Rede eröffnet, bereits auf den Raum orientiert hat (Abb. 3.0), den sie im 
Folgenden durch einen Zeigeakt relevant setzt:

Abbildung 3.0 Abbildung 3.1

02→ SF: (si_mer) alle DA?

01  SF:  °hhh wenn sie sich DIEse (.) drei häuser 

         Anschauen,

Wie im Eingangsbeispiel („Enten“) anhand der Körperorientierung des Kindes 
zu sehen war, orientieren sich Zeigende zuerst selbst im umgebenden Raum, 
bevor sie die Aufmerksamkeit ihrer Adressaten durch einen Zeigeakt dorthin len
ken. Dieser Raum, den Zeigende zunächst für sich selbst ins Auge fassen, be
zeichne ich als Verweisraum. Er wird erst in dem Augenblick für die Interaktions
partner zu einem perzeptorisch relevanten Raum, das heißt zu einem Suchraum, 
in welchem sie ein Zeigeziel aufzufinden haben, in dem Zeigende sie darauf 
orientieren.

4.2.3  Der verweisende Körper

Um die Adressaten im nächsten Schritt durch einen Zeigakt auf ein Phänomen im 
umgebenden Raum zu orientieren, müssen Zeigende die visuelle Aufmerksam
keit ihrer Interaktionspartner zunächst auf den eigenen Körper als verweisenden 
Körper und speziell auf ihre Zeigegeste lenken. Zeigende müssen also den Blick 
ihrer Interaktionspartner gewinnen. In folgender Sequenz aus einem Selbstver
teidigungskurs läuft dieser Prozess zeitlich und sequenziell zerdehnt ab, so dass 
die einzelnen Herstellungskomponenten analytisch besonders gut zugänglich 
sind. Die Trainerin erteilt einer Schülerin, die sie vorab aus der Turnhalle ge
schickt hatte und nun wieder hereinholt, eine Instruktion, die mit einem Zeige
akt verbunden ist, den die Schülerin allerdings nicht unmittelbar wahrnimmt, 
wodurch die zeitliche und sequenzielle Zerdehnung zustande kommt:
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Beispiel 4: „die Richtung“ (MM_B1_00:03:08)

01 T: oKAY;

02  setz dich bitte in die MITte zur bank,
03  (0.5)
04  äh in die mitte VON der bank,
05  (1.2)

06  und-
07  (0.8)

08  in DIE richtung schauen.
09  (0.3)
10  (0.3)

Abbildung 4.1 Abbildung 4.2

Abbildung 4.3

Abbildung 4.4 Abbildung 4.5 Abbildung 4.6
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Die Trainerin öffnet die Turnhallentür (Abb. 4.1), stellt fokussierte Interaktion 
mit der Schülerin her und gibt ihr eine Instruktion (Z. 2). Die Schülerin läuft 
gleich in die Turnhalle hinein und wendet der Trainerin den Rücken zu (Abb. 4.2). 
Erst nach einer selbstinitiierten Selbstreparatur der Trainerin (Z. 4), mehreren 
Pausen (Z. 3, 5, 7) und demjenigen Instruktionsteil, der den gestisch gebrauchten 
Demonstrativartikel DIE (Z. 8) enthält und von einer simultan ausgeführten Zei
gegeste begleitet wird (Abb. 4.4), dreht sich die Schülerin um (Abb. 4.5) und ori
entiert sich auf die Zeigende, nimmt deren Zeigegeste wahr und ändert dement
sprechend ihr Verhalten (Abb. 4.6). Dies geschieht erst in der Pause (Z. 9) nach 
der Instruktion. Die Trainerin friert ihre Körperpositur und die Zeigegeste bis  
zu diesem Moment ein und orientiert sich in doppelter Weise, indem sie gestisch 
in die eine Richtung, perzeptorisch hingegen auf ihre Adressatin ausgerichtet 
ist. Dabei ist es das gestisch gebrauchte deiktische Demonstrativum DIEse, das, 
indem es die Blickzuwendung der Adressatin einfordert, deren Reorientierung 
bewirkt.

4.2.4  Vom Suchraum zum Zeigeziel

Als nächstes stellt sich die Frage, was geschieht, nachdem der Adressat den Kör
per der Zeigenden und deren Geste als Zeigegeste – und nicht etwa als idiosyn
kratische oder unwillkürliche Körperbewegung – erkannt hat, die ihn auf ein 
Drittes verweist und folglich jene triadische Relation herstellt, die sowohl in der 
Phylo als auch in der Ontogenese einen entscheidenden Schritt in der Herausbil
dung der soziokognitiven Infrastruktur menschlicher Koorientierung und Koope
ration darstellt (Tomasello 2008).

So wie sich die Zeigende vorab selbst im Raum orientiert und den Verweis
raum herstellt, orientiert sich der Adressat analog im Raum, d.h. er nimmt, indem 
er von der Zeigegeste einen Vektor extrapoliert, den Suchraum in den Blick und 
sucht darin das Zeigeziel aufzufinden. Im Fall von globalen Richtungsangaben ist 
das unproblematisch. Ist jedoch der Suchraum komplex strukturiert, kann sich 
das Auffinden des Zeigeziels als schwierig erweisen, wie in der folgenden Sequenz 
aus einer Stadtführung.
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Beispiel 5: „ein kleines Detail“ (StFLing2_00:02:56)

01  (0.6)
02 SF: ä:h (-) ein KLEInes detail noch,

03  sie sehen DORT ä:h-

04  dieses ä:h (-) ähm: nEobarocke geBÄUde,
05  mit den HÖheren fenstern-

Abbildung 5.1 Abbildung 5.2

Abbildung 5.3

06  (0.3)

06  (0.3)
07  das is‘

Abbildung 5.4

08  also auf der LINken SEIte;

08  also auf der LINken SEIte;
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09  nicht das am ENde der straße-

Abbildung 5.5 Abbildung 5.6 Abbildung 5.7 Abbildung 5.8

09  nicht das am ENde der straße-
10  sondern LINKS,
11  (0.3)
12  das war ein geWERbebau,

Nachdem sich der Stadtführer auf einen neuen Anschauungsraum orientiert hat, 
zu dem er, eingeleitet durch die Nominalphrase ein KLEInes detail noch (Z.  2) 
eine Erläuterung projiziert, orientiert er seine Adressaten mit einer Betrachtungs
aufforderung auf den entsprechenden Raum (Z. 3: sie sehen DORT äh). Im Ver
bund mit dem gestisch gebrauchten Lokaldeiktikon DORT führt er eine Zeigegeste 
aus, die bereits früher einsetzt (Abb. 5.1) und in der folgenden Turnkonstruktions
einheit wiederholt wird (Abb. 5.2).

Als er seinen Blick in einer kurzen Pause (Z. 6) auf seine Adressaten richtet 
(Abb. 5.3) und Ratlosigkeit in deren Gesichtern wahrnehmen kann, initiiert er 
eine Selbstreparatur (Z. 7/8). In der ausführlichen Reparatur elaboriert er sprach
lich (Z. 8–10) und gestisch (Abb. 5.5–5.8) für die Adressaten den Suchraum und 
das darin aufzufindende Zeigeziel. Die Sequenz macht deutlich, dass das Auffin
den des Suchraums und das Identifizieren des Zeigeziels für die Beteiligten gege
benenfalls unterschiedliche Teilprobleme darstellen können und daher auch the
oretisch nicht gleichgesetzt, sondern als zwei analytisch zu trennende Größen 
behandelt werden müssen (vgl. auch Goodwin 2003, der zwischen domain of 
scrutiny und target unterscheidet).

Das theoretische und analytische Erfordernis einer begrifflichen Unterschei
dung gilt auch für die in der Forschung zumeist undifferenziert behandelten 
Größen Zeigeziel und Referent.
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4.2.5  Zur Differenzierung von Zeigeziel und Referent

Wie zu sehen war, gestaltet sich das Auffinden des Zeigeziels innerhalb des Such
raums nicht immer unproblematisch. In ähnlicher Weise können einerseits das 
Zeigeziel und andererseits der Referent zum Problem werden, weshalb ihre Diffe
renzierung ein weiteres Erfordernis ist. Entscheidend für eine theoretische Tren
nung von Zeigeziel und Referent ist, dass das Problem referenzieller Ambiguität 
bestehen bleiben kann, selbst wenn der perzeptorische Prozess abgeschlossen und 
das Zeigeziel aufgefunden ist. Dies wird theoretisch von Quine anhand des sog. 
„Gavagai“Beispiels erörtert, in den meisten Deixisuntersuchungen jedoch un
differenziert behandelt – mit wenigen Ausnahmen. Theoretisch wird die Dif
ferenz von Clark/Schreuder/Buttrick (1983) ausbuchstabiert, die den Begriff 
demonstratum von dem Begriff referent unterscheiden und ein mapping des  
Zeigeziels (demonstratums) auf den Referenten durch eine demonstrative Bezie
hung (demonstrative relation) F annehmen. Goodwins Analyse eines sequenziell 
auseinander gefalteten Prozesses kleinschrittig erfolgender Zeigeziel und Refe
renzherstellung in der Interaktion zwischen einem Aphasiker und seinen An
gehörigen weist die Differenz empirisch nach (Goodwin 2000).

Auch in folgendem Ausschnitt zeigt die Sequenzanalyse, dass es sich durch
aus um ein Beteiligtenproblem (und nicht eine top down konstruierte theore
tische Unterscheidung) handelt. Der Ausschnitt stammt aus einer Folge von 
„Polettos Kochshow“, in der Heide Simonis zu Gast ist.

Beispiel 6: „Knochen“

1 HS:            [<<acc>was machen wir HIERmit,=]

Abbildung 6.1 Abbildung 6.2

1 HS:           [<<acc>was machen wir HIERmit,=]
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2  =DAS lassen wir hier;>

Abbildung 6.3

2  =DAS lassen wir hier;>
3 PL: °hh die KNOchen LASsen wir,
4  und dann können wir schnEll die kaninchenstücke da  
  EINlegen,

Beide Teilnehmerinnen sind auf ihre eigenen Aktivitäten orientiert (Abb. 6.1), 
als Simonis eine Frage stellt (Z. 1), die das deiktischgestisch gebrauchte Prono
minaladverb HIERmit enthält und von einer mit mehreren Tabs ausgeführten 
Zeigegeste (Abb. 6.1 und 6.2) auf ein Kaninchenteil begleitet wird. Erst nachdem 
Simonis eine Annahme formuliert hat (Z. 2: DAS lassen wir hier), die mit dem 
Demonstrativpronomen DAS ein weiteres gestisch gebrauchtes Deiktikon ent
hält und damit erneut den Blick der Adressatin einfordert, richtet Poletto ihren 
Blick von den eigenen Händen auf den manuellen Tätigkeitsraum ihrer Interak
tionspartnerin (Abb. 6.3). Ihre Antwort in Zeile 3 enthält die Nominalphrase die  
KNOchen und stellt damit durch einen Symbolausdruck Referenz her. Damit 
bestätigt Poletto nicht nur Simonis’ Annahme, sondern liefert in der expliziten 
Benennung des Referenten eine Begründung für die kulinarische Wertlosigkeit 
des Zeigeobjekts.

4.2.6  Wahrnehmung und Wahrnehmungswahrnehmung

In einigen Beispielen ist bereits en passant eine MikroPraktik aufgetaucht, die 
eine zentrale Funktion in dem fortlaufend von den Beteiligten vollzogenen Inter
subjektivierungsprozess besitzt. Es handelt sich um eine BlickPraktik, die eine 
feste sequenzielle Größe im multimodalen Ablaufformat deiktischer Praktiken 
darstellt. So lässt sich feststellen, dass Zeigende systematisch ihren Blick an ganz 
bestimmten Positionen der emergierenden Zeigehandlung als Ressource einset
zen, um die visuelle Orientierung bzw. die Wahrnehmung ihres Adressaten zu 
überprüfen. Sie führen ein Adressatenmonitoring durch, das speziell auf die visu
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elle Wahrnehmung ihrer Adressaten bezogen ist (vgl. Beispiel 4, in dem die Trai
nerin gewartet und überprüft hat, ob die Schülerin ihren Zeigeakt sieht; vgl. 
Beispiel 5, wo der Stadtführer durch den Kontrollblick auf seine Adressaten de
ren Wahrnehmungsproblem wahrgenommen und daraufhin seine Zeigehand
lung repariert hat).

Aufgrund der zeitlichen Zerdehnung wird dieser Kontrollblick in folgendem 
Beispiel besonders schön sichtbar. Es handelt sich um eine weitere Folge von 
„Polettos Kochshow“ mit Ingo Naujoks als Gast.

Beispiel 7: „Kürbiswurst“ (PK2_00:24:23)

1 IN: ich mach DIEse jetzt wieder zu wurst;

Abbildung 7.1 Abbildung 7.2

1 IN: ich mach DIEse jetzt wieder zu wurst;

2  (0.2)
3 PL: ja;

Abbildung 7.3 Abbildung 7.4

Poletto und ihr Gast befinden sich in einer RückenzuRückenOrientierung und 
sind einander vollständig abgewandt (Abb. 7.1). Poletto sucht im hinteren Küchen
bereich ein Kochutensil, während ihr Gast mit der Verarbeitung von Gnocchiteig 
beschäftigt ist und dazu eine Frage stellt (Z. 1). Die von ihm geäußerte Frage ent
hält ein gestisch gebrauchtes Demonstrativpronomen, das von einer beidhän
digen Zeigegeste begleitet wird (Abb. 7.2) und den Blick der Adressatin einfor
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dert. Im Verlauf seiner Frage blickt der Sprecher sich um (Abb. 7.2), friert seine 
Zeigegesten ein und hält diese Doppelorientierung – visuell auf die Adressatin, 
gestisch auf das Zeigeziel ausgerichtet zu sein – aufrecht, bis diese sich umdreht 
(Abb. 7.3) und er wahrnehmen kann, dass sie ihn (Abb. 7.3), seinen Zeigeakt und 
schließlich das Zeigeziel (Abb. 7.4) wahrnimmt.

Die Schlüsselrolle der hier als Kontrollblick zur Wahrnehmungswahrnehmung 
bezeichneten MikroPraktik wird besonders in absentia deutlich, z.B. bei Klein
kindern, die zeigen, ohne sich des gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (atten
tional frame, Tomasello 2008) zu vergewissern, indem sie entweder vorher nicht 
schauen, ob der Adressat überhaupt zu ihnen blickt oder sich während bzw. nach 
dem Zeigen nicht vergewissern, dass sie selbst, ihre Zeigegeste sowie das Zeige
ziel gesehen wurden bzw. werden konnten. Auch im Vergleich zwischen Klein
kindern und großen Menschenaffen zeigen sich entscheidende Unterschiede, die 
in Tomasellos evolutionsgeschichtlicher Argumentation für die Herausbildung 
einer einzigartigen Infrastruktur menschlicher kommunikativer Fähigkeiten einen 
Schlüsselbaustein bilden (Tomasello 2008).

4.2.7  Verstehen und Verstehensdokumentation

Der letzte systematische Bestandteil deiktischer Praktiken, der eine gemeinsam 
bewerkstelligte Zeigehandlung dadurch beendet, dass die Adressaten ihr Ver
stehen bekunden, ist bereits in verschiedenen Variationen in den vorherigen Bei
spielen aufgetreten. Die Verstehensdokumentation (Deppermann/Schmitt 2008) 
kann extrem minimal oder sehr ausführlich erfolgen je nachdem, welche Funk
tion die Zeigehandlung im jeweiligen Interaktivitätskontext neben der Referenz
herstellung hat. In Beispiel 7 etwa dokumentiert Poletto ihr Verstehen durch die 
Antwort, die sie auf die Frage ihres Gastes liefert. Die Antwort wäre ohne die vor
herige erfolgreiche Identifizierung von Zeigeziel und Referenten nicht möglich.

In folgender Sequenz („Rote Bete“) dokumentiert der Adressat sein Verste
hen lediglich minimal durch eine von einem Kopfnicken begleitete Bestätigungs
formel. Das Beispiel gibt Einblick in eine weitere deiktische Praktik, die sich von 
den bisher analysierten Fällen dadurch unterscheidet, dass anstelle eines raum 
bzw. gegenstandslokalisierenden Zeigeakts eine Instanz modaldeiktischer Prak
tiken vorgeführt wird.

Beispiel 8: „Rote Bete“ (PK5_00:08:59)
01 PL: man KÖNNte es-
02  wenn man geÜBT ist-
3  auch DÜNN: mit den händen ä:h mit den äh 
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  mit_m MESser schneiden;

4  °hh SO sehen dann natürlich
  die HÄNde aus.

5 TB: =JA_ja;

Abbildung 8.1 Abbildung 8.2

Abbildung 8.3

5 TB: =JA_ja;

Poletto und ihr Gast, Tom Buhrow, bereiten Rote Beete zu und unterhalten sich 
über verschiedene Schneidetechniken. Dabei äußert Poletto eine multimodale 
soKonstruktion – genauer: eine multimodale Präsentativkonstruktion, die aus 
dem [gestisch verwendeten Modaldeiktikon SO] + [Präsentativgeste] + [aussehen] 
+ [X] besteht (vgl. dazu ausführlich Stukenbrock 2010, 2015b).

Das Ablaufformat ist typisch für multimodale Gebrauchsweisen des Modal
deiktikons so. Die Sprecherin hebt die Hand und blickt selbst darauf (Abb. 8.1), 
noch bevor sie das Modaldeiktikon äußert (vgl. zum Blickmuster beim gestischen 
Gebrauch von so im Deutschen und like im Englischen Streeck 2002). Sie hebt die 
Hand, die in diesem Fall selbst das Präsentationsobjekt ist (Abb. 8.2), weiter an, 
bis ihr Adressat schließlich seinen Blick darauf richtet (Abb. 8.3). Als Poletto nun 
ihrerseits ihren Blick von der eigenen Hand auf den Adressaten richtet (Abb. 8.3), 
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kann sie wahrnehmen, dass er wahrnimmt, was er wahrnehmen soll. Bei diesem 
Moment in der emergierenden Interaktion handelt sich um die als Kontrollblick 
zur Wahrnehmungswahrnehmung beschriebene MikroPraktik, die wie bei raum
deiktischen Lokalisierungsakten auch in modaldeiktischen Praktiken auftritt. 
Gestentypologisch werden modaldeiktische Praktiken nicht mit Zeigegesten, 
sondern mit ikonischen Gesten bis hin zu ganz körperlichen Demonstrationen 
verbunden (vgl. Streeck 2002; Stukenbrock 2010, 2015b). Nachdem der Adressat 
seinen Blick auf die Handfläche seiner Interaktionspartnerin gerichtet hat, doku
mentiert er sein Verstehen mit einem raschen JA_ja (Z. 5), das von einem mini
malen Kopfnicken begleitet wird, womit die Sequenz interaktiv abgeschlossen ist.

4.3   Zwischenbilanz: ein multimodales Modell  
deiktischer Praktiken

Als Ergebnis der exemplarischen Analysen zum Zeigen auf sichtbare Phänomene 
(demonstratio ad oculos) werden die erarbeiteten Bestandteile dieser Praktik nun 
in einem Modell zusammengeführt, das der gestalthaften Einheit von Sprache 
und körperlichvisuellen Ressourcen, der körperlichen Kopräsenz der Beteiligten 
im Raum, der visuellen Wahrnehmung, der Reziprozität der Wahrnehmung sowie 
der prozesshaften und interaktiven Emergenz deiktischer Praktiken Rechnung 
trägt. Die Gültigkeit des Modells bezieht sich ausschließlich auf die Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht. Zugleich stellt es ein heuristisches Instrument 
zur empirischen Untersuchung weiterer Gegenstandsbereiche dar wie zum Bei
spiel die Deixis am Phantasma (vgl. Abschn. 4.4.), den kindlichen Erwerb deik
tischer Praktiken, die MenschMaschineInteraktion, Kommunikation in medial 
vermittelten Räumen wie Skype, Chat, Augmented Reality etc.

Bei dem Modell handelt es sich um eine idealtypische Konstruktion: Die Kom
ponenten müssen nicht notwendigerweise immer alle realisiert und in derselben 
Reihenfolge von den Beteiligten abgearbeitet werden. Im Gegenteil stellt die Varia
bilität und Flexibilität im multimodalen Ablaufformat ein wesentliches Merkmal 
der Kontextadaptivität deiktischer Praktiken dar. Allerdings gehören einige Kom
ponenten enger zusammen als andere. Dies betrifft u.a. den verweisenden Körper 
(VK) des Zeigenden und dessen Zeigegeste (ZG), sodann den Suchraum (SR) und 
das Zeigeziel (ZZ) sowie das Zeigeziel (ZZ) und den Referenten (RR).

Zur temporalen Variabilität im sequenziellen Ablaufformat tritt eine gewisse 
Flexibilität hinsichtlich der Zuordnung von Ressourcen und Funktionen hinzu. 
Auch wenn die verschiedenen Ressourcen für die Realisierung spezifischer Funk
tionen unterschiedlich gut geeignet sind und folglich prototypische oder präfe
rierte Beziehungen zwischen Ressourcen und Funktionen bestehen, konstituie
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ren diese keine 1:1Beziehungen (vgl. auch Kap. 2). Es gibt weder scharfe Grenzen 
noch kategoriale Ausschließlichkeiten. Wie das Zeigen mit dem Blick exemplifi
ziert, kann in bestimmten Kontexten der Rekurs auf eine im Standardformat für 
MonitoringFunktionen vorgesehene Ressource (der Blick) an die Stelle einer 
manualen Zeigegeste treten und dann die Ostensionsfunktion ausüben, etwa 
wenn die Hände der Zeigenden mit etwas Anderem beschäftigt sind.

Die unterschiedlichen, multimodal und temporal flexiblen Realisierungsva
rianten belegen zudem den genuin interaktiven Charakter deiktischer Praktiken. 
Als konstitutive Merkmale wohnen Interaktivität, Flexibilität, Multimodalität 
und Indexikalität jeder einzelnen Komponente, dem temporalen und sequenziel
len Zusammenspiel der Komponenten und dem multimodalen Gesamtformat 
deiktischer Praktiken inne. Deiktische Praktiken werden nicht von einer einzel
nen Akteurin, sondern gemeinsam vollbracht. Daher tragen sie nicht nur im kon
kreten Vollzug, sondern auch als sedimentierte, verfestigte Praktik die Spuren 
der Zeigenden und die des Adressaten; sie sind immer eine gemeinsame Hervor
bringung aller Beteiligten. Das im Folgenden abgebildete Modell ist daher im 
Kern ein interaktives und prozessuales Modell (zur ausführlichen Darstellung 
anderer Realisierungsvarianten vgl. Stukenbrock 2015b).

Die begleitenden Erläuterungen führen Schritt für Schritt in das Modell ein, 
indem sie in der Abbildung (siehe Grafik 1) von links nach rechts fortschreitend 
den interaktiven Prozess deiktischer Praktiken im interaktiven onlineVollzug re
konstruieren. Der obere Smiley repräsentiert die Zeigende, der untere Smiley dem
gegenüber den Adressaten. Um dem emergenten Charakter, der in der bildlichen 
Repräsentation zwangsläufig eingefroren ist, in der Veranschaulichung Rech
nung zu tragen, verweisen die Pfeile auf den empirisch als idealtypisch ermittel
ten Ablaufprozess: Demnach müssen Beteiligte sich zunächst in fokussierter 
Interaktion [FI] befinden bzw. diese miteinander herstellen. Sequenziell gibt es 
unterschiedliche Varianten, in denen dies erfolgen kann. Wie in Beispiel 3 („diese 
Häuser“) zu sehen war, besteht eine Variante darin, dass der deiktische Zeige
akt als Fokussierungsaufforderung benutzt wird und damit die fokussierte Inter
aktion eigens herstellt.

Zeigende orientieren sich zunächst selbst perzeptorisch auf einen künftigen 
Verweisraum [VR], bevor sie verbal und gestisch für Andere zeigen. Um für 
Andere zeigen zu können, müssen sie ihren Körper als relevante Ausdrucksres
source bzw. als verweisenden Körper [VK] in den visuellen Aufmerksamkeits
fokus ihrer Interaktionspartner rücken.

Der deiktische Zeigeakt wird aus einem gestisch verwendeten deiktischen 
Ausdruck [DA] + Zeigegeste [ZG] konstituiert, die gemeinsam die Relation  
zwischen Origo und Suchraum [SR] bzw. Zeigeziel [ZZ] instantiieren. Die inde
xikalischen Merkmale liefern Informationen über den indexikalischen Grund 
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(Hanks 1990) bzw. die Origo. Dazu gehören Hinweise, ob Sprecherin und/oder 
Adressat(en) eingeschlossen sind oder nicht, ob die Origo verschoben ist oder 
nicht. Demgegenüber bestimmen die relationalen Merkmale das Verhältnis zwi
schen Grund und Figur, ob diese proximal oder distal, perzeptorisch zugänglich 
(sichtbar, greifbar etc.), im common ground verankert sind oder nicht etc. Die cha
rakterisierenden Merkmale schließlich liefern Informationen über die Figur, ob 
sie als Ein oder Mehrzahl vorliegt, statisch oder dynamisch, belebt oder unbe
lebt, punktuell oder ausgedehnt ist.

Aus multimodaler Perspektive ist entscheidend, dass diese Merkmale nicht 
allein in den deiktischen Ausdrücken [DA] enkodiert sind, sondern auch durch 
körperlichvisuelle Praktiken vermittelt werden, bei manualen Gesten durch for
male Aspekte wie Handform, konfiguration, Bewegung, Streckungsgrad, innere 
Dauer einer Geste u.a. Hinzu treten kontextuelle Faktoren, die – dem reflexiven 
Kontextbegriff von Ethnomethodologie, Konversationsanalyse und Interaktiona
ler Linguistik entsprechend – nicht lediglich als statische Bezugsgrößen vorge
funden, sondern als konstitutive Bestandteile von den Beteiligten relevant gesetzt 
und in das multimodale Gesamtgeschehen integriert werden, und zwar derge
stalt, dass der Kontext selbst als ein sich durch das Geschehen ständig wandeln
des, emergentes Phänomen betrachtet werden muss.

Die nächsten Komponenten ergeben sich aus der Unterscheidung zwischen 
Suchraum [SR] und Zeigeziel [ZZ]. Sie wird dadurch motiviert, dass komplex 
strukturierte Räume mit mehreren potenziellen Zeigezielkandidaten – hier ver
bildlicht durch mehrere Kästchen im Suchraum – das Auffinden des Zeigeziels 
problematisch machen können.

Ebenfalls theoretisch begründet und empirisch nachweisbar ist die Differen
zierung zwischen Zeigeziel [ZZ] und Referent [RR] (vgl. dazu Stukenbrock 2008, 
2009, ausführlich 2015b). Sie bilden zwei Seiten eines Januskopfs, die sich kom
plementär auf die perzeptorische Aufgabe der Auffindung des Zeigeziels und die 
kognitive Aufgabe der Identifizierung des Referenten beziehen.5

Zuletzt schließlich treten an bestimmten Positionen systematisch zwei Inter
subjektivierungsverfahren auf, mit denen Beteiligte sich einerseits interperzep
torisch und andererseits interkognitiv vergewissern, dass sie im Interaktionspro

5 Die analytische Trennung zwischen Perzeption und Kognition unterstellt nicht, dass Per zep
tion und Kognition zwei getrennt voneinander ablaufende Prozesse sind. Im Gegenteil erweisen 
gerade deiktische Praktiken die unauflösliche Verbindung zwischen beiden, und zwar nicht 
nur intraindividuell, sondern auch interindividuell, und stellen damit den Paradefall nicht nur 
zur interaktiven Konstituierung von joint attention, shared intentionality und distributed cognition 
(Tomasello 2008), sondern auch von deren zwischenleiblicher Emergenz dar (Fuchs/De Jaegher 
2009; Stukenbrock 2015a, i.Vorb.a).
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zess noch ‚beieinander‘ sind. Als Ressource interperzeptorischer Vergewisserung 
wird an bestimmten Positionen systematisch der Blick zur Überprüfung der 
Wahrnehmung des Interaktionspartners eingesetzt. Diese auf die Wahrnehmung 
des Anderen gerichtete Wahrnehmung konstituiert somit einen Moment der 
Wahrnehmungswahrnehmung [WW], in welchem Ego wahrnehmen kann, 
dass Alter etwas wahrnimmt bzw. dasjenige wahrnimmt, was es bei der demon
stratio ad oculos wahrzunehmen gilt. Das kognitive Gegenstück zur Wahrneh
mungswahrnehmung durch den Kontrollblick bildet die Verstehensdokumen
tation [VD], die explizit oder implizit, verbal oder körperlichvisuell erfolgen kann:

Grafik 1

4.4  Deixis am Phantasma: systematische Besonderheiten

Nachdem aus den empirischen Analysen zur demonstratio ad oculos ein Modell 
entwickelt wurde, das eine abstrakte, situationstranszendierende und zugleich 
einzelfallspezifische Konzeptualisierung deiktischer Praktiken liefert, wird im 
Folgenden dessen heuristische Leistung für die Analyse von Fällen erprobt, in 
denen andere Konstitutionsbedingungen herrschen: der Deixis am Phantasma. 
Vor welchen Anforderungen stehen die Beteiligten beim Zeigen auf Abwesendes, 
und wie gestalten sich dementsprechend die interaktiven Praktiken?
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Seit Bühler (1965) wird der deiktische Bezug auf Vorgestelltes als Deixis am 
Phantasma bezeichnet und von den beiden anderen Modi sprachlichen Zei
gens, der demonstratio ad oculos und der Anaphorik, unterschieden. Bühler 
sub kategorisiert die Deixis am Phantasma in drei Hauptfälle. Beim ersten Haupt
fall referiert der Sprecher auf Abwesendes, als wäre es präsent, und lokalisiert 
dieses Abwesende im unmittelbaren Wahrnehmungsraum der Beteiligten. Spre
cher und Hörer stellen sich etwas Abwesendes als in die gegebene Wahrneh
mungsordnung hineinversetzt vor. Beim zweiten Hauptfall verhält es sich genau 
umgekehrt. Der Sprecher versetzt sich an einen vorgestellten Ort und nimmt dort 
in der Vorstellung eine bestimmte räumliche Perspektive ein. Von diesem neuen 
Standpunkt seiner verschobenen Origo aus zeigt er auf vorgestellte Phänomene 
innerhalb der imaginierten Wahrnehmungsordnung, als seien sie sinnlich wahr
nehmbar. Erster und zweiter Hauptfall unterscheiden sich laut Bühler folglich 
dadurch, dass im ersten Hauptfall die Origo beibehalten wird, während sie im 
zweiten Hauptfall verschoben oder versetzt wird. Der dritte Hauptfall nimmt 
demge genüber eine Zwischenstellung zwischen demonstratio ad oculos und 
Deixis am Phantasma ein (vgl. Bühler 1965, S. 135). Der gegebene Wahrnehmungs
raum wird durch die Vorstellung dergestalt erweitert, dass etwas nicht mehr in 
Wahrnehmungsreichweite Befindliches an die Grenze zwischen Anwesendem 
und Abwesendem geholt wird. Der Fall wird hier nicht behandelt (vgl. Stuken
brock 2015b).

Im Folgenden führen zwei exemplarische Analysen zum ersten und zweiten 
Hauptfall den Grundsachverhalt der Praktiken des Zeigens am Abwesenden vor, 
ohne dass die ganze Komplexität der Deixis am Phantasma in der Kommunika
tion von Angesicht zu Angesicht entfaltet werden kann.

Das erste Beispiel stammt aus einem Selbstverteidigungskurs. Die Schülerin
nen haben zuvor eine Bodenübung gemacht, in der sie auf dem Rücken liegend 
Trittbewegungen nach rechts und links praktiziert haben. Die Trainerin leitet eine 
neue Übungsphase ein, in der die Mädchen dieselben Bewegungen mit einer Part
nerin üben sollen, die einen Angreifer darstellt. Im Verlauf ihrer Erläuterungen 
konstruiert die Trainerin ein imaginäres Szenario, das laut Bühler den ersten 
Hauptfall der Deixis am Phantasma darstellt. Um etwas Abwesendes im gegen
wärtigen Wahrnehmungsraum zu lokalisieren, rekurriert die Trainerin auf die
selben multimodalen Praktiken, die bei der demonstratio ad oculos verwendet 
werden.
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Beispiel 9: „realistische Angreifer“ (MM_C3_00:23:14)

01 T: und wir machen die ANgreifer-

Abbildung 9.1

01 T: und wir machen die ANgreifer-
02  jetzt mal_n bisschen reaLIStischer,
03  (0.8)
04  das HEISST,=

05  =<<acc>also meine VORstellung,>

Abbildung 9.2

05  =<<acc>also meine VORstellung,>

06  jetzt HIER ist das OPfer ja?

Abbildung 9.3 Abbildung 9.4

06  jetzt HIER ist das OPfer ja?
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Die Trainerin leitet eine neue Übungsphase mit der Ankündigung ein, dass der 
Angreifer nun realistischer dargestellt werden soll (Z. 1–2). Sie befindet sich an 
der Stirnseite der Turnhalle (Abb. 9.1) und beginnt kurz darauf, in den Raum hin
ein zu laufen (Abb. 9.2), während die Mädchen auf im Raum verteilten Matten lie
gen. Nach einer kurzen Pause (Z. 3) beginnt sie eine Erklärung (Z. 4 ff.), in deren 
Verlauf sie einen deiktischen Lokalisierungsakt (Z. 6: jetzt HIER ist da OPfer, ja?) 
vollzieht, der aus dem akzentuierten deiktischen Lokaladverb HIER [DA] und 
einer mit beiden Armen ausgeführten Zeigegeste [ZG] auf eine leere Matte besteht 
(Abb. 9.4). Wie auf den Abbildungen 9.2 und 9.3 zu sehen ist, wird dieser Zeigeakt 
multimodal vorbereitet, indem die Trainerin vorauslaufend ihren Blick auf den 
künftigen Verweisraum [VR], die Matte, richtet und auch ihren Körper als verwei
senden Körper [VK] etabliert, indem sie bereits beim Laufen die Arme seitlich 
vom Körper in eine entsprechende Position bringt.

Durch die deiktische Praktik wird ein imaginäres Opfer [RR] aus dem Vorstel
lungsraum [VR] in den Wahrnehmungsraum [WR] der Beteiligten hineinzitiert 
und an einer spezifischen Selle im Raum lokalisiert. Zugleich richtet die Trainerin 
ihre Körperorientierung und ihren Blick auf das imaginäre Opfer aus. Auch wenn 
es sich um ein nicht sichtbares Zeigeziel [ZZ| handelt, ist dessen Lokalisierung 
keineswegs irrelevant oder willkürlich. Daraus folgt, dass die Beteiligten wie bei 
der demonstratio ad oculos kooperieren und ihre multimodalen Aktivitäten inter
personell koordinieren müssen. Sowohl die Präzision der Zeigegeste [ZG] als auch 
die Sicht und Auffindbarkeit des Suchraums [SR] sind für das Gelingen deikti
scher Praktiken, die den ersten Hauptfall der Deixis am Phantasma realisieren, 
unabdingbar. Während das Zeigeziel [ZZ] – das imaginäre Opfer – nicht wahr
nehmbar ist und von den Adressatinnen imaginiert werden muss, ist der Such
raum [SR] sehr wohl sichtbar und durch ein visuell wahrnehmbares Objekt – die 
leere Turnmatte – materiell umgrenzt.

Nachdem das Opfer auf der Matte platziert wurde, stellt es eine etablierte 
Größe dar, auf die im weiteren Verlauf rekurriert werden kann. So nutzt die Trai
nerin die durch den deiktischen Zeigeakt intersubjektivierte Vorstellung eines am 
Boden liegenden Opfers, um im nächsten Schritt vorzuführen, wie die Angreifer
rolle nicht aussehen soll.
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07  ihr mAcht dann nicht SO-

08    (1.0)
09  <<acc>sondern ihr versUcht da wirklich
  irgendwie DRAN zu kommen;

Abbildung 9.5 Abbildung 9.6 Abbildung 9.7

Eingeleitet durch das akzentuierte Modaldeiktikon SO (Z. 7), das in diesem Äuße
rungskontext eine körperliche Inszenierung projiziert (vgl. dazu Stukenbrock 
2010, 2015b), verlässt die Trainerin die Ebene der verbalen Instruktion und wech
selt in den performativen Modus, indem sie in der Pause (Z. 8) vorspielt (Abb. 9.5 
und 9.6), wie die Schülerinnen in der kommenden Partnerübung die Angreifer
rolle nicht ausführen sollen. Dazu macht sie einige taumelnde Schritte um das 
imaginäre Opfer herum (Abb. 9.5 und 9.6), kehrt anschließend kurzzeitig in die 
Rolle der Instruierenden zurück, bevor sie erneut in den performativen Modus 
wechselt, um den Schülerinnen kontrastiv ein positives Beispiel der zu enaktie
renden Angreiferrolle zu geben. Diese Teilsequenz ist im Transkript nicht mehr 
aufgeführt.

In der durch das Modaldeiktikon SO eingeleiteten Sequenz kommen weitere 
Versetzungen ins Spiel, die den ersten Hauptfall der Deixis am Phantasma trans
zendieren und komplexe, mehrfach eingebettete Origoversetzungen beinhalten, 
die Instanzen des zweiten Hauptfalls konstituieren.6 Dieser soll in Beispiel 10 
anhand eines weniger komplexen Falls diskutiert werden.

6 In beiden Fällen (Negativbeispiel und Positivbeispiel) lässt sich ein Rollenmix beobachten, bei 
dem die Trainerin simultan zu ihren körperlichen Enaktierungen verbale Beschreibungen und 
Instruktionen äußert, die eine andere Origo haben als die körperlichen Enaktierungen. Durch 
den zweimaligen Wechsel in den performativen Modus wird der erste Hauptfall der Deixis am 
Phantasma verlassen. Indem die Trainerin sich in die Rolle der Schülerinnen versetzt und 
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Im Hinblick auf das Modell zum multimodalen Format deiktischer Praktiken  
(vgl. Grafik 1) bleibt festzuhalten, dass beim ersten Hauptfall ein perzeptorisch 
nicht zugäng liches Phänomen mit einer Praktik in den unmittelbaren Wahrneh
mungsraum hineinzitiert wird, mit der auch sichtbare Phänomene in den gemein
samen Aufmerksamkeitsfokus der Beteiligten gerückt werden. Das multimodale 
Ablaufformat entspricht dem der demonstratio ad oculos – mit der entscheiden
den, für den ersten Hauptfall konstitutiven Besonderheit, dass zwar der Such
raum [SR] sichtbar ist und interaktiv hergestellt bzw. lokalisiert werden muss, 
während das Zeigeziel [ZZ] selbst nicht wahrnehmbar ist, im perzeptorisch zu
gänglichen Suchraum aber einen materiellen Anker erhält. Etwas Abwesendes 
wird ohne Origoversetzung der Sprecherin im unmittelbaren Wahrnehmungs
raum imaginiert und lokalisiert, was sich schematisch wie in Grafik 2 veran
schaulichen lässt.

Grafik 2

Anhand des letzten Beispiels gilt die Frage danach, ob das für die demonstratio 
ad odulos erarbeitete Format deiktischer Praktiken bei der Deixis am Phantasma 
systematische Abwandlungen erfährt, dem zweiten Hauptfall. In der Sequenz aus 

vormacht, wie diese sich in der Partnerübung in die Angreiferrolle versetzen sollen, vollzieht sie 
mehrere Origoversetzungen, die deixistheoretisch den zweiten Hauptfall konstituieren. Wir 
haben es also mit mehrfach eingebetteten Origoversetzungen der Lehrerin zu tun, die erst 
verständlich werden, wenn man sich den zweiten Hauptfall genauer ansieht.
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einer Talkshow erzählt der Schauspieler Axel Milberg eine eheliche Anekdote, in 
deren Verlauf er durch deiktische Praktiken einen Vorstellungsraum kreiert und 
ausgestaltet.

Beispiel 10: „Kettensäge“
01 AM: das was MICH jetzt (.) nerVÖS macht,
02   sie will sich jetzt eine KETtensäge kaufen;
03 JK: ((lacht))]
04 RY: SCHÖN;]
05 JM: ich BRAU[che ei]ne kettensäge;
06 RY:         [JA]
07   hm_hm,
08 AM: [sie BRAUCHT eine] kettensäge;
09 JM: [ja (-) ja;      ]
10   ich [BRAUCH (eine);]
11 AM:     [(ich‘) man] kÖnnt_ja dann auch SAgen;
12   für zwEihundertneunundfünfzig EUro- °h
13   kEin SONderange[bot-]
14 RY:                [hm_hm,]

15 AM: kann man sich ja auch mal eine (.) LEI

Abbildung 10.1

15 AM: kann man sich ja auch mal eine (.) LEIhen;

16   es gibt da HINten;

Abbildung 10.2 Abbildung 10.3

16   es gibt da HINten;
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17   ↑!GANZ! am ENde;

Abbildung 10.4 Abbildung 10.5

Abbildung 10.6

18   TÜCKischer wEise verSTECKT,

Abbildung 10.7 Abbildung 10.8

18   TÜCKischer wEise verSTECKT,

Abbildung 10.9 Abbildung 10.10
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19   °h im hAlbdunkel des uohm_m_[MARKtes,   ]
20 JM:                             [BAUmarktes,]
21 AM: dessen nAme mir gerade nicht EINfällt,
22   einen wUnderbaren geRÄteverleih;

In der Anekdote ironisiert der Sprecher (AM) die Tatsache, dass seine Frau auf 
den Kauf einer teuren Kettensäge besteht. Den Alternativvorschlag, sich eine 
Säge im Baumarkt auszuleihen, konkretisiert er, indem er sich in den Baumarkt 
versetzt und von seiner verschobenen Origo aus verbal und gestisch auf den in 
der imaginierten Baumarkthalle lokalisierten Geräteverleih zeigt. Die Praktiken, 
mittels derer die Versetzung in den Vorstellungsraum bewerkstelligt wird, gestal
ten sich wie folgt: Nachdem er seinen Vorschlag formuliert hat (Z. 15), blickt der 
Sprecher zunächst zu seiner Adressatin (Abb. 10.1). Zu Beginn der nächsten Äuße
rungseinheit (Z. 16: es gibt da HINten;) reorientiert er seinen Blick (Abb. 10.2) und 
schaut in eine vor ihm liegende, relativ entfernte Richtung. Damit projiziert er 
einen neuen Aufmerksamkeitsfokus und stellt gemäß dem Modell den Verweis
raum [VR] für einen künftigen Zeigeakt her. Da es sich um Zeigen in und am Phan
tasma handelt, stellt auch der Verweisraum einen imaginären Raum dar. Dieser 
Raum wird im weiteren Verlauf durch verbale und gestische Zeigemittel elabo
riert, indem der Sprecher die distalen Lokaldeiktika da HINten [DA] äußert (Z. 16) 
und dazu beidhändig mit weit ausgestreckten Armen eine Zeigegeste [ZG] aus
führt (Abb. 10.3–10.4), dann wieder zu seiner Frau blickt (Abb. 10.5) und anschlie
ßend unter Aufrechterhaltung des Blickkontakts mit seiner Frau die beidhändige 
Zeigegesten mehrfach wiederholt (Abb. 10.5–10.6, 10.7–10.8, 10.9–10.10).

Form und Bewegungsbogen (trajectory) der Gesten indizieren einen entfern
ten Ort und visualisieren den deiktischen Ausdruck da HINten. Darüber hinaus 
repräsentiert die repetitive, parallele Auf und Abbewegung der Arme ikonisch 
das räumliche Arrangement eines Baumarkts mit seinen langen, endlosen Gängen 
und den sich rechts und links neben dem Besucher auftürmenden Regalreihen.

Statt das Abwesende im präsenten Wahrnehmungsraum zu vergegenwär
tigen, versetzt sich der Sprecher an einen imaginären Ort, den Baumarkt. Von 
dort aus referiert er auf weitere, in dem Vorstellungsraum zu imaginierende En
titäten. Die Versetzung wird durch den koordinierten Gebrauch unterschiedlicher 
Ressourcen hergestellt und kommunikativ vermittelt. Dazu gehören der Blick als 
vorauslaufende, den – in diesem Fall imaginären – Verweisraum [VR] herstel
lende Ressource, die Zeigegesten [ZG] und ein komplexer lokaldeiktischer Aus
druck [DA].

Weder der Blick noch die Gesten besitzen ein reales, faktisch sichtbares Zei
geziel. Wie der deiktische Ausdruck sind Blick und Gestik nur dann verständlich, 
wenn sie von der versetzten Origo aus, deren Versetzung sie zugleich instantiie
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ren, prozessiert werden. Von seinem versetzten Standort im imaginären Baumarkt 
aus inszeniert der Sprecher die Wahrnehmung eines Geräteverleihs, den er mit 
Zeigegesten für seine Adressaten lokalisiert.

Das Beispiel repräsentiert Bühlers zweiten Hauptfall der Deixis am Phantas
ma.⁷ Schematisch lässt sich dies wie in Grafik 3 darstellen.

Grafik 3

 Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Die Pointe, an der sich die empirische Komple
xität der Deixis am Phantasma offenbart, ist folgende: Genau genommen zeigt der Sprecher von 
seiner in den Vorstellungsraum (Baumarkt) versetzten Origo aus nicht auf einen von dort aus als 
sichtbar vorzustellenden Geräteverleih, sondern er betont im Gegenteil, dass dieser TÜCKischer 
wEise verSTECKT (Z. 18) sei. Innerhalb des Vorstellungsraums, der in Bezug auf den unmittel
baren Wahrnehmungsraum eine Unsichtbarkeit ersten Grades besitzt und durch eine deiktische 
Versetzung im zweiten Hauptfall konstituiert wurde, wird eine Unsichtbarkeit zweiten Grades 
inszeniert. Diese Unsichtbarkeit zweiten Grades, die innerhalb des Vorstellungsraums gilt, ist 
durch die Faktoren Distalität (Z. 16–17: da HINten; !GANZ! am ENde;), kundenfeindliche Raum
gestaltung (Z. 18: TÜCKischer wEIse verSTECKT;) und Dunkelheit (Z. 19: im hAlbdunkel) bedingt. 
Zum zweiten Hauptfall tritt daher innerhalb des durch die Versetzung konstruierten Vorstel
lungsraums der dritte Hauptfall hinzu. Dieser wird nicht wie im Standardfall vom Wahrneh
mungsraum [WR] aus konstituiert, sondern als Vorstellungsraum zweiten Grades [VR2] von 
jenem Vorstellungsraum [VR1] aus hergestellt, der durch den zweiten Hauptfall zustande kommt.
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Die exemplarische Analyse zweier Beispiele, in denen Beteiligte durch deikti
sche Praktiken auf zwei unterschiedliche Weisen (erster und zweiter Hauptfall) 
anstelle einer gemeinsamen Wahrnehmung (joint attention wie in der demonstra
tio ad oculos) eine der Deixis am Phantasma zuzuschreibende gemeinsame Ima
gination ( joint imagination) herstellen, erweist die analytische Leistungsfähigkeit 
und Robustheit des vorgestellten Modells. Sein heuristischer Wert liegt darin, 
dass sich die Unterschiede verschiedener Modi des Zeigens (demonstratio ad 
odulos, Hauptfälle der Deixis am Phantasma) systematisch im multimodalen Ab
laufformat niederschlagen, welches vom Modell auf abstrakter Ebene beschrie
ben wird.

Beim ersten Hauptfall wird etwas Abwesendes in den Wahrnehmungsraum 
hineinzitiert und dort lokalisiert. Damit sind die Bereiche von Suchraum [SR] und 
Zeigeziel [ZZ] betroffen. Genauer gesagt müssen die Beteiligten sich das Zeige
ziel [ZZ] vorstellen, während der Suchraum [SR] sehr wohl sichtbar ist. Die ent
sprechenden Variationen im multimodalen Modell veranschaulicht Grafik 4. In 
Beispiel 9 („realistische Angreifer“) war es der Raumausschnitt, der durch die 
Turnmatte umgrenzt und genutzt wurde, um das imaginäre Objekt im Wahrneh
mungsraum zu lokalisieren.

Grafik 4
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Beim zweiten Hauptfall betreffen die Variationen demgegenüber zunächst die 
Origo, die versetzt wird, und in Abhängigkeit davon dann auch Suchraum und 
Zeigeziel, die in diesem Fall beide imaginiert werden müssen (vgl. Grafik 5).

Grafik 5

Während beim ersten Hauptfall der Suchraum perzeptorisch auffindbar bleibt 
und lediglich das Zeigeziel imaginiert werden muss, wird eine ad oculosInter
pretation beim zweiten Hauptfall vollständig außer Kraft gesetzt. Dies hat vor 
allem Konsequenzen für die eingesetzten Blickpraktiken. Wollen Zeigende ein 
imaginäres Phänomen an einem ganz bestimmten Ort im umgebenden Raum 
lokalisieren, setzen sie wie bei der demonstratio ad oculos zusammen mit dem 
deiktischen Ausdruck [DA] eine Zeigegeste [ZG] ein und vergewissern sich, dass 
ihr Körper [VK], ihre Geste [ZG] und der Suchraum [SR] von den Adressaten auch 
wahrgenommen werden können. Die Blickpraktiken zur Herstellung von Ver
weisraum [VR] und Suchraum [SR] sowie der Kontrollblick zur Wahrnehmungs
wahrnehmung [WW] werden von den Interaktionspartnern beim ersten Hauptfall 
ähnlich eingesetzt wie bei der demonstratio ad oculos.

Anders gestaltet sich das multimodale Ablaufformat beim zweiten Hauptfall, 
wo Zeigende ebenfalls Zeigegesten und spezifische Blickmuster einsetzen. Diese 
haben aber einen anderen funktionalen Stellenwert, denn Gesten [ZG] und Ver
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baldeiktika [DA] strukturieren ausschließlich einen Vorstellungsraum. Daher nut
zen die Adressaten sie nicht als Vektoren zur Auffindung von Suchraum [SR] und 
Zeigeziel [ZZ], sondern bleiben auf die gestische Performanz ihrer Interaktions
partner orientiert. Der Blick folgt nicht den Vektoren, die von den Zeigegesten 
extrapoliert werden können, da diese vollständig ins Leere führen.

Zeigende wiederum nutzen ihrerseits den Blick als Ressource, um den Ein
gang ins und den Ausgang aus dem imaginierte(n) Szenario zu markieren (vgl. 
auch Murphy 2005, der in syntaktischer Metaphorik von „left“ und „right bracket“ 
spricht). Der Blick zurück zum Adressaten ist keiner, mit dem die Wahrnehmungs
wahrnehmung [WW] im Sinne einer ad oculosDemonstration überprüft würde. 
Statt die gemeinsame Aufmerksamkeitsorientierung (joint attention) auf ein real 
sichtbares Phänomen zu überprüfen, dient der Blick zum Adressaten den Zeigen
den dazu, sich online eines emergierenden gemeinsamen Imaginationsprozesses 
( joint imagination) zu vergewissern.

5  Fazit und Ausblick
Ausgehend von der Frage, was wir als Gesprächsbeteiligte praktisch wissen, kön
nen und tun, wenn wir durch deiktische Praktiken einen gemeinsamen Aufmerk
samkeitsfokus auf sichtbare Phänomene (demonstratio ad oculos, Abschn. 4.2) 
herstellen, haben die empirischen Analysen ein multimodales Ablaufformat un
terschiedlicher Teilaufgaben ergeben, bei deren Bewerkstelligung sich die Betei
ligten AugenblickfürAugenblick interaktiv feinkoordinieren müssen. Die Zusam
menfassung dieser Teilaufgaben in einem Modell (Abschn. 4.3) erfolgte mit dem 
Ziel, zugleich eine situationstranszendierende und einzelfallspezifische Kon
zeptualisierung deiktischer Praktiken in der Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht zu leisten. In der Übertragbarkeit des Modells auf Fälle, in denen wie 
bei der Deixis am Phantasma variierende Konstitutionsbedingungen herrschen 
(Abschn. 4.4), erwies sich der heuristische Wert des Modells. Darüber hinaus lie
fert es auch systematische Einsichten in die multimodalen Besonderheiten der 
Modaldeixis, der Personendeixis und des Zeigens am eigenen Körper (vgl. dazu 
Stukenbrock 2015b).

Das Erkenntnisinteresse konversations und interaktionsanalytischer Unter
suchungen besteht darin, Praktiken (practices) sowohl als kontextuell situierte, 
als auch als abstrakte Größen zu beschreiben, die einerseits in systematischer 
Beziehung zu spezifischen Handlungen (actions) stehen, die sie routinemäßig 
implementieren, andererseits aber auch als Ressourcen für Handlungen fungie
ren, zu denen die jeweiligen Praktiken in keiner so engen Beziehung stehen. Für 
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den konversationsanalytischen Zugriff auf Handlungen (actions) bedeutet das 
umgekehrt, dass sich die Handlungsfunktion einer Äußerung nicht prima facie 
aus den gewählten Ressourcen oder Praktiken ergibt, auch wenn diese im Stan
dardfall systematisch aufeinander bezogen sind, sondern von kontextuellen Fak
toren mitbestimmt wird.8

Zeigen – deiktisches Referenzieren – konstituiert eine Handlung sui generis,9 
es kann aber auch subsidiärer Bestandteil einer anderen Handlung (z.B. eines 
Vorwurfs, einer Erklärung, einer Instruktion, einer Bewertung, eines noticings 
etc.) sein oder zugleich eine weitere Handlung implementieren (z.B. fokussierte 
Interaktion herstellen). Der PraktikenBegriff ist insofern in besonderer Weise 
geeignet, die systematischen Beziehungen zu erfassen, die zwischen multimoda
len Handlungen und den sie implementierenden Ressourcen herrschen, als er 
dem Erfordernis Rechnung trägt, unterschiedliche Granularitätsgrade einzube
ziehen und das analytische Brennglas nicht nur auf Handlungen (actions), son
dern auch auf Praktiken, Bündel von Praktiken und MikroPraktiken unterhalb 
dessen zu richten, was für die Beteiligten im Normalfall accountable (Garfinkel 
1967) ist.

Deiktische Praktiken rekurrieren auf und umfassen spezifische gestische 
Praktiken (Abschn. 4.1), die im Verbund mit verbalen Praktiken – i.e. dem gesti
schen Gebrauch deiktischer Ausdrücke – und spezifischen MikroPraktiken der 
Blickorganisation flexible, multimodale Gesamtgestalten bilden und die Hand
lung des Zeigens implementieren.

Die Analysen zur Praktik des Zeigens in der Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht haben die zentrale Rolle des Blicks und der visuellen Wahrneh
mung zu Tage gefördert, deren Funktion sich keineswegs in der Herstellung einer 
triadischen Relation zwischen Sprecher, Adressat und einem durch gemeinsame 
Aufmerksamkeitsorientierung ( joint attention) fokussierten Objekt erschöpft. Über 
die AugeObjektBeziehung hinaus sind AugeHand und AugezuAugeBezie
hungen konstitutive Bestandteile der menschlichen Zeigepraktik, während wech
selseitige Wahrnehmung und Wahrnehmungswahrnehmung mikroanalytisch 
anhand von Blickmustern identifizierbare Schlüsselmomente bilden. Aus den 
Beobachtungen ergibt sich als Forschungsdesiderat, theoretisch und methodolo

8 Vgl. Schegloff (1997, S. 537): „Once we see that virtually every lexical or grammatical construc
tion or other practice can be used for a variety of actions, it becomes clear that the analyst must 
examine each instance to see what form of talk is being used to do on that occasion.“ Sowie ebd. 
(S. 538): „an utterance’s function or action is not inherent in the form of the utterance alone, but 
is shaped by its sequential context als well.“
9 Vgl. z.B. Schegloff (1996) sowie Eriksson (2009).
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gisch fundierte, aufnahmetechnisch präzise und einen möglichst hohen Auf
lösungsgrad anstrebende empirische Untersuchungen zum Blickverhalten in der 
Interaktion durchzuführen, wie dies beispielsweise durch mobile Eyetracking
Technologien möglich wird (vgl. Stukenbrock 2014c, i.Vorb.b).

Darüber hinaus verweisen die ressourcenübergreifenden MikroProjektionen 
und Projektionseinlösungen, die ein Höchstmaß an intra und interpersoneller 
Koordinierung zwischen den Beteiligten voraussetzen und emergent einfordern, 
auf ein empirisch bislang weitgehend unerforschtes Feld: die Zwischenleiblichkeit 
menschlicher Interaktion. Das auf MerleauPonty zurückgehende Konzept der 
Zwischenleiblichkeit, das in aktuellen intercorporealityStudien weiter ausgear
beitet (vgl. Froese/Fuchs 2012; Fuchs/De Jaegher 2009) und neuerdings auch in 
konversations und interaktionsanalytischen Untersuchungen zu Multimodalität 
(Meyer/Streeck/Jordan (Hg.) i.Vorb.; Stukenbrock 2015a, i.Vorb.a) rezipiert wird, 
eröffnet gewinnbringende Erklärungen für Mikrosynchronisationsprozesse, die 
die Beteiligten in wechselseitiger leiblicher Einstimmung aufeinander fortwäh
rend vollziehen.

Es ist anschlussfähig an die Grundpositionen, die als konsensuell für das 
heterogene Feld der Praxistheorien gelten (Reckwitz 2003), insbesondere an die 
Postulate der impliziten Logik der Praxis, der Materialität der Praktiken und ihrer 
Reproduktivität, die in der Verankerung von Praktiken in den mit inkorporier
tem Wissen ausgestatteten Körpern gründet. Zu diesen Körpern gehören Arte
fakte ebenso wie der menschliche Leib.

Aus konversationsanalytischer und interaktionslinguistischer Sicht gibt es 
daher gute Gründe, das praxistheoretische Angebot einer die Dualismen von 
Körper und Geist, von Subjekt und Objekt überwindenden Konzeptualisierung, 
welche die „‚Intellektualisierung‘ des sozialen Lebens“ (Reckwitz 2003, S. 291) 
überwinden will, zu ergreifen, dabei aber nicht das ‚Kind mit dem Bade aus
zuschütten‘ und Konzepte wie Intentionalität, Interaktivität und Intersubjekti
vität zu verwerfen. Für die Weiterentwicklung eines konversationsanalytischen 
Prak tikenverständnisses, wie es auch die Interaktionale Linguistik kennzeich
net und linguistische Erkenntnisinteressen integriert, erscheint diese weite 
Auf fassung von „Sozialität“ und „sozialen Praktiken“ in der Praxistheorie 
problematisch:

Dass eine wissenbasierte Praktik ‚sozial‘ ist, heißt aus Sicht der Praxistheorie dabei keines
wegs, dass sie eine im klassischen Sinne ‚intersubjektive‘ oder ‚interaktive‘ Struktur besit
zen müsste: Die soziologisch gängige Gleichsetzung von ‚Sozialität‘ mit ‚Intersubjektivität‘ 
erscheint nicht plausibel. Zwar existieren zahllose Praktiken, die die Struktur von Aktivitä
ten zwischen mehreren Personen, mithin eine interaktive Struktur besitzen (so wie sie etwa 
der symbolische Interaktionismus in den Mittelpunkt stellt), aber dies gilt nicht für alle 
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Praktiken und taugt damit nicht für eine generelle Definition des Sozialen. Vielmehr besitzen 
Praktiken regelmäßig neben oder statt einer intersubjektiven eine ‚interobjektive‘ Struktur. 
(Reckwitz 2003, S. 292, Hervorhebung i.O.)

Dies gilt zweifelsohne für eine ganze Reihe von Praktiken, die Gegenstand sozial
wissenschaftlicher Forschung sind, nicht jedoch für Praktiken als Gegenstand 
einer interaktionslinguistisch fundierten Forschung, die dem leiblichen und zwi
schenleiblichen Geschehen in der Interaktion einen gleichrangigen Stellenwert 
zuerkennt, ohne dafür Sprache und Grammatik aus der Hand geben zu müssen.
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