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Mark Dang-Anh
Die interaktionale Konstitution einer synthetischen
Protestsituation
Dresden, an einem Abend im Februar 2014. Es ist dunkel und kalt, bei Temperaturen um
die 5 Grad. Ich stehe gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa1 auf dem Theaterplatz in der
Dresdner Innenstadt, den Blick nördlich Richtung Elbe gerichtet. Ungefähr 50 Meter von
uns entfernt versammeln sich politisch rechtsgerichtete Demonstrantinnen und Demonstranten, davor eine Polizeiabsperrung aus Einsatzfahrzeugen, die die davorstehenden Gegendemonstrierenden von der rechten Versammlung trennt. Es ist der Abend vor
dem 13. Februar, dem Tag, an dem anlässlich des Jahrestags der Bombardierungen Dresdens im Zweiten Weltkrieg 1945 jährlich Versammlungen des rechten Spektrums und
entsprechende Gegendemonstrationen stattfinden. Wir führen eine Beobachtung der Proteste durch und haben uns auf den Sockel des König-]ohann-Denkmals in der Mitte des
Theaterplatzes gestellt, um uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Für den
heutigen Abend des 12. Februar ist eine Kundgebung der Rechten angekündigt, die um
kurz nach sieben beginnt. Auf Twitter lesen wir, die Stimmung sei g u t...
Dieser kurze Bericht über eine Protestsituation wurde aus Audioaufnahmen und
Feldnotizen rekonstruiert. Er dient hier als eine Einführung in den in diesem Beitrag behandelten Forschungsgegenstand einer bestimmten Situation politischen
Straßenprotests und deren interaktionaler Konstitution in digitalen Medien. Zu
Grunde gelegt werden dabei folgende Annahmen:
1) Mit einem interaktional-konstruktivistischen Verständnis lassen sich Situationen als jeweils in sozialen Praktiken wechselseitig konstituiert verstehen.
2) Maßgeblich hierbei sind kommunikative Praktiken der Interaktion, die immer
auch als situiert sowie situierend zu verstehen sind.
3) Nicht allein face-to-face-Interaktionen sind situationskonstitutiv, vielmehr
kommt es gleichsam in Protestsituationen durch empraktische Kommunikation in
digitalen (mobilen) Medien zu synthetischen Situationen.
Im folgenden Abschnitt wird der Situationsbegriff ausgehend von Bühler (1999
[1934]) und Goffman (1964) sowohl sprach- und zeichentheoretisch als auch interaktionstheoretisch entfaltet. Dieser wird, unter Berücksichtigung weiterer medialer und empraktischer Aspekte, zu einem Begriff synthetischer Situationen
(Knorr Cetina 2009) erweitert. Die sich aus der Begriffsdiskussion ableitenden
1

Bei der Datenerhebung wurde ich von Lisa Villioth (Siegen) unterstützt. Ich danke der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), die diese Forschung im Rahmen der Förderung des Graduiertenkollegs „Locating Media" (GRK 1769) an der Universität Siegen unterstützt hat.
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Kategorien zeitlicher, räumlicher und personaler indexikalischer Verweise werden im Anschluss analytisch auf eine Twitter-Interaktionssequenz in der Protestkommunikation angewendet. Hierbei zeigt sich, wie synthetische Protestsituationen interaktional konstituiert werden. Der Beitrag schließt mit dem Rückbezug
der Mikroanalyse situativer Kommunikation auf die politische Praktix des Protestierern.
Situation
Die Situation, als soziale Situation, ist eine basale Kategorie der Interaktionsforschung (vgl. Goffman 1964, Goffman 1983). Situationen sind in der interaktionalen Soziologie „zum Ausgangs- und Kristallisationspunkt der Gesellschaftsanalyse geworden" (Müller 2015, 97), denn in sozialen Situationen entfaltet und reproduziert sich soziale Ordnung. Sie haben, so Scheffer, „eine systematische Relevanz erhalten. Soziale Situationen rücken ins Zentrum, weil gesellschaftliche
Ordnungen sich genau und nur ,hier und jetzt' zeigen [...]" (Scheffer 2002, 351).
Soziale, kulturelle und gesellschaftliche Ordnungen werden dabei durch die situativen Praktiken der Teilnehmenden konstituiert. Im mikroanalytischen Fokus
stehen demnach „situated accomplishments by the parties whose local practices
,assemble' the recurrent scenes of action that make up a stable society" (Lynch
2001, 131). Die in diesem Band behandelte Politikkritik, wie sie sich in den unterschiedlichsten lebensweltlichen Praktiken vollzieht, lässt sich demzufolge durch
eine Analyse derjenigen Situationen - dem jeweiligen ,Hier und Jetzt' -, in denen
Politikkritik, wie im vorliegenden Beitrag bei Straßenprotesten, kommunikativ
hervorgebracht wird, ergründen.
Sprechsituation: Raum, Zeit, Personen
Für die Sprachwissenschaft hat Karl Bühler (1999 [1934]) das ,Hier und Jetzt' gemeinsam mit dem ,Ich' - im Begriff der Origo zum systematischen Ausgangspunkt der Analyse von situierten Sprechhandlungen mittels Zeichen im Zeigfeld2
gemacht. Damit wurde auch der Situationsbegriff für die linguistische Analyse
relevant3. Hervor geht diese Fokussierung aus Bühlers Interesse am ,,konkrete[n]
Sprechereignis'' (Bühler 1999 [1934], 14). Dieses, so Bühler, sei „wie jeder Blitz und
Donner und Cäsars Überschreiten des Rubikon etwas Einmaliges, ein Geschehen
hic et nunc, das seinen bestimmten Platz im geographischen Raum und im grego2
3

Bühler unterscheidet zwischen dem Zeigfeld und dem Symbolfeld. Die Origo ist dem Zeigfeld
zuzuordnen (vgl. Bühler 1999 [1934], 79ff.).
Eine Einordnung des Situationsbegriffs für die Linguistik mit Fokus auf die Gesprächsforschung
nehmen Deppermann und Spranz-Fogasy (2001) vor.
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rianischen Kalender hat" (Bühler 1999 [1934], 14f.). Zu der zeitlichen und räumlichen Dimension als grundsätzlichen Dimensionen jeglichen Handelns (vgl. Auer
1999, 118)4 kommt die personale Dimension5, das Ego. Die Origo ist der abstrakte
„Koordinatenausgangspunkt" in einem „Koordinatensystem der subjektiven
Orientierung'" (Bühler 1999 [1934], 102), deren Dimensionen durch die deiktischen Ausdrücke hier, ich und jetzt des Akteurs6 markiert sind.
Bühler differenziert, ausgehend von der Origo, verschiedene Modi des Zeigern: 1) „die ursprüngliche Art, die demonstratio ad oculus" (Bühler 1999 [1934],
106), die auf einen gemeinsamen, physikalischen Wahrnehmungsraum7, in dem
eine Identität von Raum, Zeit und Sprecher vorliegt, verweist - dieser Modus ist
also von Bühler als primärer Modus markiert - , 2) die Anaphora, den „spezifisch
sprachlichen Modus des Zeigens" (Bühler 1999 [1934], 81), der Verweise auf
sprachliche Ausdrücke umfasst, und 3) die Deixis am Phantasma, den Verweis
auf einen Vorstellungsraum (vgl. Bühler 1999 [1934], 79ff.).8 Entscheidend für die
Konstitution und das Verstehen deiktischer Ausdrücke sind entsprechend die
räumlich-zeitlich-personalen Gegebenheiten der Situation, in denen die deiktische Sprechhandlung vollzogen wird. Somit lässt sich die Situation als praktisch
vergegenwärtigte räumliche, zeitliche und personale Konstellation fassen. Hierbei
liegt der Fokus auf der wechselseitigen Verfertigung910einer interaktionalen Vergegenwärtigung sowohl eines gemeinsamen physisch-präsenten Wahrnehmungsraums111 (auf den die demonstratio ad oculus mit dem Primat der visuellen

4

Auer bringt dies in einer Auseinandersetzung mit der Lebenswelttheorie von Schütz zum Ausdruck. So sei es „offensichtlich, daß alles Handeln in der Zeit und im Raum stattfindet und daher
auch jede Handlungsanalyse auf eine phänomenologische Durchdringung der Zeit- und Raumdimension angewiesen ist" (Auer 1999, 118).
5 In der Literatur wird diese Dimension, nach Schütz, auch als .soziale' Dimension bezeichnet (vgl.
Srubar 1981, 99). Mir scheint diese Kategorie umfassender, daher verwende ich hier, neben .zeitlich' und .räumlich', .personal' als Situationsattribut.
6 Ich bevorzuge hier Akteur vor Subjekt, da der Fokus auf der (em-)praktischen Handlungsmacht
der Beteiligten liegt.
7 Der Wahrnehmungsraum ergibt sich, als Erweiterung zu Biihlers Primat der visuellen Wahrnehmung, ebenso aus anderen sensorischen Wahrnehmungen: etwa der auditiven, taktilen, olfaktorischen, gustatorischen und vestibulären Wahrnehmung.
8 Weiterführende Ausarbeitungen zur Deixis finden sich u.a. bei Fricke 2007 und Stukenbrock 2015
für den deutschen Sprachraum sowie Fillmore 1997 und Levinson 2004 für den anglo-amerikanischen Raum. Vgl. für eine Differenzierung der Forschungstradition nach Bühler und der
anglo-amerikanischen Deixistheorie Fricke 2014.
9 Die Formulierung „wechselseitige Verfertigung" entnehme ich einer Skizze von Mever und
Schüttpelz (2014,16ff.). Sie wird ebenso von Schüttpelz und Gießmann für eine Definition von Kooperation aufgegriffen (Schüttpelz und Gießmann 2015, 39).
10 Präziser müsste man hier von einem ,Wahrnehmungs-Zeit-Raum' sprechen, da in der metaphorischen Verwendung von .Wahrnehmungsraum' und .Vorstellungsraum' immer auch die zeitliche
Dimension adressiert ist. Ich bleibe hier bei der Verwendung von .Raum', da dieser Ausdruck mir
im Vergleich mit den alltagssprachlichen Konnotationen von .Raum' und .Zeitraum' inkludierender scheint.
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Modalität11 und der physischen Ko-Präsenz verweist) als auch eines gemeinsamen Vorstellungsraums (auf den die Deixis am Phantasma verweist).
Goffman definiert die soziale Situation „as an environment of mutual monitoring possibilities, anywhere within which an individual will find himself accessible to the naked senses of all others who are ,present', and similarly find them
accessible to him" (Goffman 1964, 135). Entsprechend wird hier der Begriff der
sozialen Situation als lose, aber grundlegende Analyseeinheit gefasst, deren Potential sich aus den Wahrnehmungen und Vergegenwärtigungen ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergibt: „sie umfaßt das gesamte kommunikative Feld
eines Individuums, also alles, was in seiner Reichweite' (Schütz) liegt und somit
seinen Sinnen zugänglich ist" (Auer 1999, 157). Situation ist hierbei phänomenologisch gedeutet, wobei sich Reichweite nach Schütz erstreckt „auf die aktuelle
Erfaßbarkeit der Wirklichkeit in meiner Nähe [...], aber auch auf Bereiche, die
früher sich in meiner Nähe befanden, sowie auf diejenigen, die mir aus meiner
aktuellen Situation heraus zugänglich werden können." (Srubar 1981, 99). Dieses
Zugänglich-Machen, das oben als Vergegenwärtigung beschrieben ist, erfolgt in synthetischen Situationen durch Medien und wird weiter unten thematisiert.
Darüber hinaus richtet sich das Interesse an sozialen Situationen des Protests
auf die situationskonstituierenden Interaktionen der Teilnehmenden. Aus den
gemachten Ausführungen ergibt sich nun ein metaphorisches Verständnis von
zunächst als protypisch formulierten face-to-face-Situationen12, das „darauf hindeutet, dass alles, was in einer sozialen Situation von den Interaktionsteilnehmern wahrnehmbar ist, grundsätzlich unter einer Perspektive interaktionaler
Relevanz zu betrachten ist" (Deppermann und Schmitt 2007, 16). Dementsprechend sei im Folgenden verstärkt auf interaktionale Aspekte von Situationen
eingegangen.
Interaktion: Interaktivität, Reflexivität und Indexikalität
Während es bei Bühlers Zeichentheorie hauptsächlich um die situative Einbettung von Sprechhandlungen geht, fokussiert die Interaktionstheorie die Wechselseitigkeit (auch: Interaktivität, vgl. Deppermann 2008, 8; Imo 2013, 67ff.) der Interaktanten hinsichtlich der gemeinsamen Sinnkonstitution. Die Bedingungen situativer Interaktion im engeren Sinne der face-to-face-Interaktion entsprechen dabei
denjenigen des Bühlerschen Modus demonstratio ad oculus: „Interactional, spoken language is designed to cope with meaning-making in specific situations, and
11 Auch Deppermann und Schmitt konstatieren ein solches Primat. So mache Goffmans „Konzept
der ,face-to-face domain' [...] die Wichtigkeit des Sichtbaren deutlich" (Deppermann und Schmitt
2007,16).
12 Eine fundierte Kritik am prototypischen Verständnis von face-to-face-Interaktionen formulieren
Linz und Willis (2011).
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in real time and space. It has its home base in talk-in-interaction, which is a complex social interplay between actors" (Linell 2005; zit. nach Imo 2013, 60). Bereits
Goffman (1964) weist darauf hin, dass sprachliche Interaktionen immer in sozialen Situationen stattfinden: „for where but in social situations does speaking go
on?" (134) Somit bilden Situationen einerseits den Hintergrund für die Analyse
von Interaktionen und kommunikativen Praktiken. Darüber hinaus werden in
Interaktionen diese erst situiert: „interaction has to situate itself" (Hausendorf
2013, 277)13. Soziale Situationen sind demnach andererseits nicht gegeben, sie
werden vielmehr durch die wechselseitig aufeinander bezogenen Interaktionen
der Beteiligten erst sinnhaft (im Sinne der Wahrnehmung) und sinnvoll (im Sinne
der Relevanz und Bedeutung) vergegenwärtigt und damit zu Situationen. Dabei
sind die sie konstituierenden kommunikativen Praktiken nicht zwingend routiniert; gerade an Brüchen zeigen sich situationsrelevante Aspekte, die ansonsten
als gegeben - taken-for-granted (vgl. Garfinkel 1967, lf.) - angenommen werden:
„Situationen lassen sich in diesem Sinn als Grenzobjekte verstehen, die unvermeidbar vorläufiger Art sind, zwischen den beteiligten Akteuren ausgehandelt
und immer wieder neu hervorgebracht, stabilisiert und verteidigt werden müssen" (Bergmann 2013, 286).
Situationen sind demnach fluide und stehen in einer reziproken Relation zu
kommunikativen Praktiken: Sie sind kommunikativ konstituiert durch die Beteiligten, ebenso wie sie Bedingung sind für das Verstehen von kommunikativen
Praktiken. Deppermann und Spranz-Fogasy identifizieren dies als eine Auffassung, die vor allem die Ethnométhodologie vertritt und fassen diese wie folgt:
,,[I]m Gespräch wird die Situation hergestellt, es ist jedoch seinerseits nur vor
dem Hintergrund von Situationsannahmen interpretierbar" (Deppermann und
Spranz-Fogasy 2001, 1157). Verstehen und Interpretieren unterliegen den situativen Voraussetzungen also nicht erst in Konstruktionen zweiten Grades (vgl.
Schutz 195414, Bergmann 1993), die die wissenschaftliche Analyse anstellt. Vielmehr sind verstehens- und interpretationsrelevante Situationsbezüge bereits in
den Konstruktionen ersten Grades, nämlich der Beteiligten, konstitutiv. Die Beteiligten zeigen sich gegenseitig ihr (situations-)relevantes Tun an und machen es
dadurch accountable, d.h. „observable-and-reportable, i.e. available to members as
situated practices of looking-and-telling" (Garfinkel 1967, 1). Hier greift das Prinzip der Reflexivität: Praktiken, so Meyer, wird „ein genuin reflexiver Charakter
zugesprochen, da sie im Rahmen des Vollzugs simultan zu ihrem operativen Tun
13 Hausendorf (2013) zeigt, wie insbesondere Raum gleichermaßen als Ressource und Hervorgebrachtes („space as resource and achievement", Hausendorf 2013, 278; Herv. i.Orig.) von interaktionaler Relevanz ist.
14 Schütz charakterisiert das Verhältnis von Konstruktionen ersten zu jenen zweiten Grades wie
folgt: „the constructs of the social sciences are, so to speak, constructs of the second degree, namely constructs of the constructs made by the actors on the social scene, whose behavior the social
scientist has to observe and to explain in accordance with the procedural rules of his science"
(Schutz 1954, 267).
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immer auch öffentlich, d.h. für die Beteiligten sicht- und verstehbar, auf ihren
eigenen Sinngehalt verweisen" (Meyer 2015, 59). Ausgehend von der ethnomethodologischen Analyse, die sich auf „everyday activities as members' methods
for making those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practicalpurposes, i.e., accountable'" (Garfinkel 1967, vii), richtet, ist also zu fragen, in
welchen Praktiken sich Prozesse der Relevantsetzung und des Sinnverweises in
Protestsituationen vollziehen.
In Bezug setzen lässt sich die Konstatierung der Reflexivität sprachlicher Interaktionen zudem mit der „Erkenntnis, dass Sprache in großen Teilen indexikalisch operiert, d.h. dass die sprachlichen Ausdrücke selbst meist vage sind und
die Interpretation von Äußerungen daher stets von dem Ko- und Kontext (zuvor
Gesagtes, Weltwissen, Wissen über die momentane Situation etc.) abhängt" (Imo
2013, 73). Der Begriff der Indexikalität reicht dabei über deiktische Ausdrücke
hinaus und bezieht jegliche „Aufzeigeleistungen" (Deppermann und SpranzFogasy 2001, 1153) ein, durch die Interaktanten wechselseitig die Sinnhaftigkeit
ihrer Interaktion konstituieren. Zu analysieren sind demnach die indexikalischen
Verweise auf die Situationsdimensionen der Zeit, des Ortes und der Personen, die
in Situationen sinnhaft relevant gesetzt werden und durch die erst eine Situierung
stattfindet (vgl. auch Deppermann und Spranz-Fogasy 2001,1153).
Medialität und Empraxis
Eine weitere Unterscheidung, die Bühler für Zeichen im Zeigfeld trifft, ist die
zwischen deren symphysischem und deren sympraktischem bzw. empraktischem15 Umfeld (Bühler 1999 [1934], 154ff.). Unter symphysisch versteht er die
mögliche Eigenschaft von Zeichen, orts- und dingfest zu sein (vgl. Bühler 1999
[1934], 159). Bühler bezieht sich hier, wenngleich eingeschränkt auf bestimmte
Fälle wie Ortsschilder16, auf die Verbindung eines Zeichens mit seinem Medium.
In einer medienlinguistischen Erweiterung lässt sich hiervon ausgehend eine
grundsätzliche Medialität von Zeichen konstatieren. Die mediale Beschaffenheit
eines Zeichens - und dieser Begriff geht weit über die stoffliche' Materialität, die
Bühler mit dem Sympraxisbegriff adressiert, hinaus - rückt somit ins Zentrum
einer Perspektive auf Medialität, die Sinnkonstitutionen sowohl in mikroanalytischer als auch in kulturell fokussierter makroanalytischer Flinsicht in Beziehung
zu deren medialem Status und Eigenschaften setzt (vgl. Linz i.E.). Denn: „Zeichenmedialität partizipiert [...] in einer grundlegenden Weise an der Hervorbrin-

15 Bühler verwendet die Ausdrücke .sympraktisch' und .empraktisch' „des Gleichklanges wegen"
(Bühler 1999 [1934], 159) synonym. Im Anschluss an die weiterführende Literatur (z.B. Habscheid
2001) verwende ich hier den Ausdruck .empraktisch'.
16 Vgl. hierzu weiterführend Domke 2014.

139
gung jenes Sinnes, den das Zeichen überträgt, distribuiert und aufbewahrt" (Jäger
2015,113).
Das empraktische Umfeld von Zeichen lässt sich als „situativ eingebundene^]
Handlungszusammenhang" (Auer 1999, 21) umschreiben. Damit werden Zeichen
verstehbar erst aus der Perspektive der Praktik, in denen sie prozessiert werden.
Habscheid versteht dabei sprachliche Praktiken als in kommunikative Praktiken
eingebettet, die ihrerseits soziale Praktiken (mit-)konstituieren (Habscheid 2016,
137f.). Entsprechend ist empraktische Kommunikation Kommunikation, die in einen
größeren Handlungszusammenhang, eine Praktik, eingebunden ist. In ihr kommt
die „grundsätzliche Situationsverschränktheit des ,Sprechhandelns' [...] am
stärksten [...] zum Tragen" (Deppermann und Spranz-Fogasy 2001,1150). Für politische Proteste gilt, so mein Argument, dass empraktische Kommunikation dabei weder als lediglich handlungsunterstützend (vgl. Domke 2013, 106) noch als
handlungsbegleitend (vgl. Habscheid 2001, 7), sondern vielmehr als konstitutiv
für die Praktik des Protestierens zu verstehen ist.17
Dem oben dargelegten interaktionalen Situationsverständnis folgend ist die
gemeinsame kommunikative Hervorbringung der Situation, die immer medial ist
(Schneider 2006), entscheidend. Qua mobiler Medien ist nun die Situation aus
dem Wahrnehmungsraum physischer Kopräsenz in einen technisch vermittelten
Vorstellungsraum, der freilich immer auch in Verbindung zu einem individuellen
Wahrnehmungsraum, z.B. der Sehfläche (Schmitz 2010) eines Smartphones steht,
erweiter- und übertragbar. Ein derart technisch-medial erzeugter gemeinsamer
Vorstellungsraum (im Bühlerschen Phantasma) hat dennoch kopräsenten Charakter: „Kopräsenz bedeutet hier die Anwesenheit in einem - wenn auch virtuellen geteilten Kommunikationsraum, der über technische Verbindung erzeugt, darüber hinaus aber über spezifische kommunikative Praktiken aufrechterhalten
wird." (Linz und Willis 2011). Für die kommunikative Praktik des dislozierten
Postens in mobilen Medien ergibt sich daraus eine Diskrepanz zwischen dem
Performanzort und dem Referenzort18: der Ort, auf den eine Äußerung verweist,
ist nicht (zwingend) identisch mit dem Ort an und von dem die Äußerung produziert wird. Im Weiteren wird eine Perspektive auf Protestsituationen entfaltet,
die diese als synthetische Situationen, die durch kommunikative Praktiken in mobilen Medien (mit-)konstituiert werden, begreift.

17 Habscheid weist jedoch im Anschluss an soziologische Praxistheorien darauf hin, dass soziale
Praktiken „weit mehr als Kommunikation (etwa körperliches Tun in einer soziomateriellen Umwelt) umfassen" (Habscheid 2016, 137).
18 Diese Unterscheidung trifft VVarnke (2013, 210f.). Analog dazu unterscheide ich im Weiteren
zwischen der Performanzzeit, als Zeitpunkt der Produktion einer Äußerung und der Referenzzeit,
als Zeitpunkt, zu dem sich das Geschehen, auf das referiert wird, abspielt.
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Synthetische Situationen
Karin Knorr Cetina entwickelt im Anschluss an Goffman 1983 in ihrem Artikel
„The Synthetic Situation: Interactionism for a Global World" (Knorr Cetina
2009)19 das Konzept der synthetischen Situation. Hierbei entwirft sie eine Ausweitung des Interaktionsbegriffs auf technisch-mediale kommunikative Praktiken.
Knorr Cetina beschäftigt sich dabei hauptsächlich mit globalen Phänomenen,
zieht aber auch Verbindungen zum theoretischen Gebäude der Interaktionstheorie: „Genuin globale Bereiche, die alle Zeitzonen umspannen, funktionieren anscheinend nach mikrosoziologischen Prinzipien, die durch interaktionistische
Ideen erklärt werden" (Knorr Cetina 2012, 82). Hier wird ersichtlich, dass es sich
bei ihrem Forschungsgebiet um räumlich und zeitlich weitergreifende Situationen
als diejenigen der face-to-face-Interaktion handelt. Insofern ist das Konzept auch
auf raum-zeitliche Bedingungen übertragbar, die Situationen translokal jenseits
physischer Kopräsenz und auch transtemporal über längere Zeiträume konstituieren.
Die synthetische Situation ist nun bei Knorr Cetina wie folgt definiert:
„Eine durch gänzlich oder teilweise skopische Bestandteile bereicherte
(und verzeitlichte) Umgebung - in der wir uns in der Reaktionspräsenz des
jeweils Anderen und der skopischen Komponenten befinden, ohne die
Notwendigkeit einer wechselseitigen physischen Anwesenheit zu haben."
(Knorr Cetina 2012, 90)
Eine synthetische Situation besteht genau dann, wenn sich zum einen „zwei oder
mehr Personen in der Reaktionspräsenz [response presence; MDA20] eines anderen
befinden" (Knorr Cetina 2012, 86), wobei digitale Medien21 diese Reaktionsprä19 Ich zitiere hier hauptsächlich aus der deutschen Übersetzung (Knorr Cetina 2012).
20 Die Übersetzung entstammt Goffmans Artikel zur Interaktionsordnung (1983). Goffman spricht
bei der Definition einer sozialen Situation von einer „response presence", wobei er soziale Situationen auch - wenngleich beschrieben als face-to-face-Interaktionen gegenüber defizitär - auf technisch-mediatisierte Umgebungen bezieht: „Social interaction can be identified narrowly as that
which uniquely transpires in social situations, that is, environments in which two or more individuals are physically in one another's response presence. (Presumably the telephone and the mails
provide reduced versions of the primordial real thing.)" (Goffman 1983, 2). Insofern sind bereits
bei Goffman sowohl Wahrnehmungsraum als auch Vorstellungsraum adressiert.
21 Knorr Cetina fokussiert hierbei auf .skopische Medien' und legt somit - ähnlich wie Bühler - den
Schwerpunkt auf den visuellen Modus, hier die informationelle Visualität. Ein Skop ist „ein Instrument für das Sehen und Beobachten" (Knorr Cetina 2012, 85) und lässt die „informationeilen"
Verdichtungen sichtbar werden, z.B. die Aggregation von Finanzdaten in einem Börsenticker.
Medienlinguistisch betrachtet liegt diese Schwerpunktsetzung in der Medialität einer zweidimensionalen „Sehfläche" (Schmitz 2010) gegenüber etwa der Linearität von nicht-fixierten, auditiven
Interaktionen begründet. Für Bereiche, in denen nicht primär skopische Medien zum Einsatz
kommen, wie bei digitaler Kommunikation im Rahmen von politischen Straßenprotesten, ist es
sinnvoll, diese Fokussierung aufzubrechen und (mindestens) auf audiovisuelle Modalitäten zu
erweitern (vgl. Fußnote 7). Den Begriff der .skopischen Medien' übernehme ich daher hier nicht.
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senz gewährleisten und zum anderen „getrennt für jeden Teilnehmer" ein „Hintergrundbereich des physischen Handelsraums" (Knorr Cetina 2012, 86) gegeben
ist. Solch eine response presence liegt vor, wenn zwei oder mehrere Personen über
digitale (mobile) Medien22 miteinander kommunizieren.
Die Synthese - im Sinne eines ,Zusammensetzens' oder ,Zusammenfügens' besteht nun in Folgendem:
„Die elektronisch projizierte Situation reicht weit über das hinaus, was
normalerweise in einer physischen Umgebung sichtbar sein würde [...] sie
fügt eine analytisch konstituierte Welt zusammen, welche aus ,allem' besteht, was potentiell relevant für die Interaktion ist." (Knorr Ceüna 2012,
86 )

In zeitlicher Hinsicht überschreiten synthetische Situationen die Notwendigkeit
zur Synchronizität, wie sie in physisch kopräsenten face-to-face-Situationen gegeben ist. In synthetischen Situationen, so Knorr Cetina, werden ständig neue
Jnformationen'23 erzeugt. „Die Assemblage und Projektion einer synthetischen
Situation ist ein dauerhaftes, fortlaufendes Projekt" (Knorr Cetina 2012, 92) und
wird dadurch ,ontologisch fluide' (vgl. Knorr Cetina 2012). Aus der komplexen
zeitlichen, räumlichen und personalen Konstellation von synthetischen Situationen folgt: „Die in synthetischen Situationen erzeugte Welt kann nicht als gegeben,
stabil, selbstverständlich oder ,taken-for-granted' angenommen werden. Sie ist
hochgradig kontingent und veränderlich." (Einspänner-Pflock und Reichmann
2014, 56). Insofern sind synthetische Situationen im Vergleich zu face-to-faceSituationen anfälliger für Brüche, die die Beteiligten als solche interaktional relevant machen.
Für Proteste gilt: Kommunikative Praktiken in digitalen (mobilen) Medien
konstituieren synthetische Protestsituationen. Situationen des Protests sind insofern fluide, als es sich in ihnen um ein sich permanent veränderndes, sehr heterogenes Arrangement kommunikativer Praktiken handelt. Unter diese fallen etwa
sprachliche Äußerungen und audiovisuelle Beiträge in der digitalen Reaktionspräsenz (dem digitalen Wahrnehmungs- wie Vorstellungsraum) in Postings auf
,sozialen Netzwerk'-Plattformen. Ebenso vollziehen sich im physischen Hand22 Ich verstehe hier unter „digitalen (mobilen) Medien" sowohl mobile Smartphones als auch stationäre Computer, über die die hier thematisierten Microblogs im Protestkontext genutzt werden.
Für singuläre Kommunikate ist zumeist nicht eindeutig feststellbar, ob sie mobil oder stationär
produziert und rezipiert werden.
23 Ich übernehme hier unter Vorbehalt Knorr Cetinas Terminus der .Information', wobei darauf
hinzuweisen ist, dass der Informationsbegriff aus linguistischer Perspektive mit Schwierigkeiten
behaftet ist (Was ist wann und für wen relevant/informativ/neu? Sind Informationen bereits als
solche zugerichtet? Wenn ja, wer entscheidet über ihre Relevanz?). Eine ausführliche Theorie über
„the thing called information" liefert Garfinkel mit seinem Manuskript „Memo #3" von 1952. Dieses wurde von Anne Warfield Rawls ausführlich kommentiert herausgegeben (Garfinkel 2008,
vgl. Thielmann 2012, 87). Vgl. zu „Garfinkeis Beitrag für eine Theorie sozialer Medien" in der
„Memo #3" auch Thielmann 2012.
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lungsraum Äußerungsakte wie etwa Durchsagen der Polizei über Lautsprecher,
Sprechchöre, Durchsagen vom Lautsprecherwagen, Aushandlungen über das
weitere Verhalten, Äußerungen auf Transparenten. Der Ablauf der Proteste ist
segmentiert in Episoden des Versammelns, Bewegens, Blockierens, Zurückziehens, Pausierens, Neuorientierens, Nach-Hause-Gehens etc. unterschiedlicher
zeitlicher, räumlicher und personaler Konstellationen.

Analyse situativer Kommunikation
Methodische Hinweise
Maßgeblich für die Analyse von Situationen sind den obigen Ausführungen zufolge die indexikalischen Verweise der Beteiligten auf die Situation. Hierbei gilt
es ein zunächst paradox anmutendes Verhältnis zu berücksichtigen: Zum einen
ist bei der gemeinsamen Konstruktion von Situationen davon auszugehen, dass
auf bestimmte Situationsmerkmale in Interaktionen indexikalisch verwiesen
wird. Zum anderen ist jedoch anzunehmen, dass bestimmte andere Situationsmerkmale in der Regel gerade nicht explizit ausgehandelt werden (müssen), sondern vielmehr als gegeben (taken-for-granted bei Garfinkel 1967 oder auch präsupponiert; vgl. v. Polenz 1988, 308) hingenommen werden. Für die Analyse besonders fruchtbar werden dann die Momente, in denen es zu Brüchen und Irritationen hinsichtlich der Situationserwartungen kommt (vgl. Bergmann 2013) und
diese dadurch in den „Fokus der bewussten Aufmerksamkeit der Akteure rückt"
(Schulz-Schaeffer 2010, 327), die wiederum interaktional ausgehandelt wird. Aus
dieser Doppelsinnigkeit situativer Implikation und Explikation ergeben sich entsprechend analytische Fokussierungen sowohl auf das Erwartete als auch auf das
Unerwartete. Um die wechselseitigen Bearbeitungen der Beteiligten in beiden
Hinsichten zu ergründen, wird im Folgenden ein Mikroausschnitt einer Protestsituation betrachtet. Hierzu wird eine Interaktionssequenz aus dem digitalen Medium Twitter sequentiell analysiert, an der sich ein Bruch mit den Erwartungen
an die kommunikativen Spezifika einer politischen Protestsituation ablesen lässt.
Die Berücksichtigung ihrer Sequenzialität ist für das analytische Verstehen von
Interaktionen und somit für die (Konversations-)Analyse gesprochener Sprache
zur methodischen Prämisse geworden (vgl. hierzu Imo 2013, 64ff.). Sequenzialität
bedeutet, „daß Gespräche zeitlich strukturiert sind und durch aufeinander folgende Beiträge entstehen." (Deppermann 2008, 49). Dies lässt sich aufgrund der
zeitlichen Indexikalität ebenso für kommunikative Praktiken in digitalen Medien
feststellen: „CMC-messages or posts can be analyzed as sequentially related since
participants treat their contributions as such." (Stommel und Koole 2010, 361;
Herv. i. Orig.). Doch nicht lediglich die ,Aufzeigeleistungen' der Teilnehmenden,
sondern ebenso diejenigen des jeweiligen Mediums verweisen indexikalisch auf
situativ Relevantes. Insofern gibt also ebenso die Medialität von Interaktionen
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Hinweise auf deren Sinn. In Postings in sozialen Netzwerkplattformen etwa wird
die Zeit als auto-operativer Zeitindex angezeigt, zudem wird die Gerichtetheit
bzw. Fokussiertheit von Interaktionszügen durch die operative Adressierung per
©-Zeichen etabliert (Dang-Anh 2016).24 In Protestsituationen ist es darüber hinaus
eine gängige Praktik der Interaktanten, den Zeitindex geschriebensprachlich anzugeben. Insofern, so lässt sich aus den indexikalischen Praktiken der Teilnehmenden ableiten, ist in Protestsituationen Zeitlichkeit ein fundamentales Ordnungsprinzip digitaler Interaktionen. Dem wird hier Rechnung getragen, indem
eine Sequenz einer Twitter-Interaktion hinsichtlich ihrer Situiertheit und wechselseitigen Situierung analysiert wird.
Analyse einer Twitter-Interaktionssequenz
Das im Folgenden analysierte Posting (Abb.l) wurde im Rahmen der Proteste, die
sich am 12. Februar 2014 in Dresden ereigneten, gesendet. Die Situation, in/zu der
es verfasst wurde, wurde zu Beginn dieses Beitrags beschrieben. Der Absender
des Postings ist der Akteur „@dd_nazifrei", also das Aktionsbündnis „Nazifrei!
Dresden stellt sich quer", das seit 2010 Gegendemonstrationen gegen rechte Versammlungen organisiert.
Dresden Nazifrei

Folge ich

19:02 Stimmung auf Theaterplatz soll gut sein.
Nazis können sich nicht verständlich machen.

#dd_nazifrei
1

2

Abbildung 1: Ausgangsposting

In diesem Posting finden sich mehrere situationskonstitutive indexikalische Verweise auf zeitlicher, räumlicher und personaler Dimension.

24 Unter Operativität verstehe ich hier die Eigenschaft des Mediums, Verknüpfungen zwischen Teilnehmenden herzustellen, indem etwa per ©-Zeichen adressierte Teilnehmer eine Benachrichtigung darüber erhalten, dass sie adressiert wurden. Insofern lässt sich die Interaktion hierdurch
technisch-medial fokussieren. Zur „Operativität von Schriftzeichen in digitalen Medien" vgl.
Dang-Anh 2016.
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a) zeitlich: ein geschriebensprachlicher, ,manueller' Zeitindex im Postingtext
(„19:02") sowie der operativ erzeugte Zeitindex unter dem Posting („19:02 12. Feb. 2014").
Beide Indizes verweisen auf einen identischen Zeitpunkt, 19:02 Uhr. Daraus folgt,
dass die Performanzzeit, die durch das Medium operativ angezeigt wird, mit der
Referenzzeit, also der zeitlichen Einordnung des berichteten Geschehens, identisch ist.25 Das Posting bezieht sich also auf ein Geschehen, das zur Zeit des Sendens stattfindet und ist insofern situationskonstitutiv (und nicht rekonstruktiv).
Der manuelle Zeitindex wird u.a. deshalb oft gesetzt, da nicht auf allen Clients
der operativ gesetzte Zeitindex mitangezeigt wird und der manuelle Zeitindex in
der Sehfläche des Postingtextes erscheint und somit clientunabhängig rezeptiv
zur Verfügung steht. Insofern wird die Zeitlichkeit der empraktischen Kommunikation von dem Teilnehmer hier relevant gesetzt.
b) räumlich: ein toponymischer Hinweis im Postingtext („auf Theaterplatz"), ein
abgekürzter Ortshinweis im kontextualisierenden Hashtag im Postingtext
(„#dd_nazifrei") und weitere Toponyme, einmal abgekürzt ("dd_nazifrei"),
einmal nicht abgekürzt („Dresden nazifrei") im Profilnamen.
Im Gegensatz zur operativen Zeitangabe sind operative Ortsangaben in Twitter
fakultativ. Nur sehr wenige (unter 1%) der Twitter-Nutzer_innen verwenden in
der Regel die automatische Angabe der Geo-Koordinaten durch den Softwareclient (Graham et al. 2014). Die ebenso freiwilligen Ortsangaben, die im Profil gemacht werden können, sind in der Timeline, in der die Postings angezeigt werden, nicht ersichtlich. Durch das Profil (Bild, Accountname, Profilname) gibt es
bereits Hinweise auf Dresden als Performanz- und Referenzort. Diese Hinweise
sind aber nicht zwingend situationskonstitutiv, da sie mit jedem Posting, das der
Absender unter diesem so gestalteten und benannten Account tätigt, abgesendet
werden.
Die Ortsangabe im Postingtext, ein toponymischer Verweis auf den Referenzort, umfasst ebenfalls die Stadt Dresden (abgekürzt in: „#dd_nazifrei") sowie, nun
präziser, den „Theaterplatz", an dem sich zum Zeitpunkt des Postings das Demonstrationsgeschehen abspielte. Während also (globale, operative) Hinweise auf
Dresden als die Stadt, in der sich die Proteste zutrugen, situativ nicht relevant
sind, ist der (lokale, manuelle) Hinweis auf den „Theaterplatz" als aktualen Ort
des Protestgeschehens situationsrelevant.
c)

personal: ein Hinweis auf den sendenden Akteur (Profilname), ein Hinweis
auf den emotionalen Status einer implizit referenzierten Personengruppe

25 Dies ist in Protestsituationen nicht immer so: In anderen Protestpostings, die hier nicht untersucht
werden, ergeben sich oftmals kleine Abweichungen in den Zeitangaben, die auf unterschiedliche
Quellen zur Zeitmessung verweisen, sich aber zumeist auf ein zeitlich synchron ablaufendes Geschehen der gleichen Protestsituation beziehen.
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(„Stimmung auf Theaterplatz soll gut sein") und ein implizit evaluierender
Perzeptionshinweis bezüglich einer Personengruppe („Nazis können sich
nicht verständlich machen").
Obligatorisch für soziale Netzwerkplattformen, so auch für Twitter, ist die Identifikation der Absender bzw. des Absenderprofils. Hier postet das Aktionsbündnis
„Nazifrei! Dresden stellt sich quer", dessen abgekürzte Selbstbezeichnung „Dresden nazifrei" lautet und als Profilname genutzt wird. Den Ausführungen zu dem
räumlichen Hinweis unter b) folgend, muss sich nun der Hinweis „Stimmung
[...] soll gut sein" auf eine bestimmte Personengruppe, die sich auf dem Theaterplatz befindet, beziehen: Nur Personen können guter Stimmung sein, jedoch ist
zunächst unklar, welcher der involvierten Parteien die Zuschreibung gilt. Anwesend waren - dies geht aus anderen Postings sowie aus meiner teilnehmenden
Beobachtung in situ (vgl. den einleitenden Abschnitt) hervor - am Referenzort
„Theaterplatz" zur Referenzzeit „19:02" nämlich mehrere Parteien: die rechten
Demonstrationsteilnehmer_innen, die Teilnehmerinnen der Gegendemonstration sowie die Polizeikräfte, die beide Veranstaltungen voneinander trennten.
Die Bestimmung der adressierten Personengruppe ergibt sich einerseits aus
der Identifikation des sendenden Accounts, „dd_nazifrei", also das Aktionsbündnis, das zu den Gegendemonstrationen im Vorfeld der Veranstaltung aufrief. Andererseits ist aus der Nennung der Personengruppe „Nazis" im Folgesatz,
die sich „nicht verständlich" machen können, zu schließen, dass gerade nicht auf
den politischen Gegner verwiesen wird. Die Äußerung zur Stimmung bezieht
sich demzufolge auf die Gruppe der Gegendemonstrierenden, wenngleich das
Posting ebenso als mehrfachadressiert aufzufassen ist, da in der Regel Hinweise
bezüglich der Stimmung der Protestierenden mindestens zwei Funktionen haben:
zum einen mobilisieren und motivieren sie die ,eigene' Gruppe für den Protest,
zum anderen setzen sie Dritte, u.a. den politischen Gegner, über die atmosphärische Verfasstheit in Kenntnis. Letzteres geschieht nun meist im positiven Sinne,
sodass damit ein Erfolgsausweis der ,eigenen' Demonstration an die mitadressierte Öffentlichkeit einhergeht. Der Hinweis darauf, dass der politische Gegner
der „Nazis" sich nicht verständlich machen kann, ist ebenso vor dem Hintergrund bestimmter Protestpraktiken zu interpretieren: die akustische Störung der
lokalen Kommunikation des politischen Gegners ist eine gängige Protestpraktik.
Insofern ist der Verweis auf die gestörte Verständigung der gegnerischen Gruppe
hier als, wiederum mehrfachadressierte, implizite Erfolgsmeldung deutbar.
Bemerkenswert ist nun, dass die Lageeinschätzung zur Atmosphäre am Versammlungsort Theaterplatz durch das Modalverb „soll" eine Einschränkung erfährt: „The speaker uses an objective modal (MUSS, SOLL or DARF) when he
views the event as being initiated by some agency or force located outside of the
actor" (Bouma 1975, 317; Großschreibung i.Orig.). Vom Profil „@dd_nazifrei" erfolgt demnach hier keine Zuschreibung einer eigenen Handlungsträgerschaft
(agency) zur Lageeinschätzung. Diese Verwendung eines Vagheitsmarkers (Jucker et al. 2003) ist eine Explikation eines Mangels an Verbindlichkeit. Jucker et al.

146
konstatieren hierzu: „speakers indicate in various ways their degree of commitment toward a proposition being expressed. Vague expressions are themselves an
explicit conventional device for conveying a lack of commitment" (Jucker et al.
2003, 1761). In einem Folgezug, einer Antwort auf das Ausgangsposting per @Adressierung, wird der Vagheitsausdruck nun metasprachlich thematisiert:

®

D resd en N azifrei

Ö

JH B G S B

19:02 Stimmung auf Theaterplatz soll gut sein.
Nazis können sich nicht verständlich machen.
#dd_nazifrei
:

ddjwzi<r*>

" s o r ? S*id ihr nicht vor Ort’

Abbildung 2: Interaktionssequenz

Über die Anführungszeichen im responsiven Turn (unten) wird „soll" als Störhinweis markiert und hinterfragt („wieso ,soll'?"). Im Anschluss folgt die Frage
nach der Präsenz am Referenzort Theaterplatz („Seid ihr nicht vor Ort?"), welcher
Hinweise auf die Erwartungen des Sprechers bezüglich der Identität des Referenz- und Performanzortes des Aktionsbündnisses, als Verfasser des Ausgangspostings, gibt. Zutage treten hierdurch die Erwartungen der Rezipienten und
Protestierenden an das Aktionsbündnis hinsichtlich einer kommunikativen Praktik einer physisch kopräsenten Lageberichterstattung. Durch Vagheitsausdrücke
wird diese Erwartung im Ausgangsposting antizipiert und gleichzeitig abgeschwächt: „vague expressions of likelihood do not just carry information about
the speaker's judged probability of an event. Rather, they appear to be used to
manage the listener's focus and the listener's assumptions, so that the listener
may strengthen or weaken assumptions appropriately" (Jucker et al. 2003, 1758).
Die Vorannahmen, die durch die Frage des antwortenden Sprechers im Folgezug
ausgedrückt werden, bestätigen eine Erwartungshaltung in zweierlei Hinsicht.
Zum einen geht der Sprecher davon aus, dass mehrere Personen in das Posten
über das Protestgeschehen involviert sind („ihr"). Zum anderen wird die physische Präsenz des Berichtenden hinterfragt („vor Ort"). Die implizit eingeforderte
,Beweisführung' ist also in der impliziten Erwartungsformulierung durch den
sich an das Bündnis wendenden Sprecher verknüpft mit physischer Präsenz, die
wiederum die nicht technisch-medial vermittelte Perzeption, also ein ,Vor-OrtSein' und ,Mit-Eigenen-Augen-Sehen', voraussetzt.

147
Fazit
Die Analyse der empraktischen Kommunikation, die sich durch zeitliche, räumliche und personale indexikalische Verweise konstituiert, gibt Aufschluss über die
soziale Praktix des Protestierens. Protest wird durch die beteiligten Akteure, in
diesem Fall das die Gegenproteste organisierende Aktionsbündnis, als Ereignis
kommunikativ konstituiert. Mit und durch die kommunikativen Praktiken formiert und äußert sich eine Erwartungshaltung der Protestteilnehmenden, etwa an
die Präsenz der Akteure am Ort des Protestgeschehens. Insbesondere durch technisch-mediale kommunikative Praktiken kommt es zu einer komplexen Verschränkung unterschiedlicher Performanz-, Referenz- und Rezeptionszeiten und orte, die wiederum recht fluide synthetische Situationen konstituieren. Diese
schaffen Möglichkeiten zur dislozierten Situationspartizipation, erzeugen aber,
wie mit der Analyse der Interaktionssequenz gezeigt wurde, ebenso Widersprüchlichkeiten. Die Fluidizität synthetischer Situationen erfordert daher ihre
kontinuierliche interaktionale Hervorbringung durch die Teilnehmenden. Daraus
ergibt sich für umfassende Situationsanalysen über die hier gezeigten Analyseansätze hinaus die Notwendigkeit einer zeitlich umfassenderen Untersuchung sowie einer analytischen Komplementarität bzw. Entgegensetzung durch eine Erweiterung von Textanalysen durch Beobachtungsanalysen26.
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