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Gespreche gestellß, iktile oder fiklionale, vor allen aber mtürliche Cespdcte - bilden

den objekrbereich der GespdchMmlyse. Wie die 1eilweis mit defl Ausdruck

'Gesprächsamlyse' konludercnden BezeicbMgen 'Konvoßationsmlyse' (Werner Kall_

meyer: Fritz Schütze u.a.), 'Diskursamlyse (Dieler Wlndorlichi Ko ad Ehlich u.a.),
'Linguistik des Dialogs' (Hugo Stegeo ünd Dialosaßlrse' (Edda weigandi Fnu Hünds

nurscher u. a.) schon andeuten. ist hie! u er 'Gesprächsanalyse' ein bßier, sehr veßchie

dene DiszipliDen umgreifender Bereich empirischer Foßchün8 zu verslehen, inne.halb

dessen es zu recht unterschiedlichen Modellbildüngen bezüglich des ah gemeirsam ünter_

slellten Objekdereichs gekomen is1 (vgl. etwa Mayer/Weber 1983i Becker-Mrotzek
1992) Aüsdruck dieser Unlerschiedlichken iß1, daß mn jeweils sowohl die Funltionalirit
ro, Gesprächsanalysen verschieden besrimmt har als aüch dß. wß an Peßpekdven. Me-
rhoden und Grundamahhen3/ GesPrächsaf,alysen tunltionäl sein soll I

In sozialpsrchologischer, linguistischer und soziologischer Foßchung z. B. (neber litera-
turwissenschaftlicher Foßchune, Tterapiefoscnung et.) werden agleich f,it der Zusen-
dunc zu Gesprüchsanalrsen, mit den Ei.sat von Gesp.ächsamlysen ah lnsmment \ryn-

kungen und Ergcbnisse erwanet, die auf anderen, hergebrachten Wegen oftenbar nichl zu

fliclen sind Dabei gehl es in wesendichen m die Bestimung der Stuldumerkmale
imerakriver Proze$e, um die Bestimüng sozialer Handlungsorietuierunsen und un die

Besdmdung sozialer Slrukturm€lkmale als DeErni.a en inleraktiver Proresse. So reagie

dq Einsatz von G*prächMmlysen in der sozialpsychologischen lnteiaklionsfoschung dr-
auf, dall die reststellung eiüelner verbale! und nonv.rbale( verhaltedweisen zur Bestim

nung der Strulftumerkmale ifleraktirer Proz€ss. nicht genü91. In der Linguistik resultiert
die Hioqendung zu Gesprächsanalysen aus den Interc$e d Prozessen dei interaktiven
Veruendung von Sprache in ihi€r sozialen Dete.ninddon und aus dei Eißichl, daß solche

Prodsse nicht auMeichend durch Bezug auf Erkemhisse über das Sprachsysrem und über
die soziale Disribution seiner Eleme e geliläfl qerden kömn. Für die Soziologie sclrließ-

lich isr der mangelnde Erklärungsrert institulioneller oder slxtisch rollenfömiger Merk-
male tur den Handlungszusamenlan8 zwischen den Parbem ein Anlsß tur die Zu{en'
dune zu Amlysen lon Cesprächen, zu Aralyse !oü VoiSängen aho. in denen die Indivi



duen zugleich zwischemenschlich handeln und sich erKäEn und damit dem Soziologen
Aufschluß darüber geben. was an sozialer Wirklichteit handlunssrelevant ht.

Caü anders isr das Veruilmis der Komunikariönswisseßchaft zu c.spdchsaMlysen.
Dem sie hat berens in ihrer Zuwendung n Komunik tio. überhaupr. also zu Komud,
kation lersus Sprache, veßus Zeichen, veßüs gruppenspezifische Verhalteßweisen erc ,
den Schdtt voll&gen, der imrhalb anderer an cesprächsamlyseo interessierter Wissen
scbaiten als eine Neuorienderung eßchien. In der Komunikalionswissenscbaft stellt sich
dene(md'da, Ce.prrl. dd at, eine rtr tonrinL.ertr-hen übergdoB ?ni..len den prän}
menen a gewimende Teiltla$e komu.ikaliver OegeGrände. Wem dieser Teilklase
auch phylo wie ontogenelisch ein Primat zukomr vor allen anderen KomunikaLionsfor
nen. so ist sie doch nur eire neben nassemedialen Komunikarionso.okssen. Kor
re.oondetu Vensch VaqhiE \omuniürion. KomLnikdlon m rek.n hJnntrer«n
etc Von daler sind Gesprächsanalysen iturtalb der Komunikarionswissenschaft ebe,
weniger das gaü mdere (mch GegeNland und Vertahien) als ein abagreüen.tes Beson-
deres, so daß sich hier der Komunitadonswissenschafi vor allen das problen der Kotrti
tuion von Gesprächen stelll.

Dieses P.oblem Was sollen wI unre. einem cesp.äch veßtehed? Wie isr es aufsebaur?
wel.ner.rnd .erne norwendigen Mertmte. we.,he. fine mö8trten. wetlher An §.nd
seine varianten, seine Typen? etc. ist aufs eDgsie nn der gesprächsamlylischen Merlodo-
logie verknüpfi Denn es geht ni.rbei m das Probleh der tu.lriorellen No&en.tisken
oerrmnkr \oitsehm\qe..en tlr k.pr;(h. al).en orrlh Kt;,run8 e:n4tner F.a8en de,
Koßtituliosp.oblems. Wem an dieser SreUe auch kein prioriNilsaßDruch der Ko;muni
kduotu*r.en..hrI crhoben \erder .ott !o muß do!h begtundekr Z;er kt dd.n an.enet.
det werden, dal irgeddeine der in sozialpsycholoeie, LinSuistft, Soziologie oder iirera-
ruNisseßchafr erc. von cesprächsmlysen erwaneten Wirkungen erzielr werden kömte
o,trc eine solche Klänng der methodischen Aßätze tur Cesprüchsamlysen, ,or allem aber
,nre eire de.artige konstinrdoslheorerische Arbeit.2

Mit der bisher vorgeragenen groben Chrahelisietuns und inrernen Diifereüieruns lon
Ce.prä.1.dra.J'e aß eiTn Bere.L\ enpnNter foß!hung rl ern so romrn a;cre.
Bild enlwofed wo.de., als es die gängigen, alesa vo, Linguisten verfaßten Eintubrun-
gen in die Cesprächsanalyse (vgl. HeMe/Reibock 19?9j Schanl/Schoenthat t98l: R.in
ker/Sager 1989) gereichnel haben. Diese suggerieren nämtich, bei dd Cesprächsanalyse
handle cs sich un einen üeoretisch und metiodisch einnei{ichen Forschungsbereich, inden
sie Grundamahmen und ve.fahren veGchiedensler provenienz meiMndereitEn. die in
Wirklichleii inkomparibel sind. In diesen tirnkr sind sie ein gules Abbilrl der oil ohnehin
oberttächlichen und unlririschen Rezeption, pie si. von Anfang an zwischen den unter
schiedlichen gesprächsatulylisclenRicbnrngen slatlgetunden hat

Besondes ber.offen wa.en davon das Prolil, das speziäscbe Elkemtnisinierese und .tie
tristungsrrhigkeil der Methoden d- .thnonedodologischen Konveßationsanalyß (vgl
deu Bergtu@ 1981: 3?i Itanrh 1981: 205i Srr*ck 1983: 72 f.i Sucha.o*ski 1i85: 1i)
Die Unteßuchun8en von Hdvey sacks und seinen Mitarbeitern waen nämlich von Besinn
an prcglmaisch darauf geichter,

2 Vgl da4 ch U.geheues übedegungen nr ,Itoblemdruktur del Gesprächsa.atyse..
(Ungeheuer 1937: 146 155)

[...] 10 exllore the posibiliry oi achievi.g a mülalistic obseNational discipline Lhar

could deal wirh rhe delaih of social action(s) rigorously, enpiricauy, and fornally.
For a variery of reasoDs lhal need not be spelled out hee, our attention has focused

on conversalional materiälsi suilice it to say that this is nor b4ause of a special inle
resl in langüage, or dy rheore cal primacy pe accord conversation.

(S.hegloft/Sacks r9r3: 289 I )

Go6prächsvorgänge *ie ,eiren Redebeilrag liefeln" , ,€iren Sprechersechsel durchführen"

oder ,,ein Gesprech beenden" werden dorl als Vorgänge sozialer lntemklion untersucht.

ohne dan dabei irgendein Interese an spezifisch spnchlichen Phünomenen oder solchen de.
KoIm-r ilarioo oenunde lrn CtrpenLer.. nir \acl,s rr d,e etruelne.prrchli,r Äußeru1g
nur der -casf in turn' (v81. Belsmm 1981: 33). h der Behmdlung bevoragler The-
nen wie ,Organisation des Sprechetrecbsels", ,ifferakdre Koßtruklion des eiüelnen
Redezugs ' , ,,sequentielle §rrukür d6 InterakdoNceschehens und ,,übergleifende slrukru
relle Olganisationen" (z.B Gespüchseröffnungen) bleiben die Analysen stets an eiEelnen
Odnungsproblemen orientie , ohft da8 jehals ein gaues Cespräch atulysien würde Die
konve6alionsanalyrischen Studien sind gerichter auf die Erntuhdg allgeneiner, kontext
unabhängiger universelle. Regeln der E.ndlüngsorganisation. und sie beziehen in aller
Regel ausschließlich das verbale Gesprächsgeschehen in die Untersuchu.g ein r

Unler der Voraussetang, daß Linguisten §prache als ihren Primärgegensrand veßtehen.
sind also linguislische Grundanmnren ü.d FraCes€llungen keineswegs ohne weiteres oit
den Amanmen und Probleßtellungen de. soziologischen Konve6alionsanalyliker in Ein
klang zu bringen. Und verallgemeinernd iäßt sich sogar fesstellen: Der Forschungsbereich
der Gesprächsanalyse is1 äÜersr inhomogen; wegen der Verschiedemirigkeit der Funltio
nen, die Cespräcbsanalysen je Folschungsdisziplin und selbn imerhalb von Disziplined
trtullen souen, und wegetr der Unterschiedlichr.eil der häufig implizil lerbleibenden diszi
p..mren @er eesprachsrheoreuschen (nnddmrhnen mul der I be näIne . rrrmJL" L 1-
iereuchu.gsergebnisse slets eine sorgältige Prütung aufKonpatibilität vorausgehen

Wer einmal mii solchen lrütungen erßt macbt, §ößt sehr bald auf ein weilercs Pro
blem: Im Laufe der lelzten 30 Jahre iniensiver Cesprächsamlydscher Forschungen haben
sich üb Disziplirengreüen ebenso wie übq die Grenzlinien zwiscben gesprächsanaly,

dschetr Paladignen (vgl. Ricbter/Sclmitz 1980: 28-14) hinweg Forechungsergebnisse gaE
unlerschiedlichei Reichweite und He.künft zu ein.r cranrrß ,pini, verdichter, die nicht
nehr aui ihr Zuslandekomen oder auf inhärenle Amahmen oder Konsequemn geprüit,
sondem unhinlerlra$ als selb§lvoßdndlich weiteneNendel ud in Lebrbüchern weneF

Zu den kleineren und unbedeutenderen Forschudgsergebnissen dieser An zrhl1 z B das

aus der Untersuchung von Argyle/LaUje/Cook (1968), womch asymmelrisch reduziefie
oder fehlende Sichrbükeil des Parmeß in dyadischen Oesp.ächen a zunehmender Un

Eideitung

Studien sie die von Goodrin (1979i 1986) und steeck (1994) sind imer noch sroße AusMh-
men, belegen andereseits abn auch Einseidgkeit und Verkiirnng de§ Zueriffs Bdngiger sprach
u nd dtade nlix iene r ko Ne 6ar ioß anallische r Unrenuchungen

vgl. erüa Ziele und Methoden von Dialosamlyse, Diskußamlyse u.d Gesprlchsatulyse inner
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sicherheit des zseilen Cesprächsteilnebmers äihrt, Bährend beidsenig tehlende Sichtbdkeil
in Dyaden keine Veränderungen des Komudikalionsverhallens nach sich ziehr. Das Pro
blem diese! experimefiell gestützlen Ausage liegl run nicht d.rin, daii sie in weite.en Ex-
perimenten nicht besritigt werden kömre - eigene u.d fremde Teleforelfaliungen bezüg-
lict Gesprächssteuerung, kontrolle ünd -organisation dürften hier vo.läuig aus.eichen -,
sondem lielmehl in der inplizilen Verallgemeinerung dieses aul Dyaden b€zogenen Resu!
raß Fehlende gegenseitige Sichrbarkeil isl tur dds Kommünjkationsverhalr,en in cesp*ichen
(.uhdbhanEie rü der ?Ahl det eespilchsteilnehnet) toleenlos, bzw. gegenseitige Sichtba.-
ken der Partner wie ihrer G.stik, ibies An oder Weghlickens spiell äir cespnichsorgani-
sation und -verlauf keine Rolle. So jedeniälls scheinr die Studie lor Argyle/riljee/Cook
(1968) rotz andeß lauteder Unteßuchungsergebnisse von A. Kendon erwa zur Funktion
des Blickverhalrens lür die Cesprächsorganisalion, speziell den SprccheNehsel, aufge
nomen worden zu seh urd gewirkt zu haben. Dem es hr seirdem ofienbar niemnd aut
den Gedanlen gekomnen, die Folgen mngelnder gegenseiriger Sichtbarkeit tur Mehi per
sonen Gespräche zu unle^uche[ m damn in Eaperinenlen oder in cesprächen u er
Blinden indirckt die Bedeutsanrteii des Blickeß tur gesprächsfijmige (omunikalion zu
erg.ünden und seinen Leistungsebil {in Zusmenwnkudg nit d.m und in AbgreEung
von Anteil des 'rein' verbalen Geschene.sl an der Bewältigung von Organisalions- und
Koffiollaufgäben näher zu bestimen.

Zu den grdßeren utrd bedeußndeen Forschunssresultarn, die in den Stand eine! .oz
nrnlr opi"i, erhoben surden, gehöfi sicherlich die ,,simptest sysrmarics for rhe organiza
lion of om-aking for conversarion" von Sackvscheglöff/Jefleßon (1974) mit ihrem sbi
tomplexen Turn Begriffebenso wie Duncans (1972) Modell des Sprecherwechsek mir sei
ner Siemllehie oder A. KendoN (1967) B*limung der Funltionen der Blickrichtuns i,)
.o/ dl(n IiFrallDnen lher rerde.n und un.J\Ce5rrGhen. do( rT.. bedflßdm!.-Lnd
prägender ist die ümdisziplinäE Eimütigkeir der cesDrinhsanalyrike. in d.! nahea .us-
scbließlichen Sprecherbehgenleit aller Uniersuchungen, Aussagen oder Modelle.

Die Liste solcher als hitueichend gesichert oder ah selbstv*sttindlich hingenohmener
Theorien, Modelle, Resulrate oder Vor Urteile ließe sich nNh erheblich ,ertäneern. wäh
rend hre'7u laum lflr,che I be?rutungen. :oretat,ige Begntistutj.en odpr A; Rcp,ta
ioner erdelrer Studien.n der I rera ur du./undchen.rnd l. tungct.\h mehr {e;.i1

an Widerspruch und *rilischer Diskussioni stalr Auseimnderserzungen über Amhnen,
Modelle u.d Forschungsesultare zu tuhrcn, stafi imezuhalrn und Crundlagen- oder Me
thodenfragen von Cesprächsanalysen neu zu überdcnken, Rerden empirische Unrersuchun
gen zu immer neuen Detaih, Aspeklen, Typen von cesprachen aureinandergehjiut, die
niemand mehr ordnen und asameddeilen will.

Beiden soeben umissenen Problemen im Foßchungsfeld .cesprächsanalyse,,, den der
Notwendiekeit von Kompadbilitätsprütungen und dem der qüa Selbsrversrändtichkeit und
.,murß ,pri, jeglich überprütung enizogenen FoischunsserAebdisse, setzl der vorlie-
Sende Sammelband .ni zu ihrer Bearbeirungi lor aued ar Ottenlegung und exempla-
rischen Behandlug des zweilen Ploblens beizutngen, darin tiegr fine Autgabe. Den achr
Beifägen dieses Bmdes geneinsam sind nänlich drei {esentliche Merknate ihrer Oriemie,
rung und Zielsetzung: Aus komunikarionswissenschaftliche. Peßpekiile (A) unterziehen
sie allgemein oder zumindesl weithin in der cespüchsamlyse geritte Autfasungen
(Atuäl'meo, Theorien, Begriffe, Bekacbrungsweisen etc ) eirei krilischen Unrersuchuns,

um gegetEnenialls eine Modifikation oder eioe Cegenpositior dazu a ü.terbreilen (B)

Und dabei verschieben sie den gesPrächsanalyti§ched SchwerPunk lom Sprecher und sei_

nen Handlungsa eilen sdrker am gÖrer hin, un dadurch das GaM des muhinodalen

KomunikatioDsgeschehens, die aus Sprecher md HÖlor sowie den zwischen und an ihnen

saubabenden EroiSnissen bestehonde Einleil des Komunikatioßprou sses, utrverkijrzt in
den Blick dd Unteßuchung zu nehnen (c).

Einen Sch{erpunkt der in diesem Band geleisloten Überlrütu.gsarbeit bildet die kri_

iiscne Auseinandersetzuog nil den lor allem aus der Konlersatioßamlrse, daneben aber

aucn der sozialpsychologischen Forschurg gespeislen ,,herschenden L€hmeinurg" zu ver

schiedenen Fragen der Gesprächsorganisation, insbesondse des ,turn taking . Dabei

vemirrelt die Gesantheit der Beitiäge ejnen Eindruck d2von, welche Vielialt von Aslekten
hier aus komutrikarionswissenscbailicher §ichl znsamengefiagen und in R4hnung ge

srellr werden muß: so betrachtet mein dritter B.ilrag u a. die tundameDtale Bedeütung des

Zusamoenspiels lon Visibilirät, proxemischen Relationen und aLlstischer Orientierung if,
Raum tur die Gewährleisrung geordmter und nöglicbst slörungsfreie. Komunikarlonsplo
zesse. Dazu lieiefi Lrgvil Schirling 6it ihrer Kiitik und ihrer eNtuiligen Replikation der

Sludie Adan IGndoN (1967) zu den Furttionen des Blicklerhalteß tur die Organisarion

des Oesprächsverlaufs eire er$e tesentliche ErgäEung. Den zweiten bedeutsanen Aspel«

§euert Sletanie Schsalfenberg nit ,,Die bezauberndo Sprache der Augen" bei, indem §ie in
ihrer Auseimndersetzung nir Argyle/tllÜee/Cook (1968) ünd auf dei Basis einer eisenen

cxp(imentellen Untersuchudg zur Auswirkung fehletrdq gegen*ni8d Sichtbarkeit auf

organisalion und verlaDf lon Drei Persono Cesprächen sozusagen lon der negadlen

Seire her Nachwoise für die Bedeulsankeil des Blickyerhallens tur die Organisarion lon
Sprechersechsel und Gesprächsverlauf erbringt.

Die Leisüngsanteile lon ce§ik, Mimik, Körpelhaltung und Kö.perorientierung, Pro

xemischem, Pamlinguistischen und auch Velbalem in ihEm subtilen ZusameNpiel in der

Lösung komplexer Problene der Gespüchsbeil.agskoordinalion arbeiten schließlich die

aufsendigen, sehr iei.körnigen Aflalysen von Diana Ingenhot und Siefanie Schvalfenb{g
hemus. Auf der Süche nach Iormen und §tBlegien der Rederechtgewimung einereeits
(Diana Ingenhotl) und der Rederechlve eidigung andeießeits (Slefanie Schaalfenbery)
unter den gesprächsorganisatorisch.ßchwerenden Bedingungen einei Talkslrow Diskusion
sroßen die b€iden Aurorimen zum einen auf die NotwendiSken, der regulierenden und sl.u-
ernden Rolle des nonlerbalen Verhallens dulch ,,Multikanalberachtungen" ger{bl zu rer-
den und daher für das nultimodale Komuni*alionsgeschehen auch ein angemessenes in

seiner Originalität, Prakikabilitäl und Lesbarken übriSens selü übelz€ugendes - Tmnstrip-
tionssystem zu enMickeln. Zun anderen eNenen sich in den Belrachtungen von Diana

hgennoff die Theorien lon sacks/Schegloff/Ietreßon (1974) und Duncan (1972) als uüu
lädglich und der allzu komplexe Tum-Begrif als untauglich fijr die Amly§e und die Inter
pretarion des Datemalerials, so da8 sie schließlich zu leistun8snihigeren, kommuik&
rionswisseßchaftlichen BeCriffen findet, die das Cespräch auch in seiner innal{ichen und

nicht nur in seiner formal.! Enlwi.klung zu berachten erlauben und enhprechend u a

eine Difiereüierung zqiscnen'rlaupl-' ünd NebengesPrächsbeilrag elmÖglichen In ähn-

licher Weise und auf der Btgriffsarbeil vod Diam Ingenloff aufbauend nuß Slefanie

Schwalibnberg für ihre Analysen bmüchbare Neub€stimungen dü Begriffe der Unterbre-
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chung ünd der Rederechtverteidigüng €.tserfen, die sie aüs der engen Zwangsjacke des
konlersatioßamlyttchen Regelsystens befreie..

Überlegungen zur wahl des nächsren spraheß ünd zm damil in ve.binduns srehende,
Adle$ierungsproblen werdon außer l. meinen d.itten B.itrag aus je and e. Materiat und
Problemlage heraus auch itr den Studien von Schi.ling, Schwalfenberg und Inge.hoff mge,
nelltieinen neuenBlick auf Selbstkorekruren, ihre Bedingungen und ihren Verlauf - eben-
lalh u a ein Problen der cesprächsorganisarion , gesraller in meinen Beirag über die
Eörerperspelrtive die don eineeführte begriffliche DiffereMiemg zwischen Sprech- und

Eine, zweiten Schweryu*t der Ei erlragung übertömener ANichten und Verfah
rensweisen bilden die tomunikationstheo.etischen und nethodologischen Reflexionen,
vornehmlich in den e.sten vier B€itägen des Bmdes. Während der ersle Texl Rouline, und
'Strategie' in komunikariler Berachh{Esweise neu bestiml und die übertngung von
Roülinen ünd Sralegien auf neue §itualionen als heaiire Leistung auf ihre Funkrionsweisen
und ihre Folgeprobleme hin rnte.§ucht, betrachtet der nächsre Beitrag die zeichenthoore
lischen Inplikadonen des Erzählens von Träuren ah Bezugmhme ünd VeNels auf eine
andere lvi.klicbteit (§innproviü) und entsirff dazu €ine komunikaiionssemnrische
Deutung, die das Traunerzählen ats Spezial- und Exlremfau einer augeneineren Klasse
tomunikativer Ploresse urd tiistungen erkembar werde, laißr.

Der drite Aufsarz rägl einige entrate Argmefie tur eine erhnographisch orienderte
Gespüclsanalyse zusamen lnd veßreh1 sich in Abßrung von an<leren Ansärzen ah Bei
tng zur Methodologie einer komuni*ationswissenschafilichen Gesp!ächsamlyse Berück
sichtisune udd ein ersres Echo nnden diese Überleguneen bereits in den Srudi;n lon lrgvil
Schirling, Diana Ingenhoff und Srelanie Schwalfenberg.

Geeen Sprecher- Dnd Sprechen-Fixiertheit in de! Cesprächsanalyse serzt mein vierter
Beitrag in diesed Band schließlich eine Hörerperspetrrire, die die Verkü.zungen gängiger
Betuchiungsseisen ebenso bloßtegr, wie sie die Einsichl in übersehene Aspekre, Bediruun
lcn und Zus4mennmge oes /wr\hemenscht(t en Komunrurion,orozs*. enLm,r.
erorner und beelrflLl- ?J ertdsen ertaubl von eiTr \eireren aßa;e.tuog ur einer
gesprächsaMlytischen Anwendung dieser P*spekrive Nnd mn sich noch einiges ersarlen
dürlen wie mir scheint

Wenn auch die ersren vier Beiträge des Bandes ersas stirker koueFionell und theore
tisch ausgerichlel sind, sö fehlt ilDen docn wegen inre. Bezugnrtme und Stülzung aut
(illusfierende) Fallbeispiele die enpi.isch-gespdchsanalytkche Konponente gemu so
qenig, wie es den folgenden vier enpnischen Studien an gtundlogender begrifiticher Arbeit
und weitertuhrende. theorerhcher Reflexion mangell. tm übrigen la$en schon die zablrei-
chen Querverweise zwischen den achl Beiträsen ihie srmkeD inlerne, theoletischen. he-
thodischen und empirischen Zusameqhänge erkemen, die ibierseils wiederun auf den
Entsleiungskonrexl der eiMetnen Arbeilen vetueisen.

Während die Beitrrge meiner (oautorimn in ihr.n E.sNersionen zwischen 1994 u.d
1996 enßta.den und dulch den inhalrlichen Disküssions und Arbeitszusmenhänp inner
hdlb der homuni lal,oßq .',eli nar r dn der Untre.rur CH Lsen mireep,:igr 

_qorde 
r

sind, gehen die voD mir beigesteuerlen Texre lerztlich auf Vonräge aus den Jahrcn 198?,
1992 u.d 1993 arück. And e, jeweih dringender erscheinende Aufsaben hielren oich
lange davon ab, die Vorlragsfa$utrgetr aus^db€iten und die darin angelestn Ideen weißr

zuedqickeln. Mi1 de. Zeil nachten Photokopien der Texte unter Kollegen und Sfirdenlen

die Runde und wurden, da ihrc Pnblikalion ausblieb, a@h verschiedendich ak u.verölfenr
lichte Manüskripte zitiert.s Dieser Umland zusdnen nit der aus brciter Lektüre gewon

nenen Eißich. daß {eder Anliege. noch rentnle ldeen dies. Texte sich in der Zwischen

reit elledigt hatten oder obsolel geworden waren, €rnutigle mich, di. ursprünglichen Fß-
süngen im lnufe des ,ahres 1997 gründlich zu überarbeite. und meinen w€neretrtsickelten

Auilasungen ampas*n. Imrhin lagen nit den Arbeiten meiner Koaulorimen scho.
vier al(tlelle komunikationswisseßchaftliche Beiträge ar Gesprächsanalyse vor, die sich
untereinander ebenso wie mit neinen Untersuchungeo a einen rectl homoee.en Ganzen
ergäüten, so daß sich die (oueprion des vorliegenden Smelbandes und die g€meinsane

zur veNnuichung mees Buchprcjekes haben bei d* Enlelhng der TyposkipE und
des Indexes Andrea Gervini, bei der Fomatierung ud kritischen Durchsichr der Druck
vorlage Thomas Idger und bei der Digitalisietudg der Videobilder zur Herstellüng der
Filmvorlage Stefanie Schwalienberg und Carsten Gerhards wesendich beigeLragen. Datur
da.ke ich ihnen auch im Namen der Mibulorinnen

Daß dieses Buh überhaupl aslande gekomen isl, lerda.ke ich vor allem Diana
Ineenhoff, die nit Engagemonl u.d §achve$tdd uNcren geneinsamen Plan von Anfang an
nitgeüagen und in die Tat umsetzen begomen hal Vo. der Erstellung ersler Typostripte
über die Orghisation und Koordinadon aller weiteren Arbeitsch tte bis hin zur Vorberei
tung üDd Kontrolle der Dtucklo.lage reichr itu udsichtig€s Wnken. Fü. ihre UnreNtiii-
zulre, ihre ,{tuegüneen und die ansenehme Zusamemlbeil bin ich ihr seh! dantba!
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