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H. Walter Schmitz 

Über Hörer, Hören und Sich–sagen–Hören 

Anmerkungen zur vernachlässigten anderen Seite 
des Kommunikationsprozesses1 
 

Für Jürgen Goetze (1936–1992), 
den Zuhörer und Freund 

Bei den westlichen Apachen, so berichtet Basso (1970), ein amerikanischer Anthropologe, 
gilt es als richtig und angemessen, zunächst einmal zu schweigen, wenn man z.B. mit 
Fremden zusammentrifft, wenn Mann und Frau umeinander werben oder wenn Kinder nach 
längerer Abwesenheit heimkehren. Zu schweigen, vor allem aber in solchen Situationen zu 
schweigen, ist unsere Sache nicht. Wir, und mit uns wohl die meisten Mitglieder der west-
lichen Industriegesellschaften, verhalten uns eher so, wie Bronislaw Malinowski (1884–
1942) (1949: 314 f.) es beschrieben hat, als er den „phatic communion“ genannten Sprach-
gebrauch am Beispiel von Eröffnungs– und Begrüßungsworten erläuterte: In einer solchen 
Situation hört der Hörer mit kaum verhüllter Ungeduld zu, während er darauf wartet, selbst 
an die Reihe zu kommen. Denn, so Malinowski weiter (1949: 314 f.): 

[...] in this use of speech the bonds created between hearer and speaker are not quite 
symmetrical, the man linguistically active receiving the greater share of social plea-
sure and self–enhancement. But though the hearing given to such utterances is as a 

                                       
1 Erheblich überarbeitete Fassung meiner Antrittsvorlesung an der Universität GH Essen, gehalten 

vor Mitgliedern und Gästen des Fachbereichs 3: Literatur– und Sprachwissenschaften am 
12.01.1993. Einige der neu hinzugekommenen Passagen und der weiter zugespitzten Thesen und 
Argumente wurden unter dem Titel „Das Kommunikationsereignis aus der Perspektive des Hö-
rers“ vorgetragen auf dem von Werner Nothdurft organisierten Kolloquium „Das Kommunika-
tionsereignis“, das vom 28.04 bis 30.04.1994 im Institut für deutsche Sprache in Mannheim ver-
anstaltet wurde. Den Teilnehmern dieses Kolloquiums verdanke ich einige Anregungen; Achim 
Eschbach und vor allem Jens Loenhoff machten mich auf hilfreiche Stellen in der Literatur auf-
merksam, auf die ich ohne sie gewiß niemals gestoßen wäre. Wesentliche Teile der hier vorlie-
genden Textfassung wurden unter dem Titel „Die vernachlässigte ‘zweite Seite’ des Kommuni-
kationsprozesses: Über Hörer, Hören und Sich-sagen-Hören“ am 4.12.1997 an der Freien Uni-
versität Berlin erstmals vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Helmut Richter sowie den Teil-
nehmern und Gästen seines Hauptseminars „Intonation“ danke ich für ihre kritische Prüfung 
meiner Überlegungen und für die Anstöße zu einer konsequenteren Fortführung. 
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rule not as intense as the speaker’s own share, it is quite essential for his pleasure, and 
the reciprocity is established by the change of rôles. 

Doch die Prominenz des Sprechers und der „Genuß“ des Sprechens reichen weit über Si-
tuationen des ‘phatic communion’ hinaus. Sie sind verankert in Wertsystemen westlicher 
Gesellschaften und werden reproduziert in Erziehung, Ausbildung und alltäglicher kom-
munikativer Praxis, die allesamt die Sprecherleistungen, den „richtigen“, „treffenden“, 
„akzeptablen“, „schönen“ oder „überzeugenden“ Ausdruck fördern, fordern und in den 
Mittelpunkt stellen.2 

Schließlich legen ja schon die verfügbaren Mittel für das Sprechen über die kommunika-
tive Tätigkeit ein entsprechendes Kommunikationsmodell nahe (vgl. Ungeheuer 1987:  
294 ff.; Schmitz 1994: 10–15), wonach Sprechen Sich–Ausdrücken ist und Hören oder Zu-
hören heißt, die ausgedrückte Äußerung zu verstehen. Der Sprecher, der Verursacher des 
Ausdrucks, erscheint dabei als aktiv, der Hörer als derjenige, der eher passiv bleibt im – 
sofern er will – Aufgreifen und Verstehen des Ausdrucks. Dieses sprachlich nahegelegte 
alltagsweltliche Kommunikationsmodell stand so oder in der Variante des Transportmodells 
der Kommunikation Pate für zahlreiche wissenschaftliche Modelle der Kommunikation. Auf 
diese Weise sind Sprecher und Sprechen auch ins Zentrum der wissenschaftlichen 
Aufmerksamkeit gerückt, abgetrennt vom Hörer– und Höranteil an der komplexen 
kommunikativen Sozialhandlung, die folglich in zwei partielle Individualhandlungen zer-
fällt. 

Beispiele hierfür sind die nach dem Vorbild der Informationstheorie entwickelten Enko-
dier– und Dekodiermodelle, aber auch die Sprechakttheorie, deren ausschließliche Spre-
cherorientierung bis in die Grundlagen der Searleschen Theorie bei Grice zurückverfolgt 
werden kann (vgl. Harras 1982: 321). Beispiele sind jedoch ebenso in den gängigen ge-
sprächsanalytischen Untersuchungen zu finden. Häufig genug erscheint dort der jeweilige 
Mensch und Gesprächsteilnehmer nur noch als homo loquax, als Redestücke produzierende 
Maschine, die, einmal mit anderen Maschinen gekoppelt, zusammen mit diesen von einem 
Superprogramm gesteuert ist, von einer „turn–taking machinery“ und/oder von sogenannten 
„Handlungsschemata“ dieser oder jener Art, über die die Verteilung der knappen und be-
gehrten Ressource „Redezeit“ läuft. 

Kultur–, aber auch wissenschaftskritische Stimmen aus sehr unterschiedlichen Lagern 
bestärken mich in dieser Diagnose. Der Linguist Parker–Rhodes konstatierte 1978 (xiii): 

Ours is a speakers’ civilization and our linguistics has accordingly concerned itself 
almost solely with the speaker’s problems [...] The skilful speaker wins praise; the 
skilful listener, despite the mystery of his achievement, is ignored. 

Schärfer noch urteilt die italienische Philosophin Corradi Fiumara (1990: 31): 

And even if „research“ were involved, it is understandable that listening is never 
focused upon since it clearly has no remunerative value in our dominant culture. From 
one extreme to the other in the vast array of possible social interactions the stress 

                                       
2 Auch bildlich, denn Gemälde und Photographien rücken in der Regel den Sprecher ins Zentrum, 

und von den Teilnehmern an Fernsehtalkshows wird fast nur gezeigt, wer spricht (vgl. Ingenhoff 
(1998), in diesem Band). 
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inevitably falls on the irreplaceable value of the expressive capacity rather than on a 
propensity to listen. The „attentive willingness“ to listen is even perceived as an 
eminently „futile“ stance that need not even surface in our culture, in spite of the fact 
that it represents a vital and essential requisite for thought. 

Und neuerdings hat Waldenfels, der nach weitgreifender Kritik an der „Einseitigkeit der 
Sprecherperspektive“ (1994: 260) ausdrücklich „der Perspektive des Anhörens und Antwor-
tens gegenüber der des Sprechens“ (1994: 253) den Vorzug gibt, von phänomenologischer 
Warte aus festgestellt: 

Es fällt auf, daß von den ältesten bis zu den neuesten Theorien das Hören unter einer 
Mißachtung leidet, die aus einer vielfältigen Mißbestimmung oder Unterbestimmung 
erwächst.                                                                                                                      (Waldenfels 1994: 245) 

Bei aller Berechtigung dieser Kritik sollte nicht vergessen werden, daß es neben dem bei-
nahe ubiquitären, durch Sprachformeln und Denkgewohnheiten suggerierten Modell der 
„Ausdrucks–Kommunikation“ spätestens seit Platon stets eine alternative Denk– und Mo-
delltradition gegeben hat, die der „Eindrucks–Kommunikation“ (vgl. Ungeheuer 1987: 
294–297; Schmitz 1994: 15–18). Ihr zuzurechnen sind so unterschiedliche Autoren wie 
Smart, Wegener, Gomperz, Tarde, Frege, Bühler, Reddy, Hörmann oder Luhmann. Das 
von diesen vertretene Modell rückt den Hörer in den Vordergrund, zumindest aber fordert 
es eine gleichrangige Behandlung der kommunikativen Tätigkeiten von Hörer und Sprecher: 
Der Sprecher handelt kommunikativ, insofern und indem er einen Eindruck beim Hörer 
hervorbringt, den sich jedoch der Hörer durch eigene Tätigkeit zu seinem Eindruck machen 
muß. Die kommunikative Sozialhandlung, die ihr Ziel im Hörer hat, da sie eine Koordina-
tion seiner inneren Handlungen mit denen des Sprechers betreibt, diese Sozialhandlung 
bleibt hier im Ansatz schon als Einheit erhalten. Das Handlungsziel, der angeeignete Ein-
druck, ist das Ergebnis der auf dieses Ziel hin koordinierten Sprecher– und Hörerhandlun-
gen. – Meine eigenen Überlegungen schließen also aus gutem Grund an diese Gedanken-
tradition und Perspektive auf den Kommunikationsprozeß an. 

Unabhängig von dieser theoretischen Tradition hat es im übrigen vor allem in den 50er 
und 60er Jahren zahlreiche amerikanische Studien über Aufgaben und Leistungen von Hö-
rern bzw. Zuhörern gegeben (vgl. Haney 1967: 506 ff.; Nichols 1976; Wolvin/Coakley 
1993), darunter auch die ersten Arbeiten des Psychologen Carl R. Rogers, der bekanntlich 
das mitfühlende, rücksichtsvolle Zuhören seitens des Psychotherapeuten zum Kern seiner 
sog. „nicht–direktiven Methode“ machte (vgl. Rogers/Farson 1967). Die meist praxis-
orientierten Untersuchungen, die nicht dem Kommunikationsprozeß, sondern dem weitge-
hend isolierten Hörer galten, sind allerdings ohne nennenswerte Auswirkung auf sprach– 
oder kommunikationstheoretische Strömungen geblieben. 

Einen ganz anderen Blick auf die Geschichte der amerikanischen Hör– und Hörerfor-
schung bietet uns Erickson (1986), dem es um den Hörer im Kommunikationsprozeß geht, 
der aber auch enttäuscht feststellen muß (1986: 297): 

There is little prior research on listening as an activity of communicative production 
as well as one of reception. Even less has been done on the relationship between 
listening behavior and speaking behavior. 
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Als wichtige Forscher auf diesem Gebiet nennt Erickson überraschenderweise E.T. Hall, 
Birdwhistell, Bateson, Condon, Scheflen und Kendon – etwa weil sie alle sich (auch) jahre-
lang mit Phänomenen nonverbaler Kommunikation befaßten und dabei Koordinations– und 
Wechselwirkungsprozesse berücksichtigten? –, während er einige Beispiele einer „unified 
analysis of listening und speaking“ (1986: 299) bei Kendon, C. Goodwin, McDermott und 
Erickson/Shultz realisiert sieht. Allerdings zeigt Ericksons eigene Untersuchung von „two 
types of influence of listeners on speakers“ (1986: 300), daß auch seine Berücksichtigung 
des Hörers und der Berücksichtigung des Hörers durch den Sprecher letztlich sprechen– und 
sprecherorientiert bleibt. Dies ist schon angelegt in seiner Grundannahme: 

Listening is an activity that is manifested in observable action.        (Erickson 1986: 315) 

Und noch deutlicher tritt diese Orientierung am Sprechen darin zutage, daß „prospective“ 
und „retrospective recipient design“3 (1986: 300) der Rede von Sprechern als Typen des 
Hörereinflusses auf Sprecher analysiert werden. Im Mittelpunkt steht also, was Sprecher in 
Antizipation spezifischer (möglicher, befürchteter) Hörerreaktionen an präventiven strate-
gischen Schritten4 oder in unmittelbarer korrektiver Reaktion auf soeben bemerkte Hörer-
reaktionen auf vorangegangene Redestücke sprechend unternehmen. 

Weitgehend unabhängig von der amerikanischen Hörerforschung und der Thematisierung 
von Hören und Zuhören in der amerikanischen Sprechwissenschaft (vgl. Stoffel 1978: 57–
60) haben Sprechkunde und Sprecherziehung seit und in der Nachfolge von Erich Drach für 
sich in Anspruch genommen, „die Rolle des Hörers, in seiner Partnerschaft zum Sprecher 
erkannt und dementsprechene unterrichtliche Verfahren entwickelt zu haben“ (A. Arnold; 
zit. n. Stoffel 1978: 57). Am weitesten führten hier wohl die Einsichten von Winkler (1955) 
im Anschluß an den Steuerungsgedanken bei Bühler (1927), ohne sich allerdings von den 
unmittelbar praktisch–erzieherischen Interessen lösen zu können (vgl. Winkler 1955: 
109 ff.), die bis heute auch auf diesem Gebiet die sprechwissenschaftlichen Arbeiten beherr-
schen (vgl. Stoffel 1978: 62–66). 

Eine unzureichende Berücksichtigung des Hörers ist ebenfalls in der jüngeren Psycholin-
guistik beklagt worden: 

Linguistic and psycholinguistic research, however, has largely neglected the partner–
relatednes of speech in the past decades. This neglect is most conspicuous in the re-
search tradition of the experimental psychology of speaking [...] A severe lack of 
explicit theoretical conceptions concerning the specific partner–determination of 
speech must be admitted.                                                                                      (Graumann/Herrmann 1989: 2) 

                                       
3 Prospektives und ebenso allgemeines ‘recipient design’ (im Sinne der Konversationsanalyse) sind 

auch in anderen Zusammenhängen untersucht und als „Einfluß des Hörers“ (vgl. Ratner/Rice 
1982) oder genauer als „eine Funktion des Hörers“ (vgl. Shatz/Gelman 1973) gedeutet wor- 
den. – Sowohl prospektiven als auch retrospektiven rezipientenspezifischen Zuschnitt von Äuße-
rungen finden wir schon bei Wegener (1885: 64, 33, 35) beschrieben, dem Sätze im Dialog stets 
„auf einen Hörenden berechnete Sätze“ (1885: 64; Hervorh. H.W. Schmitz) sind. 

4 Ericksons „prospective recipient design“, von ihm selbst als „strategisch“ (1986: 300) gekenn-
zeichnet, ist auch im von mir favorisierten strengen begrifflichen Sinne ein spezieller Typ einer 
Strategie (vgl. Schmitz (1998), in diesem Band). 
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Allerdings geht es den Autoren letztlich gar nicht um den Hörer, sondern – ihr Buchtitel 
Speakers: The Role of the Listener verrät es – um den Sprecher und das Sprechen sowie die 
Art und Weise, wie in der Rede Hörer bzw. bestimmte Merkmale von Hörern als Adressa-
ten ihren (prospektiven) Niederschlag finden. Damit ist auch diese vermeintlich kritische 
psycholinguistische Position nicht auszunehmen von der offenbar keineswegs übergenera-
lisierenden, vielleicht sogar selbstkritisch gemeinten Feststellung der Konversationsanaly-
tiker Goodwin und Heritage: 

Within most traditional perspectives, analysis focuses exclusively on the speaker. The 
hearer is treated as a figment of the speaker’s imagination. 

(Goodwin/Heritage 1990: 292) 

In den Sprachwissenschaften ist erst in den letzten 15 Jahren etwa das Interesse am Hörer 
innerhalb des Kommunikationsprozesses neu erwacht; Textlinguistik und Gesprächsfor-
schung, in einem gewissen Maße auch Fremdsprachendidaktik, forderten zunehmend eine 
Berücksichtigung der Hörerperspektive ein. So sollte nun die Einseitigkeit der Sprechakt-
theorie geheilt werden durch Hinzufügung einer „Hörakt–“ (Hinrichs 1984) oder „Hörver–
stehensakttheorie“ (vgl. Henne/Rehbock 1979: 17), die uns den Hörer als einen nach innen 
gewendeten Sprecher vorstellt, ganz so, wie die Informationstheorie den Empfänger als 
Umkehrung des Senders konzipierte. Unter programmatischen Titeln wie Language for 
Hearers (McGregor 1986), The Art of Listening (McGregor/White 1986) oder Reception 
and Response (McGregor/White 1990) haben Aufsatzsammlungen begonnen, die neu ge-
wonnene Perspektive für Linguistik und Kommunikationsforschung auszuloten. Und wäh-
rend dabei für die einen die inneren Interpretations– und Schlußfolgerungshandlungen des 
Hörers im Vordergrund stehen (vgl. Sperber/Wilson 1986), halten sich die anderen weiter-
hin allein an das beobachtbare sprachliche und nonverbale Verhalten des Hörers (vgl. 
Henne 1979: 124; Henne/Rehbock 1979: 177; Quasthoff–Hartmann 1987); d.h. der Hörer 
ist ihnen insofern z.B. gesprächsanalytisch relevant, als er selbst vorübergehend zum Spre-
cher wird, während ein anderer als legitimer Sprecher den turn oder Gesprächsschritt inne-
hat.5 Doch nicht genug damit. Man übersieht vielmehr auch noch, daß solche Höreräuße-
rungen nur dann wirksam werden können, wenn der gegenwärtige Sprecher gleichzeitig 
Hörer ist usw., und daß sich damit ein Feld komplexer Wechselwirkungsmöglichkeiten 
auftut, deren Beitrag zu Kommunikationsverlauf und –ergebnis doch wohl zu untersuchen 
wäre. 

Um solche Untersuchungen überhaupt zu ermöglichen, müssen zum ersten die Katego-
rien ‘Sprecher’ und ‘Hörer’ abgelöst werden vom turn–taking–Problem. Denn es ist voll-
kommen unzureichend, den Hörer, wie Duncan (1973: 30) es getan hat, allein als den Teil-
nehmer zu bestimmen, der zu keinem Zeitpunkt den Redeturn beansprucht (vgl. auch 
Ingenhoff 1998: ..–..). Wie wir alle wissen, gibt es nämlich immer wieder „berechtigte 
Gesprächsteilnehmer“ (vgl. Goffman 1981: 131 ff.), die trotz normativer Erwartungen des 

                                       
5 Dies wird manchmal explizit, indem von „verbal listening behavior“ (Miller 1991) gesprochen 

wird, während es manchmal inexplizit oder gar verborgen bleibt, weil etwa von „listening style“ 
(White 1989) die Rede ist, wenn es tatsächlich um „frequency of listener responses, called back-
channels“ (White 1989: 59) geht. 
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Sprechers nicht zuhören,6 wenn auch vielleicht irgend etwas hören; und andererseits kann 
doch wohl auch der gerade sprechende Inhaber des Gesprächsschritts einen gleichzeitigen 
Einwurf seines Gesprächspartners hören, verarbeiten und berücksichtigen. Zweitens müssen 
ausschließlich physiologische, perzeptive oder linguistische Deutungen der Termini 
‘Sprecher’ und ‘Hörer’ abgewehrt werden, die durch die Bedeutungen der Worte ‘Sprecher’ 
und ‘Hörer’ verführerisch nahegelegt werden. Denn jede dieser Deutungen würde eine un-
zulässige Reduktion auf nur einen Aspekt der Leistungen von Kommunikationspartnern zur 
Folge haben. 

Kommunikationstheoretisch sind die Kategorien ‘Sprecher’ und ‘Hörer’ statt dessen mit 
dem Verständigungsproblem in Verbindung zu bringen (vgl. Ungeheuer 1987: 161 f.), des-
sen Lösung die berechtigterweise beteiligten Gesprächspartner in besonderer Weise bean-
sprucht. Aus der kommunikativen Sozialhandlung als praktischem Lösungsweg resultieren 
„kommunikative[n] Rollen oder Funktionen oder auch Arbeitsweisen“ (Ungeheuer 1987: 
161), die mit den Termini ‘Sprecher’ und ‘Hörer’ belegt sein sollen. In der Einheit der So-
zialhandlung Kommunikation sind beide Rollen derart aufeinander bezogen (vgl. dazu 
Schütz 1967: 202 f.), daß immer dann, wenn A zu B spricht, A antizipiert, daß B ihn ver-
stehen wird, und dies impliziert, daß B imstande und willens ist, (zu)hörend und interpre-
tierend die einzelnen Schritte nachzuvollziehen, in denen A ihn sprechend anleitet. D.h.: 
Die Sprecheraktivität setzt die Aktivität wenigstens eines Hörers voraus und umgekehrt.7 

Auf das hier Wesentliche zugespitzt und ganz im Gegensatz zu den gängigen Vorstellun-
gen in Alltag und Wissenschaft heißt dies: Wir sprechen nicht, um gehört zu werden, son-
dern wir sprechen, weil wir gehört werden.8 Dies gilt sowohl a) phylogenetisch (hinsichtlich 
der physiologischen und allgemein anthropologischen Voraussetzungen des Sprechens und 
seiner Entwicklung) als auch b) ontogenetisch (bezogen auf Spracherwerb und 
Sprechenlernen) als auch c) in einem verallgemeinerten Sinne für jegliche Art verbaler 
und/oder nonverbaler Kommunikation. 

Bezüglich der phylogenetischen Geltung sei rechtfertigend lediglich auf Meads Überle-
gungen zur „vokalen Geste“ (Mead 1968: 100–107, 414 ff. ) verwiesen und auf die schöne 
Bemerkung von Georges–Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788), der Hörsinn setze 
die Sprechwerkzeuge in Bewegung: 

                                       
6 „Das Recht gehört zu werden, kann eingeklagt werden.“ (Schwitalla 1979: 51) – Über dieses 

Recht des Sprechers und über die Bedingungen, unter denen man je nach Sprechgemeinschaft 
zum (Zu)Hören verpflichtet sein kann, ist weit mehr bekannt als darüber, ob, wann und wie das 
(Zu)Hören des einen jemand anderen zum Sprechen verpflichten kann. 

7 Zur Aktivität des Zuhörens vgl. Barthes (1991: 62), zur Wiederentdeckung der „aktive[n] Rolle 
des Hörers“ in der Sprachpsychologie vgl. Langenmayr (1997: 546 ff.). – Ähnlich, letztlich aber 
doch ganz anders behaupten Goodwin/Heritage (1990: 292) lediglich: „In order to build most 
types of conversational action a speaker needs a hearer.“ 

8 Als markantes Beispiel für die geläufige, ausschließlich am Sprecher und am Sprechen 
orientierte Vorstellung vom Bedingungsverhältnis zwischen Sprechen und Hören möge die 
Position von Jakobson und Waugh (1979: 95) dienen, deren Formulierung in ihrem zweiten Teil 
die These von Goodwin/Heritage (1990: 292; vgl. Fn. 7) vorwegzunehmen scheint: „We speak 
in order to be heard and we need to be heard in order to be understood.“ 
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C’est en effet par ce sens que nous vivons en société, que nous recevons la pensée des 
autres et que nous pouvons leur communiquer la nôtre: les organes de la voix seroient 
des instruments inutiles s’ils n’étoient mis en mouvement par ce sens. 

(Buffon; zit. n. Wimmer 1993: 84) 

Es bedarf heute gewiß keiner aufwendigen Erklärung mehr, daß Kinder nur dann sprechen 
lernen können, wenn sie sich selbst hören können und von anderen Sprechern gehört wer-
den, die ihnen daraufhin die bei ihnen entstandene Wirkung wiederum anzeigen. Genau in 
diesem Sinne konstatierte 1812 Adam Müller (1779–1829) in der dritten, der „Kunst des 
Hörens“ gewidmeten, seiner Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in 
Deutschland: 

Hören muß und gehört werden, wer sprechen lernen will. 
(Müller; zit. n. Ueding 1996: 60) 

Dieselbe Einsicht finden wir vielfach angewendet und ausgearbeitet bei Philipp Wegener 
(1848–1916), der darauf besteht, daß alles das und nur das zum Mittel der Willensbeein-
flussung wird, „dessen Wirksamkeit wir an uns erfahren haben“, weswegen Mittel auch 
„nicht erfunden, sondern entdeckt“ (1885: 79) werden. Und bezogen auf ein Beispiel heißt 
es: 

Das Kind meint den Satz in diesem temporalen Sinne, sobald es bemerkt hat, dass es 
so verstanden wird, – denn dadurch wird die Lautform zum Mittel, also zur Aus-
drucksform, – und die Mutter versteht das Kind wirklich so.                  (Wegener 1885: 15) 

Und Alan Henderson Gardiner (1879–1963), in dessen Sprachtheorie – ganz in der Nach-
folge Wegeners – der Hörer zu einem bedeutenden Faktor wurde, wandte gegen die Beha-
vioristen ein: 

Would Professor [John Broadus] Watson’s [1878–1958] infant run all over the house 
crying „box“ [...] unless there were either actually or potentially present some person 
accustomed to act upon the suggestion thus given?9 

(Gardiner; zit. n. Nerlich 1996: 375) 

Der Zuhörer, zumindest aber die Annahme, gehört zu werden, ist also Voraussetzung und 
in einem gewissen Sinne Grund des Redens und der Rede – für „das Kind als ‘infans’, das 
sich hörend ins Sprechen einübt“ (Waldenfels 1994: 248), wie für den sprachgewandten 
Erwachsenen. Vor diesem Hintergrund läßt sich auch Unglaubs (1996: 112) Feststellung, 

                                       
9 Dieses Beispiel könnte Anlaß geben, die Formulierung meiner These („Wir sprechen, weil wir 

gehört werden.“) für zu ungenau zu halten. Hieße es nicht besser: Wir sprechen, weil wir ver-
muten, unterstellen oder hoffen, daß wir gehört werden? Das aber ist ebenfalls ungenau und 
nutzt nicht hinreichend, was an uns selbst und anderen beobachtet werden kann: Wir sehen, hö-
ren, haben erfahren, daß wir gehört werden. Und hier ist es mit dem Hören/Zuhören als innerer 
Handlung des anderen eben nicht anders als mit dem Verstehen; ob man uns tatsächlich und die 
ganze Zeit unserer Rede über zugehört hat, bleibt für uns zunächst ähnlich ungewiß wie das 
Verstehen unserer Rede durch den anderen. Insofern läßt meine Fassung der allgemeinen These 
mit Recht die jeweils besonderen Zusammenhänge offen, in denen das Gehört–Werden für den 
Sprecher steht oder aus denen es sich für den Sprecher ergibt. 
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die innerhalb des Rahmens hergebrachter Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Sprechen 
und Hören, Sprechern und Zuhörern unsinnig erscheinen muß, als folgerichtig und treffend 
verstehen: 

Der Zuhörer eröffnet das Gespräch. 

Dabei so können wir generalisierend ergänzen, spielt es keine Rolle, ob die Kommunikation 
zwischen Sprecher und Hörer vornehmlich verbal oder ausschließlich nonverbal realisiert 
wird. Denn auch wenn ich jemandem über die Köpfe anderer hinweg zuwinke, geschieht 
dies, weil ich voraussetze und erwarte, daß ich dabei gesehen und erkannt werde, daß ich 
‘gehört’ werde. Bleiben aber Hinweise darauf, daß ich tatsächlich ‘gehört’ wurde (Ko–
orientierung, Zurückwinken etc.), aus, so befinde ich mich allen potentiellen Betrachtern 
der Szene gegenüber nicht in der Lage einer Person, die etwas (erfolglos) tat, um gehört zu 
werden (dazu müßten die Beobachter mit mir die Voraussetzung teilen, daß es da jemanden 
gibt, der mich „hört“), sondern in der peinlichen Situation einer solchen Person, die ein 
Mitteilungsverhalten zeigte, ohne daß die dafür nötige Voraussetzung, der erforderliche 
Grund, nämlich gehört zu werden, einen Zuhörer zu haben, erfüllt gewesen wäre.10 Daher 
werde ich zur Umdefinition der Situation z.B. versuchen, meine Winkbewegungen in etwas 
anderes übergehen zu lassen (ein Kopfkratzen, ein unauffälliges Hinabführen der Hand am 
Oberkörper entlang etc.), das man legitimerweise auch dann tun kann, wenn man gerade 
keinen Zuhörer hat. 

Selbstverständlich geht die in einigen wissenschaftlichen Kommunikationsmodellen 
durchaus wiederfindbare Alltagsdeutung dieser Zusammenhänge in die Irre, die Winken, 
Rufen oder Ansprechen als Handlungen sieht, die Aufmerksamkeit des anderen zu gewin-
nen, auf daß er dann (zu)höre. Denn da Winken gesehen, Rufen oder Ansprechen gehört 
werden muß, das Gewinnen der Aufmerksamkeit des anderen also diesen schon als Hörer 
voraussetzt, so daß die Zuwendung des anderen nur Folge des Hörens, des Verstehens und 
des Befolgens der in unserer Äußerung enthaltenen Aufforderungskomponente sein kann, ist 
das innere Bedingungsverhältnis tatsächlich genau umgekehrt angelegt. 

Daß sowohl die zuvor angeführten Erwartungen und Unterstellungen des Sprechers be-
züglich des Hörers als auch die des Hörers bezüglich des Sprechers enttäuscht werden kön-
nen, gehört zum Erfahrungsbestand aller.11 Gerade deswegen aber zählt es allgemein zu den 
                                       
10 Dies trifft so natürlich ebenfalls zu auf „Formen des Sprechens mit sich selbst“ (Fiehler 1994; 

vgl. auch Goffman 1981: 84–97), aber keineswegs generell und unterschiedslos. Aus der Per-
spektive der erläuterten These, daß wir sprechen, weil wir gehört werden, wird man gerade hin-
sichtlich der Frage, warum bestimmte Formen des sog. Sprechens mit sich selbst tabuisiert und 
sanktioniert werden, in eine andere, eher kommunikationsorientierte Erklärungsrichtung geführt, 
die von Fiehlers (1994: 190–196) mit psychologischen Konzepten operierenden Überlegungen 
deutlich abweicht: Da die erkennbar dialogischen Formen des Mit–sich–selbst–Redens, die sich 
durch entsprechende sprachliche und prosodische Mittel auszeichnen, sozial akzeptiert werden, 
liegt die Vermutung nahe, daß in erster Linie Reden ohne erkennbaren (Selbst–) Hörer/ 
Adressaten tabuisiert und sanktioniert sind. Dazu zählen vor allem lange monologische 
Sequenzen in sog. Selbstgesprächen, aber auch z.B. das der Form nach dialogische Reden mit 
Gegenständen (z.B. Computern), die für Beobachter der Szene nicht vorhanden sind. 

11 Für z.T. drastische Beispiele solcher Erwartungsenttäuschungen vgl. Ingenhoff (1998) und 
Schwalfenberg (1998). 



�
�
��
��
��

Über Hörer, Hören und Sich–sagen–Hören 
   

   

– 63 – 

Aufgaben des Hörers – wenn auch mit kultur– und situationsspezifischen Ausprägungen –, 
einerseits eigene Beteiligung und Aufmerksamkeit anzuzeigen, andererseits das erreichte 
eigene Verständnis darauf hin zu überprüfen, ob es mit dem vom Sprecher Gemeinten 
übereinstimmt. In Erfüllung beider Aufgaben kann der Hörer zum Sprecher werden, der 
den anderen etwas vernehmen läßt und ihm etwas zu verstehen gibt. In dieser Funktion als 
neuer oder zusätzlicher Sprecher bleibt er allerdings der alte Hörer. Und dies gilt unabhän-
gig davon, ob der Hörer z.B. mit einem „hm“ oder „ahá“ nur kurz und vorübergehend 
zum Sprecher wird, ohne zugleich die Gesprächsführung (vgl. Ingenhoff 1998: ...) zu bean-
spruchen und ohne seine weiterhin geforderten Hörerleistungen einzustellen, oder ob der 
Hörer mit der Sprecherrolle auch die Gesprächsführung übernimmt. – Hier deutet sich 
schon an, daß in allen Phasen der Vis–à–vis–Kommunikation Teilnehmer offenbar gleich-
zeitig sowohl Sprecher als auch Hörer sein können, so daß also die schon alte Kategorie 
‘Sprecher/Hörer’ ihren seltsamen Charakter verlöre und eingelöst werden könnte. Um dies 
vorzubereiten, müssen wir zunächst jedoch genauer nachsehen, welche Aktivitäten in der 
Vis–à–vis–Kommunikation an die kommunikative Rolle des Hörers gebunden sind, was also 
mit dem Terminus ‘Hören’ belegt werden soll. 

Der Kommunikationspartner, den wir ‘Hörer’ genannt haben, nimmt offenbar nicht nur 
Sprachlaute wahr, wobei er (vgl. Bühler 1934: 268) das Gehörte innerlich mitkonstruiert, 
oft förmlich nachspricht, also „den eigenen Sendeapparat in wechselndem Ausmaß mit in 
Aktion versetzt“,12 sondern er erarbeitet sein Verständnis in aller Regel unter Nutzung von 
mehr Anleitungen und Hinweisen des Sprechers als nur den rein lautlichen. Hörer nutzen 
selbstverständlich alle ihre Sinne, über die sie je nach Kultur oder Situation großzügiger 
oder eingeschränkter Zugang zu den multimodalen Mitteilungsformen der Sprecher erhalten 
können. Von ganz besonderer Relevanz ist des Hörers visuelle Wahrnehmung: 

1. Vor allem unter schwierigen akustischen Bedingungen hilft die visuelle Wahrnehmung 
von Lippenbewegungen und Gesicht des Sprechers bei der Sprachwahrnehmung, und 
zwar wirkt sie nicht einfach nur unterstützend, sondern die visuelle Information verbindet 
sich auf komplexe Weise mit der auditiven (vgl. Ellis/Beattie 1986: 215 f.).13 

2. Dem Hörer wird das große Feld kommunikativ relevanter Körperbewegungen und Aus-
druckserscheinungen des Sprechers zugänglich, das den Hauptanteil an der nonverbalen 
Kommunikation trägt. 

3. Allein die visuelle Wahrnehmung kann reflexiv werden – jedenfalls auf eine deutlichere 
und weniger täuschungsanfällige Weise als die taktile Wahrnehmung –, d.h. der Hörer 
sieht dann, daß er gesehen wird und daß damit auch seine Erscheinungsweise, seine 
Mimik, Gestik etc. dem anderen zugänglich wird; und zugleich zeigt dieser Blick des 

                                       
12 Im Anschluß an diese Stelle bei Bühler geht Waldenfels noch einen Schritt weiter: „Wie alles 

Machen mimetisch als ein Mitmachen, alles Reden als schweigendes Mitreden beginnt, so be-
ginnt das Hören einer fremden Stimme als schweigendes Mittönenlassen der gehörten Stimme. 
Diese Verdoppelung, die den bloßen Rollenwechsel von Sprechen und Hören unterläuft, kann 
man geradezu in die Definition der Stimme aufnehmen. Die stimmliche Verlautbarung reicht so 
weit wie die Möglichkeit, in das Gehörte hörend mit einzustimmen.“ (Waldenfels 1994: 493) 

13 Zum hier gemeinten sog. McGurk–Effekt vgl. Langenmayr (1997: 568 ff.); auf die Möglichkeit, 
daß Farben Gehörtes „übertönen“ können, weist Waldenfels (1994: 496) hin. 
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Hörers dem ihn ansehenden Gegenüber an, daß er, sein Körper, seine Ausdrucksbewe-
gungen ebenfalls gesehen werden. 

Insbesondere im visuellen Wahrnehmungsverhalten, aber auch im Bewegungsverhalten, in 
Körperhaltung und –orientierung des Hörers kann, muß jedoch nicht, eine andere Aktivität 
des Hörers, eine innere Handlung, ihren Ausdruck finden: die Wahl des Sprechers durch 
den Hörer. Indem ich diese Aktivität der kommunikativen Rolle des Hörers zuordne, folge 
ich neben eher versteckten und unausgearbeiteten Hinweisen in der Literatur14 dem kom-
munikationstheoretischen Ansatz von Thayer (1968: 116 f.), einer Variante des Eindrucks-
modells der Kommunikation, die den Hörer in seiner Aktivität und Zielorientiertheit betont: 

Communication systems [...] are defined by the data acquisition–consumption 
practices (rational or not) of the consumers of the output of that system whether by 
intention or by accident. Thus, in communication systems the scource(s) of the data 
transported is a function of the actual communicative behavior of the person who is 
the locus of consumption. 
Communication systems are, in other words, natural or emergent systems. They 
emerge, are utilized, atrophy, etc., as a function of the information acquisition–con-
sumption patterns and practices of a given individual at a given point in time.15 

Es ist vor allem der in der Fachliteratur weit verbreitete Gemeinplatz, man könne die Ohren 
nicht schließen wie die Augen (vgl. etwa Bausinger 1996: 16; Trabant 1993: 68; Welsch 
1993: 95; Waldenfels 1994: 495), von Bausinger (1996: 16) gar zum Axiom („Man kann 
nicht nicht hören.“) aufgeblasen, der über die Intentionalität des Hörens bzw. Zuhörens und 
über die Wahl– und Handlungsmöglichkeiten des Hörers hat hinwegsehen lassen. Dabei 
unterscheiden sich doch das Zuhören, das Hinhören oder das Lauschen durch den Grad der 
Zuwendung zum einen und der Abwendung vom anderen vom bloßen Hören auf ähnliche 
Weise, wie das Zusehen, das Hinsehen oder das Blicken sich vom bloßen Sehen unterschei-
den (vgl. Waldenfels 1994: 250). Und wer hinhört, zuhört oder gar lauscht, der tut, was er 
auch hätte lassen können, indem er z.B. weggehört oder überhört hätte. 

                                       
14 Gabriel Tarde (1843–1904) z.B. betont, daß nicht nur die Journalisten sich mit ihren Texten und 

Auffassungen ein Publikum ‘wählen’, sich an ein bestimmtes Publikum wenden, sondern auch 
das Publikum durch seine Kaufentscheidungen sich seine Journalisten wählt, so daß es also zu 
gegenseitiger Auswahl und gegenseitiger Anpassung komme (vgl. Tarde 1901: 17). Noch deut-
licher heißt es bei Hunziker (1988: 21): „Das Medienpublikum wird primär durch die Zuwen-
dung jedes einzelnen Rezipienten zum Kommunikator zusammengehalten; die Beziehungsnetze 
zwischen kleineren Elementen des Publikums – z.B. die Haushaltsgemeinschaft – sind nicht 
konstituierend für das Gesamtpublikum.“ 

15 Diese sehr fruchtbare Position hat natürlich zur Folge, daß „[...] an originator purposefully 
transmitting some set of statements directly to an intended receiver is not an absolute 
requirement of a communication event in the same way that a receiver is an absolute requirement 
of a communication event. If there is something going on inside or outside him which a person 
makes a meaningful message out of, that is sufficient to establish a communication event. If that 
something includes an originator purposefully trying to affect that receiver communicatively, 
then there is clearly an originator. But if it does not, a receiver is still communicated–with by 
that something he has taken–into–account. So an originator as such may or may not be an 
element of a communication event.“ (Thayer 1968: 122, Fn. 13) 
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Daß Sprecher sich ihre Hörer auswählen, ist von wissenschaftlichen und alltäglichen 
Positionen gemeinsam geteilte Auffassung und zugleich Grundlage des sprecherorientierten 
Zugangs zu Kommunikationsprozessen. Seine übersehene, aber – wie wir sahen – notwen-
dige Entsprechung hat dieser Satz in der Feststellung, daß sich Hörer ihre Sprecher wählen. 
Und sie tun dies und bringen ihre Wahl zum Ausdruck, indem sie das Radio oder den Fern-
seher einschalten, eine Zeitung oder ein Buch kaufen und zum Lesen aufschlagen, zur Pla-
katwerbung sehen, während des Unterrichts einen Schüler oder einen von zwei gleichzeitig 
(„mit ihnen“) Sprechenden ansehen. Da Sprecher um diese Wahlmöglichkeiten von Hörern 
wissen, suchen sie durch ihr Verhalten die Wahl zu beeinflussen. Sie versuchen, die Auf-
merksamkeit derart zu gewinnen, daß die Wahl der Hörer auf sie fällt, und zwar durch 
grelle Farben, Präsenz in mehreren Medien, lautes Sprechen, Behandlung von Reiz– oder 
Lustthemen der Hörer etc. Gleichzeitig sind sie bemüht, sich die Aufmerksamkeit der Zu-
hörer zu erhalten und sich deren Koaktion zu sichern (vgl. etwa Bausinger 1996: 17; 
Schwitalla 1993: 69; Shatz/Gelman 1973: 30, 32, 34). Denn wer als Hörer schon mit je-
mandem kommuniziert, sich dessen Eindrücke zu eigen macht, vermag jederzeit das Zuhö-
ren einzustellen oder die kommunikative Subjektion (vgl. Ungeheuer 1987: 317 f.) aufzu-
heben oder sich einem anderen Sprecher zuzuwenden; er kann aber ebensogut darüber hin-
aus und gleichzeitig noch anderes aus seiner Umgebung auf– und wahrnehmen, also auch 
einen zweiten Sprecher simultan oder alternierend wählen und sich von ihm beeindrucken 
lassen. 

Die Tatsache allein, daß die Wahlen von Sprechern und Hörern meist zu Paarungen und 
Koorientierung führen, darf uns das Wahlgeschehen selbst und sein Ergebnis nicht als 
selbstverständlich erscheinen lassen. Wenn auch häufig noch so routiniert und automatisiert 
vollzogen, handelt es sich doch zunächst um freie Wahlakte von Hörern wie von Sprechern. 
Daß sich Herstellen und Aufrechterhalten von Koorientierung und Kooperationsbereitschaft 
als unumgängliche Voraussetzungen von Kommunikation keineswegs hinreichend sicher für 
den gesellschaftlich erforderlichen Kommunikationsbedarf aus den freien Wahlakten erge-
ben, läßt sich am gesellschaftlichen Regelungsaufwand ablesen, der auf Förderung und Er-
zwingung von Gelingen und Erhaltung der Gegenseitigkeit von Wahlen gerichtet ist. Neben 
den rituellen Ordnungen des Alltags (vgl. Goffman 1972: 114–117) zielen vor allem die 
größeren sozialen Institutionen auf eine Disziplinierung des wegen seiner vornehmlich inne-
ren Aktivität freier gestellten Hörers, die sich allzu leicht zu vermischen pflegt mit einer 
Herrschaftsausübung durch den Sprecher.16 

Was nun den Sprecher und seine Möglichkeiten zu hören angeht, muß sorgfältig unter-
schieden werden: 

a) insofern seine Wahrnehmungs– und Interpretationsleistungen den sprachlichen und non-
verbalen Steuerungshandlungen seines Gegenübers gelten, sind es Hörertätigkeiten, zu-
gehörig der kommunikativen Hörerrolle; 

b) insofern sich die Wahrnehmungen und Deutungen des Sprechers auf eigenes Verhalten 
richten, müssen wir sie im Sinne der hier eingenommenen Perspektive als Sprechertätig-

                                       
16 Vgl. dazu Ungeheuer (1987: 318 f.). – Es ist ja ohnehin, ausgehend von der Steuerung des Hö-

rers durch den Sprecher, verschiedentlich ein enger Zusammenhang gesehen worden zwischen 
Sprechen und Befehlen einerseits und zwischen Hören oder Verstehen und Gehorchen anderer-
seits (vgl. Schmitz 1990: 205 f.). 
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keiten auffassen, die wir ‘Selbsthören’ nennen wollen. Die wohl wichtigste Funktion des 
Selbsthörens liegt in der Überwachung der Sprachproduktion und des Produkts unter 
Einsatz innerer und äußerer sensorischer Rückmeldekreise. Wird dieser „phonetische 
Gestaltkreis“ (Ungeheuer 1993: 70–78) gestört, so bricht die Erzeugung intentionsge-
mäßer Sprachlaute zusammen. 

Für jegliche Vis–à–vis–Kommunikation, aber auch für telefonische Kommunikation bedeu-
tet dies, daß vorübergehend oder dauerhaft Sprecher zugleich Hörer und Hörer zugleich 
Sprecher sind. Von daher macht es Sinn, berechtigte Teilnehmer an solchen Gesprächen 
‘Sprecher/Hörer’ oder auch ‘Hörer/Sprecher’ zu nennen.17 Die dem zugrunde liegenden und 
eben erörterten Sachverhalte hat Karl Bühler bereits 1927 in einem Schema festgehalten und 
verdeutlicht (vgl. Bühler 1927: 93), das wir in unserem Zusammenhang durchaus als 
Darstellung eines Kontakt– bzw. Gesprächssystems verstehen können: 
 

 

Abbildung 1 

In jedem der beiden Partner A und B sind ein „Aktionssystem“, also ein „Sender“ (S), und 
ein „Empfänger“ (E) tätig. Die Empfänger sprechen einerseits an auf die über das „Zwi–
schenmedium“ vermittelten steuernden Gebärden und Laute, die letztlich vom Sender im 
Partner ausgehen; d.h. in unserer Terminologie: sie hören. Andererseits sprechen die Emp-
fänger aber auch auf die Aktionen des je eigenen Senders an (gestrichelte Linie) und wirken 
ihrerseits steuernd auf diesen Sender zurück. Obwohl Bühler (1927: 93) hier genau ge-

                                       
17 Daß Sprecher zugleich Hörer und Hörer zugleich Sprecher sind, wird in der neueren Literatur 

verschiedentlich berücksichtigt (vgl. etwa Erickson 1986: 315; Glindemann 1984: 189; 1987: 62 
ff.; Herrmann 1994: 15 f.; Levinson 1988; Schwitalla 1993: 69; Wahren 1987: 41 f.), allerdings 
unterschiedlich konsequent und umfassend. Daß Sprecher sich auch selbst hören, wird z.B. von 
Erickson (1986) wie von Glindemann (1984; 1987) außer Betracht gelassen, und Schwitallas 
„Beitrag zur Theorie der Beteiligungsrollen im Gespräch“ (1993) bleibt ebenso wie die ansonsten 
gewichtigen Überlegungen von Levinson (1988) trotz der zunächst weiter gespannten Einleitung 
auf Sprecherrollen und Sprecherperspektiven fixiert. Herrmann (1994) schließlich konzipiert und 
betrachtet lediglich einen einzelnen „integrierten Hörer/Sprecher“, um einerseits das Zerfallen 
„der Sprachpsychologie in eine Hörer– und eine Sprecherpsychologie“ (1994: 16) zu verhindern 
und andererseits erneuten Anschluß an die individualpsychologisch orientierte Allgemeine Psy-
chologie zu finden und die Sprachpsychologie von der Sozialpsychologie zu lösen. 



�
�
��
��
��

Über Hörer, Hören und Sich–sagen–Hören 
   

   

– 67 – 

nommen nur den inneren sensorischen Regelkreis ins Auge faßte, können wir (wie Bühler 
1934: 268) den äußeren hierdurch mitsymbolisiert sehen und dies insgesamt als Darstellung 
des Selbsthörens nehmen. Wichtig sei uns darüber hinaus, daß Bühler beide Partner, A und 
B, als gleichzeitig sendend und empfangend, also als Sprecher/Hörer vorgestellt hat. 

Der Gewinn, der aus einer derartigen Zusammenfügung unserer Einzelfeststellungen nun 
gezogen werden kann, verdankt sich in erster Linie dem Umstand, daß wir das Hören im 
Gesamt der Systemsteuerungen betrachten können. Dies ist die Voraussetzung dafür, die als 
zu stark vereinfachend und verfälschend erwiesene Ursache–Wirkungs–Konzeption von 
Kommunikation zu überwinden, wie sie etwa der allein am sprachlichen Material orientier-
ten Sequenzanalyse zugrunde liegt. Die Gesprächsteilnehmer in Vis–à–vis–Kommunikation 
stehen vielmehr sprechend und hörend in einem ständigen Wechselwirkungsprozeß, in dem 
die aneinander gerichteten Mitteilungen erst entstehen, ihre Form und ihren Inhalt erhalten. 
Dies hat der niederländische Mathematiker und Signifiker Gerrit Mannoury (1867–1956) 
bereits vor ca. 50 Jahren sorgfältig beschrieben; nach der Feststellung, daß die Wechsel-
wirkung zwischen den Kommunikationspartnern ein Gespräch fortwährend begleite und 
beeinflusse und nicht auf die kurzen Augenblicke beschränkt sei, in denen Worte geäußert 
würden, fährt er fort: 

Der „Sprechprozeß“ und der „Verstehensprozeß“, um beider (Teilnehmer) Anteil an 
dem umfassenden Verständigungsphänomen einen Namen zu geben, sind nicht von-
einander zu trennen und unterscheiden sich eigentlich mehr im Dominieren des akti-
ven oder des passiven Elements (Impuls oder Perzeption) als in der Art ihrer konsti-
tutiven Faktoren: Der Sprecher ist nicht allein aktiv, er nimmt auch wahr und „liest“ 
sozusagen vom Gesicht seines Hörers ab, ob und inwieweit er verstanden wird und 
auf welche Weise der Hörer affektiv auf seine Worte reagiert, während umgekehrt 
letzterer auch keine rein passive Rolle spielt (allein schon die Wortwiedererkennung 
enthält ein impulsives Element), sondern zugleich, wenn auch zuhörend, seinem eige-
nen Gedankengang folgt („innerer Sprachgebrauch“) und dabei selbst zumeist den 
Wunsch in sich aufsteigen fühlt (wenn das Gespräch zumindest ein wenig „lebhaft“ 
ist), sofort auch etwas einzubringen, sei es zur Ergänzung oder zur Widerlegung des 
Gehörten.18                                                                                                             (Mannoury 1949: 28 f.; Übersetzung H.W. Schmitz) 

Die sprachliche Äußerung von A ist daher nicht einfach die Ursache für Wirkungen auf B, 
die sich ihrerseits in B’s eigener sprachlicher Äußerung manifestieren, usw. A’s Äußerung 
ist vielmehr bereits selbst in Form und Inhalt das Produkt teilweise komplexer Wechselwir-
kungen zwischen dem Sprecher dieser Äußerung und ihrem Hörer. Denn B zeigt häufig 
nicht erst in seiner folgenden sprachlichen Äußerung an, wie A’s Mitteilung von ihm auf-
genommen wird, und B’s Beteiligung an der Produktion von A’s Rede erschöpft sich nur in 
den seltensten Fällen darin, daß er auf mögliche Übernahmen des turns verzichtet, A also 
weiterreden läßt (vgl. dazu: Streeck 1983: 78). – An einigen Beispielen sei nun genauer 
nachgesehen, wie der Hörer einer Äußerung welchen Einfluß darauf nehmen kann. 

Die erste und wesentlichste Steuereinwirkung des Hörers auf den Sprecher, der sich äu-
ßern soll oder schon spricht, beruht auf seiner körperlichen Gegenwart, verstärkt noch 

                                       
18 Eine sehr ähnliche Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Sprecher und Hörer findet sich 

bei Steuble (1986: 343), allerdings auch schon bei Behaghel (1900: 215–217).  
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durch nonverbales Anzeigen von Aufmerksamkeit, Interesse oder gar Wertschätzung für 
den Redenden und seine Ausführungen. Denn die Bereitschaft des einen, die Hörerrolle zu 
übernehmen, ist – wie wir schon sahen – Voraussetzung des kommunikativen Sinns der 
Rede des anderen, demonstriert aber gleichzeitig Respekt oder Achtung vor dem anderen 
(vgl. Rogers/Farson 1967: 88 f.) und die Hörererwartungen an den Sprecher und seine 
Mitteilungen. Der Sprecher begreift dies nicht nur als Aufforderung, zu reden oder weiter-
zureden, sondern möglicherweise ebenso als Anzeichen für das Gelingen seiner kommuni-
kativen Anstrengungen, und der Erfolg vergrößert seinen Elan und seine Bemühungen, die 
ihrerseits wieder den Hörer beeindrucken usw. Doch wie wir alle aus Gesprächen oder auch 
Vorträgen und Vorlesungen wissen, gewinnt nicht nur der reine Redefluß unter der Einwir-
kung des Hörers. Es gelingen vielfach auch neue treffende Formulierungen für die erst im 
Redeprozeß entwickelten Gedanken. Heinrich von Kleist (1777–1811) hat in seinem Text 
„Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ eindringlich und überzeu-
gend die Abhängigkeit des Sprechers von der Gegenwart des Hörers und seinen steuernden 
nonverbalen Einflußnahmen vorgeführt (vgl. dazu: Strub 1988). Einige beispielhafte Passa-
gen sollen hier genügen: 

Dabei ist mir nichts heilsamer, als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich 
unterbrechen wollte; [...]                                                                                                                                             (Kleist o.J.: 1033) 

Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in einem 
menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht; und ein Blick, der uns einen halb aus-
gedrückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für 
die ganze andere Hälfte desselben.                                                                      (Kleist o.J.: 1033) 

Vielleicht, daß es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war oder ein 
zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Ordnung 
der Dinge bewirkte.                                                                                                                                           (Kleist o.J.: 1034) 

Wie der Hörer einer Erzählung durch ehrliche oder vorgetäuschte Demonstration von Zu-
hörbereitschaft, Aufmerksamkeit und Anteilnahme Länge und Elaboriertheitsgrad der Er-
zählung erheblich vergrößern, u.U. auch zum „Hinzuerfinden“ neuer Episoden verführen 
kann,19 so vermag er es ebenfalls, durch Vermeiden von Blickkontakt, Unterdrücken der 
üblichen back–channel–Signale, Abwenden vom Sprecher, Beschäftigen mit anderen Dingen 
die Erzählung zu einem schnellen Ende zu bringen. Diese Art, dem Sprecher zu signalisie-
ren, daß man zwar anwesend, aber nicht (mehr) zuhörbereit, zugänglich also, oder gar be-
teiligt ist, läßt Sprecher verstummen oder nach anderen Adressaten in der Runde Ausschau 
halten. Lehrer sehen sich nicht selten in einer solchen Lage. 

Von Charles Goodwin (1979) stammt die wohl erste und seinerzeit beeindruckende 
Analyse eines kleinen Beispiels dafür, wie ein Sprecher in Interaktion mit unterschiedlichen 
Hörern, die sich ihm jeweils wieder entziehen, eine Äußerung schrittweise konstruiert, de-

                                       
19 So berichtet Linda Dégh von ihren Beobachtungen in traditionellen ungarischen Erzählgemein-

schaften: „Das Märchen wird schöner und farbiger, wenn der Erzähler fühlt, daß die Zuhörer 
mit ihm zusammen die einzelnen Momente durchleben: je vollkommener die Kooperation der 
Zuhörerschaft ist, desto besser wird das Märchen des Erzählers.“ (L. Dégh; zit. n. Bausinger 
1996: 17) 
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ren Sinn und Zielrichtung sich mit jedem neuen Schritt ändert. Die während eines gemein-
samen Essens zweier Ehepaare gemachte Äußerung wird nacheinander an drei verschiedene 
Adressaten gerichtet und lautet schließlich (Goodwin 1979: 98): 

I gave, I gave up smoking cigarettes::. l–uh: one–one week ago t’da:y. acshilly, 

Der Gastgeber richtet diese Äußerung anfänglich an einen seiner Gäste, um diesem damit 
etwas Neues mitzuteilen. Doch noch ehe die ersten sieben Worte zu Ende gesprochen sind, 
wendet der Adressat seinen Blick weg vom Sprecher. Dieser, so Goodwin (1979), sucht mit 
der Lautdehnung am Ende von „cigarettes“ und mit dem folgenden Phrasenabbruch „l–“ 
(für „last week“) Blickkontakt mit einem anderen Anwesenden zu gewinnen. Er blickt seine 
Frau an. Für sie aber hat die Äußerung, so wie sie bisher gestaltet worden ist, keinerlei 
Neuigkeitswert. Daher ersetzt der Sprecher mittels einer üblichen Form zur Irrtumskorrek-
tur („l–uh:“) das schon begonnene Wort „last“ durch die Phrase „one–one week ago 
t’da:y“, die er zudem mit einer „Entdeckungsintonation“ vorträgt. Damit wird die Äuße-
rung bis hierhin zu einer Art Bekanntgabe eines „Jubiläums“ (genau eine Woche ist es heute 
her ...), und als solche ist sie auch der Ehefrau gegenüber mitteilenswert. Aber dieses Mal 
gewinnt der Sprecher, während er dies sagt, nicht einmal den Blickkontakt der Adressatin. 
Da er jedoch den Blick des zweiten Gastes erhält, modifiziert er erneut seine Äußerung und 
schneidet sie so auf den neuen adressierten Hörer zu, daß aus der Entdeckung des Jubiläums 
ein Bericht darüber wird („acshilly“).20 

Nicht immer gelingt es dem Sprecher, seine sprachliche Äußerung so glatt an wechselnde 
Hörersteuerungen und –anforderungen anzupassen. Ein zweifelndes Kopfwiegen, ein 
Stirnrunzeln, ein Nichtverstehen signalisierender Gesichtsausdruck, die der Sprecher einer 
Äußerung bei (s)einem Zuhörer bemerkt, deutet und auf bisherige Äußerungsinhalte rück-
bezieht, können zu Brüchen in seiner Darstellung führen, zu Neuansätzen, Paraphrasierun-
gen, Änderungen des Argumentationsaufbaus oder gar des mitzuteilenden Standpunktes – je 
nach dem, wie der Sprecher die Situation und seine Beziehung zum Hörer einschätzt. Leh-
rer etwa steuern so häufig Inhalt, Aufbau und Entwicklung der Antworten ihrer Schüler 
(vgl. auch Mehan 1974). Dabei sind sie sich ebenso wie andere Hörer oft der eigenen Wir-
kung auf den Sprecher nicht bewußt, d.h. sie haben dann weder verbal noch nonverbal den 
anderen durch eine Mitteilung zu lenken versucht, und dennoch hat dieser andere Verände-
rungen in Erscheinungsweise, Haltung, Bewegung (u.U. ein „non–verbal leakage“; dazu: 

                                       
20 Zu Goodwins Beispielanalyse ist von der hier vertretenen Position aus allerdings dreierlei 

kritisch anzumerken: 1. Die sog. interaktive Konstruktion eines Satzes wird vornehmlich als 
Problem des Sprechers analysiert; die beiden resultierenden Regeln sind solche für Sprecher. 2. 
Das Beispiel wäre durchgängig auch aus der Hörerperspektive zu analysieren; Goodwins 
Sprecher–wählt–Hörer–Annahme wäre durch den Nachweis der Relevanz der Wahl des 
Sprechers durch den Hörer zu relativieren. 3. Goodwin thematisiert an keiner Stelle, daß der 
Sprecher trotz wechselnder erkennbarer Zuhörer jedem neuen Adressaten offenbar unterstellt, 
daß er auch die vorangegangenen Teile der Gesamtäußerung gehört (und verstanden) hat, daß 
der Sprecher also voraussetzt, von allen Anwesenden gehört zu werden, aus denen er dann einen 
jeweils bestimmten Adressaten glaubt wählen zu können. – Im übrigen läßt Goodwin uns völlig 
im unklaren darüber, wie er Aufzeichnung, Transkription und Analyse seines Minimalbeispiels 
eigentlich technisch und beobachtungspraktisch bewältigt hat. 
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Ekman/Friesen 1969) etc. bemerkt und interpretiert und seine Äußerung dann entsprechend 
modifiziert. 

Die Orientierung am Hörer und die Rückwirkung des Hörers auf den Sprecher sind nicht 
einmal dann ganz auszuschalten, wenn der Sprecher einen schriftlich ausgearbeiteten Text 
vorträgt. Was für ein Vortrag letztlich wie gehalten und von den Beteiligten erlebt wird, 
hängt wesentlich davon ab, was der Sprecher bei seinem monitorenden Blick ins Publikum 
sieht und auf welche Weise, an welchen Stellen und wie zahlreich das Publikum verbal oder 
nonverbal auf den Sprecher einwirkt. Bleibt der Text so schon nicht mehr derselbe, der 
ursprünglich geplante, dann erst recht nicht, wenn der Sprecher in Wechselwirkung mit 
seinen Zuhörern dazu veranlaßt oder verleitet wird, vom Manuskript abzuweichen, um es 
mit Ad–hoc–Ergänzungen an die Situation, insbesondere die Zuhörer, anzupassen. Es heißt, 
Referenten und ghost–writers bestimmter Politiker fürchteten nichts so sehr bei Auftritten 
ihrer Chefs wie solche Stücke freier Rede. Denn nicht nur das Publikum ist der Suggestion 
(im Bühlerschen Sinne; vgl. Bühler 1927: 92) des Redners ausgesetzt, sondern auch – wie 
schon Gabriel Tarde (1901) verschiedentlich betonte – der Redner der Suggestion des Pu-
blikums. 

Aus all diesen Überlegungen und Beispielen ergibt sich im Unterschied zur alltagswelt-
lichen Sicht auf den Kommunikationsprozeß, daß der Hörer selten nur Hörer ist und daß er 
als Hörer wie als ‘Hörer/Sprecher’ mitwirkt an der formalen und inhaltlichen Konstruktion 
der sprachlichen Äußerungen des Sprechers, der immer auch Hörer ist.21 Der Hörer ist 
kommunikativ mitverantwortlich für die Äußerungen des Sprechers, und zwar in einem von 
Fall zu Fall variablen Grade.22 Das heißt aber auch andererseits, daß sich Prominenz, 
„Genuß“ und Erfolg des Sprechers ebenso der aktiven Mitwirkung des Hörers verdanken 
wie der Kommunikationserfolg, die zwischenmenschliche Verständigung. Und weil dies so 
ist, lassen sich kommunikative Prozesse nicht allein oder gar automatisch dadurch effek-
tivieren, daß man die oder einige Teilnehmer rhetorisch und didaktisch schult, damit sie die 
an die Sprecherrolle gebundenen Aufgaben und Aktivitäten besser bewältigen können. 
Vielmehr sind die Teilnehmer ebenso hermeneutisch zu schulen und auf ihre viel weniger 
bewußten, kaum durchschauten und zu selten anerkannten Höreraufgaben vorzubereiten. 

Daß Sprechertraining immer auch Hörertraining sein muß, hängt mit der prinzipiellen 
Untrennbarkeit der Aufgabenbereiche zusammen, die am deutlichsten zutage tritt im schon 
angesprochenen Selbsthören des Sprechers. Der kommunikativen Relevanz des Selbsthörens 

                                       
21 So lautete schon ein Ergebnis der Überlegungen Behaghels zu den Besonderheiten gesprochener 

Sprache im Unterschied zur geschriebenen: „Diese Gemeinsamkeit der Voraussetzungen, im 
Verein mit der Einwirkung, die der Redner durch den Angeredeten erfährt, bedingt es, daß die 
Rede in hohem Maße als das Ergebnis zweier Größen erscheint: nicht lediglich aus dem Haupte 
des Redenden entsprungen, sondern gemeinsames Erzeugnis des Sprechers und des Hörers.“ 
(Behaghel 1900: 216 f.) 

22 In einem allerdings deutlich eingeschränkten Sinne sieht auch Eco eine Mitverantwortung des 
Hörers/Lesers: „Bei in besonderer Weise formulierten, mißverständlichen oder unklaren Bot-
schaften und im Grenzfall der poetischen Botschaften [...] wird die Dekodierungsarbeit zu einer 
Interpretation, die eine Verantwortlichkeit des Empfängers auf höchster Ebene mit einschließt 
und ihn zuweilen zum Mit–Sender insofern macht, als er sich dafür entscheiden kann, die Bot-
schaft aufgrund von Kodes zu dekodieren, an die der Sender bei der Formulierung der Botschaft 
gar nicht gedacht hatte.“ (Eco 1977: 188) 
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sei der folgende Teil meiner Ausführungen gewidmet. Da das Selbsthören bislang jedoch 
kaum Beachtung gefunden hat (vgl. allerdings: Waldenfels 1993) und entsprechend wenig 
über seine möglichen Realisierungsvarianten und deren Stellung im Kommunikationsprozeß 
bekannt ist, sei der Blick darauf durch zwei in der Literatur berichtete Selbstbeobachtungen 
eröffnet, ehe ich abschließend den Zusammenhang zwischen Selbsthören und Selbstkorrek-
tur einer kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung unterziehe. 

Erstes Beispiel: Friedrich Nietzsche (1844–1900) notiert in Menschliches, Allzumensch-
liches (Nr. 333): 

Gefahr in der Stimme. – Mitunter macht uns im Gespräch der Klang der eigenen 
Stimme verlegen und verleitet uns zu Behauptungen, welche gar nicht unserer Mei-
nung entsprechen.                                                                                                                                             (KSA 2; MA 247) 

Zweites Beispiel: Als Carl Maria von Weber (1786–1826), der in London gestorben war, 
auf Betreiben Richard Wagners (1813–1883) und anderer 1844 nach Dresden überführt und 
in Friedrichstadt beigesetzt wurde, hielt Wagner eine der beiden Grabreden. Wagner berich-
tet darüber in seiner Autobiographie: 

Eine besondere Erfahrung machte ich hierbei an mir selbst, da ich zum ersten Mal in 
meinem Leben in feierlicher Rede mich öffentlich vorzustellen hatte. Ich habe seitdem 
bei vorkommender Veranlassung, Reden zu halten, stets nur ex tempore gesprochen; 
dieses erste Mal hatte ich mir jedoch meine Rede, schon um ihr die nöthige Gedrängt-
heit zu geben, zuvor schriftlich ausgearbeitet und sie genau memorirt. Da der Gegen-
stand und meine Fassung desselben mich vollständig erfüllten, war ich meines Ge-
dächtnisses so gewiss, dass ich an keinerlei Vorkehrung zur Nachhülfe dachte; hier-
durch setzte ich meinen Bruder Albert, welcher bei der Feierlichkeit in meiner Nähe 
stand, für einen Moment in grosse Verlegenheit, so dass er gestand, bei aller Ergrif-
fenheit, mich verwünscht zu haben, dass ich ihm das Manuscript nicht zum souffliren 
zugestellt hätte. Es begegnete mir nämlich, dass, als ich meine Rede deutlich und 
volltönend begonnen, ich von der fast erschreckenden Wirkung, welche meine eigene 
Sprache, ihr Klang und ihr Accent auf mich selbst machten, für einen Augenblick so 
stark affizirt wurde, dass ich in völliger Entrücktheit, wie ich mich hörte, so auch der 
athemlos lauschenden Menge gegenüber mich zu sehen glaubte, und, indem ich mich 
mir so objektivirte, völlig in eine gespannte Erwartung des fesselnden Vorganges ge-
rieth, welcher sich vor mir zutragen sollte, als ob ich gar nicht derselbe wäre, der an-
derseits hier stehe und zu sprechen habe. Nicht die mindeste Bangigkeit oder auch nur 
Zerstreutheit kam mir hierbei an; nur entstand nach einem geeigneten Absatz eine so 
unverhältnissmässig lange Pause, dass, wer mich mit sinnend entrücktem Blicke da-
stehen sah, nicht wusste, was er von mir denken sollte. Erst mein eigenes längeres 
Schweigen und die lautlose Stille um mich herum erinnerten mich daran, dass ich hier 
nicht zu hören, sondern zu sprechen hätte; sofort trat ich wieder ein, und sprach 
meine Rede mit so fliessendem Ausdruck bis an das Ende, dass mir hierauf der be-
rühmte Schauspieler Emil Devrient versicherte, wie er nicht nur als Theilnehmer der 
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ergreifendsten Leichenfeier, sondern namentlich auch als dramatischer Redner von 
dem Vorgange auf das Erstaunlichste imprimirt worden sei. 

(Wagner 1911: 355 f.)23 

Selbsthören und Selbstkorrektur: Seinen psycholinguistischen Untersuchungen zum Sprach-
produktionsprozeß legt Levelt (1989: 9) folgendes Sprechermodell zugrunde: 
 

 

Abbildung 2 

                                       
23 Eine in Teilen treffende Analyse, vor allem aber eine kenntnisreiche und unnachsichtige Kritik 

der Wagnerschen Haltung und Selbstaffektion hat Baltasar Gracián (1601–1658) vom Standpunkt 
einer erfahrungsgesättigten nüchternen Lebensklugheit aus beinahe zwei Jahrhunderte vor Wag-
ners Rede erstmals formuliert (1647): „Nicht sich zuhören. Sich selber gefallen, hilft wenig, 
wenn man den Andern nicht gefällt; und meistens straft die allgemeine Geringschätzung die 
selbsteigende Zufriedenheit. Wer sich selber so sehr genügt, wird es nie den Andern. Reden, 
und zugleich selbst zuhören wollen, geht nicht wohl: und wenn mit sich allein zu reden Narrheit 
ist, so ist es eine doppelte, sich noch vor Andern zuhören zu wollen. Es ist eine Schwäche 
großer Herren, mit dem Grundbaß von >Ich sage Etwas< zu reden zur Marter der Zuhörer: 
bei jedem Satz horchen sie nach Beifall oder Schmeichelei, und treiben die Geduld der Klugen 
auf’s Äußerste. Auch pflegen die Aufgeblasenen unter Begleitung eines Echos zu reden und 
indem ihre Unterhaltung auf dem Kothurn des Dünkels einherschreitet, ruft sie bei jedem Worte 
die widerliche Hülfe eines dummen »wohl gesprochen« auf.“ (Gracián 1992: 90 f.; Nr. 141) 
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Nach den bisherigen Ausführungen dürfte die hier auffällige Isolation des Sprechers von 
Situation und Hörer nun nicht mehr verwundern. Bis auf den letzten Satz seines Buches24 
betrachtet Levelt die Sprachproduktion als (beinahe) vollkommen unabhängig von sprecher-
externen Faktoren. Dieser Mangel läßt sich in unserem Zusammenhang jedoch einfach hei-
len, indem wir uns dieses Modell in zweifacher Ausführung in Bühlers Schema integriert 
vorstellen. Zudem kommt es für unsere Zwecke hier lediglich darauf an zu überblicken, in 
welche sprecherbezogenen Regelkreise das Selbsthören eingebunden ist. Das dem Sprecher 
mögliche Selbstmonitoren betrifft also einmal die „innere Rede“ (den phonetischen Artiku-
lationsplan), zum anderen die „äußere Rede“, die auch der Wahrnehmung des Hörers zu-
gänglich ist. Der Sprecher kann beinahe jeden Aspekt der eigenen Rede gezielt überwachen 
(vgl. Levelt 1989: 463). Welche Aspekte besonders sorgfältig kontrolliert werden, hängt 
dabei u.a. von kontextuellen Faktoren ab (1989: 463). Zusammenfassend (Levelt 1989: 
13): 

In other words, the monitor can compare the meaning of what was said or internally 
prepared to what was intended. But it can also detect form errors [fremde wie eigene]. 

Die verschiedenen Selbsthörmechanismen sind also die Voraussetzung dafür, als Sprecher 
Fehler oder Fehlleistungen in der eigenen Rede zu erkennen und, soweit dies aus kommu-
nikativen oder anderen Gründen erforderlich erscheint, zu beheben bzw. zu korrigieren.25 
Der Vorgang der Selbstkorrektur bzw. der Reparatur ist verschiedentlich untersucht und 
beschrieben worden (vgl. Ramge 1973; Schegloff/Jefferson/Sacks 1977; Goffman 1981: 212 
ff.; Levelt 1983; 1989: 460 ff.). Kommunikativ relevanter als dieser formale Mechanismus 
erscheinen mir folgende allgemeinere Feststellungen: 

1. Sprecher bemerken keineswegs alle Redefehler, und ihre Hörer sind da nicht viel besser. 
Offenbar ähneln die üblichen Hörfehler den gängigen Sprechfehlern (vgl. Goffman 1981: 
213). 

2. Da nicht jeder Fehler entdeckt wird und man weiß, daß dem so ist, steht dem Sprecher, 
der einen Fehler entdeckt hat, stets auch die Option offen, fortzufahren, als wäre nichts 
passiert; denn durch eine Korrektur die Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken, kann 
das Geschehene nur noch schlimmer machen (vgl. Goffman 1981: 214). 

3. Fehler treten stets überraschend auf und werden als unangenehm empfunden; wie sehr, 
das hängt von der Art des Fehlers und des Kommunikationspartners ab, und entspre-
chend variiert auch der Korrekturverlauf (dazu: Goffman 1981: 215). 

4. Es sind einige Klassen motivational und funktional verschiedener Korrekturen zu unter-
scheiden: 

a) Korrektur eines Sprechfehlers (Versprechers; auf phonologischer, morphologischer, 
lexikalischer oder syntaktischer Ebene); 

b) Korrektur eines inhaltlich–sachlichen Fehlers („rechts“ statt „links“ z.B.); 
                                       
24 „A speaker not only monitors his own speech directly; he also monitors it indirectly by attending 

to the interlocutor’s reactions.“ (Levelt 1989: 499) 
25 Noch in der Untersuchung von Ramge (1973) über spontane Selbstkorrekturen scheint das 

Selbsthören als Voraussetzung von Selbstkorrekturen keineswegs als Selbstverständlichkeit ge-
golten zu haben. Man beachte, wie vorsichtig dort von „feed–back“ und Sich–selbst–Hören die 
Rede ist (vgl. Ramge 1973: 168, 169, 187). 
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c) Korrektur unzureichenden recipient designs, hörergerechter Gestaltung der Äußerung; 
hierunter fallen die sog. „appropriateness–repairs“ Levelts (1983: 52), aber auch das 
Nachschieben von Expositionselementen im Sinne von Wegener (1885: 32 ff.); 

d) Korrektur unzureichender sozialer Akzeptabilität der sprachlichen Form (Wahl des 
Registers, Tabuwörter) oder des Mitteilungsinhaltes. 

5. Abgesehen von der Korrektur unzureichenden recipient designs, in der es um eine nach-
trägliche Ergänzung, also eher um ein Ordnungsproblem geht, sollen Korrekturen etwas 
zuvor Geäußertes ersetzen, an die Stelle von etwas treten und es möglichst ungeschehen 
machen, obwohl es, wie jeder weiß, untilgbar aufgehoben bleibt in der gemeinsamen In-
teraktionsgeschichte.26 

6. Daß Sprecher sich selbst etwas laut sagen hören, was nun als so wenig mit der intendier-
ten Äußerung übereinstimmend gehört und verstanden wird, daß sie es für umgehend re-
paratur– oder korrekturbedürftig halten, ist lediglich eine auffällige Variante eines all-
gemeineren Phänomens. Dieses Phänomen läßt sich in Termini der niederländischen Si-
gnifik so ausdrücken: Der Sprecher bemerkt eine Differenz zwischen der „Sprechbedeu-
tung“ seiner Äußerung und der „Selbsthörbedeutung“ (vgl. Mannoury 1925: 29; 1930: 
12). Da die Selbsthörbedeutung resultiert aus der Wahrnehmung und Interpretation der 
tatsächlich gemachten Äußerung, wie sie nun Teil der gemeinsamen Kommunikations-
situation geworden ist, wird sie auch zum ersten Maßstab dafür, wie diese Äußerung auf 
den Hörer wirken könnte und wie sich dies zum intendierten Kommunikationsziel ver-
hält. 

Am deutlichsten tritt für Sprecher eine Diskrepanz zwischen Sprech– und Selbsthörbedeu-
tung ins Bewußtsein, wenn sie sich etwas sagen hören, das ihnen nach Form oder Inhalt 
sozial nicht akzeptabel erscheint. In der Literatur über Fehlerkorrekturen sind solche Fälle 
bisher nicht behandelt worden, obwohl sie die Sprecher manchmal in Entsetzen über sich 
selbst stürzen, ihnen Laute des Erschreckens entlocken und u.U. sogar erschreckt die Hand 
auf den Mund legen lassen, als wollte man so noch Schlimmeres verhindern. Zumindest das 
Erschrecken über sich selbst hat auch Goffman (1981: 216) beobachtet: 

[...], the speaker gives the impression of suddenly stopping in midstream because of 
being struck by what he has just heard himself say.27 

Verglichen mit solchen möglichen Extremen ist das folgende Beispiel eher ruhig und be-
schaulich, aber es zeigt doch die wichtigsten Merkmale – einschließlich der Vergeblichkeit, 
solche Fehler korrigieren zu wollen. Das Beispiel entstammt einer Telefonkonferenz, in der 
mit dem Projektleiter (Helmut) der Entwurf eines Projektantrages besprochen wurde, den 
die Projektmitarbeiter – hier Jürgen als einer von ihnen – geschrieben hatten. Es geht mir 

                                       
26 „Ein Wort nachzuschicken, ist immer Zeit, nie eins zurückzurufen.“ (Gracián 1992: 104; Nr. 

160). Gebildete Lebensklugheit und Volksmund raten hier ähnlich. 
27 Analog zum Sich–sagen–Hören mit solcher Reaktion darauf macht Witold Gombrowicz (1904–

1969) in seinem Roman Die Besessenen ein Sich–schreiben–Sehen plausibel, indem er das 
Schreiben eines Briefes als ähnlich spontanes Tun darstellt wie die mündliche Rede im engagier-
ten Gespräch: „Manchmal habe ich den Eindruck, weder er achtet Dich noch Du ihn, es ist alles 
einfach nur Berechnung, die Lebensgemeinschaft zweier wilder Tiere. O Gott, was schreibe ich 
da! Aber mag es nun so stehenbleiben. Wenn ich mich irre, [...].“ (Gombrowicz 1992: 10) 
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hier vor allem um die Zeilen 10 bis 13 und 17 bis 19 im Transkript (Transkription in An-
lehnung an HIAT). 

 

Jü 

1 He Ehm (0,4) zwei Zeilen weiter (0,4) ehm (0,8) da ist diese Klammer. (0,2) 

Wa 

Mi 

Ma 

 
Jü 

2 He „Das erste Gespräch über Träume von dreien“ (0,6) Hm, das ist mißverständ– 

Wa 

Mi 

Ma 
 

Jü 

3 He lich. (0,2) Das ist zwar wohlgeformt, aber es wird deutlicher, wenn eh 

Wa 

Mi 

Ma 

 
4 Jü                      Ja, okay. 

5 He umgestellt würde: ‘Das erste Gespräch von dreien über Träume.’ 

Wa 

Mi 

Ma 

 
Jü 

6 He (0,4) Nicht? Oder: ‘Das erste von drei Gesprächen über Träumen.’ (0,4) 

Wa 

Mi 

Ma 
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Jü 

7 He Man/ (0,2) man (0,2) äh denkt, gerade weil da die Gruppensituation, nicht? 

Wa 

Mi 

Ma 

 
8 Jü               Ja, du/ eh du hast 

9 He Man/ man (0,2) gerät kurz auf’n falsches Gleis. (0,2) 

Wa 

Mi 

Ma 

 

10 Jü es/ äh wahrscheinlich das Eindrucksprotokoll überflogen und       eh das/ 

11 He         Jajá 

Wa 

Mi 

Ma 

 
12 Jü dann is (0,2) eh oder/ also ich meine gelesen.           Äh, eh das is/ ja 

13 He             Jájá, ja 

Wa 

Mi 

Ma 

 
14 Jü eigentlich (0,2) eh (0,2) sinds vier: Krampus null, eins, zwei, drei und  

He 

Wa 

Mi 

Ma 
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15 Jü nur eins wird genommen, (0,3) weil eins, zwei, drei überhaupt nur vorlie– 

He 

Wa 

Mi 

Ma 

 
16 Jü gen. (0,4) 

17 He         Sicher, Jürgen, auch/ auch wenn mans äh/ hm/ wenn man unter– 

Wa 

Mi 

Ma 

 
18 Jü                 Jaja, okay. 

19 He stellt, daß ichs nicht gelesen hab, das ist einfach mehrdeutig.          Das 

Wa 

Mi 

Ma 

 
20 Jü                   Ja 

21 He sind Gespräche über Träume von dreien .  Da is/  da kann    man also (             ) 

Wa 

22 Mi   ((  Lachen,      lauter werdend                           )) 

Ma 

 
Zeile 10 beginnt gleich mit einer Selbstkorrektur des recipient designs. Das zu unbestimmte 
„es“ („du hast es“) wird durch „das Eindrucksprotokoll“ ersetzt, und zusätzlich wird schon 
im Hinblick auf das folgende Verb ein „wahrscheinlich“ eingefügt. Verbessert resultiert 
also als Äußerung: „du hast wahrscheinlich das Eindrucksprotokoll überflogen“. Noch 
während nun die Argumentation fortgesetzt werden soll – zwei Anläufe nimmt Jürgen („eh 
das“ und „dann is“) –, bemerkt er offensichtlich, daß sein „überflogen“ gerade im Zusam-
menhang dieser Argumentation als Vorwurf an den hier kritisierenden Projektleiter verstan-
den werden kann, einen Text nicht gelesen und daher auch die kritisierte Formulierung 
nicht verstanden zu haben. Prompt setzen in Zeile 12 nach einer kurzen Pause vergleichs-
weise aufwendige Korrekturanstrengungen ein. Denn was nun auf die Pause folgt und der 
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eigentlichen Korrektur „gelesen“ vorausgeht, ist eine Reihe funktional verschiedener soge-
nannter „editing expressions“ (vgl. Levelt 1989: 482–484). Solche Ausdrücke – hier: „eh“, 
„oder“, „also“ und „ich meine“ – dienen dazu, das Vorliegen einer Schwierigkeit zu si-
gnalisieren und die Art der Schwierigkeit anzuzeigen (vgl. Levelt 1989: 482). Der Art und 
der Schwere des Fehlers erweist sich hier jedenfalls erst das „ich meine“ als angemessen. 
Wie sehr der Fehler und seine Reparatur den Sprecher in Anspruch genommen haben, zeigt 
sich dann nochmals in seinen Schwierigkeiten, die Argumentation genau an der Stelle ihrer 
Unterbrechung (Zeilen 10/12: „eh das/dann is“) wieder aufzunehmen (Zeile 12: „Äh, eh 
das is/ ja“), was Sprechern ansonsten meist reibungslos gelingt. 

Helmuts Reaktion in Zeile 13 auf die Korrektur ließe sich möglicherweise verstehen als 
ein Bagatellisieren des Vorfalls und verständnisvolles Akzeptieren der angebotenen Rück-
nahme des Vorwurfs. Doch letztlich bleibt diese Reaktion in Zeile 13 ähnlich schwebend 
unentschieden wie zuvor schon das „Jajá“ in Zeile 11 nach Jürgens faux pas. Ab Zeile 17 
wird dann diese Unentschiedenheit beendet, und Helmut gibt zu erkennen, daß er gehört 
und verstanden hat und daß aller Reparaturaufwand letztlich nichts hat ungeschehen machen 
können: „Sicher, Jürgen, auch [...] wenn man unterstellt, daß ichs nicht gelesen hab, das ist 
einfach mehrdeutig.“ Die in Zeile 17 enthaltene Selbstkorrektur zeigt dabei an, wie sich der 
Sprecher um eine präzise Antwort auf „überflogen“ bemüht, die zugleich die Korrektur 
„gelesen“ entlarvt und negiert. Denn als Fortsetzungsmöglichkeiten des korrigierten „wenn 
mans“ böten sich an: „auch wenn mans gelesen hat/hätte“ oder „auch wenn mans nicht ge-
lesen hat“; und keine davon deckt so klar und unbarmherzig genau die potentielle Bedeu-
tung von „überflogen“ auf, die sich Jürgen hatte sagen hören. 
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