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Funktionale Kontexte von Gespräch§analyse

Es schenrt kaum eine }/-Frage zu geben, die, ,n eiüelne Gesprächsanalv§en heran'
getragen, keine relevantetr Aüfschlü§se über diese Doch wenig b€snmmten For-

schungsaktivitäten ver9richt. Wie Gespfch§anal)6en in Angriff genonmen wer-

den, wnd zu einem Teil vonund mit den Beitrrigen des vorliegenden Bandes doku

mentieri, ohne daß alerdings über das Wieviel nehr aus ilm heNorgehen düfie
als eine Extrapolationsbasis. Wo und wann zur GesprächMfflvse übergegangen

wurde, von wo aus und warum das jeweils geschah, k0nnte in absehba.er Zeit Ge-

genstand wissenschafts' und idologiege§chichtlicher Reflexion \r'erden- Wofin
Cesprdchsdnalyse gur sem kdnn. so'l rm folgenden d''kulierr *e'd'r.

fnserl Berrraq veßrehr sich ri.&r als lrli'c1e Retue vorhandener gesprdch\'

analytischer Ansatze. Indem der Aufsatz mit einem tunktionalisiischen Analvse-

schema "von oben" ansetzt, rückt er oicht zwangsläufig die gleiche Extension wis

senschaftLicher Möglichkeiien wie die Menge der faktisch realisierten Ansätze in§

Blickfeld. trnmerhin ist es eine unmittelbare Auswirkung unserer Kenntnis sol-

cher Ansälze, daß das Schema zur K1ärung der Frlnktionalität von Gespräch§ana-

lyse wie auch der Funktionalität für Ge§prächsanalyse benutzt wird. Ein Fazitje-
ner Kenntnis besteht fia uns nämlich dänn, daß der Frage, wolit eine Gesprächs-

analyse dienlich sei, zunehmend nachgegangen wird, itrdem man zu be§timmen

versucht, wäs instrumenle fin Gesprächsaralyse ist. Historisch-konl(ret nani-
festierr sich hierin eine Tendenz zu r C,€bietsbildung, systematisch das Probiem
einer angemessenen Konstitution des Gegenstandes "Ge§präch"

Einc fnnkliomususc|e Arsuncnlalio. läSt sich losisch systenathjeren, wobei wü lns an

SteEmüli.r 1959, insbesndere S.566 5?0,adennen Benöligt werdcn zunachst Ausegen

d:= 'D.s Syslem .t lar zum Zeitpuntt r die DisPosri,r, D (als 'relaliv übsdauqndes
Merkml oder "pdnanente Tä1is(.it , ebda., S- 561).'

w:= Dic nkunsenV lreten zun Zeitpun(t tin Sein.'
Bei geltender Notsendisheil der Wnküngen ,, fit resuliües Funktionieren 6n
§ (r w - - r) A r -, mit r:= ',S funkrionien zum itpuntr r im (inneren und äußeren)
Znsrand Z rcg/lt, lßttul, adäquat). muß ein Kondilional

-d-r,v - (,-d)
eelten,wen D lunktio@l Aorwndrs sein s]l Bei Abwesenheit votr D zum zeitpunLl, solen
ilso die Wnku.gen It, nicht eintcten oder $ll vom Einlreten dies wntunsen cben nicht auf
die Disposition D seschlosen werdenkönnen- Nacl aussgenlogischen Regeln entspii.ht dem

-d'r (wA (wid))

Hierbei ist die Prämnse w - d von aüschlagscbender Bedeülu.s. Sie duf vor aled ,icht mit
einem Konditional d - w aleicnsesetzt Ferden, desen Geltung abd im explamtive. (ontcxt
ebenlalls zu forddn ist. Zu dem derart unungänglchen bikonditionalen Anetz
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a) funktutule Un ser2barkeüj Mit Verallscmeincruns über dle Zeit wird seschlosen: inmer
wenn ,/ehtreren, istD vorha.denj und umgetetut: trelen tatsaichlicn Vei!, muß smirD

b) funktio@le )lquiwten2: d.eferisl bei dd Vcralgeneinduns üöd die Z.it lediglich auf
ein Elenent D eincr (la$e d von Dispositionen, d. L imer wenn 17 einteten, 

^t 
ei.

D€ o rcrnan.ten und ünueketut i lretcn ,/ ein, ntrßsomir einD€ orcrhanden sein.

Ohne daß wir gtauben, in tiefsinnige i%erlegungen zum Systemcharakter wissen,
schaftlicher Gebiete eintreten zu müssen, wäre S bei der Frage nach der Funktiona-
lität ,o/? GespdchMnälyen gegenwittig als

soziologische Forschung,
sozialpsychologische Forschung,
linguistische Forschung,
Konn1unikätionsforschung,
Therapielorschung,
literaturwissenschaftliche Forschung,

zu bestimmen- Eineßeits bezeugt deren geneinsan€ s Interesse an Gesprächen,
daß mit der Aufzählu.g dieser Diviplinen in iircr zum Teil noch tmditionellen
Formierung wissenschaftssystematisch nicht das letzte Wort gespmchen ist. Ande-
rerseits hauchr nn Zeichen uns€res Schemäs keine neue Systematik eingeäilrrt zu
werden. die immerhin auch andere gemeinsame Gegenstandsbezuge als den auf
Gesprache einbeziehen müßte-

Wir beziehen uns somit auf eine geringerc Zahl än Wtkungen, die von Gesp(ichs-
analysen esartet werden, und unterslellen, tuß sie fit ein regulires Arbeiten der
einschlägigen Disziplinen in der obigen oder einer änderen Fomierung notwendig
sjnd. lmwesentlichen scheinen dreiArten von Wirkunsen in Frage zukommen:

Bestinnnung der Strul<lurmelkmaie intemktiver Prozesse;
Bcstimmung sozialer Handlungsorieniierungeni
BestimmunB sozialer Strukiurmerkmale ah Determinanten inteßktiver Prozesse.
Alle diese Wirkungen dürften mlt dem Postulat funktionaler Unersetzbarketvon

Gesprächsanalysen ats lnstrument verbunden sein. Man darf dies bercits aus dem
vergleichsweis€ trivialen Grund annehmen, daß Wissenschaft mit Rationaliiätsan-
spruch ausgeübt wird, so däß die Ausbildung einer verbreiteten Djspositionzu Ge-
sprächsanälysen (nicht nur aus Cründen hisbnscher Kontiguität) schwerlich als
austauschbarer Vorgang aufgefaßt werden kann. Ergiebigerjedoch, alsjeweils ganz
kon (rete Bekundung funltionaler Unersetzbarkeit, ist der Umstand, daß Ge-
sprächsanalysen a1s Kontrasl, als veßuchte Bewältigung von Unzulänglichkeiten
gewohnter Zugriffe erfahJen und pdsentierl wcrden:

In der sozialpsychologischen lnteraktionsforschung bedeutel der übergang
zu Gesprächsanalysen eine Abkehr von der Registrierung einzelner nonverbaler
und verbaler Verhallcnsmanifestatio.en, die tur die Bestimmung der Strukturrnerk-
male von Interaktionsprozessen offenbar nicht ausreicht.In der Unguistik eI-
wächst er aus der Einsichr. daß Prozesse der interaktiven Verwendung von Sprache
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h sozialer Determination nicht hi! änglich durch Kenntnisse über das Sprach-
system einschließlich der soziaien Distribution seiner Elemente gekliat weraen
können Unmittelbar auf GespEchspraxen bezogene Fragesielungetreagieren
aufden mangelnde. Ed(Iirungswert insrturioneller oder statischer rollenJörmiSer
Merkmale fiü den Händlungskonnex zwischetr den partnern. Ähr)]ich decken po-
sitionszuschreibung€n auf Grund makrosoziäler Srrutturbesrimmungen das Han-
deln der solcherart g€ortet€n und ällenfalls in terminins sotcher Ortung befragten
Individuen nicht abj erst ein Vorgang, in dem sie zugleich zwischenmenschfÄ
handeln ünd sich erklaren, kaon deln Soziologen Aüfschlüsse d über vemiueln.
was an geseljschaftlicher Realitat handlungsrelevanr isr.

Wir lassen in dies€I historischen Betnchtung dahingestellt, ob diese Neuorien-
lreangen Krrrer en lur d.e Au5gliedetung echre,.. Cesprachsjlr'tysen aLrs der
venge von A,krivitirer mir sich bnnSen. die \ich irgerdwe mir dem Reder fd
.ernFn_BcCle phanomemn beta,,en Progno.en uber dä. frgebnrs der in Cang be-
,indlichen Ceb.er,oildu.rg $nd .chtraerB da das kombinierie Gewichr von nomen-
kläronschen Trends und Cemein$nkei'en m äJßertichen Cegenstand)be/ug duch
hier sclwer abzuschätzen isr.

Vielleicht vermßl man unrer den vorslehend berückslchtieren Ansätzen die
Komnunikationsforschung. Wir reklamieren für sie keinen grundsärzlich eigenen
Gegenstand und Slauben sie daher in der Tat implizit hinlirrglich verrreren.'Am
Verh:iltnis der Kommunikarionsfoßchung zu cesprächsanatsen täßl sichjedoch
zeigen, daß die Frage nach der Funktion von Gesprächsanatys€n für die B;stim
mune der Handlungsorientierungen. Skukturmerkmale interaktiver prozesse und
determinierend€n sozialen Strutturmerkmate norwendig auf die Fräge nach den
/I? Gesprächsanalyea funktionaten Forschungsdispositionen führt.

Die Kommunkationsforschung hat bereits in der Zuwendung zu Kommunika_

' 
o. überhaupr fd. h. /L KonmunLl,a,ion \r. sprache. v.. grupdnspezitr.che Ver

hdllensmdnilcnalioner .. . .t den S.hnrr \otroCer . de, ats drskorrinuierLch.kon-
trastives Moment illnerhalb andererWissenschafren erschien. Das cespräch stelr
dabei eine im kontinuierlichen ütergang zu gewinnende Teilktasse komnunikati-
ver Cegenstande dar, walischeinlich die wichtigste, aber dochkeire. vor der pla,
nung und Produttion medialer Kommuniquds, von der Rundfunl(sendung über
das Kunstwerk biszum Briei oder vor der Mensch-Maschine Konrmunikation
\erbla'sen wilden Wenn $lcheran Ce,pri,chsdnatyrn inr Rahmen oer (ommuni-
karion:"oßchung wenrger da\ ganl andere Jpnn eir duvugrenzenJes Be$ndere.
§n4 stcll sich hier voEangig dasProble der Konstitut;n von ccsprächen.

DiesesProblem Was ist ein Gespräch? Wie baur es sich iufl W;s sind seine
obligatorischen. was seine fakultativen EigeNchafren welches seine Varianten,
Sorlen Typen? isi unäuflöslich mit der Methodologie vcrbunden, d. h. ein
Problem der funktionelen Notwendigkeit (als Unerset barke oder jn Rahmen
funttionäier Aquivalenz) bestirinnter Vorgehensweisen (r) für Gesprächsanalysen
(s) durch Klärung emzel.er Fngen des Konstitutionsproblems (t/i. Verbind;n
gen von Vorgehensweisen und erstuebten Wirkungen werden wü sogleich als parä
di8men von GesprächsaDalysen diskutieren.
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Ais regulares oder adäquare s Funkt ionieren von Gesprächsanalysen, ftir das die

hinreichend u.d notwendig von bestimmten Vorgehensweisn äbhängenden Wir-
kungen ihrerseits notwendig sein sllen, erwa en wir in unserer konrmunikations-
wissenschaftlichen Perspektive, daß die Cespiichsanalysen A gemeinaussagen e.
mög1jcher, die Erklärungen und Prognosen gestatten. Dies bedeutet aber für uns

keine geminderte kgitimität der weiter oben besprochenen FunLtionalitäten von
Gesprächsanalysen undkeinen Autonomie- oder Prioritätsanspruch der Kommuni
kationsforschung. Wir halienjede der intendieden Wirkungen gespraichsanalyti-

ich€r Dispositionen in umfassenderen Erkenntnssystemen, wie iufgelührt, äü
geeiSnet, um Adäquatheits' und Regularitätskdterien fur Gespdchsanalysen zu ge-

winnen, wenn diese selbst die PosltionS im funktionalistischen Schema einneh'

Wir bezweifeln andererkits, daß irgendeine der funltionalen Wirkungen von Ge

sprächsanalysen auch etwa die Bestimmung sozialer Handlungsorientierungen
ohne Klärung der melhodischen Ansatze lur GeQrächMnalysen, insbesondere ohne
eine konstitutionstheoretische Arbeit erzielt werdenkann. die mindeslens strecken-
weise in gleicher Richtung verläuft wie eine Erklärungen anstrebe.de, rekonshuk'
tive Wissenschäftspraxis.

Sind Fu*tionaliiat von und für GesprächMnalysen demnach Ausp gungen

eines funktionalen Konnexes, die sich als solche nicht itrdlffereni gegeneinander

verhälten können, so kann auch die Funltionälität von Gespdchen nicht äußer

Betracht bleiben. Wir wollen nicht in algemeinen Telmen erörtem. wie Wi&ungs-
zusammenhange im Objektbereich Init den funktionalen Erfordemissen in Er-
kemt ssystemen über diesem Objektbereich zosaffnenläfl8en. und veNeisen
im einzelnen auf die Diskus§on der Paradigmen. Mit der Berücksichtigung diesei
dritten funktionälen Schicht unterlauft uns auchkeine Relativierung der soeben

erhobenen Fordetung einer eigenen konstituiionstlrcoretischen Praxis. Man isl
z. B. nichi auf eine alltagsweltliche Praformiertheit gesprächsatu/ltri.fter Funkiio-
nen in Gesprächsfunktioner angewiesen, wern man z. B. die Dynamrk von Ge

sp.ächen explizit machen, ihre Wirkungeo kausalfunttional e*läre. will und
sich dazu auf objektjve Funktionälitäten sui generis beruft.

Die Cesamtheit funktionaler Konlexte von Gesprächsanalysen läßt sichhier-
nach wie folgt in eine Übersicht bringen (!al. SchemaS.2T). Mit den gestrichelien

Linien isl angedeulet, daß äufjede. Stufe des methodologischen Gesämtkonnexes
euene Item Mengen volzufinden sind.Ihr wunschbarerkon§stenler Bezug auf
die benachbarten Ebenen hängt eng mit Fragen der fun-ktionalen Aqüivalenz bzw.
Unersetzbä*eit zusämmen- Man bemerkr bei der Funktionalität von Gesprächs-
analysen, daß sich das oben unteßtellte Postulat ihrer Unersetzbarkeit nicht nur
im Verhältnis zu den traditionelen Alternativen, sondern auch im Verhältiis zwi'
schen den methodischen Varianten der Gesprächsmalys€ zu bewährenhälle.

Dabeimuß, wäs die FunLtioüali1ät einzeiner Vorsehensweisen für Gesprächs-
analysen betnfft, gar keine Di§unktheit der irge dwelchen "höheren" Ilems zu
geordneren Mengen von Forschungsi.strumenten bestehen. Wird gegebenenfalls
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hotzdem eine exklusive Mcüodik benutzt so kömen §ch darin statt funktionaler
Unersetzba*et ökonomiedesiderate oder auch Täüschungen über die Tragweiie
einer unverwech,elbaren Sinnperspeküve mänuesr ieren

Übernussig zu beronen. daß q ir aus diFser Srruurion5be"rimmung keinen TheB-
pieauftrag ableite,r. Vielnehr glauben wir, daß in der Tendeu zur Herausbildung
eines Gebiets "Gesprächsa.alyse" kolektive Bemühunge. um die Optimieruns
des Verhältniss€s von Zielspezifirät und Allgemeinheit der Vefahre! am Werke
sind.

I-egt man das fünktionalistische Schema an literarische Gesprächsänalyseo an,
so eröffnet sich eine eigene Problematik. "Vor Tische" mehrzu tun, als diese
Problematik kurz zu b€leuchten, wäre vorejlig; sicher sind Praxis und Reflexion
einer literarischen Konversationsanalyse weniger weit entwickelt als Präxis ünd
Reflexion der alltagsweltlichen Konveretionsanalyse.

Es ist zu vermute., daß die Furktionalität der cesprächsanalysen ganz erheb
liche Unterschi€de aufweisen wird.je nachdem ob gleiche Wi*u.gen angestrebt
werden wie die bisher angesetzten oder nicht. Man bedenle dazu, welche Modifi-
kationen die Größen § L undD än einer Basis "Funkiionalität von cesprächen
in literarischen We*en" geSenüber der im Schema S- 27 angegebenen Basis
"Funktionalität von (alltagsweltlchen) Gespdchen' erfahren mißten. Auf der
obersten fünktionalen Ebene könnten sich aus solchen ModüiGtionen erkennbar
drei Ansätze ergebe.:

Die Menge der W wnd vergroßert, etwa um das ttem "Bes.immung von Strük-
turmerkmalen literarischer Werke'.
Die Menge der ry bleibt erhälten, itue ltems beziehen sich äber nicht metu auf
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"Kommunikätionsverhältnisse ' realer (oder virtue lle0 Gesprächsteilnehmer.
sondcrn äuf Kommunikationsverhältnisse lilerarjscher Produktion und Rezep
tion2.
Die Menge der L und ihr Bezug auf Konnudkationsverhälrnisse bleibcn erhal
ten, derart daß der literarischc Dialog als eigener, wegen beson derer Kompe-
tenz des Autors womoglich als ausgezeicnneftr Zugang zur alltagswelilichen
RcäIiät von Konversaiion gewällt wird.

Nach Lage unserer lnteressen und bisherigen Arbeitsschwerpunhte werden wn
uns in diesem Text zur letzten (mittelbar auch zur vorletzten) Möglicirkcit äußern.
Nach Maßgabe unserer wßFnschaftstheoretischen Position wird sich unsere Auf-
fassung der mittleren funltionalen Ebene dabei nichl ändern: Die Leistung eiuel
ncr Vorgehensweisn sollsich auch beiliterarischen Gesprächsanalysen an der
Relevanz der resultierenden Frageslellungen für e*lärend-prognostizieren de Wis

Wir stellen im folgenden sechs gesprachsanalyiische Paradigmen vor. und zwar
a) das alltagsweltlich dokxmentarische Paradigma,
b) das interpretativ-formalpiagmälische Paradigma,
c) das interpretativ integrationistische Paladigmä,
d) das operational-delektorische Paradigma,
e) dis konstrukiiv pragmaiische Pandisma,
0 däs modelllheoretiscfi e Paradigma.
Schon die vergleichsweise gro$e Zahl der Pa.adigmen läßt erkenncn, dxß sie nichl
wie das Gegensatzpaar ausnormativem und interpretativen Paradigma vonWüson
1973 aufpolere Peladigmau wissenschaftlicher Methodologie von wechselseitiger
Exhlusivität abheben. Kaum einer der in dem Band ve.lretende, Ansätze läßt
sich auf den Nemer eihes eioziSen Paradignas bringen. Zwischen den Paradignen
bestehen Gemeinserkeire! und ul,ergänee in terminis des fu*tionälislischen

Die Cemcinsanrkelten der Paradigmen a c körnen darin gesehen werden.
däß ihre Verfahrensweisen interpretativ sind. Interpretative Analyscvcrfähren gel
ten dab€i rucl als funktionalfr,, derartige Gesprächsanalysen, ohne daß allerdings
im einzelncn gcklärl würe, ob es sich bei der Funktionalität der Vefahren um den
Frll der funkiionalen Unerselzbarkeit oder den der funktion en Aquivalenz han-
delt. Die Frage naci dcrjeweiligen Art der Funktionalität der AnxlyEverfahren
isr kcmeswegs u nbedeutend, denn die empirische Basis wie auch die Funttional!
tat ro, Gcspilchsanalys€n sindjc Päradigma unte rschiedlich bestimmt worden.

a) das alkaswehtichnokumentnristhe Patadisma Gesprächsanrlyse wie auch all-
gemeincr das Nachdenken, Rcden oder Schreiben über zwischenmen schliche Kom-
munikalion stellen keineswegs Domänen allein wissenschafilicler BetAtigung dar,
sondern sic sind ebenso Felder kommunJ<ativer und extrakommunikäriver Edah-
rungen und Hardlu ngen jedenninns in der Alltagswelt. So slehen denn auch frrr



Funktionale Konldrevon Gesprüchenalvsc 29

die autagsweltlich-dokumenrarische Behandlung von Kommudkationssituätionen,
-erelgnissen, algemein 'phanome nen oder speziel Cesprächen zahkeiche meta
lmguistischc Fonnulierungen, Meraphem, Spdchwörter, sozialc Kategorien,
Ta"{onomien, "praklische Theonen" (8. Durkheim) oder gar Konrmunikations-
modelle zur Ver{iigung, m dencn sich individuelle, häülig ab€r ruch gruppen- oder
kulturspezifi sche metakommunikative Konzeprualisierungen allzeigen-

Die Funktionalität derartiger Konzepte fur das kommunikärive Verhalten und
die interpretativen Leistungen von GesprächsteiLrehmern ist bistEr kaum unter-
sucht worden. Demgemäßisl nicht bekannt, welche dieser metakommunikativen
Konzepte funkiional unersetzbar oder äquivalent sind im Hinblick auf die extra-
kommunkarive Aufordnüng eigener oder fremder alltagswelrlicher Gesprächs-
erlährungen und die Tradierung kultur- bzw. s! bkulturspezifischer Kommunika-
tionsregeln.

Die WahJnehmungcn und algemeinen Wissensbestände der Inleraktanten, auf
die sich alitagsweltüch-dokumentarische Interyretalionen von Gesprächen stülzcn,
können zwar nicht immer expliziet werden und werden wohl auch niennals vol-
ständig edaßbar sein- Trotzdem ist sicher. däß sie über phonologische. synta&ti
sche und formal-strukturcle Phänomene hinaus eine Vielzall weilererAspektc
belreffen, die in wissenschaftlichen GesprächsanalyseD bisher nu in Aussclxit-
ten thematisiert surden bzw. werdenkonnlen.

In äh.licher Weise hebl sich die Viellalt unterschiedlicher Funktionen. die all-
lagsweltlichen Gesprachsanalysen zugedacht werden kirnnen von der bisher ver
gleichsweisc eingeenglen Fun](tionalitat wissenschaftlicher Gesprächsan.tlysen äb.
Altagsweltlich-dokurnentarische Gesprächsanalysen mögen etwa ruf die Beanl
worung von Fragen des Gesprächsverlaufs, des Teilnehncrverhaltens, der Sozial-
struktur, der Selbstdarstellüng. der Vcrstandigung, desjnhaltlichen Ergebnisses
oder andercr Aspekle äusgcrichtel sein.

b) das intelprctativ fonn lrasnatische Patddiqna. Unter dieses Parädigma sub
sumieibare Gesprachsanaiysen steUen enre gewisse Annäherung der alttagsweltLich-
dokü entarisclen dar. doch stützen sie sich bisher noch aufeine relativ schmale
empirische Basis, nämlich Bandaufzeichnungen und Transkriptionen von Gesprä
chen sowie rcchr allgeneine lnfonnationen uber Situationen und Teilneh,ner. Ats
weitere wesentliche Elemente werden hier ä]r ichwie in d€r altägswelllich
dokumentarischen Analyse die eigene Erfahrung aus kommunikativcm und
extrakomnunikalivem Unrsang mit Gesprächen und das allgemeine kultur- bzw.
su bkulturspezifischc Wissen in die Analyse aufgenommen. Dannt werden gleich'
zeitig auch für das Analyscvcrlahen die Tragtihigkeit und die Berechtigung der
von Alfred Schütz fomulierten Sozialitatsidealisierungen, namenlLich der Aus
tauschbarkeit der Perspektiven und manclmal auch der Kongruenz derRclcvänz
sysiemc. unterstell1. Ob diese Suppo§tionen irjedern Falle mit Recht vorgenom-
men werdenkönnen, istjedoch angesichis der gerade in komplexen Gesellschaf-
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ten verstärkten Prozesse soziäler Differeüie ng erheblich in Flage zu stelen.

Die primäre Funltion der interpretativ-fomalprägmarischen Gespüchsanalvse

wird in der Beantwortung von Fragen derKonstitution von Alltagswelten Sesehen;
entsprechend werden in Analysen dieser Art die interpretativen E*ennt is- und

Handlungsvollzüge anein auf ihrc unabdingbaren Leistungen und Regelvoraus-

s€tzungen hin unteßucht: es geht also zentral un die Art derAbwicklung der

elementären Konstitution von Ge§prächen als Oliekten der AItaS§welt. Indem
dabei von den besonderen, situationsspezifisch e Eeugten lnhalten abgesehen wird,
sollen nach der Auffasung der Vertreter dieses Paradigmas - formalprägmati
sche Aussagen in Form von univeßalistischen Regeln forrnulierbar sein.

Diese Charakterisierung der inlerpretativ'fomalpragmatischen Gesprächsäna-

lyse läßt eine gewisse Nähe oder Nachbar§chaft zu anderen ParadiSmen erkennen

(vs1. e), etwa zur logisch-linguistischen oder zur sprachhandlungstheorctischen Ge-

sprächsanalyse.
Zum Paradigma der interpretaiiv'formalpragmatischen Gesp.acl§analvse sind

im eirzelnen solche Untersrchungen zu zäHen, die §ich

auf die iormaien Strükiüen des Gesprach§ablaufs,

auf die Einberrung sprachlicher Kommunikarionsprozes§e in §pezielle elhno-

Sraphi§che Kontexte,
auf die Konstitution von Sprechereigni§sen ais Ha.dlungsmuster

arf die Bedeutungsproduktions- und -interpretationsplozesse in sprachlicher

konzentrieren. Wainrend zujedem einzelne! dies€r vier Bereiche konstitutive
Analysen vodiegen, gibt es bisher keine Uniersuchung, die ale gena.nt€r Aspekte

von Gesprächen beflicksichtigt, so däß etwa Formen und Bedingungen der Kont€xt
sensitivjtät universalistischer Reseh bestimmt werd€n könnten.

Diesgeht zum einen auf die Begenzung der empirischen Basis zurück; in der

Regelk;nnlen wede! der ethographische Kontext noch aüch die (onzeptuali-

sienngen der Spreclereignisse aufSeiten der Gesprächsteilnehmer erfaßt werdeo-

Zum änderen hä.gt dies äber auch damit zusammen, däß den Ergebnissen derartl-
ger Gesprachsanalysen eine besondere, gleichsam sekundäre Funktion in einem

weiteren soziologischen Rahmen beigemesseD wird. Verzichtet man darauf, die

Voraussetzungen deraJt vorgeordneter Aussagen über Gesprächsstuxttureo und

kognitive Strukturen zuklären und itue Tragflihigkeii abzusichem, begibt man

sich ei.er wesentüchen Motivation fit die effektive Bestimmung des "tatsächlichen"

Geltungsbereichs universaüstischer Regeln.
Eine weitere sekundäre Funktion von interpretativ-formalpmgmatischen Ana-

lysen besreht darin, einen kontrollierten Zugängzur sozialen Reaütat zu Sewin-
nen, indem relevanle Fornen der Verwendung aufgefundener strukturcUe. Ge-

sprächs€lemente oder Zwänge durch b€stimmte Cesellschaft§mitgleder inne.
halb spezifischer (institutione[er) (ontexte mtersucht werden.
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c) das interpretativinte$ationistische Parudigru. Die*s dritte Paradigma ver-
einigl in sich wesenttiche Elemenae der beiden zuvor skizzierten Paradigmen von
Geerächsanalysen, zu denen es in einigen Bereichen als funktional iiquivalent
gelten muß. Die Analyse b€zieht sich hier neb€n den gesprächsinternen Stru&tü-
ren und der ethnographische. Einbettung des Gesprächs auch auf die sprachlich,
nonverbal oder §ituativ vermittelten lnhalte. Die pnmäre Funktion von interpreir
tiv-iniegrarionistischen Gesprächsanalysen ist im Aufdecken der crundlagen und
Bedingungen von Bedeutungsproduktion und -interpretation zu sehen, die n1an in
einer Anzahl von Interpretationsprozeduren nächzuweisen versucht. Es wird das
Program,-n verfolgt, ein Beziehungsrystern unterschiedlicher Prüdkärionsniveaus
zu entwickelnt in dem Inhalte, gesprächsinteme Strukturen und erhnographischer
Kontexl in ihrer Vermittlung durch (auf allen Ebenen sozialer Altiviuit wirksame)
Prozesse der Bedeutungsproduktion und -interpretation mit soziaßrrukiurellen
Elementen und kogitiver Struktur der Gesprächsteilnehmer Goirie ethDographi.
schem Kontext? ) vermittelt werden. Damii wächst der Gesprächsanalyse die.wei-
tere Funktion zu. eine generelle Modellierungvon Gesprächen zu leisten, mitrels
deren die Integatio der zahLeichen unterschiedlichen kognitiven Leistungen der
Gesprachsteilnehmer gelilut.

Es leuchtet ein. daß die erfolgreiche Verwnkfchu.g eines solchen Prosrämms
dävon abhan$, inwieweit Leerformeln wie die kosmtiye Struktur der cesprächs
reihenmer ir iluer so/,okullurellen Relevan,/ progressr! ko{rer'.ierl seräen.
Für diese Konloetisierung ist der Crsprachsanalyrker wiederum zuruckverwiesen
an die Gesprachsteilnehner selbst- Dabei mißte die VadeHr der Informationen,
die zu gewinnen und zu liefern sind, über den Horizonl des Päradigmäs ahinaus

d) das opetati, Ml.detektorßche Paradiya. Auch ohne entschieden alltagswelt-
liche Konzeption kann, einer sotchen äh.lich, von derKompeteE der "Laien'1
Miiglieder einer sozialen Gruppe ausgegrngen werden, um Aufschlüsse über die
Konstitution voo C,€sprächen in der betreffenden Gruppe erwarten zu können.
Zu einen Paradigmenwechsel kormt es, wenn der Analysierende über die Kund
gaben kompetenter Informanten nicht primär nach Maßgabe des dialogischen Hän-
delns befindet, sondern über sie als Protokollmaterial verfigt, däs er zur Ent
deckungkonstitutiver Gesprächsmerkmale mit objektiven Verfatuen auswerlet-

Gesprächsinlalte, GeWrachsphasen ufl d €benen oder auch Gesprächssorten
treten dal€i als operational definierte Begriffe auf. Insb€sondere wird derart ein
gezieltes experimenteles Vorgehen konsequenl. denn sobald nicht mehr däsHand,
lungsverständnis derlnformanten über den kategorialen Sratus der cesprachs-
informanon entscheidet, wird die Validität spontan erzeugter Korpora voller
lndexikalitat fragwürdig.

Eine Variante des operätional detektorischen Paradigmas besteht darin,Inien
mit präsumptiver Kompetenz aufGesprächsmaterial reägieren z.u lassen. Sow€ir
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dabeikei,re Simülarion (vgl. 0 stättfindet, stelien die Urtcile solcher Versuchsper-
ronen ein *kxndäres Protokollmaterial dä.. das abstrahierend vor einerkom-
nunikatjven Beziehung der Versuchspenorren zu dem pimären Datensatz oder
eine solche Beziehung ausschließend wiederum zur Objektivierung gesprächs-

anäly tischcr Koizepte benutzt wird. Die Notwcndigkeit bestimnte. Konpetenz
annalln1er] über die Veßuclspersonen wird beidieser Varldnte besonders deutlich,
spieli aber auch bel der operationalisiischen Deteklion von Gesprachsmerkmalen
durch den Forscher eine kaum zu unreschdtzende Rolle.

Eine potenticllc gffektivjtat des Vorge|ens nach dem operational detektori-
schcn Paridigna laßt sich auf das für alhagsweltliche Konzeptionen §chwieriSe
Proble zunickfiihren, daß nicht slle konstitutiyen Mclkmale von Gesprächen

be§,ujlt oder erfragbar sind, sondern zu einem Terl rlclrfä1ls aus Bewußtem oder
wofur wiederum die soeben beschriebene Velxnle stehen kann Erfragbaretn

zu inferieren sind. Schwierigkeiten drirfien sich lüi das Paradigrnä däraus ergeben,

daß bcnnFcl cn eincrseitsalltagsweltlichinlcrpictariver, andererseilskonsirukti
vistischcr Regularive nur relativ schwache Hypothesen über Cesprache formulier
bär sein we rden. lhre fu k t ionale Leistung wird am ehcsien auf dem Gebie t der
Bestimmung des soziaktruklurelle Dctcnninationsrahmens fiü interaklive Pro-
zesse tiegen dabei aber rur schwer über korrelative AusMgen hinausgelangen.

e ) das bnsttuktiN.pragmat 
^ctu 

Purudigma- Konstruktinstische Rcgulative zurn
opemtionä]-detektorischen Paradig a rechtfertigen die Idenlifikalion eines eige-

ncn Parädignas, wenn in derjeweilisen gesprächsanalytischen Konzeption (empi
rische) Operationalisieibarkeit nicht mehr ais Pmlotyp enrer Validierung der Be

griffe betrachtet wird, ii denen die konstitutivcn Merkmale yon Gesprächen erfrßl
und relevante Aussagensysteme formuliert wcrden so]len.

Wird dabei nur ein ebenso miltelbarcr enpirischer Gebrauchvon der Alltxgs
kompcleu dcr Gcsprächsteilnehmer (d. h. als Lieferanten yon Protokollen und
Protokolen des Verhaitens zu Protokollen) gemacht wi€ im opcrätional'detektori
schen Paradisma, so serzt der Verzicht aufdurcngehende Operation{lisierbärkeit
entschiedene konzep tionele Vorentscheidungen voraus nichl allein in der
Weisc, daß ungeachtet iher Nicht'Operationalisierb{rkeil gewisse Definitionen,
sondern auch daß Vorslellunsen über das slrukturelle Gefiige des dialogischel l{an-
detrs in der Form iniiialer Begriffsverknüpfungen vorgegeben werden.

An dieser wissenschaistheoretisch keineswegs neuartigen Charakteristjk sind
für die Gespräclsanalyk zwei Konsequenzen heNorzuheben:

Handlungstheoretische Vorausserzungen brauchen nicht unbegrundet oder
realitätsfremd zu sein.
Hmdiungstheoretis.he Vorausse tzungen können mit einer Strategie desVeria
gens gewisser m0glicherweise prejudizjerender Konstruklionen bis zu einem
euschlügig fortgeschrittenen Erkenntnis§tänd verbLlnden werden.
Das crste Moment bedcutct, daß gesprachsanaiytische U.leßüchunsen näch
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dern kon slruktiv-p ragma tischen Paradigma ihre eigene Funktionaltat in terminis

der drel eingängs ü nterschiedenen Wtkungen spezifischer und "emanzipierier" in

den C riff nehmen können als die übiiSen bishcr besprochencn Paudigmen ln

einer Situaüon wissenschaftlicher Innovätionen werdcn V€rtreter der Paradigmen

a d aufje cigene Weise darin nichtsdcstoweniger eine GefahJ sehen: immerhin

stamme;die denkbäJen Begrundungen tur iniliale Setzungen aus expliziten oder

implizitcn Ilandlungstheorie! mit anderem ats dialoganxlvtischem Profil. Dles muß

au;h von der geläufigen Sprechakttheoiie angenommen werder, die von eincr

Hörakt oder SprechJkiratifizierungs-Theoie üm einiSes entfernt ist'

Das zweite Moment wechselseitige Orientieru.g vor Begriffsexplkation und

Sachk€i,rtnis anernander bietet ein Pruxiskriterium, d€ssen Erfrillung am ehcsten

die Gelaludung eines Versüchcs, sich rekonstruierend wissenschaftlchen Ncu-

lnndszu bemächtigen, nrindern wird. Es besteht in dcr effekliven ModeUierung

eincs Auschnitts diees Terrain§. Dabei mü§§en empirische OpcratioDalisierungeo

cinzelner Elemente xls hinreichend fiir die Validicrung des zugehÖrigen Begriff§-

getuges erwiesen werdcn.

f) das modelltheoretische Pdrudigma Wid effektfie Modelierung rls Praxis-

iriteriufl im konsrruktiv pragmatlschen Paradigma verfolgt, §o kann dieses aLs

Grcnzfall einer Vorgehenswel§e betrachiet werden, die in dem speziellen Sinne als

modellrheoretisch kennzeichenbar i§t, daß die Kompatibilität nicht seu u eines,

sondern minles,ers eines Modcllsnit der Theorie angestrcbi wird. Dementspre

chend wurde soeben auch nicht formuliert, daß die Operationä[siciung einzelner

Begriffe hiroeichendund notwendiS frlr dlc Validienng deskonzepluelen Zxsam-

menhangs sein müßte, den sie mitkonstituieren.
Ohntdaß die Mogljchkeit der Selbstbestinrmuns einer Übergeordneten Funktio

nalitätverloren ginge. eröffnet sichhierbeidie Aussicht auf die Möslichket einer

flexiblen Behandlu.g von multiplcr Funktionalitlt wic von funktionaler Aqui-
valenz im Objektbereich, mit anderen Worten: der Überführung dcs netaphori
schen Redens von Seiten und Aspekten des DialosEeschehens in die Bestimmung

verschiedcncr, aufholerer Sprachsiufe relationierbarer Modellstrukturen und
der bednrgten Vercin}teitlichung von Prozeßklasse. derart, daß itue alltagswell
lichc Differenzierung im Siatus der Verschiedenleit qua l\4odell und der Gleich-

heit quä Theorie "aufgehoben" wnd.
Experimenrelle Gesprachssimulation nicht alsRollentheater,sondern als

durch Inslruktion vermittelter Versüch der Umsetzung änaiy ti§cher Konzepte
in dialogisches Handeln stelteine dem modelltheoretischen Paradigma gemaße

Empirie her. Offenbar isi eine derartiSe Gesprächssimulation dann sirictu sensu

modellrheoretischer Nalur, wenn die bci Umsetzung einer einzelnen simulalori
schen lnsiruktion elwa durch veßchiedene Probandcn entstehende Vielfä]t
realer Vorgängc ausdrücklich als Problem der Kompatibilität experimcntell generier
rer ModeIe tnit der die Instruktion motivierenden Theorie bearbeitet wird.
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Danit scblicßt sich aber auf bemerkenswe rte Weise der Kreis unsorer ParadiS'

men, denn die modeiltheoretische Betrachtung von Simulationsprodd(te n kon-
vergiert mit dem Progranm des interpretativ-inlegrationistischen Paradigmas in
ejnem notwendigen Rilckbezug auf die Gesprächsteiloehmer (vgl. c). Spätestens

hier soüte slchtbar sein, daß weder das ftädikat "interpretativ" noch dasPrädikat
"rckonstruierend" zum gesprächsanälytischen Schibboletl taugen.

Man hat bemerki. daß wir den v€nchiedenen Paradismenje eigene Chancen
und Gelahrdunge! beimessen. Die Gesamtheit dieser Chancen und Gefihrdungen
bezeichnet unseführ die Voraussetzungen der'kollcktiven Bemühungen um die

Optimierung des Vcrhältnisses von Zielspezifitäl und Allgemeinheit", die wil auf
gesprächsanalytischcm Gebiet erwarten. Einzclnc lnhalte dieser Erwartung seien

abschließend skizzicrt zum einen als Prognose bzw. Prcjeklierung naheliegen-

der FoßchLrngsschritte, zum andercn als Übcncgungen nicht zum Ende, aber doch
zü den Grenzen der Entwicklung der Cesprachsanalyse.

Wisseßchafilichc Gesprachsanalyse. im allSemeinen und insbesondere solche

Gesprächsanalysen, die in ihren methodischen Verlalnen eine gewßse Annäherung
der alltagsweltlich dokumenlarischen darsiellen, konnieo fin ihre Weitereniwick-
lung wesentliche Impulse erhältcn aus der bisher vern{chlüs§glen Untcrsuchung
der alltaesweltlichen Reflexion voo alltagsweltlichen Analysen bestimmter Gesprä-
che. Derarlise Unlersuchüngen drirfien eine bedeutsame heuristische Funktion für
wissenschafrliche Gesprachsanalysen haben, nrdem sie solche Wahrnehmungen,
Wissensbestande und lnterprera onsprozeduren aufdecken, die aus der Sicht dei
GesprächsteiloehDer selbst relevante Eßenschaftcn dicser Gespräche undeventuell
von Cesprächen übcrhaupl darstc en. Das in der gesprachsanalytischen Pnxis wcit-
gehend implizit blejbende Zudckgreifen des Wissenschaftlers äufseine eigenen
alltagsweltlichen Gesprächsänälyse n känn kaun injedem Fall als funktionäles
Aquivälent zum Rekurs auf die Sichtweisen urd Praxen der Gesprächsteilnehmer

Die Funktionalität von Untersuchungen altagsweltlich-dokumentarischer Ge'
sprächsanalysen fir wissenschäftliche Gesprächsanalysen liegtjedoch nicht ur
dar bcgründel, däß dcr tige Unrersuchungen dre allgemeinen Bc trachtungs- und
Erfahrungsweisen der Gesprächsteilnehme r ertussen könnten, die der Wissenschaft
ler in seinen Gesprächsanalysen voraüszusetzen oderzu unterstellen pflegt. Viel
metu ist sje auch darin zu sehen, daß solche Untersuchungen Informationen zu
erbringen versprechen einerseits über besondere, bisher unbeachtet gebiiebene
Eiüelaspekte bestimmter Gespräche und tnterprelationsleistungen aus der Sicht
der Teilnehmer. andererseils über Adund Ausmaß emer notwendigen Integla-
tion von aul Teilfragen aüsgerichteten Analysen.

Über die,lltagsweltlich dokumenrrische Gesprachsanalyse hinaus verf iigen
Teiln€hmer dn Gesprächen über weitere Verfähren. mii denen sie sichundanderen
Aufschlüß zu geben vermögen über Funktionen verschiedenster Asp€kte von teil-
nehmend oder beobachtend erfährenen Gesprachen und monologischen Darstel-
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lungen sowie ihre situativer undkulturellen Einbettungen. Von besonderem
Wert fin die progressive Konketisierung von Leerformeln und die Überprüfung
und Absiche ng von Suppositionen in wissenschaftlichen Gesprächsanalysen er-
scheint uns vor allem die Untersuchuns eines dieser Verfahren: der Nacherzah-
lu.g von Gesprächen.

In der Nacherz üi ung arbeitet der frühere G€sprächsteilnehmer, Beobachter
oder l€ser seine Erfahrung des C€sprächs retrbspektiv aufund stellt dabei die Be
züge und Aspekte hemus, die illrn fiir s€in Verstandnis des Gesprachs funktional
erscheinen, dazu solche, die fit die Vemittlung des eigenefl Versländnisses expli"
ziert werden müssen oder vom Hörer gefordert werden. Da sich die Nacherzäh-
lung in diesem Sinne "radikal auf den Standpunkt des Gebrauchswertes siellt"
(H. M. Enzensberyer), kann ihre wissenschaftliche Untersuchung als bedeutsamer
Zugdgzu solchen Elementen von Gesprächen und ihrefl ÄItualisierungsbedin-
gungen ängesehen werden, deren Funllionaliuit lit Gesprache in wissenschaltli-
chen Gesprächsanalysen bistler nur unterstelt, vermutet oder durch L€erfomeln
abgedeckt, njcht aber aus d€r Sicht der Gesprächsteilnehmer erfaßt wurde.

Hier ergibt sicheine Parallele zur wissenschaftlichen Beobachtung. Als Träger
einer wissenschäftticher Subkullurkänn der Beobächter meist.icht quä teilneh-
nende Beobachtung automatischen Zugang zu den Handlungsorientietungen der
Interaktanten erhalten. Vielmeln ist er dafür zusatzlich auf Nacherzailrlungen der
Beobachteten oder auf Analysen anderer Infonnanten angewiesen, um inadäquate
Bedeutungvuschreibungen zu vermeiden (vgl. Schfl itz 1975)-

Wie Gesp.äch§randeln überhaupt sind Nacherzählungen von Gesprächen dürch
frühere Teilnehmer eingetettet in einenje spezifischen ethnogaphische! Kontext,
und äuch liir ihre Gesrahung ünd Realisierung sind Händlungsbedingungen änzu-
nehmen, die dem zuhörenden Wissens.häftler vom Erzfiler nicht verbal expli-
ziert werden. Doch führt dieser Umstand den analysierenden Wissenschafder nicht
in einen infiniten Regreß, wenn er sich auf den Umweg der Nacherzählung Zu-
gang zu sonst oicht empirisch erfaßbaren Elementen und Aktualisierungsbedin-
gungeo bestimmter Gespräche zu verschaffen sucht. Denn wenn er selbst bei der
Nacherzählung zugegen und als Zuhörer in die Erzfilsituation eiobegriffen ist,
wird ilm der Inhalr der Nacherzählung "multimodäI" (sprachlich, nonverbal und
situativ) vermiltelt;der "differenriele Abstand" am unmittelbar erfahrenen Nach-
ezä1 er ist wesentlich geringer äls der zu den Teilnehmern eines aufgezeichneten
und transkribierten Gesprächs; Vergewisserungszüge wie Rückfragen oder Parx-
phJasierungen sind möglich.

Derartige Nachez,ihlungen müssefl nichl unbedingl fin Zwecke wisenschaf!
licher Gesprächsanalyse. gesucht oder provoziert werden.In Bereichen literari-
scher Produktion einschließlich von deren Rezeprion stelen sie sich 31s typische
Reaklionen aüf Literatur ein oder sind bereits im Werk vorhanden. Leser wie Zi!-
hörer undZuschauer bieten anderen immer wieder Nacherzählungen des Gelese-
nen, Gehörte" oder vielQiltig Erlebten an. Autoren lässen ihre Figuren einander
von Gespdchen mit anderen erzähletr.
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ln Nacherzählungen von Le§ern,l{orem oder Zuschauem werden zum einen
die schon genannten Aularbeitungs- und Darstellungsleistungen erbracht, zum
anderen formuliert das Publikum seine Krltik häufig in Fo.m oder mnerhalb eincr
NlcheEählüng. Beider Aspekte wegen müssen NacherzaHungen als lolrncnde Unter-
suchüngsobjckre der Rezeptionsforschung beträchtct werden.

Wo Gcspfüche, spezicli Nacherzählungen, in literarischer Texten nicht als Do-
kumentation natürlichcr Rede, sondern als Fikiionen äuftreten, sind alltagswelr
lichc Gesprechsaülysen sowie deren Reflexionen nicht nur als Mittel lilerarischen
Schaffens, sondern auch a1s Voräussetzungen daäir anzusehen. In diesem Sinne
bestehen insbesondere nacherzahlende Dialoge aus vom Autor analysiertem und
reflcktiertem Gesprächsmaterial erlebler oder denkbarer Gespräche, so daß rele-
va te Gespiachseigenschaften in ihnen markanter hervortreten könnten alsin
"natürlichen" Gesprachen. Nicht zuletzt deswegen bieten §ch literadsche Texte
a1s Gegensande solcher wissenschaftlicher Gesprnchsanäiysen an. in denen die
Merkmale herausgefunden werden sollen, die äus der Sicht der Gesprächsteilneh-
Dehmer bzw. der alllagswelrlichen Gesp{chsan-alyse relevant erscheinen, etwa im
Bc/üg rL' rollenspc/ Jr. he. LespräLhrvcrh.lrcL

Wenn man so will, is1 hierin eine doppelbödige These angelegt, deren obefläci
liche Kühnneit impüzit relativiert wnd, dics aber mit dem 

^nschein 
nochgroßerer

Kilhnlcit. Kühnheit I besiehi darin, vom literarischen Dialog bessere Aufschlüsse
über Alltagsgesprache zu erwarten a1s vom naturlichen, Kühnheit II därin, diese
Erwartung weniger bezuglich fiktiver wortlicher Rede als wenn iuch nichr
ausschließiich bezuglich der nichtwörtlichen ffttionälen Wiedergabe von Ge-
spdchen zu hegen. Durch die scheinbxre exlreme Sleigerung eincr behaupteten
Aussagekraft von Fiktional-Fikijvem fürWirkliches wurde eben diese Behauptung
nt der Tat aufein realistische s Maß reduziert. indem sie konkret auf ihre einzige
Begründung, die mögliche Kompeleiz einesjeweiligen Autors {ilr die dichterische
Vernittlung alltagsweltlicher Gesprachsmerkmale, zuNckverwiesen wäre.

In der Wendung "Kompetenz für die dichterische Vermittlung alltagsweltlicher
Ccsprächsmerkmale" weistjedes Elemcnl auf eine u. E. notwendige Bedingung
tur die Ergiebigkeit literarischer Gesprachsanalysen hin. Dichterische Kompetenz
beliebiger Art garantiert keine Kompetenz fin dlLagrwelt liche Cesprache- Abet
äuch etu Autor mil Kompelenz fit älllagswel ichc Gesprache ist durch seine Autor
schäft nicht vor einem irlltagsweltlichcn Gesprächsteilnelnner ausgezeichnel, iuch
nicht dadurch, daß er einc im gimstigen Fall vorhandene Kompetenz nicht dlein
fiir aliragsweltliche Gesprache, sondern auch liir deren Mqknale i\Mittelltngen
zu fassen wejß. Angesichts der Risiken einer "krihnen" literarischen Gcsprächs-
analyse scheint "dichterjsche Yemitttuns" zv Kennzeichnung des erforderlichen
Objektbezxgs auf Gesprachsnerkmale nicht zu hoch gegrfien. Konprimicrung
der im t€ben oft nur sporadisch okkurrierenden Kommunikationsphanomene
ist nur ein vergleichsweise riußerlicher Vorrug literärischer Gespnche. Wer nicht
aul die Erkenntnisfunktion von Kunst abhebl. wie sie in der Metapher des Dich-
tens nicht minder ansesprochen wird als Komprimierung, drilfic es schwcr haben,
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eine besondere Effektlvität dcs litelarischen Zugangs zur Alltagskommunikation

Die Notwendigkeit einscnlägiger dichterischer Kompetenz (und ihrer aLiuellcn
Betitigung) tututzu der ängedeuteten Seleklion xlllagsweltlich orientierler Ce-

sprächsanalysen wie folgl: In seinet fru|en Würdigung des lread§chen "behavioral
accounr of the signiflctnl symbol" schreibt Dewey:

A story or play isthcre,and the re enadins olit in! speech models purclv addilive lr makes
rnother piccc ot behavioi, bul lhis ncs modeorbehavior docsnol tact ba& nto dE plav
or story or ils @nditions.Il i§ @nplete on itsown ac@un1. A plav of Sh.Iespede mav mern
a hu.dJod diffücnt things 1o a hundied diffcrcnt audiencesor x hundrcd diffocnt per$nsi.
lhe smc audience, rnd lhe divdsiryoflhe hundred spcechrcactions evoked is no mältcr. The
speech rea.tions nced luve no @.ne.tio. wirh whdt Shakespeare nimscfmcant ln his reac'
tion, beyond b.ins cau*d by the laxer. (Devey 1922, S. 5621.)

tnterfereu des K ommunikationsverhältnisse s zwischen Produzent bzw. Nach-
schäff€ndem und Publikunr mit dem je demonstrie(en Kommunikationsverhiilt'
nis isl ein Probieln, aber keine absolute Besctuänkung. Auch wcnrl man an Dewey§
Bcschrelbung die Vjelfrlt der Auslegungsmoglichkeiten hervorhcbi: Ob sich der
Zuschauer im Theater gcmäß enrer Dramaturgie der ldentifikation "in die Figuren
hineinversetzt' oder nach einer entgegengesetzien Dramaturgie die Bühneruktion
distanzierend vorgezei8t bekommt im tmditionellen Therter wnd dasKom-
TLrßdrion.,era;l,nr /wr,che1 R.,,prcnren uno P.nrbgor ß|f,n ncurrali,ier'1.
Bcin RomandiaLog ist volcnds evidenl. däß der Le§ermit seinen sprachlichen

"Reaktionen" nicht in den Text zudckigiert, auchnicht, indem er Altenrativen

Der drnmansche und epische Autor erschenrt so als Anreger einer Aklion,
deren setbstgenlgsamen und irrcvozierbaren Kern, eben die innndenle ]-ogik"
der demonstrierten Vorgänge, er programmicrt, wje offea die mgeregte Aktion
in anderer Hinsicht auch für tnlerpretationen sein mag. Die Gegenstandsbeziigc

und Erkennrnisfünktionen der programnrierten und del interpretationsoffenen
Konponente sind nichl prinzipiell festgelegt, wa§ etw{ rus den Unterschieden

zwischen reälistischem und lyrischem Drama heNorgeht. Es scheint, äl§ wÜrden

alltagswcl iche Gesprächsrzcrkmale, sollen si€ überhaupt spezifi s.her lnhalt lite'
rarischer Produktion werden, in der programmiertenKomponenle des Kunstwelk§
teilhaben müssen. Es scheint, als wäre eine solche proFnmmierende Velmittlung
noglich

in elner stricir sensu an Gesprächsn1erkmalen orieniicrten Dialoggeslallung

in beliebig geslaltelerl mcikmalsorienliertcr Berichte,r über Dialoge.

Zurnotwendi8en Bedingung des spezifi§chcn kunstlerischen Gegenstandsbezugs

tritt naturgemäß die Frage nach der Adaquatheit und Zeitgcmeßheii der lilera+
schcn Produkten entnomnenen Aufschlüsse über Gesprächc Bei all unserer Svm-

pathie ft, die kühne Thcse, die soeben diskutiert wurde, vfiiide wrr {n einc itu ge

mäße Pra\is zxDächst nur explorativicuristische Ansprüche stellen. Das Experi-
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ment mit der Dichiung mußte durch die Dichtüng des Expe mentskorriSiert wei-

den (vsl. die P idlsnen fund c).
sini weitere anitehende Thematik der Ge§pnch§analvse sehen wir in der Aqui

valenz verbäler und.onverbaler Verhaltenselemente, wenn man §ich ihr untel
Vo rya b€ eines Begriffs nicht nul der Erselzbarkeit, sondem auch der Konkomitanz

zwei potenliel unabhangig voneinandcr auittetendo Verhaltensetemente stehen in der Rcla

iion d;r Konkonitanz. wcnn sie zu verschiedenen nerkBtlsrie.riüt bestimüten, disjunkten
MengEn gehörcn und in aklueller (ommnnilotion siteimnder rergeelhchaficr auf tEten,
dcr;1daß ihre flnkrion dabeiwesenllich andcrsistals in lsolalion voneinandcr. (Richler

und wegner, 1977, S. 221)

Es ergeben sich dann nach Richter und Wegner u. a. folgende Frage§tellüngen:
Unter welchen Bedingungen gewinnt bzw. verliert nonvelbales Ge§pdchsver-
halten die Fähigk€it zur Konlomitanz mit dem velbalen Gesprächsverhrlten?
Unlcr welchen Bedingungen entwickeln sich wech§el§eiti8 ersetzbare verbale

und nonverbale Verhaltenselemenle zu konkomitanten und schließlich obtiga-

torisoh vergeselschafteten Verhältenseleme.ten? Aber auchumgekehJt: Unter
welchen Bedingungen ist die Konkomitau verbaler und nonverbaler Verhal'
renselemente Zwischenphase einer Auflösung der obligatorischen Vergesell-
shäftung, an deren Ende bedingte Wahlfleiheit zwischen verbalen und non-

verbalen Kundgaben, gesprachsfonnigen und nicht mehr gesprächsförmigen

InteBkiionen stehi?
Mögllche Grenzenund aporetische Gre.zriherscheitungen de r Ces?rächsanalyse

sind implizit bereils in ihrer Funllionalitat fUI die Bestimmung soziostruktureller
Deteminanten von Interrkiionen enthalten; daß solche Möglichkeiten atlgegen-

\rärtig sind, scheint uns beispielsweise aus denProtokoll der Schlußdi§kussion de§

IKP-Kolloquiums über Gesprachsanalyse (weener (Hrss.) 1977, S. 325 3,ls)

A1s Generalnenner für die m€isten erkennbaren Aporieo der Gesprachsanalys€
drangt sich die Geschichtlicnkeit der sozialen Größ€ "Gespräch" auf. Dabei ist
nicht die Frage, ob der gesellschafilich Handclnde homo colloquens ist oder nicht,
sondern wann und in welchem Maße der nonverbale Gestus, die Objekrmanipula-
tion oder (um auf nur ein "vertagendes" Komn nikationsmediun zu referieren:)
der Brief releva.tere Sinnorienüerungen enthalten als Rede, nicht-vertagte Gegen-

rede und Meta Rede. Diese Frage stellt sich prozeßgeschichtlich, aber auch sozial
und kulturgeschichtlich.

Die Edotgsaussichten der Gesprächsanalyse werd€n um so grdßer sein,je
nehJ sie sich därauf konze.triert, eben die Vaiiabilität und Bedingrheit von Ce-

sprachsformen und-prozessen a k]ären, onne alerdings bei der oberflächlichen
Relativität kommunikativer Bräuche stehenzubleiben- Wie deren historische
Kootinuität und historischer Wandel determinie.t sind. aufwelchen Gebieten sie

historisch Kontinuitlt und Wandel ituerseits determinieren, ers€hopft sich.icht
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in Wnkungsk re isläufen von Angesicht zu AnSesicht geäußerter Vermeintlichtci-
ten. Hier wird die Gesprächsanalyse in Zukunfl nicht umhinköone., in den cthno-
logischen Quellen ihrer interpretativen Komporente däs auszufiltern, was spezi
fisch der Et}nographie voindustrieller Gesellschäften Init weithin u.bekännler
Gruppengeschichte verhaftet ist.

Man darfvermuten, daß solche Reflexion am ehesten der Gefak entgegen-

wirken witde, daß die interprelative Komponente der Ge§pdclr§analyse zu einer

Methodologie sui generis mii antiszientistischer Frontsielung stilisierl wird. Daß
äuf der änderen Seite auch keine blind-objektivistische Melhodologie den Konigs-
weg zur Erkenntnis deshandelnden Menschen daßielt,hat sich he tumgesprochen.

I Anders als Mehan ü.d Wood 1975 {S. VII) haben sn dic osle lerson Plural gcwänt, ün
deurlcl {erden zu lascn. daß hier die Srimme einer Ei.ltit und.icht vereinzcltcr Indi
viducn artikuliert Fnd. Obwohl dicsu Aufsatzjetzt um6längie von dcn Verfasem exi
stiert, steut er doch das ligebnis rbeitsteiliscr (oopdation in einei t sriDmrcnZeit-
spanne dd. Ei. wie umfascndcs Wn-Be*ußl§in er allenJals verkörpern wird, kann dic
zu|unfi erwcisn.lvsl auchweinsdten, Säc!, Schenhein (Hrsg.) l9?6, S. 30).

2 Dabciunterslellen sirgcrade nichl, daß ein Pioduzent Rczipicnt_Verhalhjs Gesprüchs
cnrakler hal (zum ßcsriff dcs Kommunikationsverhälrnisses vsl. Richter 1978).

3 Hierzu wudc vor tricht allzüLnger zeit in SinnunsererAuirasuns durclans bezeich
nend mil Bemühungen um cin Mil§piellhealer ragicn. Uns §ind bisher keirc Ansnbe
bek ann lgeword c n, Mitspiet heal ei fin altag swelt lic he Gespr äch e m lyse n heranzuzi ehe n.
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