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 „Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur“ 

Ludwig Wittgenstein 1966 (1971, 29)  
 

 
Einleitung: Fragestellung, Aufbau der Arbeit und Abgrenzungen 
 
Der Titel Kulturspezifische Interaktionsstile dieser Arbeit ist als Phä-
nomenbezeichnung und als Suchbegriff in einem zu verstehen. 
Das bedeutet, dass zum einen eine theoretische Aufarbeitung der 
Bestandteile Kultur – Interaktion – Stil ansteht, zum andern aber 
auch, dass am Beispiel von Interaktionen schwedischsprachiger und 
deutschsprachiger Arbeitskollegen bei Tisch kommunikative Praxis in 
Hinblick auf die Einbettungskultur untersucht werden sollen.  
 
Das Phänomen, das in dieser Arbeit aufgearbeitet werden soll, ist 
uns aus der Alltagserfahrung bekannt. Florian Coulmas hat dies 
in seinem unterhaltsamen, kleinen Büchlein „Die schreienden Deut-
schen“ ganz simpel ausgedrückt:  
 
„Jeder Tourist weiß ja aus dem Fernsehen, wenn nicht gar aus eigener 
Erfahrung, dass es woanders anders ist.“ (Coulmas 2001, 21).  
 
Auch wenn Coulmas dabei auf die Unterschiede zwischen 
Deutschland und Japan abzielte, trifft die Binsenweisheit auch in 
Bezug auf Schweden und Deutschland zu.1 Das Spektrum, was 
wir als ‚anders’ wahrnehmen, ist in Bezug auf diese Länder zwar 
subtiler, aber sicherlich auch hier durchaus vielschichtig und 
mehrdimensional.2 Es bezieht sich auf die gesamte Erlebniswelt.3  

                                                 
1 Der „schreiende Deutsche“ ist nicht nur in Japan, sondern auch in Schweden 
ein Stereotyp. De hörs! [man hört sie!] Vgl. hierzu auch Krohn 1997. Zum japa-
nisch-deutschen Vergleich Kawashima 2002. 
2 Während man als Schwede oder Schwedin oder als Deutsche oder Deutscher 
sicherlich mit der Andersartigkeit in Japan rechnet, ist dies nicht unbedingt im 
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Als ‚Nur’-Muttersprachler sind wir uns dabei nicht immer unbe-
dingt bewusst, welche Aspekte unseres sozialen Handelns in un-
serer alltäglichen Sprechpraxis mit einer besonderen Kulturzuge-
hörigkeit zu verknüpfen sind.4 Die kulturelle Eigenartigkeit und 
Andersartigkeit erleben wir erst im interkulturellen Kontakt 
und/oder im Vergleich der Sprechpraxis.5 Alltägliche Formulie-
rungsweisen, aber auch ganze Verhaltensmuster und Adäqua-
theitsvorstellungen, erweisen sich in der Gesprächs- und Sprech-
praxis als nicht so einfach oder unmittelbar übertragbar. Der Ver-

                                                                                                             
deutsch-schwedischen Kontakt der Fall. Hier herrscht das Stereotyp der Gleich-
heit, das sich jedoch in manchen Bereichen auch als verräterisch erweisen kann 
(Gillblad 1994) und vor allem die Perzeption des Anderen beeinflusst. Andersar-
tigkeiten werden in diesem Fall dann eher der Person als einem unterschiedli-
chen kulturellen Wertesystem zugeschrieben. 
3 So ist z.B. die Organisation des Straßenverkehrs anders (z.B. Tempolimits und 
Kreisverkehrregelungen), die Raum- und Bebauungsplanung ist eine andere und 
die Architektur ist es ebenfalls (vgl. hierzu auch das sog. Bullerby-Syndrom). 
Klima und Lichtverhältnisse sind von Natur aus anders, und das Essen und die 
Alkoholkultur sind es ebenfalls. Von den unterschiedlichen Erlebniswelten lebt 
ein ganzer Markt wie der Tourismus. Auch die Bücher zum Thema verkaufen 
sich gut. Man denke z. B. an die ‚Xenophobe guides’, die es auch zu Schweden 
(Berlin 2002) und Deutschland (Zeidenitz/Barkow 2002.) gibt, oder auch an 
Kochbücher, die speziell schwedische oder deutsche Rezepte vermarkten. Mit 
der Analyse des ‚Anderen’ hat sich u.a. aber auch die klassische Ethnologie be-
schäftigt. (vgl. Reckwitz 2004, 12). Sie handelte sich dabei allerdings auch den 
Vorwurf eines Kulturimperialismus ein, weswegen der Begriff des ‚Anderen’ 
heute nicht ganz unproblematisch ist. 
4 Unter Sprechpraxis verstehe ich die kommunikative Praxis einzelner Interagie-
render, d.h. das komplexe Gewebe zwischenmenschlichen Handelns einzelner 
Individuen, zu dem das Sprachliche wie auch das Außersprachliche gehören.   
5 Die mögliche Kontaktsituation von Menschen unterschiedlicher nationaler 
Herkunft macht die Frage nach Kulturspezifischem in Interaktionen im interkul-
turellen Kontakt besonders relevant. Insofern werden auch kulturvergleichende 
Studien der interkulturellen Kommunikationsforschung zugeordnet. Konzepte aus 
der interkulturellen Kommunikationsforschung nehmen daher in dieser Arbeit 
auch einen breiten Raum ein. Siehe hierzu vor allem Kapitel 1 und 16. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 17

haltenscodex ist ein anderer.6 Die ‚Fremdsprache’ erweist sich 
nicht nur als eine uns ‚fremde’ Sprache, sie ist immer auch eng 
verknüpft mit einer uns zunächst ‚fremden Kultur’.7  
 
Dass Sprache und Kultur in sich verwobene Systeme sind, ist heu-
te sicherlich nicht zuletzt dank der umfangreichen Studien im 
Bereich interkultureller Kommunikationsforschung ein Allge-
meinplatz geworden. Aus den zahlreichen Belegen in der For-
schungsliteratur sei hier die von Saville-Troike 2003 angeführt:  
 
„There is no doubt, however, that there is a correlation between the form 
and content of a language and the beliefs, values, and needs present in 
the culture of its speakers.” (Saville-Troike 2003, 28). 
 
Wie diese Beziehung zueinander aber genau erfasst und man ihr 
auch analytisch gerecht werden kann, darüber ist man sich in der 
Forschungsgemeinschaft nicht einig. Handeln manche vor allem 
ethnographisch ausgerichtete Studien zum Kulturvergleich sich 
den Vorwurf ein, einem „Kulturismus“ zu verfallen (vgl. Han-
nertz 1992, 15), wird andernorts darüber gestritten, ob verschie-
                                                 
6 Einem deutschsprachigen Muttersprachler fällt z.B. der extensive Gebrauch des 
Wortes tack im Schwedischen auf. Siehe für eine kontrastive Analyse des Wortes 
Thorell 1995. 
7 Alfred Schütz (1972) beschreibt diese Situation des Fremden in interkultureller 
Situation (vgl. auch Günthner 1994, 97f.), sowie zum Fremdheitskonzept generell 
Günthner 1993. Für die Erforschung der Bedeutung von Sprache kann das Erle-
ben des Fremden auch eine positive Rückwirkung haben. Das meint auch Cassi-
rer, wenn er sagt: "Während wir in den 'Geist' einer Fremdsprache eindringen, 
befestigt sich in uns unweigerlich der Eindruck, wir näherten uns einer neuarti-
gen Welt, einer Welt mit einer eigenen intellektuellen Struktur. Es ist wie eine 
Entdeckungsreise in ein fremdes Land, und der größte Gewinn dieser Reise ist 
es, dass wir dabei unsere Muttersprache in einem neuen Lichte wahrzunehmen 
lernen. Wer andere Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen, sagt 
Goethe." (Cassirer 1996, 206).  Der Lebensweg führte Ernst Cassirer von Deutsch-
land über Schweden in die USA. Ob er bei seiner Aussage auch tatsächlich das 
Schwedische auf der Folie des Deutschen im Blick hatte, entzieht sich meiner 
Kenntnis. 
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denene kulturelle Zugehörigkeiten überhaupt ein Störfaktor für 
die (interkulturelle) Verständigung ist (vgl. Siegfried 2005).8 Hin-
zu kommt, dass man sich in der Linguistik der Verwobenheit von 
Sprache und Kultur durch die dominante Stellung des Struktura-
lismus nur am Rande gewidmet hat.9 Auch in der Gesprächsana-
lyse hat man durch die dominante Stellung der Konversationsana-
lyse die Frage nach kulturellen Wertvorstellungen bei der Interak-
tionsgestaltung lange ausgeklammert.10 Insofern ist auch heute 
noch nach wie vor unklar, wie Kultur in der Gesprächspraxis am 
besten beschrieben werden kann und was eigentlich genau bei der 
Interaktionsgestaltung kulturenspezifsich ist.11 Genau an diesem 

                                                 
8 Siegfried 2005 setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit unterschiedliche 
nationalkulturelle Zugehörigkeiten in interkulturellen Gesprächssituationen eine 
Problemkategorie darstellen. Da ihre Analysen sich auf Gespräche von Deut-
schen und Schweden in einer interkulturellen Kontaktsituation beziehen, wird 
auf diese Arbeit noch genauer im zweiten Band eingegangen. (Siehe Kap. 9.1). 
9 Dennoch ist die Frage nicht neu. Diskutiert wurde hauptsächlich, ob Kultur die 
Sprache beeinflusse, oder umgekehrt (vgl. Sapir-Whorf-Hypothese). Hall 1959 
löste das Problem, indem er Sprache und Kultur gleichsetzte und vor allem in 
neuerer Zeit gibt es zahlreiche Arbeiten, die sich mit dem Phänomen auseinan-
dersetzen. Siehe hierzu vor allem Teil I dieser Arbeit. 
10 Zur terminologischen Klarstellung: Genauso wenig wie es die Gesprächsanalyse 
gibt, gibt es automatisch den theoretischen und methodologischen Zugang zu 
Gesprächen bzw. Interaktionssituationen (vgl. Deppermann 2001). Der Terminus 
Gesprächsanalyse wird in dieser Arbeit als Dachbegriff verwendet und umfasst 
alle Ansätze, die die authentische Sprechpraxis zum Untersuchungsgegenstand 
erheben. Die einflussreichste Richtung innerhalb der Gesprächsanalyse ist heute 
sicher die ethnomethodologische Konversationsanalyse. Da die Konversations-
analyse ihre Wurzeln in den USA hat, wird diese Richtung auch häufig als CA 
(conversation analysis) abgekürzt. Auch der Begriff talk-in-interaction ist eng an die 
konversationsanalytische Methode zu binden. Die dominante Stellung der CA 
führt dazu, dass die Begriffe Gesprächsanalyse und Konversationsanalyse bis-
weilen synonym verwendet wurden. Zum besonderen Kulturverständnis im 
Rahmen der Konversationsanalyse siehe Schegloff 1987, 1997. 
11 Auf das Kulturverständnis in dieser Arbeit wird in der Einleitung noch ge-
nauer eingegangen (s.u.). Zur weiteren Diskussion siehe auch Kap. 4 und 7). Hier 
sei nur so viel bemerkt: Ich möchte nicht einem Kulturismus (Hannertz 1992) das 
Wort reden und behaupten, Kultur sei das wichtigste in der Gestaltung von 
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Punkt setzt nun meine Arbeit an. Worum es mir geht, ist zu unter-
suchen, wie sich Kultur in der direkten Interaktion (re-)produziert 
und zu überprüfen, auf welche kulturellen Muster wir bei der 
konkreten Interaktionsgestaltung in der alltäglichen kommunika-
tiven Praxis zurückgreifen. Die übergreifende Frage, mit der ich 
mich also in dieser Arbeit beschäftige, bezieht sich auf die direkte 
Interaktion von Angesicht zu Angesicht und lautet: Was ist in einer 
Interaktion von Angesicht zu Angesicht kulturenspezifisch? 
 
Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es eines Vergleichs. Da in 
der Interaktion bei Tisch die Herstellung sozialer Gemeinschaft in 
hohem Masse abhängig ist von der die soziale Gemeinschaft ein-
bettenden Kultur, wurde diese Interaktionssituation von mir als 
Vergleichsaktivität ausgewählt und Videoaufnahmen in Schwe-
den und Deutschland mit Arbeitskollegen bei Tisch durchge-
führt.12  
 
Welche kulturspezifischen Elemente herausgearbeitet werden 
können, ist abhängig von der jeweiligen Interaktionssituation, auf 
die die Analysen bauen und steht in engem Zusammenhang mit 

                                                                                                             
Interaktionssituationen. Mit Daun 1999 bin ich der Ansicht:  "Kulturen är viktig, 
de sociala förhållandena är viktiga, de medfödda egenskaperna är viktiga, men 
insikten om att de kompletterar varandra skall inte uppfattas som ett tvång att 
samtidigt beakta flera olika i och för sig betydelsefulla perspektiv. Vetenskap 
innebär modellbyggande utifrån valda begrepp och abstraktionsnivåer. Detta är i 
grunden en arbetsfördelning, och att inse detta öppnar möjligheten för en forsk-
ning som "närmar sig en dialog bortom antigen/ eller-debatten", skriver Overton 
(1997:317)." (Daun 1999, 100). Eine gute Übersicht über die enorme Bandbreite 
und unterschiedliche Zugänge auf Kultur gibt das „Handbuch der Kulturwis-
senschaften“ in drei Bänden von Jaeger/Rüsen 2004. 
12 Es geht in dieser Arbeit also darum, zu beschreiben, was sich in dieser Interak-
tionssituation aus dem Vergleich als kulturenspezifisch ableiten lässt. Da es sich 
bei dem Vergleich aber auch um unterschiedliche Sprachräume handelt, werden 
dabei auch nationalkulturelle Dimensionen angesprochen. 
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der zu analysierenden Tätigkeit (activity),13 dem sozialen Hinter-
grund der Gesprächspartner, dem Geschlecht, der Gruppengröße 
etc.14 Die Interaktion von Arbeitskollegen bei einem gemeinsamen 
Mittagessen gibt dabei zunächst ganz allgemein neben Einblicken 
in den Bereich der Wirtschaftskommunikation auch Einblicke in 
die Alltagskommunikation.15 Zu Essen ist ein Beispiel eines uni-
versalen, kulturübergreifenden Grunderlebnisses der Menschen.16 
Die Nahrungsaufnahme ist für unser Leben grundlegende und 
universale Bedingung. Zu Essen gehört zum Alltag.17 Wie und was 
gegessen wird, ist dagegen in höchstem Maße kulturenspezifisch 
(Escher 2003). Allein das Kochen ist schon Kultur, und was man 
kocht und isst, und wie man die Speisen zubereitet und isst, ist 
ebenfalls von Kultur zu Kultur unterschiedlich und spezifisch. Die 
Küche, das Kochen und einzelne Nahrungsmittel waren vielleicht 

                                                 
13 Den Begriff Tätigkeit oder auch Aktivität verwende ich hier in einem über-
greifenderen Sinn. Ich schließe mich damit der Definition von Gumperz 1992, 43 
an: „My basic assumption is that all understanding is framed understanding, that 
it ultimately rests on contingent interferences made with respect to presupposi-
tions concerning the nature of the situation, what is to be accomplished and how 
to be accomplished. The term activity can be seen as a cover term to suggest what 
these presuppositions are.” 
14 Vgl. zu den unterschiedlichen Aspekten z.B. Norrby 1996 und speziell zu den 
Unterschiedlichkeiten von dyadischen Gesprächen im Vergleich mit Gruppenge-
sprächen (auch unterschiedlich großer Gruppen) auch Korolija 1995. 
15 Da die hier untersuchte Interaktion das Mittagessen unter Arbeitskollegen in der 
Mittagspause ist, und die Arbeit einen wichtigen Bestandteil der Gespräche bil-
det, liefert die hier vorliegende Untersuchung einen Beitrag im Rahmen der  
gesprächsanalytisch ausgerichteten interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Zur 
interkulturellen Wirtschaftskommunikationsforschung, sowie zum Bezug von 
vergleichender und interkultureller Kommunikationsforschung siehe Kap. 1. 
und Kap. 16. 
16 Auch wenn Hungersnot oder Krankheit das Essen bisweilen unmöglich ma-
chen; wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen, sterben wir. Zu essen ist essenti-
ell. 
17 Vgl. zur soziologischen Aufarbeitung des Alltagsbegriffs, vor allem zur Kultur 
des Alltags, Soeffner 1988, 1989 und 2004, zur Kommunikation des Alltags, 
Knoblauch 1996, aber auch Feilke 1996. 
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gerade auch deshalb ein besonders beliebtes Feld für Metaphern 
und Überlegungen in der Sprach- und Kulturforschung.18  
 
Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist also ein handlungsorientier-
ter, der die Lebenswelt, die sich in der menschlichen direkten 
Interaktion manifestiert, zum Untersuchungsgegenstand erhebt. 
In den Analysen sollen kulturelle Muster sowohl den Handlungs-
rahmen als auch die Gesprächs- und Sprechpraxis betreffend he-
rausgearbeitet werden, um von der Meso- bis zur Mikroebene 
möglichst viele Aspekte von Kultur in Interaktionen zu erfassen.19 
Für das Vorgehen in dieser Arbeit bedeutet das, dass die Interak-
tion als Ausgangspunkt genommen wird, um das Zusammenspiel 
von Sprachgebrauch und Kultur zu beleuchten.  
 
Da im Vergleich schwedischsprachiger Interaktionen mit deutsch-
sprachigen immer nur auf das fokussiert werden kann, was sich 
aus diesem Vergleich als kulturenspezifisch ableiten lässt, leite ich 
einen generalisierenden Allgemeinheitsanspruch zum Schwedi-
schen und Deutschen aus den in dieser Arbeit gemachten Beo-
bachtungen nicht ab. Es können und sollen hier nur die im Ver-
gleich der schwedischsprachigen und deutschsprachigen Arbeits-
kollegen bei Tisch auftretenden kulturellen Muster in der Ge-
sprächspraxis beschrieben werden. 
 
Um das Kulturenspezifische in der Interaktion zu beschreiben, 
wird in dieser Arbeit der Operator Stil gewählt. Die aus der spezi-
fischen Interaktionssituation heraus entstehende Kombination 
                                                 
18 Vgl. hierzu den hervorragenden Aufsatz von Fix in Fix 2007, in dem sie sich 
mit den klassischen Paradigmen des ‚Gekochten’ und des ‚Gesottenen’ Levi-Strauss 
(1997) kulinarischem Dreieck näher auseinandersetzt. Zu Unterschieden schwe-
discher und deutscher Küche siehe Kap. 12.4. 
19 Diese in der Gesprächsanalyse zwar verwendeten Kategorien stammen aus der 
Soziologie. Die hierin implizierte Trennung erweist sich jedoch für die Interakti-
onsanalyse eher als hinderlich. Die Begriffe Handlungsrahmen und Sprechpraxis 
scheinen mir hier hilfreicher und werden daher in dieser Arbeit bevorzugt. 
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von ‚Konversationsstilen’ (Tannen 1986), der in Tischgesprächen 
mit mehreren Teilnehmenden üblich ist, berufsorientierten profes-
sionellen Fachkommunikationstilen, wie sie bei Arbeitskollegen 
untereinander vorkommen, sowie spezifische Männergesprächs-
stile machen die kulturspezifischen Interaktionsstile in meinem 
Falle zwar sehr spezifisch, gleichzeitig aber auch durch die Viel-
schichtigkeit der unterschiedlichen Stilebenen relativ vielseitig.20  
 
Der Begriff kultureller oder kulturspezifischer Stil ist in diesem Zu-
sammenhang nicht neu.21 Vor allem Tiittula 1995, 2001 bedient 
sich in ihren Interaktionsanalysen bei der Beschreibung kultur-
spezifischer Phänomene eines solchen Operators und definiert: 
 
„Ethnischer bzw. kultureller Stil kann mit den kulturspezifischen Kom-
munikationsformen gleichgesetzt werden, die auch die zugrunde lie-
genden Normen, Konventionen und Muster der jeweiligen Kultur um-
fassen.“ (Tiittula 1995, 199).22 
 
Mit der Einführung des Begriffs kulturspezifischer Stil nuanciert sie 
weiter: 

                                                 
20 Ein Vorteil ist auch, dass Tischgespräche heute bereits ein gut bearbeitetes Feld 
im Rahmen der Gesprächsforschung ist (z.B. Tannen 1984, Keppler 1994, Blum-
Kulka 1997, Trygvasson 2002). Einen Forschungsüberblick gibt Adelswärd 2005.  
21 Arbeiten, die ebenfalls von einem kulturellen Stil sprechen sind Fix 1996a; 
Betten 1999, Günthner 2001; Kotthoff 2001; Tiittula 1995, 2001; Zum Kulturstil 
siehe auch Lerchner 1995 und Bolten 2001b, der sich mit der kulturellen Stilfor-
schung auseinandersetzt und dabei verdienstvoll die Diskrepanz von micro- und 
makroanalytischen Ansätzen der Kulturbeschreibung diskutiert. Speziell zu 
deutsch-schwedischen Stilanalysen existiert ein kurzer Aufsatz von Andersson 
2001, auf den Fremdsprachenerwerb bezogen Pankow 2001. Gesprächskulturen 
mit dem Stilbegriff verknüpfen zu wollen, gibt es ebenfalls schon länger. Vgl. z.B. 
Hinnenkamp/Selting 1989, Stickel 1995, Selting/Sandig 1997 und Ja-
cobs/Rothkegel 2001. Arbeiten, die vo allem den sozialen Aspekt von Stil beto-
nen sind z.B. Tannen 1984, Kallmeyer 1996, Keim/Schütte 2002). Zur weiteren 
Diskussion einiger Ansätze siehe Kap. 5 
22 Eine Auseinandersetzung mit den Begriffen Volk, Nation, Ethnie und Raum 
erfolgt am Ende der Einleitung. 
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„Kulturspezifischer Stil bedeutet, dass verschiedene Kulturen unter-
schiedliche Mittel und Verfahrensweisen zur Lösung der Anforderungen 
der kommunikativen Aufgaben benutzen bzw. bevorzugen. Anderer-
seits werden mit diesen Lösungsstilen kulturelle Zugehörigkeit und Dif-
ferenzen immer wieder konstituiert, wobei der Begriff Kultur nicht auf 
nationale Kulturen beschränkt bleibt, sondern auch verschiedene Teil-
kulturen innerhalb einer Gesellschaft umfasst.“ (Tiittula 1995, 199).  
 
Obwohl Tiittula hier von Mustern spricht und unter Kultur die 
zugrunde liegenden Normen und Konventionen versteht, stellt sie 
sich der Frage einer weiteren Theoretisierung von kulturspezifi-
schen Stilen nicht. Um aber kulturspezifische Interaktionsstile als 
eine Beschreibungskategorie einsetzen zu können, müssen die 
Systeme ‚Sprache’ und ‚Kultur’ miteinander verbunden werden. 
Das heißt, die Analyse kulturspezifischer Stile auf der Basis von 
Interaktionsanalysen erfordert eine Theoretisierung der Bereiche 
Sprache (und Interaktion), Kultur und Stil, wie sie bisher in den 
Forschungsbereichen, in dessen Rahmen die Arbeit steht, nur an-
satzweise vorliegt. Diese zu einem Konzept zusammenzufügen ist 
das erste Ziel dieser Arbeit. 
 
Bezogen auf die übergreifende Fragestellung knüpft diese Arbeit 
vor allem an die Arbeiten von Susanne Günthner 1993, 2000, Hel-
ga Kotthoff 2002, Busse et al. 2005 und Günthner/Linke 2006 an.23 
Auf die dort ausgearbeiteten Gedanken zum Verhältnis von Ge-
sprächspraxis und Kultur wird direkt aufgebaut. 
 
In der Einleitung zu ihrem 2002 herausgegebenen und einschlägi-
gen Band „Kultur(en) im Gespräch“ formuliert Kotthoff, worum 
es auch in dieser Arbeit geht: 

                                                 
23 Für den deutsch-schwedischen Vergleich sind besonders die Arbeiten von 
Breckle 2004 und Siegfried 2005 relevant, die jedoch einen anderen Fokus haben. 
Diese Arbeiten werden in Kap. 9.1 genauer vorgestellt. 
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„Es geht nicht um die Lexik oder Grammatik von Sprachen, sondern es 
geht um Kommunikationsweisen, die kulturell geformt sind, als normal und 
vertraut erlebt werden und insofern auch eine Folie für das ‚Wir-Gefühl’ 
darstellen können.“ (Kotthoff 2002, 7). [Hervorhebung CR]. 
 
Kotthoffs Kulturverständnis folgt dabei einem konstruktivisti-
schen Ansatz. Kotthoff 2002, 9 definiert Kultur (wie auch 
Günthner/Linke 2006) als kommunikatives Konstrukt, wobei 
„Clifford Geertz’ auf Max Weber gründende semiotische Ansicht, 
dass der Mensch ‚ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeu-
tungsgewebe verstrickt ist’ und Kultur als dieses Gewebe anzuse-
hen ist“ die Grundlage bildet.24 Um an uns vertraute Kommunika-
tionsweisen und deren Bedeutungsgewebe heranzukommen, hält 
Kotthoff die Feldforschung für den richtigen Weg. 
 
„Ohne Feldforschung ist an dieses Gewebe, an dem ständig weiterges-
ponnen wird, nicht heranzukommen.“ (Kotthoff 2002, 9). 
 
Dieser wie auch der weitere Satz in Kotthoffs Einleitung können 
auch als die Hypothese für die vorliegende Arbeit gelesen wer-
den:  
 
„Im Bereich der Gesprächspraxis teilen Mitglieder einer Kultur Interpretationen 
von Handlungen und Stilmerkmalen.“ (Kotthoff 2002, 9). [Hervorhebung 
CR]. 
 
Dieses Postulat zu überprüfen, ist Aufgabenstellung in dieser Ar-
beit. Bezogen auf die übergreifende Fragestellung dieser Arbeit 

                                                 
24 Allerdings, und das zeichnet Kotthoffs Sichtweise aus, bleibt sie hierin nicht 
ausschließlich. Für sie ist klar, dass Kultur auch breiter zu deuten ist: „Selbstver-
ständlich gehört dazu auch die materiale Kultur, Politik, Wirtschaft, andere ge-
sellschaftliche Institutionen der Wissensvermittlung, der Religion etc., und die 
künstlerische Hochkultur im Sinne institutionalisierter Domänen wie Literatur 
und Musik.“ (ebda.). 
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heisst das: Inwieweit können Gesprächspraxis, Kultur und Stil 
theoretisch verbunden werden – und wie? Welche Stilmerkmale 
werden von Mitgliedern einer Kultur in der Gesprächspraxis 
praktiziert und geteilt? Und schliesslich, können andere Studien 
ohne Feldforschung tatsächlich nicht zu vergleichbaren Ergebnis-
sen kommen? 
 
Im Bereich der interkulturellen Kommunikationsforschung ge-
winnen zwar Analysen tatsächlicher Gesprächspraxis mehr und 
mehr an Terrain, es dominieren aber immer noch die Studien, die 
kulturelle Unterschiede mit Methoden wie Introspektion, Frage-
bögen oder Interviews herausarbeiten. Die Frage, die in diesen 
Studien unbeantwortet bleibt, ist aber, inwieweit sich kulturelle 
Dimensionen einer Nationalkultur auch in der Sprechpraxis ein-
zelner Interagierender belegen lassen bzw. überhaupt wieder fin-
den lassen. Es ist daher auch ein Teilziel dieser Arbeit, die in die-
ser Arbeit erzielten Ergebnisse im Rahmen der kulturellen Analy-
se der Interaktionen mit den Ergebnissen jener Studien zu verglei-
chen, die sich einer anderen Methodik bedienen und dabei die 
Möglichkeiten und/oder Unmöglichkeit von Beschreibungen 
ganzer Nationalkulturen zu diskutieren.25  
 
Das Hauptziel dieser Arbeit ist aber, anhand direkter Interaktio-
nen von Angesicht zu Angesicht und auf der Basis des Vergleichs 
am Beispiel schwedischsprachiger und deutschsprachiger männli-
cher Arbeitskollegen bei Tisch zu zeigen, was in einer Interaktion 

                                                 
25 Fragen, die mich hier beschäftigen (und hauptsächlich in Kap. 16 behandelt 
werden) sind z.B.: Kann das fast schon sprichwörtliche Schweigen der Schwe-
den, oder das Schreien der Deutschen durch eine Methode, wie sie im Laufe der 
Arbeit ausgearbeitet wurde, bestätigt werden? Stimmen die Stereotype der 
Schweden und der Deutschen denn wirklich mit dem tatsächlichen alltäglichen 
Interaktionsverhalten überein? Sind Schweden und Deutschland wirklich Länder 
mit ’monochronen Kulturen’ (Hall), hat Schweden eine von ”Feminität” geprägte 
Kultur und Deutschland eine von ”Maskulinität” geprägte Kultur (Hofstede 
2001)?  
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kulturenspezifisch ist und welche Merkmale Mitglieder einer Kul-
tur miteinander teilen und praktizieren.26 
 
Die Theoretisierung von Stil im Bereich interkultureller und ver-
gleichender Kulturanalysen und auf der Basis von auf Video auf-
gezeichneten Gesprächsdaten ist bislang noch Desiderat. Hinzu 
kommt, dass kulturelle Analysen schwedischsprachiger und 
deutschsprachiger authentischer Gesprächspraxis im Vergleich bis 
heute überhaupt noch keine vorliegen.27 Damit wird in dieser Ar-
beit auf verschiedenen Gebieten Neuland betreten.  
 
Dem Phänomen kulturspezifische Interaktionsstile wird in dieser 
Arbeit damit in dreifacher Weise nachgegangen. Zum einen wird 
ein Konzept entwickelt, in dem die Bereiche Interaktion, Kultur 
und Stil miteinander verbunden werden. Zum anderen wird die 
schwedischsprachige und deutschsprachige Gesprächspraxis am 
Beispiel der Interaktion von Arbeitskollegen bei Tisch beschrie-
ben. Und zum dritten geht es darum, die Relevanz kulturspezifi-
scher Interaktionsstilanalysen auch in Bezug auf die angewandte 
interkulturelle Wirtschaftskommunikationsforschung zu belegen. 
 
 

                                                 
26 Zum einen handelt es sich bei meinem Material also um auf Video aufgezeich-
nete Mehrpartgespräche. Zu den Besonderheiten von Mehrpartgesprächen (mul-
ti-party conversation) im Vergleich zu dyadischen Konversationssituationen siehe 
z.B. Korolija 1995. Eine weitere Besonderheit des Materials liegt darin, dass es 
sich hauptsächlich um Männergespräche handelt. Zur Beschreibung der Daten 
siehe Kap. 10 und speziell zur Genderforschung 13.4. 
27 Insofern ist es auch in dieser Arbeit zunächst die Aufgabe, relevante Bereiche 
im Bereich der vergleichenden Kulturanalyse erst einmal zu benennen. Eine 
Detailanalyse kann aus Platzgründen nicht immer erfolgen. Bisweilen werde ich 
mich mit ersten Beobachtungen und Hypothesenbildungen begnügen müssen. 
Meine hier aufgestellten Thesen zu schwedischsprachigen und deutschsprachi-
gen Interaktionsstilen zu überprüfen und zu erweitern ist Gegenstand weiterer 
eingehender Analysen (anhand ähnlicher und anderer Fallbeispiele). 
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Aufbau der Arbeit 
 
Zur Bearbeitung der Fragestellung in dieser Arbeit wurde die Ar-
beit in vier Teile – und zur besseren Übersichtlichkeit darüberhi-
naus in zwei Bände aufgeteilt. Im Band 1 beschäftige ich mich mit 
der theoretischen Verortung und der Konzipierung von kultur-
spezifischen Interaktionsstilen.28 Im Band 2 werden die theoreti-
schen Annahmen am empirischen Material im Vergleich erprobt 
und anhand des Beispiels der Interaktion von schwedischsprachi-
gen und deutschsprachigen Arbeitskollegen bei Tisch kommuni-
kative Praxis und kulturelle Muster beschrieben. Dabei wird auch 
die Frage diskutiert, ob und inwieweit eine Analyse kulturspezifi-
scher Interaktionsstile auf der Basis von direkter Sprechpraxis von 
Angesicht zu Angesicht zu anderen Ergebnissen kommen kann 
als kulturbeschreibende Studien, die sich einer anderen Methodik 
bedienen.  
 
Da sich die Analysen im zweiten Band auf die theoretische Kon-
zeption des ersten Bandes beziehen, ergeben die beiden Bände 
zusammen die hier vorgelegte Arbeit. Die einzelnen Bände, wie 
auch die darin vorkommenden einzelnen Teile bilden zwar in sich 
abgeschlossene Einheiten, bedingen aber einander und bauen auf-
einander auf. Die Teile werden daher auch durchnummeriert. Die 
Teile im Einzelnen: 
 
Im ersten Teil wird der transdisziplinäre Rahmen abgesteckt und 
die Arbeit in ihren Forschungszusammenhang gestellt. Ich strebe 
damit eine erste übergreifende Verortung an, und diskutiere die 

                                                 
28 Der erste Band meiner Arbeit ist nicht als umfassender Forschungsstandsbe-
richt verschiedener Richtungen zu lesen. Was ich im ersten Teil versuche, ist in 
der Form der Bricolage-Technik verschiedene Gesichtspunkte verschiedener 
Ansätze zur Sprache und Kultur zu sammeln und diese dann in dem Konzept 
eines kulturspezifischen Interaktionsstils zu bündeln. 
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für meine Arbeit in Frage kommenden, grundlegenden und the-
menübergreifenden Forschungsbereiche.  
 
Im zweiten Teil wird der Versuch unternommen, mit Hilfe beste-
hender Konzeptionen aus der Sprachgebrauchs- und Kulturfor-
schung die Bereiche  Kultur –  Interaktion – Stil miteinander zu 
verbinden und für ein semiotisches Konzept zur Analyse von Kul-
tur in Interaktionen plädiert. Im Rahmen des interaktionsanalyti-
schen Ansatzes von Goodwin (2000) wird für die Einbeziehung 
eines weiteren semiotischen Feldes argumentiert, das ich die Ein-
bettungskultur nenne.29 Darauf aufbauend werden meine Überle-
gungen in einem Konzept zu kulturspezifischen Interaktionsstilen 
gebündelt und zusammengefasst. 
 
Im dritten Teil sollen die theoretischen und methodologischen An-
nahmen am konkreten Beispiel (der direkten Interaktion von 
schwedischsprachigen und deutschsprachigen Arbeitskollegen bei 
Tisch) umgesetzt und erprobt werden. Nach der konkreten bot-
tom-up Analyse am Beispiel der Interaktion bei Tisch wird im An-
schluss daran versucht, die Ergebnisse der Analysen mit anderen, 
eher top-down ausgerichteten Ergebnissen aus der interkulturellen 
Kommunikationsforschung zu vergleichen.  
 
Der vierte Teil dient der Zusammenfassung der Ergebnisse und der 
abschließenden Auswertung meiner Vorgehensweise. Es sollen 

                                                 
29 Der Begriff wird in Anlehnung an die von Linell 1998 formulierte Sichtweise 
auf Sprache in Approaching Dialogue gewählt, in der er gerade die ,Einbettung’ 
(embededdness) des sprachlichen Diskurses betont. Diesen definiert er als „a 
stretch of concrete, situated and connected verbal, esp. spoken actions. Such a 
view will also assume that discourse includes all discursive practice, actions and 
interactions accompanying paralinguistic and embedding contexts.“ (Linell 1998, 
6). Mit dem Konzept der ‚Einbettungskultur’, (der englische Begriff Embedding 
Culture klingt hier etwas weniger schwerfällig) wird also auf die kulturspezifi-
schen Aspekte bei der Interaktionsgestaltung fokussiert. Zur genaueren Bestim-
mung und Definition von Einbettungskultur siehe Kap. 7. 
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hier die verschiedenen und unter Umständen auch ungelösten 
Fragen aus beiden Teilbänden noch einmal aufgegriffen und so 
weit wie möglich zu einem Gesamtbild zusammengewoben wer-
den. Was kann das hier vorgeschlagene Konzept leisten? Zu wel-
chen Ergebnissen kommt die kulturspezifische Interaktionsstil-
analyse? Aber auch: Wie unterscheidet sich die kommunikative 
Praxis bei der hier untersuchten Tätigkeit? Welche unterschiedli-
chen kulturellen Muster treten durch den Vergleich zutage? In 
welchen Bereichen hat sich durch meinen Ansatz und die Analy-
sen auch eine Erweiterung von Interaktionsanalysen ergeben? 
Und schließlich: Inwieweit sind die Ergebnisse dieser Studie mit 
den Ergebnissen anderer Studien zur interkulturellen Wirt-
schaftskommunikation vereinbar und relevant für den Bereich 
angewandter interkultureller Wirtschaftskommunikation?  
 
Da für die Fragestellung in dieser Arbeit die Sichtweise auf Spra-
che und Kultur eine zentrale Rolle spielt, soll hier einleitend noch 
kurz auf das Sprach- und Kulturverständnis in dieser Arbeit ein-
gegangen werden.30 Damit wird auch der Fokus der Arbeit weiter 
eingegrenzt und verdeutlicht.  
 
 

                                                 
30 Zur weiteren Diskussion der Verknüpfung von Sprechpraxis und Kultur, siehe 
auch Teil II. 
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Zur Sichtweise auf Sprache in dieser Arbeit 
 
Wenn man mit Humboldt die Analyse von Sprache immer eng an 
die Beschreibung existierender kommunikativer Praxis, an das 
„jedesmalige Sprechen“, „die verbundene Rede“ (Humboldt 1835, 36), 
den Sprechgebrauch31 knüpft, ist dies auch heute, auch nach der 
viel beschrie(b)enen pragmatischen und kulturellen Wende, immer 
noch richtungweisend und für meine Arbeit zentrale und gültige 
Prämisse. Geht man zudem weiter davon aus, dass Sprechgebrauch 
immer an Individuen und Situationen in Raum und Zeit zu binden ist 
(Linell 1998), und daher zwangsläufig einzigartig, im Sinne von 
„immer wieder anders“ (Ortner/Sitta 2003.) ist, ist es sui generi 
unmöglich, eine "Ein-für-alle-mal-Erklärung" (Busse 2005, 2) von 
Sprache und Kultur abgeben zu wollen. Dann liegt es auch nahe, 
mit Wittgenstein von einem „Sprachspiel“ zu sprechen, und unter 
Sprache das „Ganze, ‚der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie 
verwoben ist’“32 (zit. nach Linke et al. 2003) zu verstehen, das inso-
fern aber auch immer wieder eigenen Interpretationsbedingungen 
unterliegt.33 
 
Was Wittgenstein das ‚Sprachspiel’ nennt, nennt Goffman (1981) 
das ‚Interplay’. Unter Interplay versteht Goffman 1981 die Gesam-
theit aller Elemente in einer Situation, sprachliche wie auch au-
ßersprachliche, insoweit sie auf die von Mensch zu Mensch ausge-
richtete Kommunikation situativ einwirkt und für die Interaktan-
ten selbst relevant ist.34 Dieser auch in Teilen der empirischen Ge-

                                                 
31 Da der Fokus meiner Untersuchung auf gesprochener Sprache liegt, wird in 
meiner Arbeit der Terminus Sprechgebrauch bevorzugt verwendet. Dies natür-
lich nur dann, wenn ich damit den Sprachgebrauch gesprochener Sprache meine. 
32 Hervorhebung AL/HPO/PRP. 
33 Vgl. hierzu vor allem auch Linell 1998. 
34 Es werden in dieser Arbeit weder die Wittgensteinsche Sprachphilosophie 
noch die Sichtweise von Goffman auf Interaktionen aufgearbeitet werden. 
Gleichwohl sind sie hier zu nennen, da ohne ihre Vorarbeiten eine Arbeit wie die 
vorliegende gar nicht möglich wäre. 
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sprächsanalyse etablierte Begriff liegt nahe an dem von Wittgens-
tein geprägten Begriff des Sprachspiels. Auch Goffman 1981 sieht 
mit der Spielmetapher am besten ausgedrückt, was bei den jewei-
ligen ‚moves’ passiert.35  
 
Betreffend der zu beschreibenden interaktiven Handlungseinhei-
ten bevorzuge ich in dieser Arbeit jedoch den Begriff ‚kommunika-
tive Praxis’. Unter kommunikativer Praxis verstehe ich mit 
Günthner 2003 unter Berufung auf Volosinov (1929/1975) die „le-
bendige[.] Praxis der sozialen Kommunikation“ (Günthner 2003, 189) 
[Hervorhebung CR]. Günthner 2003 definiert als kommunikative 
Praxis:  
 
„Dieser der Anthropologischen Linguistik entstammende Begriff der 
>kommunikativen Praxis< erfasst einerseits >kommunikative< (verbale, 
prosodische, gestisch-mimische, interaktiv-sequentielle) Verfahren bei 
der kontextbezogenen Bedeutungskonstitution. Zum anderen verweist 
der >Praxis<begriff auf den Prozesscharakter der Bedeutungskonstituti-
on in sozialen Aktivitäten.“ (Günthner 2003, 190). 
 
Mit kommunikativer Praxis ist damit nicht die „nur-sprachliche“ 
Praxis gemeint, sondern die „lebendige Rede“ (Volosinov), oder 
eben gerade „die verbundene Rede“ (Humboldt), die auch immer 

                                                 
35 Vgl. hierzu auch Nofsinger 1991: „During a sequence of turns participants 
exchange talk with each other, but, more importantly, they exchange social or 
communicative actions. These actions are the ‘moves’ of conversation considered 
as a collection of games. Indeed, conversational actions are some of the most 
important moves of the broader ‘game of every life’”. (Nofsinger 1991, 10). Der 
Begriff moves in Abgrenzung zu der in der konversationsanalytischen Termino-
logie verwendeten Begriffs des Turns geht auf Goffman 1981 zurück. Er definiert: 
„I propose a notion whose definition I cannot and want not to fix very closely – 
the notion of „move“. […] And a move may sometimes coincide with a sentence 
and sometimes with a turn’s talk but need do neither.” (Goffman 1981, 24). 
Ausserdem: “Conversational moves could than be seen to induce or allow af-
firming moves or countermoves, but this gamelike back-and-forth process might 
better be called interplay than dialogue.” (Goffman 1981, 73). 
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situations- und tätigkeitsbezogen ist (Linell 1998). 36 Bei dem Kon-
zept der kommunikativen Praxis wird damit zwar zum einen der 
Prozesscharakter von Sprache betont. Zum anderen wird damit 
aber auch ausgedrückt, dass gesprochene Sprache immer mit so-
zialem Handeln (Situation, Gruppe, Tätigkeit, etc.) verknüpft ist.37 
Vor allem Linell 1998 hat gerade diesen Aspekt betont:  
 
„[...] local productions take place in the context of socio-cultural tradi-
tions, within a ´continuity of practices´ that extend far beyond single 
situations. Meanings are of course not constantly created ab novo; rather, 
meaning potentials are part of actors’ knowledge of language and are 
used in the negotiation of situated interpretations.” (Linell 1998, 82). 
 
Damit wird auch angedeutet, dass die kommunikative Praxis 
durchaus auch Regeln folgt. Sprachliche Regeln sind aber auch 
schon bei Wittgenstein immer nur in einer Beobachtung der Praxis 
und im Vergleich mit anderen Sprechpraxen zu erkennen.38 Korrek-

                                                 
36 Die Sprache ist für das soziale Handeln ein zentraler Bestandteil. Das heißt 
aber auch, dass die Frage nach der Sprache mehr ist als nur eine Frage nach ihrer 
Struktur. Schon Hjelmslev hat für die Linguistik erkannt, dass man "letztenendes 
keinen Gegenstand [finden kann], der nicht von der Schlüsselposition der 
Sprachtheorie beleuchtet wird … Die Sprachtheorie gelangt durch eine innere 
Notwendigkeit dazu, nicht nur das Sprachsystem zu erkennen, in seinem Sche-
ma und seinem Gebrauch, in seiner Totalität und in seiner Individualität, son-
dern auch den Menschen und die menschliche Gesellschaft hinter der Sprache 
und die ganze Sphäre des menschlichen Wissens." (zit. nach Eco 2002, 43). 
37 Zum Konzept der kommunikativen Praxis vgl. auch Hanks 1996, Linell 1998 und 
Günthner 2000. Die Begriffe ‚kommunikative Praxis’ und ‚Sprechpraxis’ werden 
von mir in dieser Arbeit synonym verwendet. 
38 Wittgenstein betont stark den Bezug von Regeln und Praxis. Diese Sichtweise 
ist auch für meine Überlegungen grundlegend. Vgl. auch Hörning 2004, 148: 
„Der Sprachphilosoph Wittgenstein wurde in seinem Spätwerk nicht müde zu 
betonen, dass Regeln von der Praxis her verstanden werden müssen: Die Regel 
liegt wesentlich in ihrer Praktik; in der bloßen Kenntnis einer Regel liegt gar 
nichts, was ein gemeinsames Verständnis von ihr sicherstellen könnte, und daher 
auch nichts, was deren einheitliche Anwendung garantierte. […]. Für Wittgens-
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ter, regelhafter Sprachgebrauch ist nach Wittgenstein „das Über-
einstimmen eines Sprachgebrauchs mit einer gesellschaftlich exis-
tierenden Praxis, eines Usus, sich für die gegebenen Zwecke so 
und nicht anders auszudrücken.“ (Busse 2005, 32). Das heißt: 
 
„Der für Wittgensteins Sprachphilosophie zentrale Begriff der ‚Regel’ ist 
[…] in seinem Kern sozial bestimmt: regelhaft handeln heißt für ihn, in 
Übereinstimmung sein mit einer eingeführten Handlungsweise; mit 
anderen Worten: so handeln, dass die Sprache ihre jeweiligen Zwecke im 
sozialen Verkehr erfüllen kann.“ (Busse 2005, 32). 
 
Kommunikative Praxis und soziales Handeln sind aber immer 
auch kulturell eingebettet. Noch einmal kann dabei auf Humboldt 
verwiesen werden, der das Sprechen der Sprache als Teil einer 
Tätigkeit, oder einer Lebensform versteht.39 Die Frage nach der 
Lebensform ist dabei nicht nur die Frage nach dem Sozialen, son-
dern immer auch zwangsläufig die Frage nach dem Kulturellen. 
Begeben wir uns in ein anderes kulturelles Umfeld, erfahren wir, 
dass andere Regeln als die gewohnten im (Sprach-)Spiel sind. Dies 
gilt natürlich auch für die dem Sprechen und Handeln zugrunde 
liegenden Regeln. 
 
Die Begriffe ‚kulturell’ und ‚sozial’ wurden nach dem ‚cultural 
turn’ in der Literatur oft synonym verwendet. Obwohl sie eng 
miteinander verknüpft sind, verstehe ich aber darunter dennoch 
zwei unterschiedliche Seiten eines Phänomens.40 Mein Verständ-
nis baut auf Linells (2005) Sichtweise von Sprache auf: 
 

                                                                                                             
tein ist es der Praxischarakter des Regelfolgens, der für den Einzelnen Korrek-
theitsstandards setzt.“ 
39 Siehe hierzu auch Busse 2005, 31. 
40 Eine strikte Unterscheidung von Gesellschaft und Kultur wird vor allem in der 
amerikanischen Anthropologie eingefordert (Zu den Forschungsbereichen siehe 
Seale 1998). Für die europäische Anthropologie stellt dies jedoch weniger ein 
Problem dar (vgl. hierzu Goody 1994). Zur Problematik siehe auch Rehberg 1986. 
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„Utterance construction is supported by the knowledge, beliefs and ac-
tion dispositions that have emerged over time and been abstracted, ac-
cumulated and sedimented in the living sociocultural traditions of the 
language(s) and its/their continuities of communicative practices and in 
the biographical experiences of the actors, i.e. the language users in-
volved. (Linell 2005, 217). 
 
Vergleicht man die kommunikative Praxis in unterschiedlichen 
Sprach- und Kulturräumen, werden also nicht nur sprach- oder 
gesprächstheoretische Fragen geweckt, es stellt sich bei der Frage 
kommunikativer Praxis auch die Frage nach der Bezugsgröße Kul-
tur. 
 
Bei einer kulturellen Interaktionsanalyse geht es vor allem um die 
Frage, welche Wertvorstellungen sich in der jeweiligen Sprech- und 
Gesprächspraxis manifestieren und welche Symbolwerte wir un-
serem Handeln zuschreiben und durch das spezifische So-
Handeln vermittelt werden.41 Dies nenne ich im Rahmen dieser 
Arbeit den kulturellen Gehalt in kommunikativer Praxis. Eine kul-
turelle Analyse von Interaktionen fokussiert damit zwar auch den 
Usus, der unser Handeln strukturiert und zumeist unbewusst ist, 
interessiert sich aber dabei nicht in erster Linie für soziologische 
oder soziolinguistische Fragestellungen. In einer kulturellen Ana-
lyse von kommunikativer Praxis werden nicht die unterschiedli-
chen sprachlichen Realisierungsformen in einer Gesellschaft be-
schrieben oder erklärt oder speziell auf soziale Merkmale (Alter, 
Geschlecht, Bildungsgrad etc.) oder Schichtenspezifisches hin un-
tersucht. Die sozialen Aspekte werden für eine kulturelle Analyse 

                                                 
41 Linell 2005 nennt Beispiele, die wie ich meine, die kulturelle Dimension von 
Sprache sehr gut erfassen: „[...] belief systems, attitudes and dispositions to act, 
ideas and ideologies, ways of thinking and talking about specific issues (such as 
opera, biotechnology, air polution, AIDS and HIV.“ Linell 2005, 220. 

erst dann von Interesse, wenn damit ein kultureller Wert ver-
knüpft wird, der interaktionsgestaltend wirkt.42 
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Zur Sichtweise auf Kultur in dieser Arbeit 
 
Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine neue Kulturdefinition zu 
liefern. Gerade in Bezug auf Kultur gibt es davon auch schon ge-
nug. Kulturdefinitionen sind immer nur Konstrukte und davon 
abhängig, was jeweilig als Phänomen bezeichnet werden soll. Sie 
erfüllen in erster Linie den Zweck, das zu untersuchende Feld 
einzugrenzen und haben damit einen starken Arbeitscharakter.  
 
Eine Definition versucht zu begrenzen, Kultur jedoch ist per se ein 
Phänomen, das auf eine Vielschichtigkeit verweist. Der ‚Kultur- 
Begriff’ ist deshalb auch ein ‚Plus-Begriff’. D.h., es wird immer 
Bereiche oder Aspekte geben, die in einer Definition nicht erfasst 
werden konnten. Die meisten Kulturdefinitionen enthalten daher 
auch ein „etc.“ oder „usw.“. Dies ist aber eher unbefriedigend und 
läuft dem Bestreben, das Phänomen auch tatsächlich begrifflich zu 
erfassen und einzugrenzen, entgegen. Gleichzeitig verweist man 
damit jedoch auch auf ein Kennzeichen von Kultur. 
 
Ein möglicher Ausweg ist daher, bei einem Versuch Kultur zu 
definieren, die ‚Flucht nach vorne’ anzutreten und einem Totali-
tätsbegriff von Kultur zu verfallen, wie er z.B. schon von Tylor 
(1871) vorgeschlagen wurde: 
 

                                                 
42 Bezieht sich das Soziale vor allem auf Aspekte der Interaktion, wie sie sich 
aufgrund gesellschaftlicher Strukturen auf der zwischenmenschlichen Ebene 
zeigen, und für deren Beschreibung man auf die persönliche Ontogenese des 
Einzelnen zurückgreifen kann, verstehe ich das Kulturelle vor allem als etwas 
Kollektives, im Sinne von Dispositionen (Bourdieu 1987) und Mustern (Kroeber 
1957), die wir uns zwar auch angeeignet haben, die aber für die Wertvorstellun-
gen stehen und ein Orientierungssystem (Thomas 2003) bilden. Zum Kulturver-
ständnis in dieser Arbeit siehe noch genauer weiter unten, sowie die Kap. 4 und 
7. 
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„Culture or civilization taken in its wide ethnographic sense, is that com-
plex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, 
and any other capabilities and habits acquired by man as member of 
society.” [Hervorhebung CR]. 
 
Allerdings bleibt eine solche Definition so allgemein, dass der 
Gewinn auch wieder fraglich ist. Auer/Couper-Kuhlen bevorzu-
gen stattdessen das eher Vage und sprechen von einem „Konglo-
merat von Wissensbeständen und Bewertung(smaßstäb)en, das 
man als ‚Kultur’ bezeichnen kann.“ (Auer/Couper-Kuhlen 1994, 
80).  
Ein anderer Ausweg ist eine Aufteilung von Kultur in unter-
schiedliche Bestandteile.43 Das Problem einer solchen Definition 
liegt darin, Kultur durch kulturelle Bereiche zu definieren und 
zudem voneinander abzutrennen was miteinander verwoben ist. 
Die entscheidene Frage, wie die unterschiedlichen Bereiche mitei-
nander verwoben sind und wie sie zueinander stehen, bleibt hier 
unbeantwortet. Trotzdem helfen Kategorisierungen bei der Erfas-
sung des breiten Spektrums von Kultur.  
 
Diesbezüglich besonders aufschlussreich ist meines Erachtens 
auch heute noch die Zusammenstellung einzelner unterschiedli-
cher Kulturdefinitionen in unterschiedliche Gruppen und Katego-
rien, wie sie von Kroeber und Kluckhohn (1951) gemacht wurden. 
Ihre Zuordnungskategorien geben in ihrer Summe einen sehr gu-
ten Überblick über die unterschiedlichen Ebenen des Kulturbe-
griffs, weswegen ihre Summierungskategorien hier wiedergege-
ben werden sollen. 
 
Kroeber und Kluckhohn ordnen die unterschiedlichen Kulturde-
finitionen zunächst in unterschiedliche Gruppen:  

                                                 
43 So teilt z.B. van Keulen 1998 Kultur in drei Primärkategorien ein: "Culture 
consists of three primary categories: cultural behavior, cultural artifacts, and 
cultural knowledge (Spradley 1980)." (Van Keulen 1998, 140). 
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a) descriptive,  
b) historical,  
c) normative,  
d) psychological,  
e) structural,  
f) genetic, 
g) incomplete.  
 
Im Anschluss daran erfolgt im Abschnitt „some statements about 
culture” eine Kategorisierung in unterschiedliche Teilaspekte, und 
diese wird von Kroeber und Kluckhohn auch kommentiert:  
 
a) The nature of culture,  
b) the components of culture,  
c) distinctive properties of culture  
d) culture and psychology  
e) culture and language  
f) relation of culture to society, individuals, environment, and artifacts  
 
Vor allem aber ist es tatsächlich ihre eigene Definition, die das 
Kulturverständnis in dieser Arbeit sehr gut umschreibt. Im vierten 
Teil fassen Kroeber und Kluckhohn in ihrem "summary and conc-
lusions" die Ergebnisse ihrer Auflistungen zusammen und kom-
men zu der oft (aber oft unvollständig) zitierten Kulturdefinition, 
die auch für die hier vorliegende Arbeit als Definiton von Kultur 
stehen soll: 
 
"Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior 
acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive 
achievement of human groups, including their embodiments in artifacts; 
the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically de-
rived and selected) ideas and especially their attached values; culture 
systems may, on the one hand, be considered as products of action, on 
the other as conditioning elements of further action." (Kroe-
ber/Kluckhohn 1952, 181). 
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In ihrer Definition, die sie selbst nicht als neue verstehen, sondern 
die vor allem auf ihre Darstellung “III 15 e”, d.h. sich auf den 
Teilbereich „Culture and Language“ (und hier vor allem bei Voege-
lin 1950) bezieht, betonen Kroeber und Kluckhohn also gerade 
auch den engen Bezug von Sprache und Kultur. Interessant ist 
auch ihre Begründung:  
 
"It is relatively easy to abstract linguistics from culture and to define 
linguistics without reference to culture, […]; it is much more difficult to 
abstract culture and define culture or covert culture without reference to 
language" (Kroeber/Kluckhohn 1952, 122). 
 
Ebenfalls wichtig (und leider nicht so häufig zitiert) ist auch ihr 
direkter einschränkender und die Definition relativierender Zu-
satz, der ihre Definition nur noch stärker macht, indem auf die 
Schwachstellen der Definition sogleich auch hingewiesen wird 
und den ich als Teil ihrer Definition betrachte:  
 
"The main respects in which, we suspect, this formula will be modified 
and enlarged in the future are as regards (1) the interrelations of cultural 
forms: and (2) variability and the individual.” (ebda.). 
 
Die Stärke der Definition von Kroeber und Kluckhohn liegt darin, 
zum einen Kultur als ein semiotisches System zu begreifen,44 zum 
zweiten darin auch kulturelle Artefakte mit einzubeziehen und 
schließlich durch den direkten Bezug auf die kommunikative Pra-
xis auch den reflexiven und dynamischen prozesshaften Charak-
ter von Kultur im Alltagshandeln mit zu erfassen. Außerdem wird 

                                                 
44 Die Semiotik ist bei Kroeber und Kluckhohns Kulturdefinition und Kulturver-
ständnis durchaus mit impliziert. Zumindest ist dieser Bezug herstellbar und mit 
ihrer Definition kompatibel. Auch Kuper 1999 sieht die Möglichkeit der Verbin-
dung von Kroebers Pattern-Theory mit der Semiotik und weist darauf hin, dass 
diesbezüglich bis dato noch keine Arbeiten entstanden sind, die diesen Aspekt 
weiter ausarbeiten. 
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in dieser Definition die Musterhaftigkeit und der Symbolcharakter 
von Kultur betont, und Kultur im Alltagshandeln sowohl als 
Orientierungshilfe wie auch eine Interpretiervorlage verstanden. 
 
Auch Hörning verweist auf den bereits bei Kroeber und Kluck-
hohn angedeuteten Aspekt des Doppelcharakters von Kultur. Kul-
tur, so Hörning (2004, 145)  müsse als „doppelseitiges Repertoire“ 
verstanden werden. Überzeugend macht Hörning in seinem ein-
schlägigen Artikel klar, was er darunter versteht. Ich zitiere dies 
hier in seiner vollen Länge, da dies auch für mein auf Handlungs-
praktiken ausgerichtete Kulturverständnis grundlegend ist, und 
zudem das Kulturverständnis in dieser Arbeit weiter exemplifi-
ziert: 
 
„Den regelmäßigen Handlungspraktiken unterliegen indirekt kulturelle 
Bedeutungs-Schemata, die in routinisierten Interpretationen und Sinnzu-
schreibungen der Akteure ihren Eingang ins Handlungsgeschehen fin-
den und dort als implizite Unterscheidungsraster wirken, die bestimmte 
Gebrauchsformen nahe legen und andere als unpassend ausschließen. 
Wenn wir aus dieser Sicht von ‚Kultur’ sprechen, dann tun wir dies im 
Sinne eines doppelseitigen Repertoires: Zum einen besteht Kultur aus Re-
pertoires an kulturellen Wissens- und Bedeutungsbeständen, die in viel-
fältigen Formen (Symbole, Rituale, Modelle, Codes, Texte, Artefakte, 
Deutungsmuster, Regelwerke, Technologien) ‚aufgezeichnet’, gespei-
chert und innerhalb und zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und 
Generationen selektiv übertragen werden. Derartige Repertoires sind in 
ausdifferenzierten und pluralisierten Gesellschaften keineswegs immer 
als geordnete Ensembles von kulturellen Beständen zu denken. 
Zum anderen besteht Kultur aus Repertoires an praktischem Wissen und 
interpretativem Können, die erst die kulturellen Wissens- und Bedeu-
tungsbestände in der Praxis zur Wirkung bringen. Solche Repertoires an 
kulturellen Kompetenzen konkretisieren sich in bestimmten sozial ein-
geübten und eingelebten Fähigkeiten und Fertigkeiten, in einer erwart-
baren und verständlichen Weise mit Menschen, Dingen und Ereignissen 
umzugehen. Im Gegensatz zu den vielfältigen Formen ‚aufgezeichneter’ 
kultureller Wissensbestände handelt es sich beim kulturellen Können um 
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ein ‚Wissen-wie’, das sich in ausgesuchten Geschicklichkeiten und Gepf-
logenheiten ausformt und kultiviert. 
Es ist dieser Doppelcharakter von Kultur, der hier interessiert: als ermögli-
chendes und einschränkendes Repertoire an kulturellen Deutungs-, Re-
gel- und Wissensbeständen wie auch als kulturelles Wissen und inter-
pretatives Können, die in den Handlungspraktiken des Alltags ihre 
wechselseitige Wirkung entfalten.“ (Hörning 2004, 146). 
 
Durch diese Sichtweise wird auch der kognitive Aspekt von Kul-
tur mit berücksichtigt und eingebunden.  
 
Gleichzeitig muss aber auch der Hinweis erfolgen, dass Kultur 
sich im kommunikativen Handeln zeigt. Das ‚Wissen’ (und das, 
was von diesem Wissen ‚kulturell’ ist), zeigt sich und (re-
)produziert sich in der sich wiederholenden Praxis. Diesen Aspekt 
betont Soeffner, wenn er vom „Doppelcharakter von Kultur“, 
spricht. Anders als Hörning versteht er unter ‚Doppelcharakter 
von Kultur’ „die Kultur als einerseits von uns nicht mehr beeinf-
lussbare Faktizität des Vergangenen und von uns Vorfgefundenen 
sowie als das andererseits immer wieder neu von uns zu Erzeu-
gende und Verändernde.“ (Soeffner 2004, 399).45 
 
Fasst man die Sichtweise auf Kultur in dieser Arbeit zusammen, 
so gehe ich von einem doppelten Doppelcharakter von Kultur aus. 
Damit meine ich zum einen, den von Hörning angesprochenen 
kognitiven Aspekt des Doppelcharakters von Kultur, zum ande-
ren den von Soeffner betonten Aspekt des Doppelcharakters von 
Kultur als ‚Vorgefundenem’ und ‚zu Erarbeitendes’. Kroeber und 
Kluckhohn haben in ihrer Definition bereits auf beide Aspekte 
hingewiesen und dabei betont, dass sich das ‚Vorgefundene’ zum 
einen auf die jeweiligen Ideen und Wertvorstellungen einer 

                                                 
45 Pointiert und als Überschrift formuliert fasst Soeffner dies zusammen als der 
„Doppelcharakter von Kultur: Gesellschaftlich-geschichtlich Vorgefundenes und 
alltäglich zu Erarbeitendes“ (Soeffner 2004, 403). 
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Gruppe beziehen, zum anderen aber auch physische Gegenstände 
des jeweiligen Kulturraums mit einzubeziehen sind.  
 
Eine Definition, die dies in eine minimalistische Kurzformel bringt 
und gerade auch deshalb schon sehr überzeugt, stammt von Sof-
fietti (1955). Sie findet sich auch bei Oksaar (1988) als Kulturdefi-
nition ihrer Kulturemtheorie. Sie bringt das in dieser Arbeit ver-
tretene Kulturverständnis auf den Punkt.  
 
„Ways of a people.“  (Soffietti 1995, 222 zitiert in Oksaar 2003, 19) 
 
Allerdings stellt sich hier die Frage, was genau mit ‚a people’ ge-
meint ist. Da auch diese Bezugsgröße eine grundlegende Frage in 
dieser Arbeit ausmacht, schließt sich hier noch einleitend eine 
kurze Diskussion zu den Begriffen Volk, Nation, Ethnie und 
Raum an. Die Frage nach Volk, Nation, Ethnie und Raum ist die 
Frage nach einer geeigneten Bezugskategorie im Rahmen einer 
kulturellen Analyse. 
 
 
Zu den Begriffen Volk, Nation, Ethnie und Raum 
 
In der Tradition ethnologischer und anthropologischer Kulturbe-
schreibungen war der Untersuchungsfokus lange auf ‚ganze’ Kul-
turen gerichtet.46 Bei dem Versuch, die Fremde und das Fremde 
zu beschreiben, war das ‚fremde Volk’ der Untersuchungsgegen-
stand, den es zu erforschen galt. Als eine nuancierte und relativie-
rende Rekonstruierung von (eigenen) Wertvorstellungen mag es 
auch heute noch sinnvoll sein, ganze Völker oder Nationen zu 

                                                 
46 Diese Ausrichtung hat der Anthropologie eher geschadet. Zum einen brachte 
sie ihr den Vorwurf einer ethnozentrischen Sichtweise ein, denn Kulturen wur-
den immer in Vergleich zu der eigenen und als von der eigenen abweichenden 
beschrieben, zum anderen wurde eine Pauschalisierung anderer Völker vorge-
nommen, die sich bei genauerem Hinsehen als nicht haltbar erwies.   
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beschreiben.47 Nicht zuletzt ist dies ja auch ein Thema, das die 
Allgemeinheit gemeinhin interessiert. Schon allein deshalb wer-
den Beschreibungen von Kollektiven, zu denen man sich zählt, 
oder für die man sich interessiert, immer auch nachgefragt wer-
den.  
 
Allerdings ist es schon allein aufgrund der regionalen Unterschie-
de innerhalb einer Nation schwierig, von einer einheitlichen Na-
tionalkultur auszugehen.48 Aus sprachwissenschaftlicher Sicht 
wirken solche Studien jedoch heute eher befremdlich. Vor allem 
im Rahmen der Soziolinguistik hat man aber zeigen können, dass 
von einem Sprachgebrauch ganzer Nationen nicht die Rede sein kann. 
Unterschiedliche Gruppen einer Gesellschaft haben unterschiedli-
che Varietäten. Unterschiedliche Schichtenzugehörigkeiten, Al-
                                                 
47 Vgl. für das Schwedische Daun 1998 svensk mentalitet. Als deutsches Gegens-
tück kann Bausinger (2000) Hauptsache Deutsch herangezogen werden. 
48 Im Falle von Schweden und Deutschland haben wir es mit Flächenstaaten zu 
tun. Die regionalen Unterschiede sind groß und spielen nicht zuletzt auch für die 
eigene Identität eine wichtige Rolle. So will ein Süddeutscher nur ungern mit 
einem Norddeutschen gleichgesetzt werden, und umgekehrt. Vor allem aber 
sind aufgrund der politisch unterschiedlichen Entwicklungen die Ost-West-
Unterschiede ein Faktum und auch gesprächsanalytisch bereits aufgearbeitet 
worden (Kern 2000). Auch in Schweden gibt es regionale und dialektale Unter-
schiede, und Verhaltenswahrscheinlichkeiten und –erwartungen sind in Lapp-
land andere als in Skåne. Für meine Studie war z.B. auch ein Auswahlkriterium 
für die Aufnahmen, eine Region zu wählen, in der die Abweichung zur 
Hochsprache des jeweiligen Landes verhältnismäsßig gering ist. Weitere Krite-
rien für die Auswahl des Raumes waren aber auch noch weitere ‚sozio-
kulturgeographische’ Kriterien wie: 

- Eine Stadt 
- Eine im Verhältnis zu anderen Städten des Landes mittelgroße Stadt 
- Eine Universitätsstadt 
- Eine Stadt mit hohem Anteil technisch ausgerichteter Unternehmen 
- Wirtschaftsgeographisch in den Ballungszentren des jeweiligen Landes 

gelegen  
Für Schweden erfüllen Linköping und Uppsala und für Deutschland die Stadt 
Aachen diese Kriterien. Zu weiteren Aspekten der Auswahl der Interaktion siehe 
Kap. 10. 
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tersgruppen oder Bildungsgrade, sowie auch Kode- und Stilwech-
selmöglichkeiten (code- und style switching) machen es notwendig, 
von Idiolekten und unterschiedlichen Soziolekten auszugehen 
und nicht von einer Sprache einer Nation.49 Mit der Fokussierung 
auf Gespräche in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen belegen 
neuere gesprächsanalytische Arbeiten zudem eindrücklich nicht 
nur die Abhängigkeit von Sprachgebrauch und sozialem Umfeld, 
sondern auch die Abhängigkeit von Sprachverwendung und je-
weiligem Tätigkeitsbereich (Linell 1998).  
 
Ein Begriff, der dem heutigen Erkenntnisstand besser Rechnung 
trägt ist Ethnie.50 Kennzeichen für ethnische Gruppen ist nach 
Barth 1969 gerade die Abgrenzung zu anderen ethnischen Grup-
pen (Oakes 2003). In diesem Sinne ist Zugehörigkeit zu einer Eth-
nie in erster Linie eine sozial-psychologische Kategorie. Gardberg 
1991, 350 z.B. sieht unter Berufung auf Allardt vier Kategorien für 
grundlegend, die zumindest in Teilen erfüllt sein müssen, will 
man von einer ethnischen Gruppe sprechen. Diese Kategorien 
sind erstens die Selbstkategorisierung, zweitens die Herkunft (in 
der Gruppe), drittens spezifische Kulturzüge, z.B. eine gewisse 
Sprache sprechen zu können und viertens eine soziale Organisati-
on für die Interaktion sowohl innerhalb einer Gruppe als auch mit 
Personen außerhalb der Gruppe. Eine ähniche Definition findet 
man auch bei Daun 1999, wobei hier offen bleibt, wer hier zuord-
net: 
 
”Etnisk tillhörighet är socialt konstruerad, dvs. en position eller status 
som kollektivt tillskrivs vissa individer. Tillskrivningen sker på språklig, 
religiös eller annan grund. I många fall görs denna tillskrivning såväl av 

                                                 
49 Vgl. zu Code-Switching z.B. Musk 2006, zu Style-switiching Gumperz 1982. 
50 Auch Gumperz bevorzugte bereits 1982 den Begriff ”interethnic communicati-
on”. Der Begriff dient ihm z.B. als Überschrift von Kapitel 8 in Discourse Strate-
gies. Für eine ausführliche Definition des Begriffs ‚Ethnie’ siehe Horn-
scheidt/Arndt 2004. 
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kollektivets egna medlemmar som av utanförstående. Dock tillämpas 
beteckningen etnisk grupp oftare på minoritetsgrupper än på majoritets-
befolkningar i nationalstater som Sverige eller Tyskland.” (Daun 1999, 
172).51 
 
Ethnie als sozial-psychologische Kategorie zeigt sich auch im 
Sprachgebrauch einzelner Gruppenmitglieder.52 In der heutigen 
                                                 
51 In dieser Arbeit werden die schwedischen Zitate von mir in den Fußnoten 
direkt übersetzt. Sie werden mit eckiger Klammer markiert und kursiv gedruckt.  
[„Ethnische Zugehörigkeit ist sozial konstruiert, d.h. eine Position oder ein Status, der 
kollektiv gewissen Individuen zugeschrieben wird. Die Zuordnung geschieht auf der 
Basis von sprachlichem, religiösem oder aus anderem Grund. In vielen Fällen wird diese 
Zuordnung sowohl von den eigenen Mitgliedern des Kollektivs als auch von Außenste-
henden gemacht. Allerdings wird die Bezeichnung ethnische Gruppe öfter bei Minori-
tätsgruppen angewendet als für ganze Majoritätsbevölkerungen von Nationalstaaten wie 
Schweden oder Deutschland.“] 
52 Zum Zusammenhang von Ethnie und Sprache siehe auch Oakes 2001. Be-
stimmte Verhaltensformen einer Ethnie und Gesprächsverhalten in seinem 
Wechselspiel zu beleuchten, hat man sich auch in der Gesprächsethologie zur Auf-
gabe gemacht: 
„Eine ethologisch orientierte Kommunikationsforschung wie die Gesprächsetho-
logie muss es sich nun zur Aufgabe machen, die spezifische Anpassungsleistung 
des Menschen hinsichtlich der verschiedenen Formen kommunikativen Verhal-
tens wie seines besonderen verbal-symbolischen Zeichensystems der Sprache 
genauer zu untersuchen. Dazu ist es notwendig, in immer wieder verschiedenen 
sozio-kulturellen Zusammenhängen sowie mit Blick auf das Sprachverhalten der 
dem Mensch am nächsten stehenden Spezies vergleichend zu untersuchen, mit 
welchen grundlegenden kommunikativen Verfahren und Routinen die Mitglie-
der der jeweiligen Ethnie die in ihren Lebenswelten und den jeweils aktuellen 
Situationen auftretenden Probleme und Aufgaben bewältigen und wie sie dabei 
kommunikativ miteinander umgehen.“ (http://www.sign-lang.uni-
hamburg.de/fb07/GermS/Personal/Saager (recherchiert am 2009-07-22)). 
Der Gesprächsethologie geht es darum „Verfahren der Beschreibung kommuni-
kativer Fitness in Gesprächen zu erarbeiten.“ (ebda.) Kommunikative Fitness 
folgt dabei dem Q/E-Prinzip: „Wer sich nicht (im Gespräch) qualifiziert wird 
(daraus) eliminiert.“ (ebda.). Der Fokus ist in der Gesprächsethologie damit ein 
anderer als der in dieser Arbeit, wenngleich die Frage nach dem Verhalten als 
„eine spezifische Anpassungsleistung des Menschen an seine physikalische wie 
soziale Umwelt“ (ebda.), von der in der Gesprächsethologie grundlegend ausge-
gangen wird, auch Bezüge zur Fragestellung in meiner Arbeit aufweist. 
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linguistischen Forschungsliteratur wird dies auch verstärkt auf-
gegriffen. Man spricht allerdings von ethnischen Gruppen vor 
allem dann, wenn damit bestimmte Minoritätsgruppen in einer 
Gesellschaft bezeichnet werden sollen, bei denen die Herkunft, 
Sprache, Religion und gemeinsame Werte ausschlaggebende Kri-
terien für die Zuordnung sind.53  
 
 
Der Begriff ‚Raum’ 
 
Eine andere Bezugsgrösße, mit der wir sprachliche und kulturelle 
Zugehörigkeiten ausdrücken können ist die des Raumes. Nicht 
umsonst sprechen wir ja auch alltagssprachlich von einem Sprach-
raum und einem Kulturraum und meinen damit zum einen sowohl 
das geographische Gebiet, in dem eine Landessprache gesprochen 
wird, wie auch ein gemeinsames kulturelles Wertesystem inner-
halb eines Kulturraumes.  
 
Da Menschen nicht im luftleeren Raum existieren und handeln, ist 
der Ort des Geschehens auch Bestandteil der Interaktion. Sprache 
und Kultur bekommen durch das Konzept des Raumes ihren 
‚Platz’. Löw 2004 nennt dies die topologische Dimension von Kultur. 
Kultur ist Platz und ist die Frage nach Lebenswelten im Vergleich 
zu anderen Lebenswelten (oder besser sogar Lebensräumen?). 
Löw fasst dies wie folgt zusammen: 
 
„Das bedeutet, dass sich die topologische Dimension sowohl auf die 
Konstitution von Räumen im Sinne bewegter (An)Ordnungen – glei-
chermaßen grenzziehende Ordnungen und handelnd hergestellte 
Anordnungsprozesse – als auch die Platzierung an einmaligen, meist 
markierten und benennbaren Orten bezieht.  
Diese einmaligen Orte – Stellen und Plätze auf der Erdoberfläche – ver-
lieren durch die symbolische und materielle Platzierung sozialer Güter 

                                                 
53 Siehe auch Keim 2002. 
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und Menschen den schlichten Charakter, markierte Oberfläche zu sein 
und werden statt dessen in das symbolische System einer Kultur oder 
Biographie integriert. Sie werden durch die Besetzung neu als identitäts-
bildende Faktoren hervorgebracht. Raum und Orte verschmelzen zu 
erstens subjektivierenden, zweitens soziale Güter, Figurationen und 
Menschen(gruppen) in Verbindung bringenden und somit relationalen 
sowie drittens machtpolitisch besetzten (An)Ordnungsstrukturen.“ (Löw 
2004, 46f.). 
 
Bei einer Analyse von konkreten Interaktionen ist die konkrete 
Platzierung besonders wichtig. Dabei ist der Raum nichts Stati-
sches, sondern Szene und Teil des Sprachspiels zugleich. Ort-
ner/Sitta 2003 sprechen daher auch von einem Bühnenraum, in 
dem Sprachspiele sich abspielen. Unter einem Bühnenraum defi-
nieren sie:  
 
„Wenn wir hier von ‚Bühnenraum’ sprechen, ist damit nichts Statisches 
/ statisch Vorgegebenes gemeint. Dieser Raum wird in jedem Fall, d.h. 
mit jedem Sprachspiel von den Beteiligten – auf der Basis ihrer bisheri-
gen Praxiserfahrung – neu konstituiert.“ (Ortner/Sitta 2003, 36). 
 
Durch die Bezugskategorie Raum werden nicht nur Sprachraum 
und Kulturraum als ein gemeinsamer Raum bezeichnet, sondern 
auch durch den jeweiligen Bühnenraum der Bezug zum Hier und 
Jetzt von Sprachspielen hergestellt.54 

                                                 
54 Für Ortner/Sitta 2003 ist der „Bühler’sche Raum“ der Raum, in dem „Sprach-
spiele gespielt werden“ (Ortner/Sitta 2003, 38) und „strenge Spielregeln, in erster 
Linie universale, aber auch kultur- und zeitspezifische“ herrschen.“ (ebda.). Der 
Bezug auf Bühler wird bei Ortner/Sitta erklärt. Da das Konzept aber äußerst 
komplex ist, und sich mir auch die Frage stellt, inwieweit das Kommunikations-
modell von Bühler tatsächlich ausreicht, bei der Frage der Deutung von Interak-
tion, werde ich diesen Bezug hier nicht weiter diskutieren. Besonders attraktiv 
sind bei Bühler allerdings tatsächlich sein Gedanke des Umfelds und die Bezie-
hung des Umfelds auf das Infeld. Betrachtet man das Umfeld als die Kultur und 
das Infeld als die stattfindende und zu untersuchende Interaktion, dann ist die 
Wahl einer solchen Terminologie auch in Bezug auf die in dieser Arbeit vorge-
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In der Tat erlaubt der Begriff ‚Raum’ eine Lesart, die Platz lässt für 
Ausweitungen und Eingrenzungen. Wie weit der Raum gesteckt 
wird, ist abhängig von der Fragestellung und dem Fokus der Ana-
lyse. So begrenzt sich der Kulturraum auch zunächst einmal allein 
auf die kulturellen Artefakte der direkten räumlichen Umgebung. 
Bei der Interaktion bei Tisch reicht das vom Essen über das Ge-
schirr bis hin zur lokalen Örtlichkeit (des Restaurants etwa), kann 
aber auch den Stadtteil (mit seiner Architektur und damit auch als 
Distinktion zwischen Stadt und Land etwa) meinen bis hin zur 
Bezugsgröße nationalkultureller Vorstellungen. 
 
 
Zur Begriffswahl in dieser Arbeit 
 
Da es weder den Vergleichspunkt einer „gemeinsamen Sprache“ 
noch den „gemeinsamen Menschen“ eines Volkes gibt, sind Be-
zeichnungen wie Volk oder Nation als Bezugsgrößen wenig ge-
eignet. Auch die Bezeichnung ‚schwedisch’ und ‚deutsch’ kann 
nur die jeweilige Nationalsprache bezeichnen, nicht jedoch ihren 
konkreten Sprechgebrauch.55 Das Postulat von einer Sprache und 
einem Volk ist in heutigen kulturanalytischen Arbeiten aufgrund 
der Geschichte und in einer immer stärker globalisierten Welt voll 
von ‚Ausländern’ und unterschiedlichen ethnischen Zugehörig-
keiten wenig nützlich. Da die Nationalsozialisten zudem den Be-
griffen ‚Vaterland’ und ‚Volk’ eine eigene Prägung gegeben ha-
ben, und diese Begriffe daher in Zusammenhang mit Rassenge-
                                                                                                             
schlagen Einbettungskultur als semiotisches Feld (das Umfeld) auf die Interakti-
on (das Infeld) nicht weit. Zur weiteren Diskussion siehe Kap. 7 und speziell 
zum Umfeld siehe auch Kap. 12. 
55 Insofern wird von mir der Begriff schwedischsprachig und deutschsprachig 
trotz seiner Schwerfälligkeit (auch im Titel) bevorzugt. Auch die Bezeichnung 
‚Schweden’ und ‚Deutschland’ verwende ich in meinen Analysen nur dann, 
wenn damit eine staatsorganisatorische Einheit mit den jeweiligen geographi-
schen Landesgrenzen bezeichnet werden soll. 
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danken und einer Herrenrasse stehen, bezeichnen sie nicht das zu 
untersuchende Phänomen. 
 
Für die Zwecke meiner Arbeit bezeichnen die Begriffe Volk, Nati-
on oder Ethnie nicht die gemeinte Bezugsgröße. Bei der Frage der 
Bezugskategorie überzeugt am ehesten, von einem Raum auszu-
gehen. 56 Zum einen, da die Sprechpraxen zunächst auch in einem 
Sprachraum (in meinem Fall ist es der schwedische bzw. der 
deutsche Sprachraum) stattfinden, zum anderen, da mit einem 
Sprachraum auch ein Kulturraum einhergeht, und drittens der 
Begriff Raum auch darauf hinweist, dass Interaktionen auch einen 
Ort haben, an dem sie sich abspielen, ein jeweils eigener Bühnen-
raum, der ebenfalls bereits ein Kulturraum ist, voll mit kulturellen 
Zeichen.  
 
 
Weitere Relativierungen und Abgrenzungen 
 
Es gilt wohl generell, dass man leicht verwundbar ist, wenn man 
sich einem viele komplexe Bereiche umfassenden Unterfangen 
stellt, wie ich es in dieser Arbeit versuche. Da bereits im Titel die-
ser Arbeit mit Begriffen operiert wird, die nicht nur vielschichtig, 
sondern auch aufgrund ihrer alltagssprachlichen Verwendung 
problematisch sind, ist es notwendig, einige Punkte im Vorfeld zu 
relativieren und damit den Fokus in dieser Arbeit einzugrenzen. 
 
Mit der Skizzierung eines Konzepts zur kulturspezifischen Inter-
aktionsstilanalyse ist nicht der Anspruch verbunden, einen neuen 
Ansatz entwickelt zu haben. Es handelt sich hier lediglich um die 

                                                 
56 Wie sich der Raum in der Interaktion bemerkbar macht, ist eine Frage, die sich 
durch die gesamte Arbeit zieht. Vgl. z.B. zum Aspekt des Bühnenraums die Auf-
nahmesituation in Kap. 11 und zur räumlichen Umgebung Kap. 12. sowie zur 
Thematisierung des Umfelds in Bezug auf geophysikalische Besonderheiten Kap. 
13. 
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Aufzeichnung meiner Überlegungen und um einen Beitrag in Be-
zug auf die Entwicklung einer transdisziplinären linguistischen 
Kulturanalyse. Auch wird in dieser Arbeit nicht der Anspruch 
erhoben, kulturspezifische Aspekte in Interaktionen in toto erklä-
ren zu wollen. Mit der kulturvergleichenden Studie sollen ledig-
lich Aspekte kultureller Muster, wie sie sich aus der spezifischen 
kommunikativen Praxis und auf der Basis der von mir erhobenen 
Daten ergeben haben, beschrieben werden. Insofern geht es in 
dieser Arbeit auch nicht darum, das schwedische Interaktionsver-
halten oder das deutsche Interaktionsverhalten beschreiben zu wol-
len.57 Das gibt es nicht, dazu sind Menschen in einem Sprachraum 
zu unterschiedlich. Was aber möglich ist, ist die Beschreibung 
eines kulturspezifischen Interaktionsstils in Zeit und Raum und 
innerhalb einer Gruppe auf der Basis eines Vergleichs von Inter-
aktionen über Sprachgrenzen hinweg. 
 
Weitere Relativierungen und Abgrenzungen für meine Arbeit 
sind: 
 

- Da der Fokus auf die kulturelle Analyse von Interaktionssi-
tuationen gerichtet ist, werden Grenzen heutiger etablierter 
Forschungsansätze überschritten. Die Gefahr, der man sich 
dabei aussetzt, habe ich in Kauf genommen. 

- Die Breite des zu untersuchenden Phänomens bringt mit 
sich, dass Bereiche, die für das Erkenntnisinteresse eben-

                                                 
57 Es macht wenig Sinn, von Schweden oder Deutschen als eine in sich homogene 
Gruppe von Menschen zu sprechen. Insofern sind auch die Adjektive ‚schwe-
disch’ oder ‚deutsch’ im Zusammenhang mit kulturspezifischen Interaktionssti-
len problematisch. Ich bevorzuge daher den Begriff schwedischsprachig und 
deutschsprachig da damit betont wird, dass es sich in dieser Arbeit um den unter-
schiedlichen Sprachgebrauch in den Sprachen Schweisch und Deutsch handelt, 
Die Adjektive schwedisch oder deutsch verwende ich dann, wenn es darum 
geht, die jeweilige Gruppen zu unterscheiden. Mit Anführungszeichen versehen 
werden die Adjektive dann, wenn damit das Nationalkulturelle beschrieben 
werden soll, wie z.B. in Kap. 16. 
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falls mit einbeziehbar gewesen wären, ausgeblendet wur-
den.58 

- Durch die Fokussierung auf beobacht- und analysierbare 
Unterschiede in der Interaktion kann der Eindruck entste-
hen, schwedisches und deutsches Interaktionsverhalten un-
terscheide sich grundlegend. Dies ist natürlich nicht der 
Fall. Da im Unterschied die Kulturbedingtheit eines Interak-
tionsstils besonders deutlich wird, liegt das Hauptaugen-
merk aber zwangsläufig weniger auf den Gemeinsamkeiten. 
Dies verzerrt das Gesamtbild.59  

- Ich strebe mit dieser Arbeit weder eine kontrastive Studie 
grammatischer Strukturen an noch werden sprachentypo-
logische Beobachtungen gemacht. Auch geht es mir in den 
Analysen der Gesprächspraxis nicht um Gesprächsstruktu-
ren an sich. Insofern ist die Arbeit auch keine Arbeit im 
Rahmen der ethnomethodologischen Konversations-
analyse.60 Die Gesprächsanalyse dient mir lediglich als Me-
thode zur Beschreibung kultureller Muster.61 

                                                 
58 Dies bedeutet auch, dass geschulte LeserInnen Referenzen oder auch bestimm-
te Ansätze und Ausführungen in den jeweiligen Bereichen vermissen werden. 
Dies bringt der enorme Umfang des zu sichtenden Forschungsfeldes mit sich 
und bezieht sich sowohl auf die Darstellungen in Band 1 und Band 2. 
59 Die Gefahr einer Überfokussierung besteht, wie in allen Arbeiten, die sich mit 
kultureller Andersartigkeit oder der Analsye interkultureller Kommunikation 
beschäftigen. Das liegt in der Natur des Vergleichs. 
60 Es wird in dieser Arbeit also nicht darum gehen, die Forschung zu Strukturen 
eines Gespräches, wie sie vor allem konversationsanalytische Arbeiten heraus-
gearbeitet haben, weiter zu entwickeln oder die Grammatikalität der gesproche-
nen Sprache (vgl. hierzu vor allem Ochs et al. 1996, Anward et al. 2005 und Dep-
permann et al. 2006) aus einem (kultur-)kontrastiven Blickwinkel zu beschreiben. 
In der vorliegenden Arbeit fungieren die Methoden und Ergebnisse konversati-
onsanalytisch ausgerichteter Arbeiten lediglich als Werkzeuge der Beschreibung 
von Gesprächsabläufen. Damit wird aber auch deutlich, dass ohne die Vorarbei-
ten, wie sie aus der konversationsanalytischen Forschung vorliegen, eine Arbeit 
wie die vorliegende nicht möglich wäre. 
61  Deppermann hält auch fest: "Es gibt nicht die Analyse eines Gesprächs, son-
dern immer nur eine Analyse unter einer Fragestellung und in Hinblick auf bestimmte 
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Da ‚Stilanalysen’ das alltagssprachliche Etikett anhaftet, auch Be-
wertung zu sein, möchte ich darüber hinaus auch zu Beginn der 
Arbeit klarstellen, dass es mir in keiner Weise um eine solche Be-
wertung der unterschiedlichen Gesprächspraxen geht.62 Bewer-
tungen im Sinne eines "besser" oder "schlechter" sind absolut nicht 
mein Anliegen. Das Problem, das sich mir bei der Beschreibung 
kommunikativer Praxis und deren kultureller Muster stellt, ist, 
dass dies nie ganz wertneutral geschehen kann. Zum einen, da die 
in einer Sprache zur Verfügung stehenden Wörter nicht wertneut-
ral sind, zum anderen, da ich auch als Analytiker in meinem eige-
nen Kontext stehe und meine eigenen Erfahrungen mit in diese 
Arbeit einfließen. Der ‚ethnographische Hintergrund’ des Analy-
tikers ist damit für das Lesen dieser Arbeit sicher nicht unwichtig. 
 
Aufgewachsen in Deutschland (in Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein), seit über fünfzehn Jahren aber nun in 
Schweden lebend (in Östergötland, Uppland und Skåne) und ar-
beitend, ist mir der unterschiedliche Sprach- und Kulturraum gut 
bekannt und mein ‚ethnographisches Notizbuch’ zum schwe-
disch-deutschen Vergleich auch gut gefüllt. Dies ist für die Analy-
se sicher von Vorteil, wenn nicht sogar für eine Arbeit wie die hier 
vorliegende notwendig.63 Allerdings ist dies auch mit Gefahren 
verbunden.64 Die Gefahr, das ‚Fremde’ (u.U. kann das nach so 
vielen Jahren der ‚Entfremdung’ auch die Erstkultur sein) nicht 
nur als „unterschiedlich“ zu beschreiben, sondern auch als „be-
fremdlich“ zu bewerten, ist gegeben. Mein Bestreben in dieser 
Arbeit ist in jedem Fall aber nicht die Bewertung, sondern aussa-

                                                                                                             
Interessen." (Deppermann 2001, 20 [Hervorhebung im Original]). Vgl. hierzu auch 
Norrby 1996. 
62 Vgl. hierzu auch Sandig 1986, 24. 
63 Zur Methodik in dieser Arbeit siehe ausführlich Kap. 7. 
64 Vor allem im Rahmen der Ethnographie hat man sich mit diesem Phänomen 
unter dem Begriff reflexivity intensiv auseinandergesetzt. (vgl. z. B. Clifford 1986). 
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gekräftig zu formulieren ohne dabei zu moralisieren. Dies ist mir 
sicher nicht immer gelungen – hier bitte ich um Nachsicht.  
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„Das Erste, was noth thut, ist Leben: der Stil soll leben.“  
Friedrich Nietzsche 

Zur Lehre vom Stil, Tautenburg 8./24. August 1882 
 

 
 
Teil I 
 
Das Wechselspiel von Sprechpraxis und Kultur:  
Forschungsrahmen  
 
Generell kann man wohl sagen, dass der cultural turn auch in der 
Linguistik dazu geführt hat, ‚Sprache’ und ‚Kultur’ wieder stärker 
in ihrer Verflochtenheit zu sehen und zu untersuchen. Zumindest 
kann man heute auf etliche Arbeiten verweisen, die sich dem 
Phänomen des Wechselspiels von Sprache und Kultur annehmen 
und das Zusammenspiel beleuchten. 
 
Allein in den letzten Jahren sind in dichter Reihenfolge Sammel-
bände mit einschlägigen Artikeln zum Themenkomplex heraus-
gegeben worden, die explizit und schon im Titel die enge Symbio-
se von Kultur und Sprachgebrauch ankündigen und in den ein-
zelnen Artikeln Teilaspekte davon beleuchten. Beispiele hierfür 
sind Language and Culture (Kramsch 1998) Communicating across 
Cultures (Ting-Toomey 1999), Culturally Speaking (Spencer-Oatey 
2000), Speaking Culturally (Johnson 2000), Culture in Communication 
(Di Luzio et al. 2001), Kultur(en) im Gespräch (Kotthoff 2002) sowie 
auch Cross-Cultural Pragmatics (Wierzbicka 2003) und Discourse 
Across Languages and Cultures (Moder/Martinovic-Zic 2004).65 Oh-
ne zu übertreiben kann man festhalten, dass man sich mit dem 

                                                 
65 Die vielfältigen Ansätze zeigen zum einen die Relevanz des Themas, gleichzei-
tig aber auch die nur schwer zu fassende Komplexität dieser Megabereiche. Ein-
zelne Monographien zum Thema sind dabei noch gar nicht genannt, ganz zu 
schweigen von einzelnen Artikel zu diesem Themenfeld. 
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Zusammenspiel von Kultur und Sprache und auch mit „Kul-
tur(en) im Gespräch“ (Kotthoff 2002), heute eingehend beschäf-
tigt. Auch konkrete Vorschläge, wie Kulturanalysen stärker in die 
Linguistik eingebunden werden könnten, liegen bereits vor. Die 
kulturanalytische Linguistik ist auf gutem Weg sich auch in der 
Linguistik als eigenständiger Bereich zu etablieren. Der Sammel-
band von Linke et al. 2003, Busse et al. 2005, sowie die Themen-
Ausgabe der ZGL von Günthner/Linke 2006 sind hierfür die ers-
ten ausführlicheren deutschsprachigen Belege.66  
 
In den letzten zwanzig Jahren sind darüber hinaus aber auch etli-
che Monographien erschienen, die das Wechselspiel von Sprache 
und Kultur unter ganz verschiedenen Blickwinkeln behandeln. 
Oksaar beispielsweise hat eine Kulturemtheorie (Oksaar 1988) ent-
worfen, in der sie vorschlägt kommunikative Akte auf Behavioreme 
und Kultureme hin zu analysieren. In Talking Culture (Moerman 
1988) wird zeitgleich der Versuch unternommen, den Einfluss von 
Kultur als einen gesprächsstrukturierenden Faktor im Rahmen 
der Konversationsanalyse zu beschreiben.67 Haarmann liefert da-
gegen in Language and its Cultural Embedding (Haarmann 1991) 
eine anthropologisch ausgerichtete Textanalyse unter Einbezie-
hung von Bildanalysen und Feilke erörtert ausgiebig und ein-
drucksvoll Aspekte der Sprache als soziale Gestalt (Feilke 1996). 
Auch der Begriff Kommunikationskultur (Werlen 1998) wird einge-

                                                 
66 Auch Johnson (2000, 4f.) sieht in Speaking Culturally den Bedarf eines neuen 
Bereiches, den sie "cultural linguistics" nennt. Sie schlägt vor (Johnson 2000, 45): 
"I term this approach the Language-Centered Perspective on Culture. This approach 
features human language as the cornerstone of cultural meaning within an inte-
related set of systems for elaborating cultural resources (…)." Hornscheidt 
2003greift in einer eher programmatischen Schrift den Zusammenhang ebenfalls 
auf und plädiert für eine transdisziplinäre Vorgehensweise im Rahmen der Lin-
guistik. 
67 In dieser Arbeit geht es um den Versuch der Verbindung der Ethnographie mit 
der Konversationsanalyse im Rahmen des ethnomethodologischen Ansatzes der 
Konversationsanalyse. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 57

führt und erörtert.68 Vor allem hat aber auch Knoblauch 1995 für 
mich sehr beeindruckend den Bezug von Kommunikation zu sei-
nem kulturellen Umfeld dargelegt und beschrieben. In seiner Ar-
beit greift er auch die unterschiedlichen einschlägigen soziologi-
schen Ansätze zu diesem Feld auf.69 
 
Auch in der schwedischen Forschung kann auf einige Arbeiten 
verwiesen werden. Auffällig ist dabei, dass man sich hier bei der 
Beschreibung des Wechselspiels von Sprache und Kultur haupt-
sächlich einer Spiegelmetapher bediente. Beispiele sind Lindqyist 
1942: I språkets spegel70 und Persson/Stedje, die 1991 einen Band 
unter dem Titel Språket som kulturspegel herausgegeben haben. Die 
Spiegelmetapher hält sich aber auch bis in neuere Arbeiten, vgl. 
Trygvasson 2002 Language – mirror of culture.  
 
Die Verwendung der Spiegelmetapher ist meiner Ansicht nach 
allerdings nicht ganz unproblematisch. Eine Spiegelmetapher ver-
leitet dazu, Kultur und Sprache ‚hinter’ bzw. ‚vor’, in jedem Fall 
aber ‚außerhalb’ des Spiegels anzusetzen. Im Bild des Spiegelbilds 
ist eine reflexive Beeinflussbarkeit nicht vorgesehen. Hinzu kommt 
außerdem, dass damit ein direktes Eins-zu-Einsverhältnis aller 
‚sichtbaren’ Bereiche impliziert wird. ‚Sprache’ und ‚Kultur’ wer-

                                                 
68 Werlen 1998, 45 definiert: „Kommunikationskultur [bezeichnet] das Gesamt an 
sprachlich-kommunikativen Bedeutungen, Regelungen und Wertungen einer 
Sprachgemeinschaft. Kern der Kommunikationskultur ist das Bedeutungs- und 
Regelwerk, des zwischenmenschlichen Umgangs, das moralische Implikationen 
aufweist. M.a.W.: Spezifisch am ‚Regelwerk’ ist, dass es ausgeprägte soziosemio-
tische und ethische Komponenten aufweist.“ 
69 Die Arbeit von Koblauch 1995 ist damit auch eine wichtige Ergänzung von 
Ansätzen, die in dieser Arbeit nicht rezipiert werden. 
70 Als Leitmotiv verweist Lindqvist dabei auf Friedrich Schiller: „Die Sprache ist 
der Spiegel einer Nation.“ 
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den zum einen für identisch gehalten, andererseits wird aber auch 
suggeriert, dass es ein Original gibt.71  
 
Will man in Metaphern reden, halte ich es für sinnvoller, anstelle 
eines Spiegels von einem Fenster zu sprechen. Durch das Bild des 
Fensters wird angedeutet, dass der Sprachgebrauch einen Einblick 
auf Kultur geben kann, oder umgekehrt, von einer Kulturanalyse 
ausgehend, auch Einblicke (oder Ausblicke) in Sprache möglich sind. 
Zudem wird mit dem Bild des Fensters angedeutet, dass durch 
die Möglichkeit des Öffnens eines Fensters (bei Lüftungsbedarf 
und wenn es das Forschungsklima zulässt) auch die Systeme Kul-
tur und Sprache eng miteinander verflochten sind. Ist das Fenster 
geöffnet, ist der Übergang von ‚Innen’ und ‚Außen’ fließend (und 
auch bei geschlossenem Fenster kann man Kultur sehen, wenn 
man die Rollläden nicht runter lässt). Die Fenstermetapher verlei-
tet nicht dazu, Sprache und Kultur gleichzusetzen, wohl aber den 
direkten Bezug zueinander zu betonen.72 Dem Umstand, dass 
Sprachgebrauch und Kultur kompliziert verflochtene Phänomene 
sind, die auch in ihrer Verschränktheit zu analysieren sind (Geertz 
1991, Soeffner 2004), wird durch eine Fenstermetapher besser 
Rechnung getragen.73  
 
Im Bereich der Linguistik hat man sich vor allem im Rahmen der 
kontrastiven Pragmatik dem Phänomen von Sprachgebrauch und 
Kultur gewidmet. Traditionell hatte die kontrastive Pragmatik in 
ihrem Fokus „pragmatische Kontraste zwischen Sprachen aufzu-

                                                 
71 Die Frage stellt sich tatsächlich vor allem in der Auseinandersetzung mit der 
Sapir-Whorf-Hypothese. 
72 Eine solche Eins-zu-eins-Zuordnung findet man z.B. bei Hall 1959 und. Zur 
Diskussion siehe auch Kern 2000, 29f..“ 
73 Gemäß Gertz’ Sichtweise von Kultur und seinem semiotischen Kulturbegriff 
handelt es sich bei Kultur und Sprache um ein in sich verwobenes Netz, das in 
seiner Verschränktheit analysiert gehört. Mit einer Aufsplitterung ist tatsächlich 
nichts gewonnen, da man dann dem Phänomen nicht mehr gerecht wird. Selbst 
wenn eine solche Operation gelingen sollte, ist der Patient in jedem Fall tot. 
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zeigen und interlinguale Differenzen im jeweils gegebenen Ver-
hältnis zwischen Struktur und Funktion der Sprache durchsichtig 
zu machen“ (Coulmas 1979, 53). Heute ist der Begriff allgemein 
weiter zu fassen und dient vor allem als Dachbegriff unterschied-
licher Forschungsrichtungen, wie z.B. der kontrastiven Rhetorik, der 
kontrastiven Diskursanalyse sowie der aus der englischsprachigen 
Literatur bekannt gewordenen cross-cultural pragmatics.74  
 
Auch im Bereich der kontrastiven Soziolinguistik wird sich der 
Verwobenheit von Sprechpraxis und Kulturzugehörigkeiten an-
genommen. Doch während man in der Soziolinguistik vor allem 
relativ stabile Muster verschiedener sozialer Gruppen herauszuar-
beiten versuchte, war in der Pragmatik eher die Funktion im Fokus 
und die Frage im Vordergrund, wie Sprache von verschiedenen 
Menschen verschieden gebraucht wird.75 Etwas anders formuliert 
heißt das: während man sich innerhalb der Soziolinguistik eher 
darauf konzentriert, welche sprachlichen Ressourcen einer Person 
zur Verfügung stehen, interessiert man sich im Rahmen der 
Pragmatik eher für die Frage der Bedeutung im Kontext und wel-
che Bedeutung die sprachlichen Zeichen für ihre Benutzer haben. 
Insgesamt wird aber in beiden Forschungsrichtungen dem Fakt 
Rechnung getragen, dass Individuen unterschiedliche sprachliche 
Formen gebrauchen, um ihre kommunikativen Ziele zu errei-
chen.76 Versteht man unter kontrastiver Soziolinguistik alle interak-

                                                 
74 Eine gute Übersicht mit Literaturangaben zu Arbeiten in diesen unterschiedli-
chen Teilbereichen gibt Moder 2004. Vgl. auch Hinnenkamp 1989, 7 und Hin-
nenkamp 1994b, 53. Zu Ansätzen im Bereich der Diskursanalyse siehe Fairclaugh 
2003 und kritischen Diskursanalyse Fairclaugh/Wodak 1997. 
75 Die Abgrenzung kann allerdings nicht überall so eindeutig erfolgen und der 
Übergang muss als fließend angesehen werden. Als Sammelbegriffe verstanden, 
werden sie daher auch parallel benutzt. 
76 Wenn man in der Pragmatik gerne von der "Wahl" ausgeht, die die Menschen 
treffen, wenn sie miteinander sprechen, ist dies auch ein interessanter Anknüp-
fungspunkt für die linguistisch ausgerichtete Stilforschung.  
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tional ausgerichtete Sprechanalysen im Vergleich77 (Hellin-
ger/Ammon 1996, Teil 3), dann liefert auch diese Arbeit einen 
Beitrag in diesem Bereich. Allerdings ist in der kontrastiven Sozio-
linguistik eine Erweiterung um kulturanalytische Konzepte nicht 
unbedingt vorgesehen. Die Soziolinguistik hat ihre Wurzeln in der 
Erforschung sozial unterschiedlicher Gruppen und deren Sprach-
gewohnheiten. Dieser Fokus ist bei der Erforschung der Sprache 
(und des Sprechens) durchaus wichtig und hat gezeigt, dass das 
sprachliche System immer auch sozial einzubetten ist. Der kultu-
relle Bezug aber ist ein anderer, der über soziale Strukturen hi-
nausweist und stärker nach kulturellen Mustern im Sinne von 
Normen und Wertvorstellungen bezogen auf die gesamte Interak-
tionsausübung und –gestaltung fragt.78 Diese Frage stellte man 
sich noch eher im Bereich der kontrastiven Pragmatik. 
 
Im Rahmen der cross-cultural pragmatics ist dabei zwischen zwei 
unterschiedlichen Zweigen zu unterscheiden. Der eine geht vor 
allem auf das „Cross-Cultural Speech Act Realization Project 
(CCSARP)“ (Blum-Kulka/House/Kaspar 1989) zurück, bei dem 
auf der Basis der Sprechakttheorie und anhand von Fragebogen-
erhebungen der Versuch gestartet wurde, Sprechakte aus sieben 
unterschiedlichen Sprachgemeinschaften miteinander zu verglei-

                                                 
77 Zur kontrastiven Soziolinguistik vgl. z.B. den Sammelband von Hellin-
ger/Ammon 1996. In ihrer Einleitung legen Hellinger und Ammon auch den 
Skopus für eine kontrastive Linguistik dar und erweitern, unter Rückgriff auf 
Janicki 1979, die traditionelle Fokussierung der Soziolinguistik „variety according 
to user“ (Hellinger/Ammon 1996, 8), i.e. soziale Klassenzugehörigkeit, professio-
nelle Zugehörigkeit, regionale Varietät, Alter und Geschlecht um die „variety 
according to use“ (a.a.O.) was ihnen die Inkludierung kontrastiv diskursanalytisch 
ausgerichteter Arbeiten erlaubt, die ansonsten unter dem Begriff der kontrasti-
ven Pragmatik zu subsumieren wären. Damit ist auch etwas über die Schnitt-
punkte beider Richtungen gesagt. Zur Soziolinguistik allgemein siehe z.B. War-
dhaugh 1998. 
78 Hier lässt sich dei in dieser Arbeit gezogene Grenzlinie gut verdeutlichen. 
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chen.79 Der andere Zweig ist eng mit Anna Wierzbickas 1991/2003 
Verständnis von cross-cultural pragmatics in Verbindung zu brin-
gen und setzt sich explizit von dem Ansatz von z.B. Blum-
Kulka/House/Kasper 1989 ab.  
 
Die Arbeiten Wierzbickas sind dabei für die Beschreibung von 
Kulturen im Bereich der Semantik ganz besonders bahnbrechend 
und richtungsweisend (Wierzbicka 1997). Ausgehend von der 
Erfahrung, dass sich Wörter nicht so einfach in eine andere Spra-
che übersetzen lassen, hat sie in Understanding Cultures Through 
Their Key Words zum einen versucht, vergleichbare Wörter in ver-
schiedenen Sprachen auf ihre semantischen Bestandteile hin zu 
zerlegen, um anhand der Unterschiedlichkeit Schlüsse über die 
Kulturen im Vergleich zu ziehen. Zum anderen aber geht es ihr 
auch darum, Kulturen anhand von Schlüsselwörtern zu erklären. 
Sie sucht dabei nach zentralen Wörtern einer Kultur, die sich nicht 
eins-zu-eins übersetzen lassen (in ihrem Fall ins Englische). Diese 
Wörter werden dann anhand der Natural Semantic Metalanguage 
(NSM) ebenfalls in ihre Bestandteile zerlegt.80 Dadurch wird zum 
einen ihr semantischer Gehalt klar, aber auch eine Beschreibung 
der in der jeweiligen Kultur wichtigen Bedeutungseinheiten gege-
ben.  
 
Wierzbicka 2003 kritisiert auch die starke Dominanz, die das Eng-
lische in der kulturvergleichenden Forschungsliteratur einnimmt 
und angloamerikanische Sprach- und Kulturvorstellungen als 
universale Norm postulieren.81 Ihr Vorwurf eines „terminologi-
                                                 
79 Zur Problematik der „Übersetzung“ von Sprechakten am Beispiel des Deutsch-
Japanischen Coulmas 1979. Vgl. auch Kasper/Blum-Kulka 1993. 
80 Dies ermöglicht dann nach Wierzbicka auch eine Übersetzung, ohne das In-
formation verloren geht oder verfälscht wird. 
81 Besonders attackiert Wierzbicka 2003 diesbezüglich die Arbeit von 
Brown/Levinson 1987. Zur weiteren Kritik und Auseinandesetzung mit 
Brown/Levinson siehe auch Watts et al. 1992, Held 1992. In ihrer Kritik bezieht 
Wierzbicka auch Blum-Kulka/House/Kasper 1989 ein, die in ihrer Postulierung 
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schen Ethnozentrismus“ (auch Goddard 2002) ist durchaus be-
rechtigt und ihr Bestreben cultural scripts, i.e. „norms, values and 
principles of language use“ (Wierzbicka 2003) in Form von „uni-
versal words“ entsprechend ihrer „natural semantic metalangua-
ge“82 (Wierzbicka 1991, 1997) zu beschreiben und nicht schon 
durch die Linse einer terminologischen Vorbestimmung dessen, 
was geschieht, (oder zu geschehen hat), zu beurteilen, bietet hier 
auch eine alternative Vorgehensweise an.83 An ihr Konzept einer, 
wie sie es heute nennt, cultural script theory ist in dem Rahmen 
meiner Fragestellung durchaus anzuknüpfen. Vor allem in ihrer 
Analyse „Understanding Culture through their key-words“ (Wierzbi-
cka 1997), in der sie anhand von Schlüsselwörtern (key-words) 
Charakteristika einer Kultur und pragmatische Aspekte von Spra-
che zu beschreiben versucht, ist auch für das Schwedische eine 
interessante Herausforderung.84  
 
In beiden Ansätzen zur kontrastiven Pragmatik wird jedoch nicht 
der tatsächlich vorkommende Sprechgebrauch als Ausgangslage 
für die Analysen genommen. Dies überrascht etwas, da der ei-
gentliche Anspruch ja ist: „It’s only through the study of situated 
speech that we can hope to construe a theory interconnecting 
communicative functions with the contexts in which they are em-

                                                                                                             
von Sprechakten (‚apologies’ oder ‚requests’) von einer englischsprachigen 
Grundnorm der Realisierung ausgehen, von denen andere Sprachgemeinschaf-
ten dann möglicherweise abweichen. 
82 Diese „NSM theory“ (natural semantic metalanguage theory) fasst Wierzbicka 2003 
wie folgt zusammen: „In a nutshell, this theory postulates that semantic analysis 
should be based on empirically established universal human concepts, that is, 
simple concepts realized in all languages as words or word-like elements, such as 
GOOD and BAD, KNOW, THINK, WANT and SAY, DO and HAPPEN and fifty 
or so others.” 
83 Zur Kritik anhand der „primitives“ feel und think vgl. Clyne 1993. 
84 Im Teil IV werden einige Schlüsselwörter für das Schwedische vorgeschlagen. 
Die semantische Analyse aber, wie Wierzbicka sie vorschlägt, erfolgt im Rahmen 
dieser Arbeit nicht und ist ein Bereich für weiterführende Arbeiten. 
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bedded.“ (Blum-Kulka/House/Kasper 1989, 3).85 In der so ge-
nannten funktionalen Pragmatik wurde dieses Defizit jedoch besei-
tigt, indem hier tatsächlich stattgefundene Gespräche die Grund-
lage für die Analysen bilden.86 
 
Man kann sagen, dass man sich im Rahmen der Pragmatik haupt-
sächlich mit Fragen, die den sprachlichen Handlungsaspekt be-
treffen, beschäftigt hat. Auch wenn innerhalb der Pragmatik kul-
turelle Aspekte mit integriert werden können, ist ihr hauptsächli-
cher Fokus dennoch das Verbale und dessen Bedeutung. Die Be-
deutung außersprachlicher Aspekte für den jeweiligen Sprachge-
brauch wird zwar in der funktionalen Pragmatik berücksichtigt, 
dennoch interessiert man sich auch dort mehr für die Funktionen 
des Sprechgebrauchs als der Frage nach der Analyse von kulturel-
len Mustern in der Kultur.87 Die räumliche und materielle Umge-
bung von Interaktionssituationen als Teil des Sprechgebrauchs zu 
definieren und konkret auf ihre kulturellen Muster hin zu analy-
sieren verlangt eine Erweiterung der traditionellen Pragmatikfor-

                                                 
85 Blum-Kulka hat dieses Defizit allerdings in neuerer Zeit behoben. Siehe hierzu 
vor allem Blum-Kullka 1997. Auf diese Arbeit wird noch im zweiten Teil einge-
gangen unter dem Forschungsüberblick zu Tischgesprächen. Siehe auch Blum-
Kulka/Snow 2002.  
86 Vgl. hierzu auch Kap. 7. 
87 Die funktionale Pragmatik hat sich vor allem in der deutschsprachigen For-
schung etabliert. Vgl. Ehlich 1991 sowie für einen ausführlichen Überblick über 
das Forschungsfeld Ehlich 2007. In ihr fokussiert man, u.a. auch von interkultu-
rellen Kommunikationssituationen in Institutionen ausgehend, auf Handlungs-
muster und analysiert diese auf deren kulturspezifische Geprägtheit hin (Ehlich 
2000). Anders als bei der kontrastiven Pragmatik werden hier Sprachmuster nicht 
nur fiktiv herausgearbeitet, sondern anhand aufgezeichneter Gespräche ganze 
Handlungsmuster rekonstruiert. Es ist damit ein Verdienst der funktionalen 
Pragmatik auf die Verbindung (gesprochen-)sprachlicher und außersprachlicher 
Handlungsmuster aufmerksam gemacht zu haben und die Relevanz des (institu-
tionalen) Umfelds im sprachlichen Handeln zu belegen. Durch diese Art der 
Analyse können Institutionen einer Sozialkritik ausgesetzt werden, die auch 
einem politischen Zweck dienen können. 
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schung. Vor allem hat man in ihr lange versäumt, von tatsächlich 
gesprochenen Sequenzen in der Praxis auszugehen.  
 
 
Zum Forschungsrahmen dieser Arbeit 
 
Aufgrund meines breit angelegten Erkenntnisinteresses stehen bei 
der Frage, an welche Forschungstraditionen die Arbeit am besten 
anknüpfen könnte, nicht nur verschiedene Ansätze innerhalb ei-
ner bestimmten Disziplin dafür zur Verfügung, sondern gleich 
mehrere unterschiedliche und traditionell (und universitätspoli-
tisch) in sich recht abgeschlossene Disziplinen. So kann das Wech-
selspiel von Sprechpraxis und Kultur zwar mit den in der Linguis-
tik zur Verfügung stehenden Mitteln untersucht werden. Genauso 
denkbar ist allerdings auch im Rahmen der Anthropologie, bzw. 
der ihr angegliederten Disziplinen innerhalb der so genannten 
‚Kulturwissenschaften’, (wie etwa der Volkskunde, der Ethnolo-
gie, der empirischen Kulturwissenschaft etc.)88 das Zusammen-
spiel zu beleuchten. Auch im Rahmen der (Kultur-)Soziologie 
lässt sich das Thema gut und sinnvoll verankern. Der Kreis mögli-
cher Anknüpfungsbereiche (und Disziplinen) wird noch erweitert, 
wenn man das sprachliche, kulturell bedingte Verhalten in der 
Interaktion auch auf der zwischenmenschlichen Basis erklären 
will (i.e. Psychologie), oder besondere unternehmensspezifische 
Komponenten herausarbeitet, die für die Interaktionsausübung 
(in dem hier untersuchten Falle sind das ja Arbeitskollegen im 
Arbeitsplatzumfeld) eine Rolle spielen (i.e. Wirtschaftswissen-
schaften, Betriebs- oder Volkswirtschaft). In Anbetracht dieser 
Tatsache liegt es nahe, Erkenntnisse aus den verschiedenen Dis-
ziplinen in einem inter- oder sogar transdisziplinären Ansatz 
bündeln zu wollen.89 Da wir heute aber immer noch relativ am 

                                                 
88 Zur Begriffsgeschichte von ‚Kulturwissenschaft’ siehe Schröder 1997. 
89 Wird durch den Terminus interdisziplinär betont, dass sich manche Fragestel-
lungen zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ansiedeln, ist mit 
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Anfang einer solchen transdisziplinären Forschungsrichtung ste-
hen, bin auch ich dazu gezwungen, die Transdisziplinarität auf 
ein bescheidenes Maß zu reduzieren und beschränke mich haupt-
sächlich auf die Bereiche, die aus der linguistischen Sprachge-
brauchsforschung und anthropologischen Kulturforschung ent-
standen sind. 
 

a. Die interkulturelle Kommunikationsforschung, unter deren 
Dach ein breites Spektrum an zum Teil sehr unterschiedli-
chen Ansätzen zu finden ist. 

b. Die vor allem in den USA beheimatete linguistische 
Anthropologie und/bzw. anthropologische Linguistik, die ex-
plizit den Bezug zwischen Sprache und Kultur zum For-
schungsgegenstand erhebt und mit der Ethnographie der 
Kommunikation in diesem Bereich wegweisend ist.  

c. Die interaktional ausgerichteten Forschungsrichtungen, wie 
die interaktionale Linguistik aber auch die Gesprächsrheto-
rik. 

 
Während mit derZuordnung zur interaktionalen Linguistik, 
anthropologischen Linguistik bzw. linguistischen Anthropologie 
auch immer eine Zordnung in universitäre Disziplinen einher-
geht, ist der Begriff interkulturelle Kommunikation ein transdiszipli-
närer Dachbegriff, unter dem sich Ansätze verschiedener Diszip-
linen treffen.90 Allein schon aus diesem Grund fühlt sich diese 
Arbeit diesem Bereich besonders verbunden.  
 
Der für diese Arbeit auch thematisch wichtige Bezugspunkt zur 
interkulturellen Kommunikationsforschung wird daher auch di-
rekt im ersten Kapitel dargelegt.  

                                                                                                             
transdisziplinär gemeint, dass ein solcher Ansatz über die bestehenden Wissen-
schaftsgrenzen hinausgreift. 
90 Dies erschwert es bisweilen, die unterschiedlichen Arbeiten auch zusammen-
zuführen (siehe auch Kotthoff 1994, 75). 
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Im zweiten Kapitel werden im Rahmen der linguistischen Anthro-
pologie vor allem die Grundannahmen im Rahmen der Ethnogra-
phie der Kommunikation vorgestellt und das Verhältnis von anthro-
pologischer Linguistik zur linguistischen Anthropologie disku-
tiert.  
 
Im dritten Kapitel wird auf die interaktionale Linguistik eingegan-
gen und mit der Gesprächsrhetorik und seiner thematischen Weiter-
führung der kommunikativen sozialen Stilistik auch der Stilbegriff in 
die Arbeit eingeführt. 
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1 Zur interkulturellen Kommunikationsforschung 
 
Interessiert man sich für das Phänomen von Kulturalität im 
Sprachgebrauch und will man die kommunikative Praxis in unter-
schiedlichen Sprach- und Sprechgemeinschaften auf ihre Kultur-
spezifik hin untersuchen, dann ist die interkulturelle Kommunikati-
onsforschung der Dachbegriff unter dem sich die meisten diesbe-
züglichen Arbeiten einordnen lassen. Nach Hinnenkamp sind es 
vor allem folgende Annahmen, die der interkulturellen Kommu-
nikationsforschung zugrunde liegen:91   
 

- „Es gibt unterschiedliche voneinander unterscheidbare Kulturen  
- Kultur und Kommunikation stehen in einem Zusammenhang 
- Kommunikationsteilnehmer sind immer auch Teilnehmer bzw. 

Teilhaber einer Kultur 
- Kulturelles spiegelt sich in der Kommunikation wider 
- Kulturteilhabe heißt: In einer spezifischen Weise kommunizieren 
- Gemeinsame Kulturteilhabe erleichtert die Kommunikation, un-

terschiedliche Kulturteilhabe erschwert sie.“  
(Hinnenkamp 1994b, 51). 
 
Wenngleich diese Grundannahmen nicht unstrittig sind, wie Hin-
nenkamp selbst einräumt, so wird darin deutlich, dass man unter 
interkultureller Kommunikation nicht nur die Analyse von Kommu-
nikation in Kulturkontaktsituationen versteht, sondern darunter 
auch Untersuchungen zur Kulturalität in der Kommunikation 
gefasst werden können, die auf den Sprachen- und Kulturenverg-
leich hin ausgerichtet sind und bei der ‚eine Kultur’ immer in Be-
zug auf eine ‚andere Kultur’, eine ‚Fremdkultur’ hin analysiert 
werden. Ein solches weiter gefasstes Verständnis von ‚interkultu-

                                                 
91 Vgl. auch Knapp/Liedke 1997. Darin auch zur Unterscheidung interkultureller 
und intrakultureller Kommunikation. 
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rell’ findet man auch bei Wierlacher 2002. Er sieht den Bereich der 
interkulturellen Kommunikationsforschung als eine „interdiszip-
linäre Fremdkulturwissenschaft“ (Wierlacher 2002, IX) und defi-
niert so für eine Interkulturelle Germanistik:  
 
 „Der Ausdruck Interkulturelle Germanistik ist ein Dach- und Fachbegriff. 
Er bezeichnet eine interdisziplinäre germanistische Fremdkulturwissen-
schaft, die in Forschung, Lehre und Organisation von Kul-
tur(en)gebundenheit germanistischer Arbeit ausgeht, kulturelle Vielfalt 
der Ausgangspositionen, Fragestellungen und Annäherungsweisen nicht 
für ein Handicap, sondern einen Vorteil hält, im Dialog der Kulturen 
praktisch werden und zur internationalen Zusammenarbeit will. Leitziel 
interkultureller Germanistik ist, der kulturellen Vielfalt des Interesses 
am Deutschen und den deutschsprachigen Ländern sowie dem Bedarf 
an transkultureller Verständigung besser gerecht zu werden als es bishe-
rige Modelle von Germanistik vermochten. Zu diesem Zweck erhöht 
interkulturelle Germanistik ihre Komplexität, indem sie sozial- und geis-
teswissenschaftliche mit xenologischen Fragestellungen im Sinne einer 
angewandten Kulturwissenschaft zusammenführt, der es um wechselsei-
tige Aufklärung von Theorie und Praxis geht. Als interdisziplinäre 
Fremdkulturwissenschaft mit Eigenschaften einer vergleichenden Kul-
turanthropologie stellt interkulturelle Germanistik ein Netz aus sachli-
chen und dialogischen Bezügen dar.“ (Wierlacher 2002, IX). 
 
Versteht man unter interkultureller Germanistik eine interdisziplinä-
re Fremdkulturwissenschaft, bei der in erster Linie das Studium zwi-
schenmenschlicher Kommunikation im Rahmen einer angewandten 
transdiziplinären Kulturwissenschaft im Vordergrund steht, dann ist 
genau das der Bereich, in dem die vorliegende Arbeit einen Bei-
trag liefern will. Der transdisziplinäre Anspruch geht allerdings 
mit der terminologischen Fixierung von „Germanistik“ etwas ver-
loren, wie auch der kulturenvergleichende Aspekt, der ja wohl 
zumeist „außergermanistisch“ zu suchen ist, und im Vergleich 
zum Deutschen immer gleichberechtigt stehen sollte, oder aber 
man müsste für die vorliegende Arbeit auch von einer ‚interkultu-
rellen Skandinavistik’ reden. 
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Das Verständnis von interkultureller Kommunikation als interdis-
ziplinäre Fremdkulturwissenschaft ist noch recht neu. Die meisten 
Studien zur interkulturellen Kommunikation gehen davon aus, 
dass es bei der interkulturellen Kommunikationsforschung haupt-
sächlich um die Erforschung von Kontaktsituationen von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturräumen geht.92  
 
Die Betonung auf Kontaktsituationen unterschiedlicher (Natio-
nal)Kulturen hat dazu geführt, dass die interkulturelle Kommuni-
kationsforschung sich lange hauptsächlich für den „culture shock“, 
kommunikative „break-downs“, oder „misunderstandings“ und 
„miscommunication“ interessierte.93 Es ist aber auch das uneinge-
schränkte Verdienst dieser Studien, eindrucksvoll und nachhaltig 
belegt zu haben, dass kulturelle Zugehörigkeiten in Interaktionen 

                                                 
92 Die Genese der interkulturellen Kommunikationsforschung ist hinlänglich 
nachgezeichnet worden (vgl. z.B. Kern 2000, Siegfried 2005). Ich will diesen Ar-
beiten und deren Zusammenstellungen nicht noch eine weitere (unnötige) hinzu-
fügen, sondern zudem auf die Handbücher verweisen, die sich ebenfalls diesem 
Themenkomplex widmen:  Gudykunst/Mody 2002, Wierlacher/Bogner 2003. 
Als eines der neueren Lehrbücher zum Thema verweise ich auf das Lehrbuch 
Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte von Hans Jürgen Heringer 
2004. Zur interkulturellen Kommunikationsforschung auf der Basis von Ge-
sprächsdaten siehe Clyne 1994. 
93 Die Münzung des Begriffs des Kulturschocks als Ausgangspunkt interkulturel-
ler Forschung wird Ruth Benedict zugeschrieben (vgl. Rogers/Hart 2002, 3). 
Generell werden die Anfänge interkultureller Kommunikationsforschung in 
nordamerikanischen Arbeiten gesehen, bevor sie Anfang der 80er Jahre auch die 
deutschsprachige Forschung erreichte. Das von Rehbein 1985, 9 formulierte For-
schungsparadigma interkultureller Kommunikation knüpft an die amerikanische 
Ausrichtung nahtlos an: „Eines der Schlüsselprobleme interkultureller Kommu-
nikation sind fehlschlagende Kommunikation (‚miscommunication’) oder auch 
Missverständnisse (‚misunderstandings’).“ Gumperz 1982 spricht von „communi-
cation breakdown“, und teilt diesen auf in noncommunication und miscommunicati-
on. Thomas 1983 unterscheidet entsprechend „cross-cultural pragmatic failure“ 
und unterscheidet in pragmalinguistic failure und sociopragmatic failure. (zit. nach 
Clyne 1994, 26f.). 
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tatsächlich eine Rolle spielen.94 Allerdings traten durch die Fokus-
sierung auf Problembereiche die Frage nach dem Kulturspezifi-
schen in der Interaktion im Vergleich etwas in den Hintergrund.  
 
In der interkulturellen Kommunikationsforschung dominierte 
darüber hinaus lange die Vorstellung, dass sich ganze National-
kulturen vor allem in Form von (polaren) kulturellen Dimensio-
nen beschreiben lassen. E.T. Hall gilt hier sicher ganz besonders 
als eine Schlüsselfigur und Wegbereiter in der interkulturellen 
Kommunikationsforschung. 
 
 
Kulturelle Dimensionen im Rahmen interkultureller Kommunika-
tionsforschung 
 
In seinen Büchern „The Silent Language“ (1959) und später auch 
in „Beyond Culture“ (1979) skizziert Hall auf der Basis seiner ei-
genen Erfahrungen aus interkulturellen Kontakten und seiner 
Arbeit zusammen mit Hopi und Najavo in den 30er Jahren ein 
Forschungsprogramm, das die interkulturelle Forschungsdiskus-
sion stark prägte.  
 
Er maß dem Kontext eine entscheidende Rolle in der Kommunika-
tion bei und teilte Länder und ganze Erdteile auf einer polaren 
Dimension zwischen „high-context“ Kulturen und „low-context“ 
Kulturen ein (Hall 1976, 1990). High-context-Kulturen zeichnen 
sich bei Hall vor allem durch einen hohen Grand an Nonverbalität 

                                                 
94 Mittlerweile lassen sich ganze Regale mit Arbeiten zur interkulturellen Kom-
munikationsforschung und deren Stand der Forschung füllen. Auf einige Arbei-
ten zum Thema sei hier exemplarisch verwiesen. z.B.: Hilfrich-Kunjappu/Mosès 
1997, Hinnenkamp 1994a, Knapp 2003, Knapp-Potthoff/Liedke 1997, Litters 
1995, Mead 1990, 1998, Niemeyer et al. 1998, Reuter/Piitulainen 2003, Reuter 
1992, Scollon/Scollon 2001, Schmitt/Stickel 1997, Sjögren/Janson 1994, Gudy-
kunst/Mody 2002,  Hess-Lüttich 2003, Hermanns 2003b, Heringer 2004. 
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aus. Die einzelnen Botschaften erhalten ihre Bedeutung durch die 
Umgebung, den Kontext und die Situation, in der sie geäußert 
werden.  
 
„A high-context communication or message is one in which most of the 
information is either in the physical context or internalized in the person, 
while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the message. 
A low-context communication is just the opposite; i.e., the mass of the 
information is vested in the explicit code.” (Hall 1976, 9). 
 
Kennzeichen einer High-Context-Kommunikation ist, wenn “most 
of the information is either in the physical context or internalized 
in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted 
part of the message. (Hall 1979, 79)“ Gudykunst et al. 2002, 36). 
Als high-context Kulturen gelten China, Japan, Süd-Korea, Tai-
wan, Afro-Amerika etc. 
 
Entsprechend gilt für Low-Context-Communication: 
  
„Low-Context Communication ist charakteristisch für den deutschen 
Sprachraum, die Anglophone Welt und das westliche Skandinavien. 
Diese Kulturen werden geprägt durch individualistische Werte, lineares 
und logisches Denken, einen direkten Gesprächsstil, der sich stark am 
Sprecher orientiert, und vor allem durch eine Kommunikation, in der 
das Wort im Vordergrund steht. Der Sprecher ist bemüht, sich gut dar-
zustellen und durch die sprachliche Äußerung sein Gesicht nicht zu 
verlieren. In seiner Botschaft vermittelt er verbal persönliche Standpunk-
te, Gedanken und Gefühle. Er ist dafür verantwortlich, eine Botschaft so 
explizit zu formulieren, dass der Empfänger sie versteht, ohne eine 
Interpretation vornehmen zu müssen.“ (Glaser 2003, 84). 
 
Schweden und Deutschland gelten hier als typische Beispiele. 
„The lowest-context cultures are those of Germany, Switzerland, 
the United States, Sweden, Norway, Finland, Denmark and Cana-
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da (Gudykunst & Kim, 1992; Hall, 1976, 1984).“ (ebda.).95 Die 
schwierige Frage, wie Sprachgebrauch und Kultur zusammenwir-
ken löst er damit, indem er Kommunikation und Kultur gleich-
setzt. In seinem 1959 erschienenen Buch Silent language schreibt er: 
 
„Culture is communication and communication is culture.” (Hall 1959, 
169).  
 
Auch wenn man sich heute einig ist, dass diese Gleichsetzung 
weder der Kultur noch der Kommunikation gerecht wird (Kot-
thoff 2002), ist es Hall zu verdanken, die Kommunikation in den 
Vordergrund der Kulturforschung gestellt zu haben. Vor allem 
die Aufteilung in monochrone und polychrone Kulturen ist für den 
schwedisch-deutschen Vergleich im Rahmen dieser Arbeit ein 
interessanter Bezugspunkt (und wird in Kap. 12 und Teil IV kri-
tisch diskutiert).  
 
Die polare Aufteilung in „polychrone“ versus „monochrone“ Kul-
turen baut bei Hall auf dem Konzept der high-context versus low-
context cultures. Zeichnen sich polychrone Kulturen dadurch aus, 
dass mehrere Dinge oftmals gleichzeitig getan werden, bevorzu-
gen monochrone Kulturen die sequentielle Abfolge und erledigen 
eine Aufgabe nach der anderen. Weitere Kennzeichen monochro-
ner Kulturen sind, eine stärkere Zukunftsorientierung, die Priori-
tät der Arbeit und die Einstellung, dass Zeit Geld ist. Dies führt 
dazu, dass Pünktlichkeit geschätzt wird und Zeiten eingehalten 
werden müssen.  
 
                                                 
95 Edward T. Hall formuliert 1976 in Beyond Culture die Dimension Low-Context 
Communication versus High-Context Communication als entscheidendes Kriterium 
bei der Unterscheidung unterschiedlicher Nationalkulturen. „Low context (LC) 
messages, in contrast to HC [high context, CR] messages, provide most of the 
information in the explicit code itself (Hall, 1976). An LC message requires clear 
description, unambiguous communication, and a high degree of specificity.” 
(Andersen et al. 2002, 99). 
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Für polychrone Kulturen dagegen ist die Zeit abstrakt und flexi-
bel, (dies hat zur Folge, dass auch Verspätungen bei vereinbarten 
Terminen hingenommen werden). Aufgaben werden zirkulär ge-
löst und die Beziehungsarbeit zu Personen wird höher geschätzt, 
als eine Aufgabe zeitgerecht erledigt zu haben. In polychronen 
Kulturen wird die geschichtliche Verankerung betont.96  
 
Im Grunde verbindet man heute kulturelle Dimensionen aber vor 
allem mit Geert Hofstedes Wertemodell. Bis heute gibt es wohl 
kaum eine vergleichbar umfassende kulturvergleichende Unter-
suchung mit ähnlicher theoretischer und praktischer Bedeutung.  
 
 
Das Kulturwertemodell von Geert Hofstede 
 
Die Erfolgsgeschichte von Geert Hofstedes Studie ist einzigartig. 
Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass keine andere 
Arbeit zum Kulturvergleich ein ähnlich durchschlagenden Erfolg 
hatte, wie seiner zum ersten Mal 1980 erschienenen Studie Cultu-
re’s consequences. International differences in work-related values.97 
Hofstede entwirft darin ein  Kulturwertemodell, in der kulturelle 
Dimensionen einander gegenübergestellt und 50 Nationen und 3 
Regionen anhand Indizes auf einer Skala eingeordnet werden.98 
                                                 
96 Das von Hall stark betonte Verhältnis von Zeit ist auch in der Gesprächspraxis 
ein wichtiger Bezugspunkt. Vgl. hierzu Kap. 14. 
97 Sein 1980 erstmals veröffentlichtes Buch findet sich nicht nur in mehreren 
Sprachen übersetzt, so auch in deutscher Fassung von 2001 unter dem Titel: 
Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Mana-
gement, sondern wurde seither auch mehrfach aufgelegt. Siehe hierzu z.B. die 
2001 erweiterte Neuauflage unter dem Titel Culture’s consequences. Comparing 
values, behaviors, institutions and organizations across nations. 
98 Während in Hofstede 2001a noch 50 Länder und 3 Regionen aufgelistet wer-
den, erhöhte sich die Anzahl der Länder seitdem stetig. In Hofstede/Hofstede 
2005, 120f. erhöht sich die Liste der Länder auf 74 Länder und Regionen. 
Deutschland belegt dabei gemeinsam mit China und Großbritannien die Plätze 
11 bis 13. Schweden aber immer noch den letzten Rang auf Platz 74. Auf der 
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Die kulturellen Unterschiede werden durch die unterschiedliche 
Platzierung innerhalb seines Wertemodells auf einer Skala ermit-
telt. Die kulturellen Dimensionen sind für Hofstede in erster Linie 
eine Frage der Werte, wie sie in einer Gesellschaft vorherrschen. 
Für Hofstede ist Kultur ein kollektives Phänomen. Kultur ist dabei 
keine Frage der Gene, sondern wird erlernt. Hofstede veranschau-
licht sein Kulturverständnis mit einem Bild aus der Computer-
sprache: 
 
”the collective programming of the mind which distinguishes the mem-
bers of one human group from another…. Culture, in this sense, includes 
systems of values and values are among the building blocks of culture.” 
(Hofstede 1997) (dt. 2001a, 4). 
 
Bei der graphischen Darstellung stellt er Kultur als Zwiebelmodell 
dar. Das Innere der Zwiebel sind die Werte. Diese Werte zeigen 
sich in Neigungen, bestimmte Handlungsweisen anderen vorzu-
ziehen. Dabei läuft dieser Prozess nicht unbedingt bewusst ab. Je 
stärker wir uns von Handlungsweisen gestört bzw. um im Bild 
der Zwiebel zu bleiben, gereizt fühlen, desto grundlegender sind 
die Werte für die jeweilige Kultur.  
 
Als Grundlage für die Erstellung seiner Kulturdimensionen dient 
für Hofstede eine Datenbank, die die Firma IBM in den Jahren 
1968 und 1972 in ihren Niederlassungen erstellen ließ.99 Mittels 
Fragebögen sollten Einstellungen zur Arbeit eruiert werden und 

                                                                                                             
Homepage Hofstedes ist diese Anzahl und damit auch die Platzierung bis heute 
immer noch aktuell (kontrolliert 2009-09-01).  
99 Als Länderregion wurden die „arabischsprachigen Länder“ Ägypten, Irak, 
Kuwait, Libanon, Lybien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate zusam-
mengefasst, sowie „Westafrika“ mit Ghana, Nigeria, Sierra Leone und „Ostafri-
ka“ mit „Äthiopien, Kenia, Tansania, Sambia. (siehe dazu Hofstede 2001, 73). Da 
das Material vor dem Fall der Mauer erhoben wurde, umfassen die Daten 
Deutschlands betreffend lediglich die damalige BRD. Für die DDR liegen keine 
Daten vor. 
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die Arbeitszufriedenheit gemessen werden. Was genau in den 
Fragebögen stand, verrät Hofstede nicht. Wir wissen heute nur, 
dass es sich um mehr als 100 Fragen handelte und von 116 000 
Fragebögen 88 000 Antwortende in die Daten eingehen. Die be-
fragten Mitarbeiter arbeiteten in den jeweiligen Marketing- und 
Serviceabteilungen. Damit gehörten alle Befragten der gleichen 
sozialen Gruppe an. 80% der Befragten waren männlich. Für Hofs-
tede war damit der einzige Unterschied die Staatsangehörigkeit. 
Hofstede interessierte sich nicht für die individuellen Antwortva-
riationen, sondern schuf einen Mittelwert für die einzelnen Natio-
nen. Dieser Mittelwert fand als Indexwert auf der jeweiligen Kul-
turdimensionsskala seinen Niederschlag. Als Grundproblembe-
reiche stellten sich vier Bereiche heraus, wie sie bereits von Inke-
len / Levinson 1969 ausgearbeitet wurden und die Hofstede nun 
als Dimensionen von Kulturen darstellt.100 Diese 4 Dimensionen 
sind: 101 
 
- Power distance: the distance between individuals at different levels 

of a hierarchy 
- Uncertainty avoidance: more or less need to avoid uncertainty about 

the future 

                                                 
100 Das ursprünglich vierdimensionale Wertemodell wurde später von Hofstede 
um eine fünfte Dimension „Long term versus Short term“ ergänzt. Da diese 
Dimension aber hauptsächlich auf Aspekte asiatischer Kulturen abzielt, die in 
Hofstedes Studie zu Beginn zu wenig berücksichtigt wurden, werde ich auf diese 
Ergänzung hier nicht expliziter eingehen. 
101 Diese Studie hat sicherlich die Forschung zur interkulturellen Kommunikati-
on auch innerhalb linguistischer Studien stark beeinflusst und nimmt auch in der 
Forschungsrezeption einen dominanten Platz ein. Da es ein Teilziel dieser Arbeit 
ist, gerade die Relevanz solcher Studien auf das tatsächliche kommunikative 
Verhalten in der Praxis hin zu überprüfen, werde ich auf Hofstedes Arbeit im 
dritten Teil meiner Arbeit noch genauer eingehen und dort seine Ergebnisse in 
Bezug auf Schweden und Deutschland aufgreifen und kritisch diskutieren. Eine 
weitere Ausführung zu den Hofstedschen Dimensionen bleibt deshalb an dieser 
Stelle ausgespart. 
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- Individualism versus Collectivism: the relations between the indi-
vidual and his/her fellows 

- Masculinity versus Femininity: the division of roles and values in 
society 

 
Hofstedes Studie ist in der interkulturellen Kommunikationsfor-
schung viel rezipiert worden. Allerdings ist bis heute unklar ge-
blieben, wie sich die unterschiedlichen Dimensionen auch konkret 
im Sprachgebrauch niederschlagen.  
 
Die Idee der Kulturdimensionen wurde weiter ausgeführt. Auch 
Trompennaars/Hampden-Turner (1997) greifen die Idee der Kul-
turdimensionen von Hofstede auf und bringen es auf sieben.102 
Diese sind:  
 
- Relationships and rules; UNIVERSALISM versus PARTICULARISM. 
- The group and the individual; COLLECTIVISM versus INDIVIDU-

ALISM 
- Feelings and relationship; NEUTRAL versus EMOTIONAL 
- How far we get involved; SPECIFIC versus DIFFUSE 
- How we accord STATUS 
- How we manage TIME 
- How we relate to NATURE 
 
Trompenaars/Hamden-Turner übernehmen so zum Großteil die 
von Hofstede ausgearbeiteten Dimensionen und ergänzen sie um 

                                                 
102 Trompenaars Untersuchung baut auf 15 Jahre Forschung mit über 1000 inter-
kulturellen Trainingsprogrammen und in 50 verschiedenen Ländern. 75% seiner 
Daten stammen aus dem Managementbereich. Trompenaas und Hampden-
Turner sehen vor allem 3 verschiedene Problembereiche für den interkulturellen 
Kontakt:   
1. Probleme in Beziehungen mit Menschen (Indvidualismus - Kollektivismus; 

Gefühle und Beziehungen) 
2. Probleme in der Umgang mit der Zeit (Zeitmanagement) 
3. Probleme zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umgebung (Um-

gang mit der Natur). 
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eine Dimension, die stärker an die Werte in einer Gesellschaft 
anknüpfen und das Verhalten beschreiben (neutral/emotional). 
Den Zeitaspekt übernehmen sie von Hall und den Human-
Nature-Aspekt von Strodbeck and Kluckhohn (1969).103 
 
Auch Bodin und Fant (1995) beschreiben in ihrem in das Thema 
Kulturunterschiede einführenden Büchlein „Från kultur till kul-
tur“ Kulturunterschiede in Kulturdimensionen. Ihr Vergleich von 
Schweden mit Deutschland, Spanien und Frankreich (dies sind 
die Länder, die sie in ihrem Vergleich aufgreifen) resultiert in 10 
kulturellen Dimensionen, die sich bei der Beschreibung der Un-
terschiede als relevant herausstellen:   
 

1. universalistisk – partikularistisk 
2. hierarkisk – egalitär 
3. uppnådd - tillskriven status 
4. individualistisk – kollektivistisk 
5. isolerande – integrerande 
6. känsloframhävande – känsloundertryckande 
7. personinriktad – uppgiftsinriktad 
8. smalkontext – bredkontext 
9. monokron - polykron tidsuppfattning 
10. styrkultur - anpassningskultur 

 
Die Erweiterung (und Auswahl etablierter Dimensionen) ist vor 
allem deshalb interessant, da sich hier schwedische Besonderhei-

                                                 
103 F. R. Kluckhohn und F. L. Strodtbeck gelten als Vorbereiter bei dem Versuch, 
Kulturen in Dimensionen zu beschreiben. (Mead). Sie arbeiteten anhand folgen-
dem Fragenkatalog: 
1. What is the nature of the people? 
2. What is the person’s relationship to nature? 
3. What is the person’s relationship to other people? 
4. What is the modality of human activity? 
5. What is the temporal focus of human activity? 
6. What is the conception of space? 
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ten bereits in der verallgemeinernden Skala von Dimensionen 
andeuten. 
 
Es ist ein großes Verdienst von Hofstede, Kulturunterschiede aus 
ihrer Abstraktheit heraus auf ein griffiges Niveau gebracht zu 
haben. Inwieweit die Kulturdimensionen in den jeweiligen Natio-
nalkulturen selbst bewertet werden, darüber sagen kulturelle Di-
mensions-Modelle allerdings nichts aus. Auch inwieweit sie sich 
in der direkten Kommunikation festmachen lassen, ist eine Auf-
gabe, die noch weitgehend aussteht.  
 
Geht man bei den kulturellen Dimensionen noch von polaren Di-
mensionen aus, die sich auf alle Nationalkulturen applizieren las-
sen und durch die nationalkulturelle Unterschiede beschrieben 
werden, wird mit dem von Alexander Thomas (1993, 2003) entwi-
ckelten Konzept der Kulturstandards der umgekehrte Weg be-
schritten.  
 
 
Kulturstandards 
 
Kulturstandards leiten sich aus den erlebten Kulturunterschieden 
ab und bezeichnen die Wertvorstellungen, die wir mit anderen 
Menschen aus demselben Kulturkreis teilen (und daher mit Men-
schen aus demselben Kulturkreis auch nicht als explizit erleben). 
Mit Kulturstandards wird die Folie beschrieben, nach der wir un-
ser Handeln und Verstehen im Alltag innerhalb einer National-
kultur normalerweise ausrichten.  
 
Zur Ermittlung von Kulturstandards, „die alle darauf hinauslau-
fen, so genannte kritische Interaktionssituationen daraufhin zu 
analysieren, welche kulturellen Unterschiede und besonderen 
Merkmale in der interkulturellen Begegnungssituation hand-
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lungswirksam geworden sind“ (Thomas 2003, 29),104 wird der Fo-
kus auf die Besonderheiten einzelner Nationalkulturen gelegt. Das 
Erleben und die Erlebnisse aus interkulturellen Kommunikations-
situationen wird als Quelle genutzt, um Besonderheiten der jewei-
ligen Nationalkulturen in Kulturstandards zu bündeln. Als Me-
thode bedient man sich der Befragung. Man bittet Personen mit 
Erfahrungen aus interkulturellen Begegnungssituationen wieder-
zugeben, „welche andersartigen, unerwarteten, unerklärlichen 
Reaktionen sie bei ihren ausländischen Partnern häufig und typi-
scherweise erfahren haben und wie sie sich aus ihrer Sicht dieses 
fremdartige und unerwartete Verhalten erklären.“ (Thomas 2003, 
29)105 Kulturstandards stehen damit in der Tradition einer Sozial-
psychologie.106 Sie werden aus dem Kontrast zur jeweiligen Ei-
genkultur erschlossen.  
 
Die Kulturdefinition, die der als Begründer der Kulturstandards 
geltende Alexander Thomas selbst „praktisch“ (Thomas 2003, 21) 
nennt und „nicht alle Aspekte anderer Definitionen umfasst“ (eb-
da.), ist in der Tat von Praktikabilität geprägt: 
 
„Kultur ist ein universelles Phänomen. Alle Menschen leben in einer 
spezifischen Kultur und entwickeln sie weiter. Kultur strukturiert ein für 
die Bevölkerung spezifisches Handlungsfeld, das von geschaffenen und 
genutzten Objekten bis hin zu Institutionen, Ideen, und Werten reicht. 
Kultur manifestiert sich immer in einem für eine Nation, Gesellschaft, 
Organisation oder Gruppe typischen Orientierungssystem. Dieses Orien-
tierungssystem wird aus spezifischen Symbolen (z.B. Sprache, Gestik, 
Mimik, Kleidung, Begrüßungsritualen) gebildet und in der jeweiligen 

                                                 
104 Thomas verweist an angegebenem Ort auch auf weitere umfangreiche For-
schungen zur Identifikation von Kulturstandards. 
105 Als Beispiel nennt er den Jugend- und Schüleraustausch, Studentenaustausch, 
Einsatz von Fachexperten im Ausland oder Fachpersonal mit Ausländererfah-
rung. (ebda). Es handelt sich also um ein sozialpsychologisches Ermittlungsver-
fahren. 
106 Vgl. hierzu auch Thomas 1993. 
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Gesellschaft, Organisation oder Gruppe tradiert, das heißt an die nach-
folgende Generation weitergegeben. Das Orientierungssystem definiert 
für alle Mitglieder ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft oder Gruppe und 
ermöglicht ihnen ihre ganz eigene Umweltbewältigung. Kultur beeinf-
lusst das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller Mitglieder 
der jeweiligen Gesellschaft. Das kulturspezifische Orientierungssystem 
schafft einerseits Handlungsmöglichkeiten und Handlungsanreize, an-
dererseits aber auch Handlungsbedingungen und setzt Handlungsgrenzen 
fest (Thomas 1996).“ (Thomas 2003, 22). 
 
Für Thomas ist Kultur also in erster Linie ein Orientierungssys-
tem.107 Indem Kultur Handlungsmöglichkeiten und Handlungsan-
reize, aber auch Handlungsbedingungen und Handlungsgrenzen 
setzt, erfährt der Mustergedanke von Kultur hier eine sehr konk-
rete und pragmatische Wendung. Das Bestreben, eine pragmati-
sche Kategorie bei der Beschreibung von Nationalkulturen zu 
entwerfen, kennzeichnet auch die Definition von Kulturstandards. 
 
„Kulturstandards können allgemein durch folgende fünf Merkmale de-
finiert werden: 
- Kulturstandards sind Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens 

und Handelns, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimm-
ten Kultur für sich und andere als normal, typisch und verbindlich 
angesehen werden. 

- Eigenes und fremdes Verhalten wird aufgrund dieser Kulturstan-
dards gesteuert, reguliert und beurteilt. 

- Kulturstandards besitzen Regulationsfunktion in einem weiten Be-
reich der Situationsbewältigung und des Umgangs mit Personen. 

- Die individuelle und gruppenspezifische Art und Weise des Um-
gangs mit Kulturstandards zur Verhaltensregulation kann innerhalb 
eines gewissen Toleranzbereiches variieren. 

                                                 
107 Auf den Systemcharakter des Orientierungssystems wird allerdings nicht 
weiter eingegangen. Da es sich jedoch um einen psychologischen Ansatz handelt, 
ist das Systemverständnis ein anderes als z.B. in der Semiotik. 
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- Verhaltensweisen, die sich außerhalb der bereichsspezifischen Gren-
zen bewegen, werden von der sozialen Umwelt abgelehnt und sank-
tioniert.“ 

 (Thomas 2003, 25). 
 
Zusammenfassend heißt das für das Konzept von Kulturstan-
dards: 
 
„Kulturstandards können aufgefasst werden als die von den in einer 
Kultur lebenden Menschen untereinander geteilten und für verbindlich 
angesehenen Normen und Massstäbe zur Ausführung und Beurteilung 
von Verhaltensweisen. Kulturstandards wirken als Massstäbe, Gradmes-
ser, Bezugssysteme und Orientierungsmerkmale. Kulturstandards sind 
die zentralen Kennzeichen einer Kultur, die als Orientierungssystems 
des Wahrnehmens, Denkens und Handelns dienen. Kulturstandards 
bieten den Mitgliedern einer Kultur Orientierung für das eigene Verhal-
ten und ermöglichen zu entscheiden, welches Verhalten als normal, ty-
pisch, noch akzeptabel anzusehen bzw. welches Verhalten abzulehnen 
ist. Kulturstandards wirken wie implizite Theorien und sind über den 
Prozess der Sozialisation internalisiert. Kulturstandards bestehen aus 
einer zentralen Norm und einem Toleranzbereich. Die Norm gibt den 
Idealwert an, der Toleranzbereich umfasst die noch akzeptierbaren Ab-
weichungen vom Normwert.“ (Definition nach Thomas 1999, 114f. zitiert 
in Schroll-Machl 2003, 28). 
 
Das Konzept von Kulturstandards kann dafür kritisiert werden, 
komplexe Verhältnisse zu stark zu simplifizieren und damit der 
Stereotypenbildung Vorschub zu leisten. Zudem handelt es sich 
bei Kulturstandards lediglich um eine „vorläufige Strukturierung 
aus eigenkultureller Perspektive“ (Layes 2003, 72), die bei nähe-
rem Hinsehen und Kennenlernen der Kultur Ausdifferenzierun-
gen erfordert.108 „Geschieht dies nicht, dann verwandelt sich die 

                                                 
108 Allerdings ist der Anspruch auch ein eher genereller. Schroll-Machl 2003, 29 
verdeutlicht dies: "Kulturstandards beschreiben Charakteristika auf einem ab-
strahierten und generalisierten Niveau. Sie beziehen sich auf die einer Nation 
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Griffigkeit der Begriffe und Konzepte schnell in eine intellektuelle 
Falle. Sie werden dann zu gut klingenden akademischen Etiket-
ten, die auf platten Klischees kleben.“ (Layes 2003, 72).  
 
Trotz der Gefahren einer Verallgemeinerung ist es dennoch eine 
Stärke des Konzepts von Kulturstandards, damit Vorstellungen 
über eine Nationalkultur benennen zu können. Allerdings können 
durch das Konzept von Kulturstandards andere, wichtige Kom-
ponenten von Kultur nicht erfasst werden. Das Verhältnis von 
Kultur zu Subgruppen innerhalb der jeweiligen Kultur, die Frage 
nach den Machtverhältnissen und Machtstrukturen bei der den 
Erzählungen zugrunde liegenden Begegnung, soziologische Fra-
gestellungen, wie unterschiedliche Schichtzugehörigkeiten als 
Ursache für die erlebte Irritation bei der Begegnung, in welcher 
Situation die Irritation auftaucht, sowie das Verhältnis von Indi-
viduum und Kultur oder die Rolle von kulturellen Artefakten in 
Bezug auf die Interaktion sind da nur ein paar Beispiele.  
 
Dass mit dem Konzept eine Verkürzung komplexer Verhältnisse 
vorgenommen wird, wird allerdings auch gar nicht bestritten (vgl. 
z.B. auch Schroll-Machl 2003, 31f.). Die Frage ist dann allerdings, 
was in der vereinfachenden Verkürzung eigentlich überhaupt 
noch an wissenschaftlichem Gehalt steckt. 
 
 
Zur interkulturellen Wirtschaftskommunikation 
 
Insgesamt kann man wohl sagen, dass obwohl interkulturelle 
Kontaktkommunikationsituationen sicherlich am frequentesten 
im alltäglichen Bereich vorkommen, schließlich reisen wir heute 
so viel ins Ausland wie nie zuvor, sich die meisten Studien inner-
halb der interkulturellen Kommunikationsforschung vor allem 
                                                                                                             
gemeinsamen Elemente. Sie erheben aber nicht den Anspruch, Individuen zu 
beschreiben." 
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mit betrieblicher Kommunikation bzw. der Kommunikation in der Ge-
schäftswelt allgemein beschäftigen (vgl. z.B. die Zusammenstellung 
in Ehnert 2000).109 Das Interesse an interkulturellen Kommunika-
tionsstudien war auch in der Wirtschaft – speziell im Management 
– groß, da sich hier Missverständnisse und mangelhafte Kommu-
nikationsfähigkeit in ausbleibenden Vertragsabschlüssen nieder-
schlagen können. Der Bedarf an ‚kultureller Sensibilisierung’ sei-
tens der Manager war vorhanden und wollte gestillt werden. 
Heute haben etliche größere Unternehmen sogar eine eigene Ab-
teilung, die das Personal in Fragen interkultureller Kommunikati-
on berät und auf die Begegnung mit anderen Kulturen vorberei-
tet. Das große Interesse in der Wirtschaft hatte zur Folge, dass es 
in diesem Bereich auch in der Literatur boomte.110 Nicht immer 
war dabei allerdings strikte Wissenschaftlichkeit das Kriterium für 
eine Publikation. In manchen Publikationen begnügt man sich z.B. 
mit der Auflistung von Stereotypen, ohne weitere Reflexionen 
darüber anzustellen oder konkrete Belege dafür zu haben. Beispie-
le - auf Schweden und Deutschland bezogen - sind neben ein-
schlägigen Internet-Sites (vgl. netikette) z.B. die Xenophobe Gui-
des (zu Schweden von Berlin 2002 aber auch Berlin o.J und Si-
mon/Yaras 200 und zu Deutschland von Zeidenitz/Barkow 2002 
aber auch Said 2004). Selbst Studien wie die von Lewis 2000 
„When cultures collide“ oder Forslund 2003, die gleich 51 Nationen 

                                                 
109 Spezifisch zur deutsch-skandinavischen interkulturellen Kommunikationsfor-
schung siehe auch die Sammelbände Opitz 1997, Tiittula 1997, Apeltauer 2002, 
Reuter/Piitulainen 2003 sowie die Monographien von Tiittula 2001 (zum Finni-
schen), Asmuss 2002 (zum Dänischen) und zur interkulturellen Wirtschafts-
kommunikation Andersen 1997 (dt.-dän.), Breckle 2004 und Siegfried 2005 
(schwed.-dt.). 
110 Ironisierend kann deshalb Florian Coulmas in der Fortsetzung des bereits in 
der Einleitung angeführten Zitats auch anmerken: "Jeder Tourist weiß ja aus dem 
Fernsehen, wenn nicht gar aus eigener Erfahrung, dass es woanders anders ist. 
Aber wenn man das Alterität nennt, kann man vielleicht einen Kulturschock 
kriegen oder sich eine goldene Nase verdienen.“ (Coulmas 2001, 21). 
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abhandelt (Schweden wird auf zwei Seiten beschrieben) müssen 
hierzu gezählt werden.  
 
Auf der anderen Seite stillen sie aber in einer zunehmend globaler 
werdenden Welt einen als grundlegend empfundenen Bedarf an 
‚Wissen’ und beschreiben aus der Perspektive der erlebten Praxis 
betroffener Geschäftsleute die Erfahrungen mit der jeweiligen 
Fremdkultur. Sie (re-)produzieren Stereotype, die der einzelne aus 
Kontaktsituationen bereits kennt und beschreiben Situationen, in 
denen sich der einzelne wieder erkennt. Insofern tragen diese 
Studien vor allem dazu bei, Vorstellungen über (Fremd-)Kulturen zu 
rezipieren und zu verstärken. Sie thematisieren, was als Fremder-
fahrung empfunden wird bzw. als Stereotype in unseren Köpfen 
fest verankert ist. Die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Lite-
ratur stellt eine ganz besondere Herausforderung dar.111 
 
Da auch die in dieser Arbeit untersuchte Interaktionssituation im 
Arbeitsumfeld und damit auch in den Bereich der Wirtschafts-
kommunikation fällt, wird zu Beginn des zweiten Bandes noch 
genauer auf diesen Bereich eingegangen, wenn die Arbeiten im 
Bereich deutsch-schwedischer interkultureller Kommunikations-
forschung vorgestellt werden. 
 

                                                 
111 Siehe hierzu z.B. Eschenbach 2001 in Bezug auf norwegische Stereotype und 
Hornscheidt 2005, die sich kritisch mit Arbeiten in diesem Bereich in Bezug auf 
das Schwedische auseinandersetzt. 
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Neuere Tendenzen in der interkulturellen Kommunikationsfor-
schung 
 
Der Fokus der interkulturellen Kommunikationsforschung hat 
sich in den letzten Jahren nicht nur stark erweitert, sondern ist 
auch wesentlich nuancierter geworden. Die Begrenztheiten im 
Rahmen der traditionellen Definition von „interkultureller Kom-
munikation“ wurden problematisiert und ihr Gegenstand zum 
Teil neu definiert. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass es 
niemals ‚Kulturen’ sind, die miteinander kommunizieren, sondern 
immer die Menschen in einer Kultur, zum anderen wurde aber 
auch darauf hingewiesen, dass Menschen niemals nur einer (Na-
tional-)Kultur zugehören und Nationalkulturen immer auch in 
Subkulturen unterteilt werden müssen. Die Kommunikation zwi-
schen Großmutter und Enkelin kann deshalb ebenfalls als ‚inter-
kulturelle’ Kommunikation bezeichnet werden. Vor allem im Be-
reich der Studien, die auf der Basis tatsächlich vorkommender 
Gesprächspraxis interkulturelle Kontaktsituationen analysieren, 
wird der traditionelle Fokus interkultureller Kommunikationsfor-
schung in Frage gestellt.  
 
In neueren Arbeiten wird so auch dem Sachverhalt Rechnung 
getragen, dass interkulturelle Kommunikation durchaus auch 
erfolgreich sein kann (Siegfried 2005). Kulturspezifische Unter-
schiedlichkeiten im Interaktionsverhalten müssen nicht notwen-
digerweise zu Missverständnissen, Konflikten oder gar zu kom-
munikativen Zusammenbrüchen führen. Da wir uns in Kontaktsi-
tuationen der unterschiedlichen Herkunft bewusst sind, rechnen 
wir mit abweichendem Verhalten und werten Abweichungen 
bisweilen sogar positiv. Dieser Faktor blieb lange in der interkul-
turellen Kommunikationsforschung zugunsten der spektakuläre-
ren break-downs unberücksichtigt. 
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In den meisten gesprächsanalytisch ausgerichteten Arbeiten ist 
daher auch der Fokus der Beschreibung ganzer Nationalkulturen 
aufgegeben worden.112 Das meint auch Kotthoff: 
 
Wir wissen schon lange, dass Kulturen nicht einfach auf den Nenner von 
Nationalkultur zu bringen sind, nicht einmal den einer homogenen 
Sprechgemeinschaft, von dem die Ethnographie der Kommunikation 
noch bis vor kurzer Zeit ausging. Wir sehen heute, dass viele Menschen 
in flüchtigen sozialen Gebilden leben, dass sie außerdem mehreren Kul-
turen gleichzeitig angehören und Zugehörigkeiten wechseln können. 
Wir können weniger denn je von separaten, lokalen Kulturen ausgehen. 
Verschiedene internationale Einflüsse erreichen z.B. über die Massenme-
dien auch noch die abgelegendsten Dorfgemeinschaften und beeinflus-
sen deren Fühlen, Denken und Handeln. Das heißt aber noch nicht not-
wendigerweise, diese würden sich international immer mehr angleichen. 
Schließlich entsteht gerade im Kontakt auch ein Abgrenzungsbedürfnis 
voneinander. Ethnizität kann als relevantes Distinktionskriterium in 
Begegnungen hergestellt werden. Ob dies geschieht, beruht auf komple-
xen, historischen Voraussetzungen. Landläufig sprechen wir trotzdem 
von interkultureller und intrakultureller Kommunikation, wohl wissend, 
dass die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen nicht sauber 
gezogen werden können. Schütz machte darauf aufmerksam, dass jede 
Art von Kommunikation Fremderfahrung einschließt.“ (Kotthoff 2002, 
7f.). 
 
Obwohl in neueren Untersuchungen zu interkulturellen Kontakt-
situationen davon gesprochen wird, dass wir es bei der interkul-
turellen Kommunikation auch immer mit einer spezifischen Kom-
munikationssituation zu tun haben, fehlen, soweit ich das überbli-
cken kann, allerdings immer noch Studien, die den interkulturellen 
Kontakt als eine eigenständige Kultur definieren und Interaktionssi-
tuationen gerade im Hinblick auf die sich aus dieser Situation 
heraus ergebenden eigenen komplexen kulturellen Muster hin be-
                                                 
112 Breckle 2004 arbeitet z.B. mit nationalkulturellen Vorstellungen auf der Basis 
von Interviews und versucht diese in der interkulturellen Kontaktsituation von 
Schweden und Deutschen auch zu belegen. Siehe Kap. 9.1.  
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leuchten. Wie eine interkulturelle Kommunikationssituation ge-
staltet wird und sich entwickelt, steht zwar auch in Bezug zur 
Ausgangskultur und basiert auf den Vorstellungen und Werten 
der Ausgangskultur, ist aber auf der anderen Seite auch stark ge-
prägt von der Kultur einer interkulturellen Situation, d.h. für den 
jeweiligen interkulturellen Kontakt spezifisch und von der jewei-
ligen Kontaktsituation abhängig. In der Interaktion wird das eige-
ne Verhalten der interkulturellen Situation, wie in jeder spezifi-
schen Tätigkeit und Kommunikationssituation ja auch, angepasst. 
Insofern ist auch kaum verwunderlich, dass Siegfried 2005 fest-
stellen kann, dass Interkulturalität in der schwedisch-deutschen 
Kontaktsituation keine Problemkategorie darstellt.113 Im interkul-
turellen Kontakt gelten andere Verhaltenserwartungen an das 
Gegenüber. Interkulturelle Kommunikationssituationen haben 
eine kulturelle Eigendynamik, die es ratsam erscheinen lässt, in 
interkulturellen Kontaktsituationen von einer spezifischen „Kul-
tur“ auszugehen und interkulturelle Kontaktsituationen verstärkt 
unter dem Aspekt von doing intercultural zu analysieren.  
 
Besonders in Situationen, bei der ein Gesprächsteilnehmer in der 
Muttersprache und der andere Gesprächsteilnehmer in der 
Fremdsprache spricht, aber auch in Situationen, in denen auf eine 
lingua franca zurückgegriffen wird und keiner der Interagierenden 
in der Muttersprache spricht (Meierkord 2007), wäre ein solcher 
Ansatz besonders vielversprechend. Solche Studien könnten zu-
dem auch die sich als äußerst problematisch erweisende Dicho-
tomie von inter- und intrakultureller Kommunikation zumindest 
terminologisch konsequent vermeiden, indem sie von einer ‚Kul-
turalität der interkulturellen Situation’ ausgehen und ausschließlich 
die in dieser Kultur entstandene Muster beschreiben. 
 

                                                 
113 Zur genaueren Auseinandersetzung mit der Arbeit von Siegfried 2005 siehe 
Kap. 9.1. 
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Eine Voraussetzung für eine solche Sichtweise ist allerdings, dass 
Studien, die das Kulturspezifische einer intrakulturellen Interakti-
onssituation bereits herausgefiltert haben, vorliegen. Da derlei 
Studien für das Schwedische und Deutsche im Vergleich noch 
nicht vorliegen, muss dies der erste Schritt sein. Genau an diesem 
Punkt setzt die hier vorliegende Arbeit an. 
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2 Zur linguistischen Anthropologie, anthropologischen Lin-

guistik und Ethnographie der Kommunikation 
 
Traditionell beschäftigt man sich in der Linguistik und in der 
Anthropologie jeweils für sich mit den respektiven Bereichen 
‚Sprache’ und ‚Kultur’. Werden diese Bereiche nun verbunden, 
sind beide Disziplinen auf den Plan gerufen. Das meint auch 
Hymes, wenn er sagt: 
 
"For some, all linguistics is logically part of anthropology, while for oth-
ers the two are coordinate. Similarly one may also view all study of lan-
guage and speech as logically part of linguistics or as apportioned be-
tween linguistics and other fields, such as anthropology." (Hymes 1983, 
1). 
 
 Die Frage nach ihrem Verhältnis zueinander ist durchaus zentral, 
denn:  
 
"To reflect on linguistics in relation to anthropology is to reflect on the 
highest form of the problem of the relation between language and cul-
ture." (Hymes 1983, 43). 
 
Da der Bereich der linguistischen Anthropologie und anthropolo-
gischen Linguistik sich gerade auch mit dieser Frage beschäftigt 
hat, und diese Frage eine zentrale in dieser Arbeit ist, soll hier auf 
das Selbstverständnis noch genauer eingegangen werden. In 
seinen Notes toward a history of linguistic anthropology schreibt er 
weiter:  
 
"With decline in the use of ´ethnology´, present anthropological usage 
most frequently employs a combination of ´linguistics´ and 
´anthropology´ in either order, ´anthropological linguist/ics´ and 
´linguistic anthropology/ist´. Both orders have checkered precedent 
through ad hoc coinage, e.g., Lowie, Kroeber, Emeneau, and probably 
others have used ´linguistic anthropologist´ in some context during the 
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past generation, Voegelin and others have made ´anthropological lin-
guist´ well known, and Herskovits uses both in the first part of his text-
book Man and His Works (New York, 1949), as Danehy, Hockett, Pit-
tenger in The First Five Minutes (Ithaca: Paul Martineau, 1960)." (Hymes 
1983, 23). 
 
Die Frage des Zusammenspiels von ‚Sprache’ und ‚Kultur’ ist also 
keineswegs eine neue Frage dieser Tage.114 Vor allem die (ameri-
kanische) Anthropologie (und der ihr angegliederten Disziplinen 
innerhalb der Kulturwissenschaften, wie etwa der Volkskunde, 
der Ethnologie, der empirischen Kulturwissenschaft etc.) hat sich 
intensiv mit dem Themenkomplex beschäftigt. Die ‚linguistische 
Anthropologie’ hat sich als ein fester und zentraler Bestandteil 
innerhalb der amerikanischen Anthropologie etabliert.115  Schon 
Horatio Hale verwendete 1892 den Begriff „linguistische Anthro-
pologie“, als er meinte:  
 
"Linguistic anthropology is the only true science of man". (nach Hymes 
1983, 23).  
 

                                                 
114 Vgl. hierzu Günthner 1993, 25: ”Bereits in den 20er Jahren hatte Sapir inner-
halb der amerikanischen Kulturanthropologie und anthropologischen Linguistik 
den engen Zusammenhang zwischen Sprache und gesellschaftlichen Faktoren 
thematisiert: ’It is peculiarly important, that linguists, who are often accused, and 
accused justly, of failure to look beyond the pretty patterns of their subject mat-
ter, should become aware of what their science may mean for the interpretation 
of human conduct in general. Whether they like it or not, they must become 
increasingly concerned with the many anthropological, sociological, and psycho-
logical problems which invade the field of language.’ (Sapir 1929:214).” Genau 
eine solche transdisziplinäre Sichtweise lässt bis heute immer noch auf sich war-
ten. 
115 Die Begriffspaare linguistische Anthropologie und anthropologische Linguis-
tik sind vor allem in der angloamerikanischen Forschungstradition fest etablierte 
Bereiche, die so in der deutschsprachigen Forschung bisher nur peripher ver-
wendet werden. Hier dominieren Bezeichnungen wie Ethnologie, Kultursoziolo-
gie, Kulturanthropologie, oder auch Ethnolinguistik, die z.B. bie Zollna 1994, 29 
mit der linguistischen Anthropologie synonym gesetzt wird. 
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Diese Ansicht und Tradition wurde mit Franz Boas als einem der 
Begründer der modernen (amerikanischen) Anthropologie fortge-
führt und befestigt. Auch er war sich der Wichtigkeit der Rolle, 
die die Linguistik für diesen Forschungsbereich spielt, bewusst 
und wollte ihn als einen festen Bestandteil der Anthropologie wis-
sen:  
 
"… Boas devoted a major section of his famous ´Introduction´ to the 
Handbook of American Indian Languages (1911) to the thesis that lin-
guistics must be an integral part of ethnology, for practical, and, more 
importantly, for theoretical reasons: Ethnology is the science of mental 
phenomena, and language shows such phenomena in purer form …" 
(Hymes 1983, 26). 116 
 
In der Forschungsliteratur konkurrieren die Begriffspaare Linguis-
tische Anthropologie und Anthropologische Linguistik heute mitei-
nander.117 Ein Beispiel dafür sind die zeitgleich herausgegebenen 
Einführungen von Duranti 1997 Linguistic anthropology und Foley 
1997 Anthropological Linguistics. Tatsächlich geht nun mit der un-
terschiedlichen Bezeichnung auch eine unterschiedliche Sichtwei-

                                                 
116 Auf den Unterschied Ethnologie versus Anthropologie wird hier nicht weiter 
eingegangen. Vgl. hierzu aber u.a. Duranti (1997, 2), der die Begriffe gleichsetzt 
und in der unterschiedlichen Terminologie lediglich eine Präferenz der Begriffe 
in den unterschiedlichen Kontintenten sieht: "[…] following the general prefe-
rence, up to recently, in Continental Europe for ´ethnology´ and its cognates over 
´anthropology´."  

117 Dass Hymes selbst an dieser Geschichte entscheidend mitgewirkt hat, 
beschreibt Duranti (1997, 1f): "Hymes tried to stabilize the use of the term lin-
guistic anthropology in a number of essays in the early 1960s (Hymes 1963, 
1964c). But even Hymes, as scrupulous an historian as he is, can be found alter-
nating between the two. In Language in Culture and Society, he uses ´linguistic 
anthropology´ when defining the field in the introduction (Hymes 1964: xxiii) 
(…) and both ´linguistic anthropology´ and ´anthropological linguistics´ when 
discussing Boas influence: ´Boas and other shapers of linguistic anthropology in 
America  …´ and in the next paragraph,  ´Boas et al. (1916) defines a style that 
characterizes the field work of both Boas and a generation or more of American 
anthropological linguists.´ (p.23)." 
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se auf das Forschungsfeld einher. Obwohl Foley in seinem Vor-
wort den transdisziplinären Charakter betont,118 definiert er in 
den ersten Sätzen seiner Einleitung das Forschungsgebiet als ei-
nen Teilbereich der Linguistik:  
 
"Anthropological linguistics is that sub-field of linguistics [Hervorhe-
bung CR] which is concerned with the place of language in its wider 
social and cultural context, its role in forging and sustaining cultural 
practices and social practices. A such, it may be seen to overlap with 
another sub-field with a similar domain, sociolinguistics, and in practice 
this may indeed be so." (Foley 1997, 3).  
 
Auch Duranti sieht mögliche Überschneidungen zwischen den 
Forschungsbereichen Soziolinguistik und linguistische Anthropo-
logie:119  
 
"Among the disciplines in the social sciences and humanities that study 
communication, sociolinguistics is the closest to linguistic anthropology." 
(Duranti 1997, 13).  
 
Allerdings betont auch er: 
 
"Linguistic anthropology must be viewed as part of the wider field of 
anthropology not because it is a kind of linguistics practiced in anthro-
pology departments, but because it examines language through the 
lenses of anthropological concerns." (Duranti 1997, 4). 
 

                                                 
118 "Anthropological linguistics is a crossdisciplinary field, with input from both 
linguistics and anthropology." (Foley 1997, xiv). 
119 Die Wahl zugunsten der linguistischen Anthropologie rechtfertigt Duranti mit 
Hymes: "(…) my choice of "linguistic anthropology" over both "anthropological 
linguistics" and "ethnolinguistics" is part of a conscious attempt at consolidating 
and redefining the study of language and culture as one of the major subfields of 
anthropology. This view of the field was clearly stated by Hymes (1963: 277), 
when he defined it as "the study of speech and language within the context of anthro-
pology." (Duranti 1997, 2). 
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Daraus ergeben sich Unterschiede in der Methode (z.B. quantita-
tiv versus qualitativ) aber auch in der Sichtweise. Den Unter-
schied beider Richtungen auf den Punkt bringt Hymes (1983, 3) 
wenn er sagt:120 
 
"(a) linguistics has the task of coordinating knowledge about language 
from the viewpoint of language; 
(b) anthropology has the task of coordinating knowledge about language 
from the viewpoint of man." 
 
Hat die Soziolinguistik ihre Wurzeln in der Dialektologie, entwi-
ckelte sich seit Boas die linguistische Anthropologie als einer von 
vier Bereichen innerhalb der Anthropologie. Vor allem aber – und 
dies ist m. E. tatsächlich entscheidend – steht in der Anthropologie 
der Mensch im Zentrum und nicht seine Sprache. 
 
Den Forschungschwerpunkt im Rahmen der Linguistik sieht auch 
Hymes (1983, 10) wie folgt: 
 
"The description and classification (genetic, areal. typological) of the 
languages of the world would be a goal of linguistics all might agree 
upon. Phrased more broadly, the goal could be said to be a theory or set 
of theories to explain the similarities and differences found among the 
languages of the world."  
 
Den Forschungsschwerpunkt der linguistischen Anthropologie 
steckt Hymes (1983, 10) dagegen wie folgt ab: 
 

                                                 
120 Man erinnere sich, dass Hymes selbst den Begriff linguistische Anthropologie 
präferiert. Er beschreibt ihren Forschungsgegenstand als: "By linguistic anthro-
pology I understand a field coordinate with the other major branches of anthro-
pology in the Anglo-American sense of the term. The field can be briefly defined 
as the study of language and speech in the context of anthropology." (Hymes 
1989, 1). 
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"The description and classification of the languages and patterns of lin-
guistic activity of the societies (or cultures) of the world; a theory or set 
of theories to explain their similarities and differences; a theory of the 
nature of language as an aspect of culture, society and personality, 
hence, of the nature of these in terms of mans as a language-using ani-
mal." 
 
Die Begriffe "linguistische Anthropologie" und "anthropologische 
Linguistik" laufen, fasst man zusammen, also schon geraume Zeit 
parallel. Beiden ist das Forschungsinteresse der Erkundung der 
Beziehung von Sprache und Kultur gemein. Mit der Wahl der 
Variante wird auch ein unterschiedlicher Forschungsschwerpunkt 
markiert. Die anthropologische Linguistik geht von der Sprache 
aus, um Kulturen zu beschreiben. Im Gegensatz dazu geht die 
linguistische Anthropologie von kulturellen Phänomenen einer 
Gruppe aus, und beschreibt, wie diese sich auch sprachlich äu-
ßern. Besteht bei den anthropologischen Linguisten die Gefahr, zu 
sehr im sprachlichen System zu verharren, stehen die linguisti-
schen Anthropologen dagegen vor der Gefahr, Sprachliches nur 
zu konstruieren.121  
 
In der Ethnographie der Kommunikation werden die Grundan-
nahmen im Bereich der linguistischen Anthropologie durch Hy-
mes zu einem konkreten Programm weiter entwickelt.122 
 

                                                 
121 Dies wird auch bei Hickerson (1980, 108) deutlich: "Many anthropologists who 
have learned languages in the process of studying the culture of speakers have 
commented on the close connections between particular languages and cultures." 
122 Die Interaktion von Angesicht zu Angesicht wird erst später durch die Kontex-
tualisierungsanalyse in den Mittelpunkt gerückt. Sie ist ein Beispiel der Konkre-
tisierung der linguistischen Anthropologie.  
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Der Ansatz der Ethnographie der Kommunikation ist ein Versuch 
von Hymes (1966) und später Hymes und Gumperz (1972) 
Anthropologie (i.e. Analyse von Kultur auf ethnographischer Ba-
sis) mit der Linguistik zu verbinden.123  
 
Das komplexe Forschungsmodell von Hymes wird in der For-
schungspraxis zu Zwecken der leichteren Erfassbarkeit oft auf das 
Akronym SPEAKING als das ethnographische Programm redu-
ziert (siehe z.B. Bendix 2003, 70 in Wierlacher 2003 (verkürzte Ver-
sion):  
 
- Situation: physical setting of the interaction (classroom) 
- Participants: Speaker, hearer, audience 
- Ends: some speech events have conventional outcomes (verdict) 
- Act sequences: message form, message content 
- Key: tone, manner of spirit of act (serious, ironic) 
- Instrumentalities: Channel or mode (spoken or written) forms of 

speech (dialect) 
- Norms of interpretation, norms of interaction 
- Genre categories such as joke, lecture etc. 
 
Mit der Betonung auf situation, event und act (Saville-Troike 2003, 
2), key, norms und genres werden in der Ethnographie der Kom-
munikation Analyseeinheiten benannt, die auch für die Fragestel-
lung in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen. 
 
In Anlehnung an die zu Zeiten Hymes dominierende Schule 
Chomskys stellt Hymes zudem die kommunikative Kompetenz in 
den Vordergrund. Unter kommunikativer Kompetenz versteht er 
allerdings:   

                                                 
123 Die Ethnographie der Kommunikation entwickelt Hymes in Auseinanderset-
zung mit der linguistischen Anthropologie. Hymes vermisste in der Linguistik 
die „menschliche Realität“. Zur Geschichte wie Inhalten der Ethnographie der 
Kommunikation vgl. Savoille-Troike 2003. 

Die Ethnographie der Kommunikation 
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„everything involving the use of language and other communicative 
modalities in particular social settings.” (zit. nach Saville-Troike 2003, 
18).  
 
Die kommunikative Kompetenz umfasst auch die Kultur, denn 
Sprache ist für Hymes in erster Linie als ein System zu verstehen, 
das in der Kultur verankert ist und mit deren Hilfe kommuniziert 
wird. Für ihn gilt:  
 
“The concept of communicative competence must be embedded in the 
notion of cultural competence, or the total set of knowledge and skills 
which speakers bring into a situation.” (ebd.).  
 
‚Sprache’ und ‚Kultur’ sind also auf das Engste miteinander zu 
verknüpfen und werden auch von den Sprechern verknüpft. Erst 
dann kann man von kommunikativer Kompetenz sprechen, die 
adäquates Verhalten ermöglicht. Für eine kommunikative Kompe-
tenz stellt Saville-Troike (2003, 20) folgenden Katalog zusammen: 
 
„1   Linguistic knowledge 

(a) Verbal elements 
(b) Nonverbal elements 
(c) Patterns of elements in particular speech events 
(d) Range of possible variants (in all elements and their organiza-

tion) 
(e) Meaning of variants in particular situations 

2   Interaction skills 
(a) Perception of salient features in communicative situations 
(b) Selection and interpretation of forms appropriate to specific 

situations, roles, and relationships (rules for the use of speech) 
(c) Discourse organization and processes 
(d) Norms of interaction and interpretation 
(e) Strategies for achieving goals 

3 Cultural knowledge 
(a) Social Structure (status, power, speaking rights) 
(b) Values and attitudes 
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(c) Cognitive maps/schemata 
(d) Enculturation processes (transmission of knowledge and skills)” 

 
Durch das Bestreben, ‚kommunikative Gewohnheiten’ (repertoires) 
einer ‚Sprechgemeinschaft’ (speech community) 124 musterhaft125 im 
‚kommunikativen Akt’ (communicative act) zu beschreiben, wird 
im Rahmen der Ethnographie der Kommunikation ein komplettes 
Grundset für die Beschreibung von ‚Sprechereignissen’ (speech 
events) geliefert.  
 
Es ist das uneingeschränkte Verdienst der Ethnographie der Kom-
munikation sich der engen Verwobenheit von Sprache und Kultur 
stringent angenommen zu haben, und die unterschiedlichen ‚Ar-
ten und Weisen zu sprechen’ (ways of speaking) in ihrem kulturel-
len Zusammenhang als das zu untersuchende Phänomen in den 
Mittelpunkt ihres Erkenntnisinteresses gestellt zu haben. Aller-
dings kann für den Bereich der Ethnographie der Kommunikation 
auch diagnostiziert werden, dass zwar die notwendige Verbin-
dung von Sprache und Kultur in Angriff genommen und auch 
systematisch aufgearbeitet wurde, das Sprachverständnis aber 
noch zu stark traditionell sprechakttheoretisch-strukturalistisch 
ist. Die Interaktion mit ihrem sozio-kulturellen Umfeld und ihrer 
(interaktiven) Sprechpraxis wurde zu wenig in das theoretische 
und methodologische Zentrum gestellt. 
 
Durch die Dreiteilung in linguistic knowledge, interaction skills und 
cultural knowledge betont man in der Ethnographie der Kommuni-
kation den kognitiven Aspekt und entfernt sich damit allerdings 

                                                 
124 Eine Sprechgemeinschaft ist nach Hymes mehr eine soziale Gemeinschaft 
denn eine sprachliche. 
125 Der Musterbegriff ist für die Ethnographie der Kommunikation zentral, ist es 
doch gerade die Musterhaftigkeit des Sprechens (Sprechmuster), der nachgegan-
gen wird. Zur Musterhaftigkeit des Sprechens vgl. auch den Ansatz der kommu-
nikativen Gattungen (Kap. 6).  
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von der zu analysierenden Sprechpraxis als Untersuchungszent-
rum. Auch wenn man in der Ethnographie der Kommunikation 
von einem kommunikativen Repertoire spricht, ist damit ein Wissen 
gemeint, das unser sprachliches Verhalten vorformt und über das 
Mitglieder einer Kultur verfügen. So richtig diese Beobachtung ist, 
so zeigt sich darin, dass der Prozesshaftigkeit in der Gesprächs-
praxis zu wenig Bedeutung zugemessen wird.126 
 
Vor allem aber ist kritisch anzumerken, dass in der Ethnographie 
der Kommunikation nicht notwendigerweise vorgesehen ist, von 
authentischen Gesprächen als Untersuchungsgegenstand auszu-
gehen. Die eher statische Sichtweise auf Sprache in der Ethnogra-
phie der Kommunikation hat seinen Grund in der engen Bezie-
hung zur Sprechakttheorie. In der Sprechakttheorie geht man von 
einer ‚Vorstrukturiertheit’ aus. Nicht das dialogische emergente 
Handeln wird in den Vordergrund gestellt, sondern man be-
schreibt, wie beispielsweise der illokutionäre Akt des „Auffor-
derns“ aussehen kann, ohne dies jedoch in authentischen Gesprä-
chen zu verankern.127  
 
Was als Aufforderung verstanden wird, wird aber interaktiv aus-
gehandelt und ist nicht zuletzt sehr situationsabhängig. Gerade 
diesen Aspekt konnte die interaktional ausgerichtete For-

                                                 
126 Ich ziehe es vor, in dieser Arbeit anstelle eines Repertoires von Ressourcen zu 
sprechen, da dann deutlich wird, dass Menschen in der Interaktion sowohl auf 
eine Quelle und einen Maßstab zurückgreifen können, die soziales Verhalten 
und ihre sprachliche Ausformung prägen, gleichzeitig ist diese jedoch nicht 
statisch fest, sondern wird immer auch in der Interaktion interaktiv ausgehan-
delt. Interaktanten können ihr ‚Repertoire’ nämlich nicht nur an die jeweilige 
soziale Situation anpassen, sondern auch an die jeweilige Gesprächssituation. Je 
nachdem mit wem (und auch wo) sie sprechen, modifizieren sich auch kommu-
nikative Gewohnheiten. Die kommunikative Kompetenz kann meines Erachtens 
mehrere kommunikative Repertoires umfassen, zwischen denen Menschen wäh-
len können. 
127 Vgl. Ervin-Tripp. 
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schungsmethodik eindrucksvoll belegen. Im Rahmen der Kontex-
tualisierungstheorie von John Gumperz hat man diesen Aspekt 
aufgearbeitet.128 

                                                 
128 Zur Kontexutalisierungstheorie siehe Kap. 6. 
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3 Interaktionale Linguistik, Gesprächsrhetorik und kommu-

nikative soziale Stilistik 
 
In der deutschsprachigen Forschung haben sich die Forschungs-
richtungen ‚anthropologische Linguistik’ und ‚linguistische An-
thropologie’ weniger etabliert. Stattdessen haben Margret Selting 
und Elizabeth Couper-Kuhlen (Selting/Couper-Kuhlen 2000 und 
2001) sich in den letzten Jahren für die Etablierung eines Berei-
ches, den sie "interaktionale Linguistik" nennen, an verschiedener 
Stelle stark gemacht.129 Dieser Begriff hat sich mittlerweile in der 
Gesprächsforschung fest etabliert.130 
 
Selting/Couper-Kuhlen (2000) betonen, dass sie mit dem Begriff 
"interaktionale Linguistik" vor allem einen Sammelplatz verschie-
dener Ansätze unterschiedlicher interdisziplinärer Forschung 
schaffen und nicht ein neues Konzept vorstellen wollten. Die Be-
griffswahl "interaktionale Linguistik" muss zunächst als ein Plä-
doyer zugunsten der Linguistik als die rechtmäßige Disziplin für 
die Erforschung interaktionaler Phänomene gedeutet werden. Die 
angestrebte Unterordnung im Rahmen der Linguistik wird auch 
in der Definition, womit sich die interaktionale Linguistik beschäf-
tigt, deutlich: 
 
„Hierunter [unter der interaktionalen Linguistik, CR] verstehen wir eine 
Perspektive auf die Struktur und Verwendung von Sprache, die diese in 
ihrer natürlichen Umgebung erfasst, der sozialen Interaktion.“ (Sel-
ting/Couper-Kuhlen 2000, 77).131 

                                                 
129 Selting 2001, 2008 plädiert auch für eine „interaktionale Stilistik“. Ihr Fokus 
entspricht dem der interaktionalen Linguistik. (Siehe auch Selting/Couper-
Kuhlen 2000, 2001). 
130 Z.B. Anward/Nordberg 2005. 
131 Dies wird auch an anderer Stelle bestärkt: "´Interaktionale Linguistik´ ist 
demnach als ein Begriff intendiert, unter dem die Arbeit von Forschenden sub-
sumiert werden kann, die sich entweder mit Gebieten wie ´Prosodie und Kon-
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Dennoch beansprucht die interaktionale Linguistik für sich auch, 
interdisziplinäre Ansätze zu vereinen:  
 
„Die interaktionale Linguistik nimmt eine interdisziplinäre und sprach-
übergreifende Perspektive ein.“ (Selting Couper-Kuhlen 2000, 77).  
 
Das interdisziplinäre Gebiet wird dabei zunächst wie folgt be-
stimmt: 
 
„Das interdisziplinäre Gebiet der interaktionalen Linguistik vereint An-
sätze, die sich im Überlappungsbereich zwischen Linguistik, Konversa-
tionsanalyse und anthropologischer Linguistik befinden.“ (Selting Cou-
per-Kuhlen 2000, 78). 
 
So gesehen versucht also die interaktionale Linguistik innerhalb 
der Linguistik einen interdisziplinären Bereich zu etablieren, bei 
dem die anthropologische Linguistik einen Bestandteil ausmacht. 
Eine genauere Bestimmung, was genau unter anthropologischer 
Linguistik zu fassen wäre und wie diese sich zur interaktionalen 
Linguistik verhält, unterbleibt. Allerdings wird die wichtige Rolle, 
die die Anthropologie auch für die interaktionale Linguistik spie-
len könnte, betont, und Vorteile einer Interdisziplinarität wie folgt 
gesehen:  
 
„Die Stärken jeder einzelnen Disziplinen zusammengenommen sollen 
einen synergetischen Effekt haben: die technische Beschreibung wird 
von der Linguistik profitieren, die Forschungsmethodologie von der 
Konversationsanalyse, die kulturelle Breite von der Anthropologie.“ 
(Selting/Couper-Kuhlen 2000, 78). 
 

                                                                                                             
versation´, ´Grammatik und Interaktion´, und ´Kontextualisierung von Sprache´ 
beschäftigen, oder mit der Untersuchung anderer Sprachstrukturen als Ressour-
ce der ´Rede-in-der-Interaktion´(talk-in-interaction), wie Schegloff (1998:236) es 
nennt." (Selting/Couper-Kuhlen 2000, 78). 
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Hier wird deutlich, dass für Selting und Couper-Kuhlen im Rah-
men der interdisziplinären Forschung zwar durchaus auch die 
Anthropologie einbezogen werden sollte. Wie dies allerdings ge-
nau aussehen könnte, oder was genau darunter verstanden wird, 
bleibt unklar.132 Zudem ist zu bemerken, dass dieser Punkt im 
Verlaufe des Aufsatzes nicht nur nicht weiter verfolgt oder entwi-
ckelt wird, sondern eher wieder in den Hintergrund gedrängt 
wird:  
 
„Forschung im Rahmen einer interaktionalen Linguistik muss, wie 
Schegloff (1998:253ff) es verlangt, wahrhaft interdisziplinär sein: Interak-
tionale Linguisten müssen sowohl gut ausgebildete Linguisten als auch 
gut ausgebildete Konversationsanalytiker sein.“ (Selting/Couper-Kuhlen 
2000, 92). 
 
Die angestrebte Interdisziplinarität wird, nimmt man es genau, in 
der interaktionalen Linguistik von Selting/Couper-Kuhlen tat-
sächlich auf eine Interdisziplinarität zwischen der ethnomethodolo-
gischen Konversationsanalyse und der Linguistik beschränkt. Die 
Betonung der engen Verbindung  der interaktionalen Linguistik 
zur Konversationsanalyse bringt meines Erachtens die interaktio-
nale Linguistik in eine unnötige thematische Enge und auch in 
eine Sackgasse.  
 
Es stellt sich die Frage, ob die "Beschreibung linguistischer Struk-
turen als Ressourcen der Organisation natürlicher Interaktion" 
(Selting/Couper-Kuhlen 2000, 76) im Rahmen der Konversations-
analyse die Beschreibung kultureller Muster überhaupt vorsieht. 
Zwar verneinen Selting und Couper-Kuhlen in den angeführten 
Beispielen nicht die Relevanz kontextueller Faktoren bei der Ana-

                                                 
132 Interessanterweise ist diese Aussage auch  lediglich in einer Fußnote zu fin-
den. (Selting/Couper-Kuhlen 2000, 78 Fußnote 3). 
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lyse von Interaktionen133 und betonen in ihrem Aufsatz auch ein-
gehend die Notwendigkeit sprachenvergleichender Studien (Sel-
ting/Couper-Kuhlen 2000, 86ff), jedoch wird die Suche nach kul-
turellen Mustern im Sprachenvergleich eher ausgeklammert. So 
gesehen liegt also trotz des Hinweises auf die anthropologische 
Linguistik der Forschungsschwerpunkt im Rahmen der interak-
tionalen Linguistik hauptsächlich auf der Erforschung von Ge-
sprächsstrukturen und der Organisation von Gesprächen.134  
 
 
Zur Gesprächsrhetorik  
 
Der Bereich Gesprächsrhetorik hat sich im Rahmen der am Insti-
tut für deutsche Sprache in Mannheim durchgeführten Projekte 
herausgebildet. Der erste Sammelband hierzu wurde von Kall-
meyer 1996 herausgegeben.135 In seiner Einleitung stellt er von 
vornherein klar, dass ‚Gesprächsrhetorik’ nicht die "Redekunst" 
im herkömmlichen Sinne, sondern das sprachliche Verhalten in 
                                                 
133 Unter Kontext verstehen Selting und Couper-Kuhlen aber auch  hauptsächlich 
nur den sequentiellen, interaktionalen Kontext. In dieser Form wird er auch von 
der Konversationsanalyse nicht verneint. 
134 Mag sein, dass Selting und Couper-Kuhlen die Erforschung des Wechselspiels 
von Sprache und Kultur als Teil der interaktionalen Linguistik sehen, sie wird 
aber nicht als die vordringlichste Forschungsfrage behandelt und der Bezug von 
Sprache und Bezug bleibt unklar. 
135 Für das Projekt Gesprächsrhetorik ist ein Abschlussband mit folgenden Teilen 
in Planung:  

1. "Einführung: Gesprächsanalyse und Rhetorik. Formulieren im Ge-
spräch: Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozess. 

2.  Sprachliches Handeln: Arbeitsformen der Problem- und Konfliktbe-
handlung und Entlastungsstrategien. 

3. Sachverhaltsdarstellung: Sachverhaltsklärung und Argumentation.  
4. Interaktionsmodalität: Gegeneinander und Miteinander.  
5. Reziprozität: Konvergenz und Divergenz von Perspektiven.  
6. Soziale Identitäten und Beziehungen: Sich und Andere Positionieren. " 

(www.ids-mannheim.de/prag/rhetorik/home.html (recherchiert 09-07-
14). 
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der Interaktion" (Kallmeyer 1996, 7) behandele. Dies klingt zu-
nächst überraschend, da traditionell unter dem Begriff Rhetorik 
etwas anderes verstanden wird. Dieses Problem greift auch Kall-
meyer (1996, 7) auf: 
 
„Das Etikett "Gesprächsrhetorik" als Ausdruck eines Programms - das 
durch den Untertitel "rhetorische Verfahren im Gesprächsprozess" etwas 
weiter angedeutet wird, soll auf zwei Wegen plausibel gemacht werden, 
gleichsam defensiv und offensiv. Zum einen kann man auf die histori-
sche Entwicklung Bezug nehmen, die mit dem Wandel in der Rhetori-
kauffassung zu einer Verwischung der Grenzen zwischen Rhetorik und 
Dialektik geführt hat. Zum anderen, und das ist das stärkere und zentra-
le Argument, fußt die Vorstellung von "Gesprächsrhetorik" auf einer 
veränderten Sicht des sprachlichen Handelns, die insbesondere durch 
die verschiedenen Ansätze der Interaktionstheorie in der neueren Zeit 
geprägt ist; der Kernpunkt dabei ist, dass die Vorstellung vom Indivi-
duum, das seine Wirkungsarbeit versprachlicht, zu relativieren ist durch 
die Vorstellung vom Kommunikationsprozess, in dem das Individuum 
beteiligt ist, aber dessen Ereignisse und Resultate nicht die Summe der 
individuellen Wirkungsabsichten sind. Der geschärfte Blick für die 
grundlegende Bedeutung der Tatsache, dass die Individuen in sozial-
kommunikativen Prozessen verstrickt sind, macht es notwendig, über 
die Eigenschaften des zielorientierten Sich-Äusserns und seine Rhetorik 
neu nachzudenken. Die unmittelbare sprachliche Interaktion ist dafür 
das Beobachtungsfeld schlechthin.“ 
 
Durch dieses etwas längere Zitat wird deutlich, dass sich die Ge-
sprächsrhetorik zwar thematisch mit der interaktionalen Linguis-
tik in einigen Punkten überschneidet, andererseits sich die Ge-
sprächsrhetorik aber auch von der interaktionalen Linguistik ab-
setzt. Zunächst einmal geht die Gesprächsrhetorik allein durch 
den terminologischen Rückgriff auf die Rhetorik als Heimstätte 
für die interaktionsbasierte Forschung weiter als die interaktionale 
Linguistik, indem sie die im herkömmlichen Universitätsbetrieb 
bestehenden disziplinären Grenzen sprengt und den Forschungs-
schwerpunkt neu definiert. Dieser "rhetorische" Schachzug öffnet 
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die Türen für neues interdisziplinäres Denken. Dies ist nicht zu 
unterschätzen, da so inhaltlich ein veränderter Ansatz ermöglicht 
wird, der sich von der interaktionalen Linguistik unterscheidet. 
Versucht die interaktionale Linguistik vor allem die konversati-
onsanalytisch ausgerichtete Forschung im Rahmen der Linguistik 
zu stärken, wird in der Gesprächsrhetorik zwar ebenfalls die 
Interaktion als Ausgangspunkt genommen, gleichzeitig wird hier 
bei der Analyse der Interaktion aber betont, dass die Versprachli-
chung individueller Wirkungsabsichten auch immer sozial-
kommunikativen Prozessen unterliegt.136 Durch die Betonung der 
sozial-kommunikativen Prozesse werden auch Aspekte kulturell 
bedingter Muster kommunikativen Verhaltens angedeutet. Das 
wird besonders auch in dem ersten und letzten Punkt der Kon-
zeption deutlich, die die Gesprächsrhetorik für sich beansprucht: 
 
„Zentrale Gesichtspunkte für unsere Konzeption sind: 
- Das individuelle Handeln ist partiell abhängig von der Kooperation 

anderer. 
- Interaktion hat Prozesscharakter und beinhaltet grundsätzlich die 

Möglichkeit zu "situationsemergenten Entwicklungen". 
- Die Beteiligten verstehen das laufende Geschehen im Prinzip nur 

partiell. 
- Ihre Möglichkeiten, das Geschehen zu kontrollieren, sind prinzipiell 

begrenzt (wegen der Beteiligung anderer und der Prozessdynamik.“ 
(Kallmeyer 1996, 9) 

 
Hauptsächlich geht es in der Gesprächsrhetorik aber vor allem um 
die Frage von rhetorischen Verfahren der Gesprächsführung. Der 

                                                 
136 Es muss hier nochmals betont werden, dass die Gesprächsrhetorik innerhalb 
eines Projekts definiert wurde. Die Schaffung einer neuen Disziplin ist nicht 
angestrebt worden, lediglich der Ausdruck eines Programms. Dennoch halte ich 
es für überzeugend, den Begriff in seiner Disziplinassoziation im Rahmen meiner 
Arbeit ernster zu nehmen, als dies in den Publikationen selbst beansprucht wird.  
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Fokus erklärt sich aus der Genealogie der Gesprächsrhetorik.137 
Die Gesprächsrhetorik hat sich aus dem "Kommunikation-in-der-
Stadt-Projekt" entwickelt, bei dem soziolinguistische Fragestel-
lungen im Vordergrund standen. Eine Weiterentwicklung der 
Gesprächsrhetorik fand unter dem Projektnamen kommunikative 
soziale Stilistik statt. Da in diesem Konzept bereits die Richtung 
angedeutet wird, die in dieser Arbeit, beschritten wird, soll dieses 
Projekt am IdS auch hier noch genauer vorgestellt werden. 
 
 
Zur kommunikativen sozialen Stilistik 
 
Der theoretische Ansatz für ein allgemeines Modell der Bildung 
kommunikativer Stile ist nach dem eigenen Selbstverständnis fol-
gender: 
 
„Kommunikativer Stil ist von zentraler Bedeutung für die Symbolbil-
dung von sozialer Identität. In der sprachlichen Selbstdefinition und 
Fremdwahrnehmung orientieren sich die Beteiligten einerseits an leicht 
fassbaren Einzelphänomenen, die den Charakter von Schlüssel-
Elementen bekommen, andererseits an der holistischen Wahrnehmung 
des kommunikativen Handelns, wobei Erscheinungen ganz unterschied-
licher Art eine Rolle spielen wie pragmatische Regeln für die kontextbe-
zogene Wahl von Unterhaltungsthemen, Höflichkeit oder Konfliktbe-
handlung, die Verwendung von Ausdrucksweisen für die soziale Cha-

                                                 
137 Siehe hierzu auch die damalige Ankündigung des Projekts: "Ziel des Projekts 
ist eine theoretisch fundierte und auf die Analyse eines großen Korpus von Ge-
sprächen gegründete Darstellung von rhetorischen Verfahren der Gesprächsfüh-
rung, die in Situationen der Problem- und Konfliktbehandlung eine zentrale 
Rolle spielen. Die Untersuchung systematisiert und erweitert die Ergebnisse aus 
früheren Projekten zur Analyse von Beratungsgesprächen und Schlichtungsge-
sprächen sowie der Analysen von kommunikativen Verfahren der Problem- und 
Konfliktbearbeitung und der sozialen Regulierung im Projekt ‚Kommunikation 
in der Stadt’." (www.ids-mannheim.de/prag/gespraechsrhetorik (recherchiert 
02-02-10). Für eine Beschreibung der Projekte innerhalb des Instituts für deutsche 
Sprache in Mannheim siehe auch www.ids-mannheim.de. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 108

rakterisierung von sich und anderen oder formelhaftes Sprechen. Die 
Verknüpfung der Erscheinungen auf den unterschiedlichen sprachlichen 
Ebenen machen den kommunikativen sozialen Stil der Sprecher aus. Im 
kommunikativen sozialen Stil verarbeiten die Akteure soziale und 
sprachliche Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Existenz.“ (www.ids-
mannheim.de/prag/soziostilistik/theorie.html (14.7.2009) 
 
Wie bereits in der Gesprächsrhetorik bleibt auch hier der Fokus 
soziolinguistisch ausgerichtet. Gegenstand der Untersuchungen 
im Bereich der kommunikativen sozialen Stilistik ist das Kommu-
nikationsverhalten im Alltagsbereich bzw. Freizeitbereich unter-
schiedlicher Gruppen.138 Als kommunikativer sozialer Stil wird defi-
niert: 
 
„Kommunikativer sozialer Stil ist… 
- bezogen auf die Kultur und soziale Identität von sozialen Welten 
- Ergebnis der Auseinandersetzung mit spezifischen ökologischen, 

sozialstrukturellen, sprachlichen und ästhetischen Voraussetzungen 
und Bedingungen der umgebenden Lebenswelt(en) 

- Modell für angemessenes soziales und kommunikatives Verhalten 
- Ausdruck von Leitvorstellungen für ursprüngliches Verhalten 
- Wesentliches soziales Unterscheidungsmerkmal“ (www.ids-

mannheim.de/prag/GAIS/GlossStil.php (04.10.2005) Hervorhebun-
gen im Orginal). 

 
Auch Keim/Schütte 2002 verstehen unter Stil nicht eine Wahl-
möglichkeit, sondern sehen Stil als Ausdruck einer sozialen und 
kulturellen Identität. 
 
„Nach dem Konzept des ‚kommunikativen sozialen Stils’ haben Sprecher 
keine Wahl zwischen Alternativen, wenn sie die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Welt ausdrücken wollen, sondern der in dieser 
sozialen Welt ausgeprägte und durch ständige Arbeit weiterentwickelte 

                                                 
138 Es handelt sich hierbei um die Gruppen, die bereits auch im Projekt zur 
Kommunikation-in-der-Stadt untersucht wurden. 
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Stil ist Ausdruck ihrer sozialen und kulturellen Identität. Stil ist hier in 
sozialfunktionaler Hinsicht definiert: Stilformen werden zur sozialen 
Positionierung der Sprecher entwickelt und eingesetzt;“ (Keim/Schütte 
2002, 2 (Manuskriptversion). 
 
Im Rahmen der kommunikativen sozialen Stilistik hat man also auf 
Aspekte in der Gesprächspraxis fokussiert, die auch im Rahmen 
einer kulturellen Analyse eine Rolle spielen und weiter ausgearbei-
tet werden können. Keim/Schütte 2002 explizieren die einzelnen 
Punkte, die sich für eine kommunikative Stiluntersuchung als 
relevant erwiesen haben noch weiter im Detail: 
 
„- die Ausprägung von bestimmten pragmatischen Regeln des Spre-
chens. Das sind vor allem Regeln für die Regulierung von sozialer Dis-
tanz und Nähe, Regeln für den alltäglichen Umgang miteinander; dazu 
gehören Regeln zum Umgang mit Territorien, Regeln für den Umgang 
mit Partneraktivitäten, Thematisierungsregeln, außerdem Regeln für den 
Ausdruck von Lob und Kritik, für die Bearbeitung von Problemen und 
Konflikten, für die Herstellung von Geselligkeit usw.; 
- die Verwendung unterschiedlicher sprachlicher Ressourcen (verschie-
dener Sprachen oder Sprachvarietäten) zur Äußerungsstrukturierung 
und Interaktionsorganisation, vor allem aber zur Symbolisierung sozia-
ler Eigenschaften; 
- die Ausprägung eines Systems sozialer Kategorien, das für die Fremd- 
und Selbstbestimmung wesentlich ist […]; 
- die Bevorzugung bestimmter Kommunikationsformen und Genres 
sowie bestimmter Darstellungsformen und Interaktionsmodalitäten für 
Sachverhaltsdarstellungen und Sachverhaltserklärungen ebenso wie für 
die Problem- und Konfliktbearbeitung; 
- die Bevorzugung bestimmter rhetorischer Kommunikationsformen und 
einer bestimmten Art formelhaften Sprechens für die Lösung praktischer 
Interaktionsaufgaben; 
- die Bevorzugung einer bestimmten Sprachästhetik, bestimmter Lexik, 
Methaphorik und prosodischer Merkmale (Rhythmik, Intonation, nicht 
lexikalisierte Laute, Stimmführung und Lautstärke); 
- die Bevorzugung bestimmter Kleidung, bestimmter Gegenstände zum 
Ausdruck von Geschmack (Musik, Filme, Bilder, Zeitschriften), die äuße-
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re Aufmachung (Haare, Schminke, Schmuck) und die Ausprägung gesti-
scher und proxemischer Besonderheiten (Gestik, Mimik, Raumverhal-
ten)“ (Keim/Schütte 2002, 7 (Manuskriptversion) aber auch (www.ids-
mannheim.de/prag/GAIS/GlossStil.php (recherchiert 05-10-04)). 
 
Der Vorteil dieses Katalogs ist, dass sich hier aufgelistet findet, 
was sich auch bei einem Vergleich von Gesprächspraxen in unter-
schiedlichen Kulturräumen als mögliche Unterschiedlichkeiten 
herausstellen könnte. Durch die Einbeziehung extraverbaler Fak-
toren (wie Kleidung, bestimmte Gegenstände etc.) wird darüber 
hinaus auch angedeutet, dass Stile sich nicht nur auf die jeweilige 
Gesprächsführung beschränken lsssen, sondern mit ihnen ein er-
weitertes Sprachverständnis verbunden ist, bis hin zu dem die 
Interaktion umgebenden Raum. Der Analysekatalog bei 
Keim/Schütte 2002 macht bereits deutlich, warum ich es für mei-
ne Studie als lohnenswert erachte, das „Schmuddelkind Stil wie-
der an den linguistischen Tisch zu bitten“ (Ortner/Sitta 2003).  
 
Ausgehend von der durch die Gesprächsrhetorik und ihrem Fol-
geprojekt kommunikative soziale Stilistik eingeschlagenen Richtung 
liegt es nahe, den dort vertretenen Stilbegriff aufgreifen zu wollen 
und um den kulturellen Aspekt zu erweitern. Die Konzeption 
„kommunikativer sozialer Stil“ legt eine Erweiterung in Bezug auf 
den kulturellen Aspekt auf jeden Fall nahe.  
 
Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass die sozialen Komponenten 
der Interaktionsgestaltung nicht von vornherein mit kulturellen 
Mustern zu vermischen sind und die Besonderheiten von kultur-
spezifischen Interaktionsstilen von Aspekten kommunikativer 
sozialer Stile getrennt zu halten sind. Das Konzept der kommuni-
kativen sozialen Stile muss also um den kulturellen Aspekt expli-
ziter erweitert werden. Das soll mit dem Konzept der kulturspezi-
fischen Interaktionsstile versucht werden. 
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“If there is such a super- or total-culture style,  
it would certainly be extremely interesting to isolate,  

and might be of theoretical importance.” 
A.L. Kroeber 1957/1963, 71  

  
 
Teil II 
 
 
Kulturspezifische Interaktionsstile: Skizzierung eines Konzepts 
 
In diesem Teil werden die theoretischen und methodologischen 
Grundlagen für diese Arbeit gelegt. Die Bricolage-Technik kommt 
zur Anwendung und theoretische und methodologische Ansätze 
aus den Kerngebieten der Kultur-, Stil- und Gesprächsforschung 
werden kurz vorgestellt und gebündelt.139 Die Darstellungsweise 
in den einzelnen Kapiteln ist resultatorientiert. 
 
Ziel dieses Teils ist, den Zusammenhang von Kultur und Ge-
sprächspraxis theoretisch zu beleuchten und rein praktisch zu 
klären, mit welchen Mitteln das Kulturspezifische in der Ge-
sprächspraxis beschrieben werden kann. Die Nützlichkeit und 
Anwendbarkeit der Grundannahmen werden dann im zweiten 
Band am empirischen Material erprobt. 
 
Die Kapitel im Einzelnen: 
 

                                                 
139 Es geht mir bei den folgenden Aufführungen also weder darum, die For-
schungsgeschichte flächendeckend nachzuzeichnen noch die Ergebnisse einzel-
ner Studien zu referieren, sondern darum, diejenigen Forschungsrichtungen aus 
der Sprachgebrauchs- und Kulturforschung aufzugreifen, die für eine kulturell 
ausgerichtete Analyse von Interaktionen von Bedeutung sind und zur Etablie-
rung einer interaktional ausgerichteten linguistischen Kulturanalyse beitragen 
können. 
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In den Kapiteln 4, 5 und 6 greife ich diejenigen Ansätze aus der 
Kultur- und Stil und Gesprächsforschung auf, die für eine kultu-
rell ausgerichtete Analyse von Interaktionen von Bedeutung sind 
und zur Etablierung einer interaktional ausgerichteten linguisti-
schen Kulturanalyse beitragen können.  
 
Im siebten Kapitel wird dann der Versuch unternommen, das kul-
turanalytische Konzept vorzustellen, auf dem die Analysen im 
zweiten Band bauen. Dazu wird das Konzept der Einbettungskul-
tur entworfen und die theoretischen und methodologischen 
Grundannahmen für diese Arbeit in einem semiotisch ausgerich-
teten Konzept unter dem Namen kulturspezifische Interaktionsstile 
gebündelt. 
 
Im achten Kapitel werden dann abschliessend die Ergebnisse des 
ersten Bandes zusammengefasst. 
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4 Rückgriff auf kulturtheoretische Ansätze  
 
In diesem Kapitel werden die kulturtheoretischen Ansätze kurz 
vorgestellt, auf die die kulturspezifische Interaktionsanalyse auf-
baut. Das Ziel meiner Ausführungen in diesem Kapitel ist ledig-
lich, die Grundannahmen innerhalb der verschiedenen Ansätze 
aufzugreifen, aus denen sich der eigene Ansatz ableitet (Kapitel 
7).140 
 
 
Kultursemiotische Ansätze  
 
Da in dieser Arbeit eine semiotische Sichtweise auf Kultur vertre-
ten wird, soll zunächst der kultursemiotische Aspekt aufgegriffen 
und für die Arbeit nutzbar gemacht werden.141  
 
Einer der in der westlichen Hemisphäre heute am meisten be-
kannten Vertreter, der eine semiotische Sichtweise von Kultur 
vertritt, ist sicherlich Clifford Geertz. Sein Name steht als Kataly-
sator für ein Gedankengut, das sich aus etlichen Vordenkern zu-
sammensetzt. So ist auch die mit Geertz hauptsächlich verbunde-
ne Sichtweise, Kultur als Bedeutungsgewebe („webs of significance“ 
(Geertz 1973, 5)) in das der Mensch verstrickt ist, nicht ohne den 

                                                 
140 Das dieser Arbeit zugrundeliegende Kulturverständnis wurde bereits in der 
Einleitung dargelegt. In diesem Kapitel wird daher nicht noch einmal Kultur neu 
definiert, oder gar die Kulturforschung nachgezeichnet. Siehe diesbezüglich aber 
z.B. die drei Bände von Jaeger/Liebsch 2004, Jaeger/Rüsen 2004 und Jae-
ger/Straub 2004, sowie Eagleton 2000, Fleischer 2001, Nünning 2001 und Ed-
gar/Sedgwick 1999, 2002.  
141 Die Kulturdefinition von Kroeber und Kluckhohn (1952), auf die ich mich 
auch in dieser Arbeit berufe (siehe Einleitung) verweist ebenfalls auf den semio-
tischen Aspekt von Kultur, bzw. ist mit einer semiotischen Sichtweise auf Kultur 
gut vereinbar (Kuper 1999).  
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direkten Bezug auf Cassirer (vgl. Soeffner/Raab 2004) bzw. Hum-
boldt (vgl. Günthner/Linke 2006) zu verstehen.142 
 
Geertz selbst beruft sich aber auf Max Weber, wenn er sagt, „dass 
der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungs-
gewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. 
Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, 
die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach 
Bedeutungen sucht.“ (Geertz 1991, 9). 
 
Will man Kultur untersuchen, stellt sich für Geertz die Aufgabe, 
dem „Bedeutungsgewebe“ einen Sinn zuzuschreiben. Die Aufga-
be (bei Geertz des Anthropologen) ist also zunächst ein „’Lesen 
von Kultur’. Folgerichtig hat dies auch dazu geführt, Kultur als 
Text zu verstehen.143 Für die Analyse bedeutet dies, dass textinter-
pretierend vorgegangen werden muss. Geertz nennt ein solches 
analytisches Vorgehen die „dichte Beschreibung“ (Geertz 1991).  
 
Die Sichtweise auf Kulturwissenschaft als eine interpretierende 
Wissenschaft ist auch für die hier vorliegende Arbeit der Aus-
gangspunkt. Hinzu kommt, dass bei Geertz das Gewebe nicht als 
etwas unstrukturiertes aufgefasst wird, sondern durch den Ver-
weis auf die Semiotik in einen systematischen Zusammenhang 
gebracht wird. Auch diese Ansicht wird in dieser Arbeit geteilt. 
Der theoretische Ausgangspunkt ist dabei: 

                                                 
142 Vgl. hierzu Soeffner/Raab 2004, 548: „Lange vor dem >cultural turn< haben 
Ernst Cassirer, Leslie White, Meyer Fortes und Claude Lévi-Strauss Symboltheo-
rien vorgelegt, die im Grunde schon die heute von Clifford Geertz, dem gegen-
wärtigen Mentor eines >symbolischen Anthropologismus<, wieder vorgelegte 
Einsicht formulierten, dass wir in ein ‚symbolic web of human experience’, so 
heisst es bei Cassirer, oder in ‚webs of significance man himself has spun’, so 
Geertz, eingewoben sind.“ Günthner/Linke 2006 vermuten Humboldt als Vorla-
ge. 
143 Vgl. hierzu Posner 1991, aber auch Günthner/Linke 2006 mit weiteren Litera-
turverweisen. 
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„Einig ist man sich darüber, dass Kulturen sich in Symbolsystemen aus-
drücken und dass diese Symbolsysteme jeweils nicht nur die Struktur 
der sie tragenden Gesellschaft widerpiegeln, sondern dass in die symbo-
lische Kodierung auch Orientierungs- und Regelvorgaben in Form von 
‚Modellen’ für das Verhalten eingearbeitet sind.“ (Soeffner/Raab 2004, 
547). 
 
Da man sich vor allem im Bereich der Kultursemiotik mit dieser 
Thematik beschäftigt hat, werden einige Ansätze noch kurz vor-
gestellt. 
 
Den Bereich einer Kultursemiotik steckt Krois 2004 zunächst wie 
folgt ab:  
 
„Kultursemiotik hat zum Gegenstand das Gebiet der von Menschen 
bewusst oder unbewusst hervorgebrachten signifikanten Formen und 
Systeme.“ (Krois 2004, 106).144 
 
Dabei wird vor allem der Aspekt betont, dass Kultur als Zeichen-
system und „als Ergebnis und als Prozess“ (Krois 2004) verstanden 
wird. Für den kultursemiotischen Ansatz halten Posner und 
Schmauks 2001 darüber hinaus als Kennzeichen fest: 
 
„Der kultursemiotische Ansatz ist […] holistisch und dynamisch; ihm 
zufolge gibt es weder isolierte noch statische Zeichensysteme. Er macht 
es möglich, die kulturelle Entwicklung als Übergang zu immer komple-
xeren Zeichenfunktionen zu verstehen. Unter evolutionärer Perspektive 
wird ein Kontinuum zwischen Natur und Kultur angenommen, so dass 

                                                 
144 Inwieweit auch Tiere miteinzubeziehen sind, ist dabei offen und eine andere 
Frage. Auch Soeffner/Raab weisen daruaf hin, dass nicht sichergestellt sei, „dass 
der Symbolgebrauch eine exklusiv menschliche Fähigkeit darstellt, denn er kann 
auch bei einigen höher entwickelten Tierarten – insbesondere bei Menschenaffen 
– beoachtet werden.“ (Soeffner/Raab 2004, 547). 
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kulturelles Handeln oft als Fortsetzung von natürlichem Verhalten gilt.“ 
(Posner/Schmauks 2001, 350).  
 
Da die Kultursemiotik keinen einheitlichen Bereich darstellt, sol-
len im Folgenden lediglich einzelne Aspekte verschiedener Vertre-
ter in aller Kürze aufgegriffen werden, die für meine Sichtweise 
eine Rolle spielen.145  
 
  
Der kultursemiotische Ansatz nach Cassirer 
 
Ernst Cassirer gilt als einer der Begründer einer Kultursemiotik. 
Er begreift die verschiedenen Bereiche menschlicher Kulturtätig-
keit als ein System der Symbolbildung.  
 
„Der Begriff der Vernunft ist höchst ungeeignet, die Formen der Kultur 
in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen. Alle diese Formen sind 
symbolische Formen. Deshalb sollten wir den Menschen nicht als animal 
rationale, sondern als animal symbolicum definieren.“ (Cassirer 1996, 51). 
 
Indem Cassirer den Symbolbegriff betont und von erkenntnis-
theoretischer Orientierung abtrennt, wird es möglich, eine Vielfalt 
von Entäußerungsformen als Teil von Kultur zu verstehen. Alle 
Formen menschlicher Akte und Zeugnisse erscheinen als sinnliche 
Zeichen.146 

                                                 
145 Die Verkürzung bringt immer eine reduzierte Sichtweise mit sich. Es ist daher 
noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es mir hier nicht um ein Referat 
der Richtungen geht, sondern lediglich darum, die für meinen Ansatz relevanten 
Bezüge herzustellen. 
146 Die Sinnlichkeit und Sprache aber auch die Begierde und Sprache ist ein Be-
reich, den die Linguistik erst langsam für sich entdeckt. Dass dies an der Zeit ist, 
meint Bal 2002: „Demnach ist die Sprache nicht nur ohne Beteiligung des Kör-
pers undenkbar, sondern das gleiche gilt dann, wie man des weiteren behaupten 
darf, auch für die Vorstellung, dass Wörter Leid oder Schaden verursachen so-
wie sexuelle und sonstige Erregung auslösen können; und das ist somit ein in-
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Es ist aber weniger sein umfangreiches und anspruchvolles (und 
auch schwer zugängliches) Werk zu den symbolischen Formen, 
das im Rahmen dieser Arbeit interessiert, sondern vielmehr die 
Sichtweise auf Sprache, die Cassirer vertritt. Diese baut in erster 
Linie auf Humboldt auf:  
 
„Der eigentliche Unterschied zwischen den Sprachen betrifft nicht die 
Laute oder die Zeichen, sondern die 'Weltansichten'.“ (Cassirer 1996, 
188).  
 
Damit rückt Cassirer den kulturellen Gehalt von Sprache in den 
Mittelpunkt von Sprache (und auch für sprachvergleichende Stu-
dien) und wendet sich gegen ein strukturalistisches Sprachver-
ständnis. Ebenfalls in Anlehnung an Humboldt verweist er auf die 
verbundene Rede als der Ort, wo Wörter existieren.  
 
„Man muss die Sprache als energeia und nicht als ergon begreifen. Sie ist 
nicht ein für alle mal fertig, sondern ein kontinuierlicher Prozess.“  
 
Und weiter:  
 
„Wenn wir jedoch der Sprache statt einer bloß reproduzierenden eine 
produktive und konstruktive Rolle zuschreiben, dann wird unser Urteil 
ganz anders ausfallen. Dann kommt nämlich nicht dem 'Werk' der Spra-
che, sondern ihrer 'Energie' die höchste Bedeutung zu. Um diese Energie 
zu ermessen, müssen wir den sprachlichen Prozess selbst und nicht bloß 
sein Ergebnis, sein Produkt und Endresultat untersuchen.“ 
 
Damit betont auch Cassirer (1996) die Prozesshaftigkeit von 
sprachlichen Zeichen. Er konzipiert eine handlungsausgerichtete 
Sprach- und Kulturauffassung, die ihn als Referenzrahmen für 

                                                                                                             
tegraler Bestandteil der Linguistik - eine Einsicht, der sich dieses Fach nicht mehr 
entziehen kann.“ (Bal 2002, 42). 
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eine kulturelle Analyse von Interaktionen geradezu prädesti-
niert.147  
 
Für eine auf kulturelle Aspekte hin abzielende Interaktionsanalyse 
auf den Punkt gebracht, wird dies in der Formel der Gestaltung 
zur Welt. Cassirer (1994) geht es dabei um die Erkenntnis wie: 
 
„eine ganz bestimmte Gestaltung nicht sowohl der Welt, als vielmehr 
eine Gestaltung zur Welt […] sich vollzieht.“ (Cassirer 1994, 11).  
 
Die Genialität in dieser Formel liegt zum einen in der Wahl der 
Präposition zu (vgl. hierzu auch Günthner/Linke 2006), die den 
Prozesscharakter von Zeichen unterstreicht, aber auch in der 
Verwendung des Begriffs der Gestaltung. Der Prozess, der eine 
mechanisierte Automatisierung nahe legt, erhält durch die Gestal-
tung eine ästhetische und individuumsorientierte Dimension. Diese 
ästhetische Dimension fehlt bei der naturalistisch ausgerichteten 
Formel (und dem gängigen Wissenschaftlichkeitsanspruch) der 
Darstellung der Welt völlig. Darüber hinaus ist aber gerade auch 
durch die Betonung des Einzelnen bei der Gestaltung zum Kollek-
tiven eine wichtige Verzahnung betont worden. 
 
Neben Geertz und Cassirer verbindet man heute eine Kulturse-
miotik aber vor allem auch mit dem kultursemiotischen Ansatz 
der Moskauer und Tartuer Schule. Da hier auch ein Textbegriff 
ausgearbeitet wurde, der auch  für das Konzept der kulturspezifi-
schen Interaktionsstile übernommen wird, soll dieser Ansatz noch 
kurz vorgestellt werden. 
 
 

                                                 
147 Vgl. hierzu Günthner/Linke 2006. 
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Der kultursemiotische Ansatz der Moskauer und Tartuer Schule 
 
Der Begriff der Kultursemiotik ist in der Kulturforschung eng mit 
der sowjetischen Semiotik verbunden und unter dem Namen der 
Moskauer und Tartuer Schule bekannt geworden.148 Als einer der 
Hauptvertreter gilt Jurij Lotman, einem in Tartu arbeitenden Lite-
raturwissenschaftler.149 In ihrer Programmerklärung wird Semio-
tik als eine „Wissenschaft von der funktionalen Relation verschie-
dener Zeichensysteme“ (zit. nach Fleischer 1989, 116) definiert.  
 
Das zu Beginn der 70er Jahre aufgestellte gigantische Programm 
wurde im Laufe der Jahre weiterentwickelt und bildet die Grund-
lage für weitere Denkanstösse. So wurde z.B. von Segal ein Welt-
Modell-Gedanke entwickelt, der nahe am heutigen Diskursver-
ständnis liegt. Er definiert: „Kultur ist ein eigenständiges System 
der Organisation des Verhaltens von Gruppen.“ (zit. nach Flei-
scher 1989, 95). Kultur wird ein Systemcharakter zugeschrieben, 
und dieses System ist es, das unser Verhalten organisiert. Das Sys-
tem ist dabei strukturbildend:  
 
„Die Kultur ist ein Generator der Strukturalität, damit erzeugt sie um 
den Menschen eine soziale Sphäre, die wie die Biosphäre auch das Leben 
möglich macht, und zwar nicht das organische, aber das gesellschaftliche 
(…). Wir verstehen Kultur als nicht-vererbbares Gedächtnis des Kollek-
tivs, das sich im System von Verboten und Geboten äußert.“ (ebda.) 
 

                                                 
148 Fleischer 1989 setzt sich mit der sowjetischen Semiotik (Fleischer 1989) kritisch 
auseinander und bespricht ausführlich in seinem Buch die theoretischen Grund-
lagen der Moskauer und Tartuer Schule. Ich verlasse mich auf seine Ausführun-
gen und fasse hauptsächlich aus seiner Darstellung die für meine Zwecke wich-
tigen Erkenntnisse aus der sowjetischen Kultursemiotik zusammen. Bei Fleischer 
findet sich auch das Kultursemiotik-Programm in seiner ganzen Länge abge-
druckt.  
149 Die Autorenschaft in den unterschiedlichen Schriften ist nicht immer eindeu-
tig auszumachen. Siehe auch hierzu Fleischer 1989. 
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Die kulturelle und soziale Sphäre werden hier gleichgesetzt. 
Gleichzeitig findet sich hier auch der Gedanke von Kultur als Ge-
dächtnis.150 Denn es wird weiter definiert:  
 
„Daraus folgt: 1. Dass die Kultur ein soziales Faktum ist: 2. Dass man 
von der allgemeinmenschlichen Kultur oder von der Kultur dieses oder 
jenes Areals, der Zeit, der Gesellschaft, die sich verändern kann, spre-
chen soll; 3. Weil die Kultur ein Gedächtnis, oder anders gesagt, eine 
Notiz im Gedächtnis über etwas, das im Kollektiv schon erlebt wurde, 
ist, ist sie mit vergangenen historischen Erfahrungen verbunden; 4. Es 
geht weiter um die semiotischen Regeln, nach denen die menschliche 
Erfahrung in Kultur umfunktioniert wird und dies kann man als Prog-
ramm betrachten. (…) Die Existenz der Kultur selbst determiniert das 
Aufbauen eines Systems von Regeln der Übersetzung der unmittelbaren 
Erfahrung in Text. (…) Dies wird als Übersetzung von einer Sprache in 
eine andere - die Sprache der Kultur" - verstanden (Lotman/Uspenskij 
1971:146-148).“ (zit. in Fleischer 1989, 124). 
 
Für die Zwecke meiner Arbeit ist aber vor allem das hier vertrete-
ne Textverständnis interessant. Lotman geht hier von einer dop-
pelten Kodierung aus (Fleischer 1989, 144). Texte sind zum einen 
durch ein Zeichensystem kodiert. Darüber hinaus enthalten sie 
aber auch eine zusätzliche Organisationsstruktur höherer Ord-
nung als Zeichensystem. Auch dies ist Text. Fleischer fasst zu-
sammen: 
 
„Mit ´Text´ wird also die gesamte Menge von Nachrichten in verschie-
denen Zeichen-Systemen, verschiedener Komplexität usw. - die Kultur 
also - gemeint, und zwar sowohl in dem von Lotman unterschiedenen 
metaphorischen als auch metonymischen Sinne.“ (Fleischer 1989, 145). 
 
Diese Doppeldimensionalität führte dazu, auch Kultur und Text 
gleichzusetzen. Wenn Kultur aus Texten besteht und der Textbe-

                                                 
150 Zum Aspekt des kulturellen Gedächtnisses vgl. auch Assmann 1997/2000 und 
Linke 2005. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 121

griff zudem so weit gefasst wird, dass er auch die Doppeldimen-
sionalität umfasst, dann ist dies letztendlich auch nur eine logi-
sche Konsequenz. Dieser Gedankenschritt wurde so in seiner 
strikten Konsequenz von der sowjetischen Semiotik am explizites-
ten ausgedrückt und vertieft. Man geht davon aus, dass Kultur 
aus zu interpretierenden Texten besteht. Die Semiosphäre ist die 
Kultur. 
 
Das in der sowjetischen Semiotik vertretene Textverständnis und 
der Gedanke die Semiosphäre mit Kultur gleichzusetzen sind 
auch die direkten Bezugspunkte für die hier vorliegende Arbeit. 
Ansonsten ist der Ansatz der Moskauer-Tartuer-Schule aber zu 
stark strukturalistisch ausgerichtet, um einen geeigneten theoreti-
schen Rahmen für Interaktionsanalysen stellen zu können. Für 
eine Theoretisierung, was wir in der menschlichen Kommunikati-
on erarbeiten, bleibt der Ansatz zu statisch. Ein kultursemiotischer 
Ansatz, der die Kommunikation ganz in das Zentrum stellt, findet 
sich in der Semiotik Umberto Ecos.  
 
 
Der kultursemiotische Ansatz nach Eco 
 
Für Umberto Eco ist Semiotik eine kulturwissenschaftliche Zei-
chentheorie, die er auf zwei Hypothesen baut: 
 
„a) Die ganze Kultur muss als Kommunikationsphänomen untersucht werden;  
b) Alle Aspekte einer Kultur können als Inhalte der Kommunikation untersucht 
werden.“ (Eco 2002, 33). 
 
Besonders interessant ist hier Ecos Verständnis von Kommunika-
tion und Kultur und wie er das Zusammenwirken sieht: 
 
„Die Gesetze der Kommunikation sind die Gesetze der Kultur. Die Kul-
tur kann vollständig unter semiotischem Gesichtspunkt untersucht wer-
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den. Die Semiotik ist eine Disziplin, die sich mit der ganzen Kultur be-
schäftigen kann und muss.“ (Eco 2002, 38). 
 
Kultur und Kommunikation kann also unter semiotischen Ge-
sichtspunkten untersucht werden. 151 Eco macht einen Unterschied 
zwischen einem semiotischen Feld und einem nicht-semiotischen 
Feld. In das semiotische Feld fällt alles, was der Mensch den Din-
gen an Bedeutung zumisst. Das semiotische Feld umschließt dabei 
mehrere Kodes.152 Das Kodeverständnis ist bei Eco also sehr weit 
gefasst: 
 
„Eco (1968: 20-27; 1976: 9-14) gibt einen Abriss des semiotischen Feldes, 
das Kodes mit verschiedenen Graden von Konventionalität und Komp-
lexität umfasst. Diese Auffassung vom Feld ist kennzeichnend für einen 
extrem weiten Kodebegriff. Er umfasst tierische Zeichensysteme, taktile, 
kinesische und paralinguistische Kommunikation, Sprache, Texte, Er-
zählstrukturen und –konventionen, Massenkommunikation und Rheto-
rik, medizinische Regeln zur Interpretation von Krankheiten, Musik, 
                                                 
151 Zu Ecos Semiotikverständnis folgendes: „Die Semiotik befasst sich mit allem, 
was als Zeichen aufgefasst werden kann. Ein Zeichen ist alles, was in signifikanter 
Weise stellvertretend für etwas anderes gelten kann. Dieses andere Etwas muss 
nicht notwendigerweise existieren oder in dem Moment, in dem ein Zeichen für 
dieses Etwas steht, auch wirklich irgendwo vorhanden sein.“ (Eco 1976, 7). 
152 In der Semiotik wird, um der Prozesshaftigkeit von Sprache und Kultur besser 
gerecht zu werden, anstelle von Systemen auch von Kodes gesprochen. Oft wer-
den diese Begriffe aber auch synonym verwendet (vgl. hierzu Nöth 2000, 216). 
Jakobson 1961 benutzt den Terminus Kode für das System der Sprache. Eco da-
gegen versucht eine terminologische Differenzierung beider Begriffe und unter-
scheidet Kode (im eigentlichen Sinne) und S-Kode (Kode als System). Der Kode-
Begriff ist dem System-Begriff vorzuziehen, da der Kode-Begriff die Varianz und 
Veränderlichkeit von Sprach- und Sprechgebrauch hervorhebt und zudem auch 
äußere Grenzen einzelner Kodes offen lässt. Versteht man Kode zudem als Sys-
tem soziokultureller Konventionen (Levi-Strauss 1963), „die im Unbewussten einer 
Gesellschaft verankert, die sozialen Beziehungen wie eine Sprache regeln“ (Eco 
1984b: 167-68, zit. nach Nöth 2000, 220), oder mit Eco als „ein System von Regeln, 
die von einer Kultur gegeben sind.“ (zit. in Nöth 2000, 128), dann geht es auch in 
dieser Arbeit bei der Analyse kulturspezifischer Interaktionsstile um eine semio-
tische Analyse von Kodes. 
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visuelle Kommunikation einschließlich der Architektur und der Malerei, 
Systeme von Objekten und andere kulturelle Kodes wie Regeln der Eti-
quette.“ (Nöth 2000, 128). 
 
Hauptkriterium für Ecos Kodedefinition ist die kulturelle Konven-
tion. Da Kodes unterschiedlich stark konventionalisiert sind und 
unterschiedlich komplex sind, unterscheidet Eco unterschiedliche 
Kodes.153 Die Erlernung einer Fremdsprache mit seiner Fremdkul-
tur ist für Eco also zunächst eine Unterkodierung. Erst in zuneh-
menden Lernstadien werden sukzessive die Kodierungen er-
fasst.154 In Bezug auf die hier vorliegende Arbeit bedeutet das aber 
auch, dass eine langjährige Sprach- und Alltagserfahrung nötig 
ist, um Kodes zu deuten. 
 
Durch die Aufteilung in einen semiotischen und nicht-
semiotischen Bereich fallen in den Bereich der Semiotik einzig 
Gegenstände, wenn sie an einem Semioseprozess beteiligt sind. 
Dies ist auch für das Raumverständnis in dieser Arbeit wichtig. 
Durch die Einschränkung der Semiotik auf kulturelle Konventio-
nen wird zudem das semiotische Forschungsfeld auch für die 
Zwecke dieser Arbeit sinnvoll eingegrenzt. Ecos Semiotik lässt 
dadurch auch noch Platz für andere wissenschaftliche Zugänge 
und Disziplinen (i.e. den Naturwissenschaften).  
 
Der in der Kultursemiotik bereits angedeutete Aspekt der kultu-
rellen Praxis wird im praxeologischen Kulturverständnis als Aus-
gangspunkt angenommen um „Kultur in ihrem lebenspraktischen 

                                                 
153 Zum Kodeverständnis von Eco siehe Nöth 2000, 128: „Im Gegensatz zu enge-
ren Kodedefinitionen schließt Eco (1973:171) in seiner Definition vage Kodes, 
schwache Kodes (die schnell wechseln), unvollständige Kodes (mit wenigen Signifi-
kanten, die mit großen Inhaltskomplexen assoziiert sind), vorläufige Kodes (die 
bald ersetzt werden) und sogar kontradiktorische Kodes ein. Als Beispiel erwähnt 
er den Kode der Mode als unpräzise, schwach, unvollständig und vorläufig.“  
154 Diese Unterkodierung kann dann gerade auch im interkulturellen Kontakt zu 
Problemen der Verständigung führen. 
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Zusammenhang, statt als tragendes Zeichensystem zu analysie-
ren. Aus dieser Sicht suchen wir das Kulturelle des Lebens nicht 
so sehr in abgehobenen Bedeutungs- und Sinnstrukturen, sondern 
vielmehr in der Pragmatik der Kultur, d.h. in den sozialen Prakti-
ken, die mit einer gewissen Beständigkeit und Kompetenz ausge-
führt werden und in denen kulturelle Vorannahmen und Wis-
sensbestände eine große Rolle spielen. Dann treten Fragen nach 
der praktischen Hereinnahme, der Wirkkraft und der Reproduk-
tion von Kultur in den Vordergrund.“ (Hörning 2004, 139).155 
Durch eine Analyse der Praxis wird Kultur konkret. Sie wird auf-
zeigbar und nachweisbar.156 Als einer der Hauptvertreter des Pra-
xisparadigmas gilt Pierre Bourdieu. 
 
 
Kultur als Praxis 
 
Bourdieu hat den Zusammenhang von Sozialstrukturen und Kul-
tur analysiert und dabei auch die sozialen Aspekte des Sprachge-
brauchs beleuchtet. In seiner Gesellschaftstheorie, die als der Ver-
such einer Integration von einer Sozialstrukturanalyse in eine Kul-
tursoziologie verstanden werden kann, versucht er die Mecha-
nismen der Konstitution und Reproduktion des sozialen Lebens 
zu beschreiben.157 Seine „Ökonomie der Praxis“ zeige Spuren von 
Karl Marx (Begriff der Praxis und das Kapitalkonzept), Emile 
Durckheim (soziale Klassenanalyse) und Max Weber (die Kombi-
nation einer ökonomischen und soziologischen Denkweise) (Auer 
1999). Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist dabei die fränzösi-
                                                 
155 Hörning 2004 fasst in seinem einschlägigen Aufsatz das Kultur-als-Praxis-
Paradigma hervorragend zusammen. Er setzt sich darin auch mit dem Hand-
lungsaspekt intensiv auseinander. Für einen Überblick über die Implikationen 
dieses Forschungsfeldes soll auf diesen Aufsatz ausdrücklich verwiesen werden. 
156 Bauman 1999 stellt Aspekte von Kultur als Praxis in seinem gleichnamigen 
Buch ausführlich vor. 
157 Zur Auseinandersetzung mit Bourdieu siehe z.B. Fowler 1997, Hess-Meining 
1999, Raphael 2004. 
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sche  Gesellschaft.158 Besonders relevant für die vorliegende Arbeit 
ist aber vor allem sein Habituskonzept.159 
 
 
Habitus nach Bourdieu 
 
Für Bourdieu ist der Habitus „a set of distinctions“ (Bourdieu 
1977), die dispositiv die Grundlagen für das Handeln stellen.160 
Der Habitus erklärt, warum Menschen sich zielgerichtet verhalten 
ohne zu wissen warum.  
 
Besonders interessant ist auch die Erklärung von Bourdieu selbst, 
nicht zuletzt deshalb, weil er auch hier (mit dem Verweis auf die 
Terminologie der generativen Grammatik) von verinnerlichten 
Mustern spricht: 
 
„In der Terminologie der generativen Grammatik Noam Chomskys ließe 
sich der Habitus als ein System verinnerlichter Muster definieren, die es 
erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen 
einer Kultur zu erzeugen - und nur diese.“ (Bourdieu 1974, 143). 
 
Für Bourdieu ist der Sprachgebrauch gerade durch den Habitus 
an soziale Strukturen gekoppelt. Bourdieu spricht in diesem Zu-

                                                 
158 In der Tat sind viele seiner Beobachtungen auf die Besonderheiten französi-
scher Lebensstile zurückzuführen. Leider geht Bourdieu selbst nicht weiter auf 
diesen Aspekt ein.  
159 Neben Habitus sind aber auch Feld und Markt weitere Schlüsselwörter bei 
Bourdieu. Feld und Markt werden dabei zum Teil synonym verwendet. Dabei ist 
mit Markt vor allem der sprachliche Markt gemeint (Grammatik und Stilistik 
spielen hierbei eine Rolle) und mit Feld das Soziale (le champ social) ausgedrückt. 
Felder, die Bourdieu besonders untersuchte, sind literarische Produktionen, Jura, 
Bürokratie, Wissenschaft und Pädagogik. 
160Auch Norbert Elias verwendet den Habitusbegriff und beschreibt den Habitus 
im Rahmen des Zivilisationsprozesses (Elias 1969/1976). Vgl. auch Vester 1996, 
52. Zu weiteren Aufarbeitungen des Habitusbegriffes siehe Hess-Meining 1999, 
Raphael 2004 und in Bezug auf den innerskandinavischen Vergleich Meyer 2001. 
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sammenhang auch von einem sprachlichen Markt, auf dem Dis-
kursformen gehandelt werden. Diese Diskursformen werden sti-
listisch von der Produktion und der Rezeption, also von Sender 
und der Empfängerseite bestimmt. Beide Seiten sind wichtig, da-
mit ein erfolgreicher Diskurs zustande kommt.  
 
Der Habitus wird dabei nicht notwendiger Weise erlernt, wie z.B. 
gutes Benehmen. Er wird durch praktisches Ausführen von All-
tagshandlungen "einverleibt". Aus ihm ergeben sich Denk-, 
Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata. Die angeeigneten 
Dispositionen bilden ein unbewusstes aber systematisches Hand-
lungsprinzip im Alltag der Agenten.161 Durch Bourdieus Habitus-
konzept werden soziale Normen und Werte unterschiedlichen 
Gruppen oder Schichten zugeordnet. Für Bourdieu sind Habitus 
strukturierte Strukturen, die strukturierende Strukturen generie-
ren: 
 
„Der Habitus ist nicht nur strukturierende, die Praxis wie deren Wahr-
nehmung organisierende Struktur, sondern auch strukturierte Struktur.“ 
(Bourdieu 1987, 279). 
 

                                                 
161 Für die Zwecke meiner Arbeit ist aber nicht nur die Auseinandersetzung mit 
dem Habitusbegriff und die damit einhergehende Erklärung von alltäglichem 
Handeln von Interesse, sondern auch Bourdieus konkrete Untersuchung der 
Lebensstile, die die Produkte des Habitus sind. Ganz besonders deutlich wird 
dies in seiner Untersuchung von Essgewohnheiten unterschiedlicher Schichten. 
Bourdieu untersucht die Essgewohnheiten nicht nur klassenspezifisch, sondern 
gerade auch berufsabhängig und geschlechtsabhängig. Zu den Männern meint 
er, dass es ihnen zusteht, gut und viel zu essen: "Fleisch, die nahrhafte Kost 
schlechthin […] ist das Gericht der Männer, die zweimal zugreifen, während die 
Frauen sich mit einem Stückchen begnügen" (Bourdieu 1987, 309). Für Bourdieu 
ist der Habitus von einer Klassifikation geprägt, die ‚männlich’ und ‚weiblich’ als 
polaren Gegensatz hat. Der Habitus zwingt unserem Handeln die ständige An-
wendung dieser Klassifikation auf, da die Identität des Einzelnen entweder 
männlich oder weiblich ausgebildet wird. Zum Verhältnis von Habitus und der 
Frage des Subjekts siehe Flaig 2004. 
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Der Habitus ist deshalb zentral, da er für Bourdieu das kulturelle 
Kapital ausmacht. Daneben gibt es das ökonomische Kapital 
(Geld) und soziale Kapital (Beziehung zu Gruppen). Die Summe 
der drei Kapitalarten bestimmt die Stellung des Individuums in 
der Gesellschaft, wobei vor allem das kulturelle Kapital darüber 
entscheidet, welche politische Machtstellung das Individuum in 
der Gesellschaft erreichen kann.  
 
Kultur ist bei Bourdieu also keine unschuldige Sphäre, sondern 
entscheidendes Medium für die Reproduktion von Klassenstruk-
turen. Indem Kultur mit der sozialen Wirklichkeit verknüpft wird, 
hat Kultur bei Bourdieu sowohl eine materielle wie auch eine 
symbolische Wirkung. Das kulturelle Erbe wird durch Bildung 
und pädagogische Institutionen vermittelt. 
 
Bourdieu schafft es mit dem Konzept von Habitus die Verbindung 
von der Praxis der sozialen Welt mit kulturellen Objekten herzus-
tellen und den Sprachgebrauch mit einzubeziehen. Die Formel 
Struktur-Habitus-Praxis ist dabei universell und gilt für alle Ge-
sellschaftsschichten.  
 
Der im Habituskonzept bereits angedeutete Aspekt der Muster-
haftigkeit von Kultur wurde vor allem in der so genannten „Pat-
tern Theory of Culture“ ausgearbeitet.162 Da bereits verschiedent-
lich die Rede von kulturellen Mustern war, soll auch auf diese 
Richtung noch eingegangen werden. Das dort dargestellte Mus-
terverständnis liegt auch dem Musterverständnis dieser Arbeit 
zugrunde. 
 
 

                                                 
162 Für eine detaillierte Darstellung siehe z.B. Kuper 1999. 
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Kultur als Muster 
 
Der deutsch-amerikanische Kulturanthropologe A. L. Kroeber gilt 
als einer der Hauptvertreter pattern-theory of culture. Die Grund-
annahme ist dabei zunächst folgende 
 
 „First, culture is a set of patterns, abstractable from behavior.”  (Kroeber 
1957, 153). 
 
Als Ausgangspunkt wird also das Verhalten genommen, aus dem 
sich kulturelle Muster ableiten lassen. Diese Muster werden aber 
nur durch den Vergleich erkennbar: 
 
„The anthropologist or student of culture must sooner or later compare 
the cultures of societies separate in period or area, if his study is to have 
wider significance.“ (Kroeber 1957, 153). 
 
Diese Vorstellung von Kultur liegt meinem Kulturverständnis 
sehr nahe. Kulturelle Muster sind nach Kroeber aus dem (interak-
tiven) Verhalten abzuleiten. Durch ein solches Musterverständnis 
wird auch zum Ausdruck gebracht, dass diese Muster auch wie-
derum Verhalten generieren können. Zum anderen ist Kultur für 
Kroeber nur im Vergleich als solche erkennbar. Auch ich halte 
dies in der Tat für eine wichtige grundlegende Erkenntnis. Will 
man kulturelle Muster aus dem Verhalten ableiten, muss man 
wissen, welches Verhalten überhaupt kulturell bedingt ist. Dazu 
braucht es den Vergleich.163 
 
Auch der schwedische Ethnologe Åke Daun betont das Muster-
hafte in der Kultur und sieht Menschen als Träger und Produzent 
von Kultur zugleich. Letzteres bezeichnet er als einen Prozess „in 
infinitum“. (Daun 1999, 107). Er betont auch den Zusammenhang 
von Individuum und sozialen Strukturen, die zusammen Muster 

                                                 
163 Der Vergleich kann dabei sowohl synchron als auch diachron angelegt sein. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 129

einer Kultur bilden und relativiert damit gleichzeitig den Muster-
begriff: 
 
"Kulturen är förvisso omslutande men beskrivs kanske bättre som inflä-
tad i de handlingsalstrande förloppen. I komplexa samhällen har vi 
dessutom anledning att tala om flera delvis olika kulturer, som på skif-
tande sätt flätas in i den enskilda individens livsförlopp, dvs. mönster av 
värderingar, synsätt, beteenden och symboler, som formats i olikartade 
miljöer och som kan uppgå i nya föreningar." (Daun 1999, 105).164 
 
Auch Daun hält das Verflochtensein von Kultur in Handlungszu-
sammenhängen für das besondere Kennzeichen von Kultur. Ver-
steht man das Verhalten aber in erster Linie als ein individuelles, 
dann führt das dazu, dass auch von einer Vielschichtigkeit von 
kulturellen Mustern in einer Gesellschaft auszugehen ist. Für 
Daun ist es die Summe der einzelnen Handlungen von Individuen 
durch die eine Kultur entsteht, besteht und sich verändert. Die 
Einheitlichkeit zeigt sich als Muster, allerdings mit Variationen 
und Abweichungen (Daun 1999, 102). Das kulturelle Muster wird 
damit zum einen in Bezug auf unterschiedliche Gruppenzugehö-
rigkeiten und zum andern auch in Bezug auf seine Rigidität hin 
relativiert. Diese Zusätze sind für die Vorstellung von Kultur als 
Muster sicherlich notwendig.  
 
Kroeber geht hier aber noch einen Schritt weiter und versucht, in 
dem 1957 herausgegebenen Büchlein Styles and Civilization noch 
den Mustergedanke zu verdeutlichen, indem er ein Verbindung 
von Kultur und Stil herzustellen versucht. 

                                                 
164 [„Die Kultur umschließt sicherlich alles, aber wird vielleicht besser damit beschrieben, 
dass sie in den handlungserzeugenden Verlauf eingeflochten ist. In komplexen Gesell-
schaften muss man darüber hinaus von mehreren, teilweise verschiedenen Kulturen 
sprechen, die auf wechselnde Art und Weise in den Lebensverlauf des einzelnen Indivi-
duums eingeflochten werden, will sagen, Muster von Wertvorstellungen, Einstellungen, 
Verhaltensweisen und Symbolen, die in unterschiedlichen Milieus geformt wurden und 
die neue Verbindungen eingehen können.“]  
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Der “total-culture style“ nach Kroeber 
 
Kroeber stellt sich die Frage, inwieweit es einen „total-culture sty-
le“ (Kroeber 1957, 152) gibt oder zumindest geben könnte.165 
 
“If there is such a super- or total-culture style, it would certainly be ex-
tremely interesting to isolate, and might be of theoretical importance.” 
(Kroeber 1957/1963, 71). 
 
Da damit zwei Einheiten angesprochen (und verbunden werden), 
die auch für meine Arbeit zentral sind, muss dieser Arbeit hier ein 
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Die grundlegende 
Frage, mit der Kroeber sich in seiner Schrift von 1957 beschäftigt, 
ist die Frage nach einem möglichen gemeinsamen Schnittpunkt 
von Kultur und Stil.  
 
“How far is it justified, and how far profitable, to extend the concept of 
style to total cultures?”  
 
Für Kroeber ist Stil: 
 
“A style is a strand in a culture or civilization: a coherent, self-consistent 
way of expressing certain behaviour or performing certain kinds of acts.” 
(Kroeber 1957, 150). 
 
Der Ansatz von Kroeber 1957 (1963), Stil als handlungs- und kul-
turenkonstituierendes Element auszumachen ist in der (linguisti-
schen) Stilforschung kaum rezipiert worden.166 Auch in kultur- 
                                                 
165 Dieser Begriff ist sicher nicht besonders glücklich. Auch Kroeber scheint hier 
mit seiner Begriffswahl nicht ganz zufrieden: “For want of a better term I have 
called this the whole-culture or total-culture style.” (Kroeber 1957, 152).  
166 So fehlt der Verweis auf dieses Werk von Kroeber z.B. auch in Jakobs/Rothkegel 2001. 
Pankow 2001 ist diesbezüglich eine Ausnahme. Sie versucht in einem kurzen Artikel im 
Rahmen des deutsch-schwedischen Fremdsprachenunterrichts Kroebers Ansatz aufzugrei-
fen, muss aber ebenfalls feststellen: „Diese Idee ist in der angewandten Linguistik, wo auch 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 131

und gesprächsanalytisch ausgerichteten Arbeiten fehlt ein Ver-
weis auf Kroeber. Dabei zeigt sich, dass Kroebers Stil- und Kul-
turverständnis durchaus mit der Analyse von interaktiver Praxis 
vereinbar ist. Kroeber misst dem Stil bei, ein entscheidendes 
formgebendes Element von Kulturen zu sein. Es sind bei Kroeber 
‚Stile’, ‚Inhalte’ und ‚Werte’, die die Formzusammenhänge einer 
Kultur bilden (vgl. auch Pankow 2001, 327). Kultur und Stil stehen 
bei ihm also als Konzepte in enger Relation. Beiden liegt eine 
Musterhaftigkeit zugrunde. Menschliches Verhalten folgt bei 
Kroeber analytisch segmentierbaren Mustern, die in ihrer Kombi-
nation eine Kultur ausmachen. Die Musterhaftigkeit sieht Kroeber 
auch als Kennzeichen von Stil. Auch Stile sind Muster für men-
schliches Verhalten. Beide sind sie Teil ein und desselben Zei-
chensystems, woraus Kroeber ableitet, Stil sei in höchstem Masse 
kulturenkonstituierendes Element. Die strukturelle Ähnlichkeit 
erlaubt es ihm, Stil mit Kultur zu verbinden.  
 
“More strictly, styles and civilizations are cultural phenomena, because 
they are patterned products of human societies.” (Kroeber 1957, 150).  
 
Konsequenterweise, so meint Kroeber schließen zu können, müss-
te es daher auch so etwas wie einen „total-culture style“ (Kroeber 
1957, 152) geben. 
 
“This might mean, first and most conservatively, an assembly of all the 
several styles occurring in a civilization, with due consideration of their 
interactions and interinfluencings. Second, it is conceivable that these 
interactions produce something like a superstyle in its own right, and 
that this is definable or at least describable.” (Kroeber 1957, 70f.). 167 

                                                                                                             
der Stilbegriff und die Stilistik ihren Platz haben, nicht reflektiert worden.“ (Pankow 2001, 
327). 
167 Kroeber verwendet den Begriff Zivilisation und Kultur synonym: “Like many 
anthropologists, I use the word civilazation almost synonymously with the word 
culture.“  (Kroeber 1957, 150). Kroeber ist sich auch des negativen Klanges des 
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Ein solcher Super-Stil ist also die Summe einzelner Stile in einer 
Gesellschaft und ergibt sich aus den jeweiligen Summen der ein-
zelnen Merkmale der jeweiligen Stile. Damit findet sich bei Kroe-
ber ein wichtiger Hinweis, der auch für das Konzept der kultur-
spezifischen Stile wichtig ist. Es ist nicht die Beschreibung eines 
Stiles in einer Gruppe, aufgrund dessen man so etwas wie einen 
Nationalkulturstil ableiten könnte, wohl aber ist es denkbar, aus 
der Summe vieler in einem Sprach- und Kulturraum vorkom-
mender Stile und vor allem in der Summierung einzelner Merk-
male der jeweiligen Stile, vielleicht in der Zukunft auch von einem 
Nationalkulturstil sprechen zu können.  
 
In jedem Fall findet man bei Kroeber bereits angedacht, was in 
dieser Arbeit weiter ausgearbeitet werden soll: Mit Hilfe der Kate-
gorie Stil sollen Kulturen beschrieben werden. Da Kroeber darüber 
hinaus auch eine Brücke schlagen will von den verschiedenen 
Stilen in einer Kultur hin zu einem „total-culture style“, ist sein 
Ansatz für die hier vorliegende Abeit in jedem Fall von Relevanz.  
 
Da mit der kommunikativen sozialen Stilistik im Rahmen der Ge-
sprächsrhetorik (Kap. 3) und Kroebers „total-culture style“ bereits 
ganz unterschiedliche Aspekte von Stil benannt wurden, muss das 
Stilverständnis in dieser Arbeit noch weiter theoretisiert werden. 
Dafür soll nun auf weitere Arbeiten in der (linguisitschen) Stilfor-
schung zurückgegriffen werden. 
 

                                                                                                             
Wortes Zivilisation im Deutschen bewusst, was er in seinem Spengler-Referat 
reflektiert. 
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5 Rückgriff auf Ansätze in der Stilforschung 
 
Der Stilbegriff wird heute äusserst vieldeutig verwendet. Es stellt 
sich daher die Frage, was der Rückgriff auf einen Stilbegriff über-
haupt leisten kann. Die Gefahr besteht, dass ich mir mit seiner 
Einführung den von Luckmann formulierten Vorwurf einhandele, 
in einen „an der kulturbetrieblichen Wissenschaftsperipherie mo-
disch gewordenen wissenschaftstheoretischen Anachronismus zu 
flüchten.“ (Luckmann 1986b, 615). 
 
Der wissenschaftliche Gewinn der Kategorie Stil ist tatsächlich 
nicht nur umstritten, die Beschäftigung mit ihm ist auch mit meh-
reren Hindernissen gepflastert. Ulla Fix 1990a warnt z.B.:  
 
„Wer sich heute mit Stil theoretisch befasst, hat nicht nur mit den Tücken 
des Objekts, der Heterogenität des Stilbegriffs nämlich, zu kämpfen, er 
hat auch ein belastendes Erbe, die Folgen der zeitweisen Vernachlässi-
gung des Stilbegriffes, anzutreten. […] Folgen dieser Vernachlässigung 
sind: ein Defizit an Resultaten theoretischer Überlegungen, an stiltheore-
tischem Wissen; Lücken im Bereich der angewandten Stilistik, im stilme-
thodischen Wissen; Verlust an Problembewusstsein Stil betreffend, in 
der allgemeinen linguistischen Diskussion und Prestigeverlust des Wis-
senschaftsgebiets.“ (Fix 1990a, 9).168 
 
In der Tat fällt Stil wissenschaftlich zu erfassen schwer. Barbara 
Sandig spricht in ihrem Vorwort von einem „Chamäleon“ (Sandig 
                                                 
168 Fünfzehn Jahre später gilt dies wohl immer noch, wenn auch im Laufe der 
Jahre kontinuierlich Versuche gestartet wurden, den Stilbegriff ernsthaft in die 
Diskussion zu bringen. Beispiele dafür sind die Sammelbände Stickel 1995, 
Fix/Lerchner 1996, Selting/Sandig 1997, Fix/Wellmann 1997,  Jacobs/Rothkegel 
2001, Keim/Schütte 2002, Habscheid/Fix 2003, respektive das Lehr- und Ar-
beitsbuch zum Thema von Fix/Poethe/Yos 2003. Sammelbände, die sich vor Fix 
1990a mit dem Stilbegriff auseinandersetzen und für die Linguistik nutzbar zu 
machen suchen, sind z.B. Enkvist/Spencer/Gregory 1964/1978, Hinnen-
kamp/Selting 1989. 
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1986), das sich immer wieder wegverwandele.169 Auch Fix 1996b 
greift zur Metapher und vergleicht Stil mit einer Amöbe, „die ihre 
Umrisse ständig ändert, etwas Festes möglicherweise einschlie-
ßend, aber selbst konturenlos, unfest“ ist, bzw. mit einem 
Schwamm, „der unterschiedslos alles Flüssige, Unkonturierte auf-
saugt“. Ein Chamäleon, eine Amöbe, ein Schwamm, der alles auf-
zusaugen droht, wenn der Stilbegriff so schwer in den Griff zu 
kriegen ist, warum ist er dennoch ein hilfreicher Operator für das 
in dieser Arbeit zu untersuchende Phänomen von Kulturalität im 
Sprachgebrauch und ein sinnvolles Analysekriterium? 
 
Ehlich 2002, 27 spricht von einer Faszination, die von diesem Be-
griff ausgeht, bezeichnet ihn als „schillernden“ Begriff und kons-
tatiert, indem er Pfeiffer 1986, 693 zitiert: „Dem Stilbegriff eignet 
eine – vielleicht – untilgbare Vagheit.“ In der Vagheit liegt tatsäch-
lich auch ein gewisser Vorteil. Der Stilbegriff ist gerade deswegen 
bis heute auch wissenschaftstheoretisch so formbar geblieben. Die 
Vielschichtigkeit stellt einen Gewinn dar und prädesteniert ihn für 
Fragestellungen, die über wissenschaftsdisziplinäre Fragestellun-
gen hinausreichen.170 Haase et al. 2003 sehen darin ebenfalls einen 
Vorteil und bezeichnen Stil als ein Mehrebenenphänomen. Dies 
trifft auch dann zu, wenn man im Rahmen von Interaktionsanaly-
sen den Stilbegriff einführt. Es werden ebenfalls verschiedene 
Ebenen in der Kommunikation angesprochen, die bei der Gesal-
tung der Interaktion eine Rolle spielen. Gewisse Kommunikati-
onsphänomene werden so nicht aufgrund universitätsdisziplinä-
rer oder zu enger terminologischer Determinierung von vornhe-
rein ausgeschlossen. Mit Stil wird ein transdisziplinäres Phäno-

                                                 
169 Dieses Zitat ist in der linguistischen Stilforschung schon fast zu einem Klassi-
ker geworden. Kaum eine Arbeit zur linguistischen Stilforschung verzichtet auf 
diesen Hinweis, er darf folglich auch hier nicht fehlen. 
170 Dies erklärt auch, warum bei Versuchen, das Phänomen Stil wissenschaftlich 
in den Griff zu bekommen, man an die Grenzen einzelner Wissenschaftsdiszipli-
nen kommt und Stil sich wieder „wegverwandelt“. 
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men angesprochen, das bei Versuchen es wissenschaftlich in den 
Griff zu bekommen, immer die Grenzen einzelner Wissenschafts-
disziplinen sprengte. 
 
Der Begriff Stil hat seine Wurzeln in dem lateinischen Wort stilus 
– Griffel und wurde massgeblich von der Rhetorik geprägt.171 Er ist 
heute ein Begriff der Alltagssprache und vielleicht gerade deswe-
gen bis heute wissenschaftstheoretisch formbar geblieben. Hinzu 
kommt, dass der Begriff sowohl in der Alltagssprache wie auch in 
der Wissenschaft vielfach und teilweise auch sehr unterschiedlich 
verwendet wird. Doch ist, wenn man in der Architektur von ei-
nem ‚Bau-Stil’ redet, in der Musikwissenschaft Studierende zu 
‚Stil-Übungen’, beispielsweise einer Fuge, angeleitet werden, oder 
die Anstandsliteratur den ‚guten Stil’ zum ihrem Thema erhebt, 
bei aller diametraler Unterschiedlichkeit in der Sache, die allen 
gemeinsame Frage, auf die der Stilbegriff verweist, die grundle-
gende und wichtige Frage nach der Art und Weise, wie etwas ge-
macht wird. Auch wenn die sozialwissenschaftlichen, anthropo-
logischen und kommunikationstheoretischen Forschungsrichtun-
gen den Stilbegriff heute wieder aufgreifen, ist die Frage wie etwas 
gemacht wird, das, was durch Stil zunächst bezeichnet werden 
soll.172 Dies gilt auch bei der Frage nach einem kommunikativen Stil. 
Tannen 1984 definiert z.B.: 
 
“Like Hymes, I use style to refer to no more no less than a way of doing 
something.“ (Tannen 1984, 8). 
 
In ihrer Dissertation Conversational style (Tannen 1984) untersucht 
Tannen auf der Basis von Tonbandaufnahmen das Gespräch ihrer 
anglo-amerikanischen Freunde während einer abendfüllenden 

                                                 
171 Zur weiteren Genealogie des Stilbegriffs vgl. z.B. van Peer 2001. 
172 „Die Art und Weise, etwas zu tun“ ist auch schon für Hymes 1979, 167 in 
seinem Artikel „Ways of Speaking“ die Frage nach einem Stil (zit. in Auer 1989, 
27). 
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Tafelrunde. Dabei entdeckt sie, dass ihre Freunde unterschiedliche 
„Konversationsstile“ an den Tag legen.173 Stil ist für Tannen eine 
omnipräsente Kategorie:  
 
“Anything that is said or done must be said or done in some way, and 
that way constitutes style. If you sit in a chair, motionless, you are sitting 
in a certain position, dressed in certain clothes, with a certain expression 
on your face. Thus you sit in the chair in your own style. You can no 
more talk without style than you can walk or sit or dress without style. 
Anything you say must be said at a certain rate, at a certain pitch and 
amplitude, in certain intonation, at a certain point in interaction.” (Tan-
nen 1984, 8). 
  
Auch für die Untersuchung von Sprache ist Stil elementar:  
 
“In other words, style is not something extra added on like frosting on a 
cake. It is the stuff of which the linguistic cake is made.” (Tannen 1984, 
8). 
 
Kommunikative Stile werden nach Tannen als bewusste Wahl 
eingesetzt, um gewisse Ziele zu erreichen (Tannen 1984, 30ff.). 174  

                                                 
173 Heute unterscheidet man allerdings auch zwischen Gesprächsstil und Sprech-
stil: „Mit Sprechstil ist die Art und Weise des Sprechens in natürlichen Interakti-
onskontexten gemeint, z.B. das interaktiv relevante Zusammenspiel lexiko-
semantischer, syntaktischer, morphophonemischer, prosodischer und im weite-
ren Sinn rhetorischer Mittel der Gestaltung der Rede im Gespräch. Zum Ge-
sprächsstil gehört darüber hinaus auch die interaktiv relevante Art und Weise 
der von den Partnern gemeinsam hergestellten Organisation natürlicher Gesprä-
che in Situationskontexten, einschließlich der verwendeten Sprechstile. Zu den 
gesprächsstilrelevanten Phänomenen gehören z.B. unterschiedliche Arten der 
Organisation des Sprecherwechsels, der Durchführung komplexer Handlungs-
schemata, der Organisation und Handhabung von Gesprächsthemen und Ge-
sprächsmodalitäten.“ (Sandig/Selting 1997, 5).  
174 Neuere Arbeiten haben den Begriff auch aufgeareitet.. So fassen Scheu-
Lottgen/Hernández-Campoy 1998unter „Kommunikationsstil“ folgende Berei-
che: „(i) when to talk, (ii) what to say, (iii) prosodic patterns, (iv) listenership, (v) 
formulacity, (vi) politeness, (vii) organization of discourse, (viii) accent accom-
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Gleichzeitig sind diese bei Tannen aber auch abhängig von dem 
jeweiligen ethnischen, regionalen und kulturellen Hintergrund 
der Interagierenden. Stil ist damit zum einen situativ gesprächs-
kontextuell zu verankern, da sich Äußerungen oft direkt auf das 
zuvor Gesagte beziehen (dialogisches Prinzip), zum anderen ist 
aber auch der äußere Kontext (Situation) sowie ethnische und kul-
turelle Zugehörigkeiten ausschlaggebend für die Gestaltung eines 
Gruppenstils.  
 
In der deutschsprachigen Forschung ist es aber vor allem das Ve-
dienst von Barbara Sandig, die Stilistik wieder in die Linguisitk 
zurückgeführt zu haben. Auch ihr Verständnis von Stil betont den 
bereits erwähnten Aspekt von Stil als der Frage nach der Art und 
Weise wie etwas gemacht wird. Sandig formuliert das so: 
 
„Stil ist immer ein ‚Wie’, ‚die Art und Weise, wie…’. Wichtig ist aller-
dings, ‚was’ wie stilistisch gestaltet wird und weiter, wie dieses ‚Was-
Wie’ zu interpretieren ist: das ‚Wozu’. […] Welcher soziale Sinn wird 
durch dieses Was-Wie hergestellt?“ (Sandig 1995, 28). 175 
 
Die Frage nach einem Stil rückt also auch bei Sandig zunächst 
einmal die Frage wie etwas gemacht wird in den Vordergrund des 
Forschungsinteresses. Allerdings betont Sandig durch die Beto-
nung auf das Was-Wie auch, dass der Stilbegriff nicht nur auf die 
Frage nach der funktionalen Bedeutung zu reduzieren ist. Das 

                                                                                                             
modation, and (ix) swearing, insults and irony”. (Scheu-Lottgen/Hernández-
Campoy 1998, 379) 
175 Innerhalb des deutschsprachigen Raums ist es sicherlich das Verdienst von 
Barbara Sandig (Sandig 1986), die Stilistik wieder aufgegriffen und für die Lin-
guistik nutzbar gemacht zu haben. In ihrem Aufsatz „Tendenzen der linguisti-
schen Stilforschung“ (Sandig 1995) gibt Barbara Sandig einen Überblick über die 
neueren Richtungen innerhalb der linguistischen Stilforschung. Vor allem ist in 
diesem Zusammenhang aber auf ihre völlig neu bearbeitete und erweiterte Auf-
lage zur Textstilistik des Deutschen hinzuweisen, in dem sie einen sehr umfas-
senden Überblick zur linguistischen Stilforschung liefert (Sandig 2006). 
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,Wie’, d.h. das ‚So’ und nicht anders, nicht andere (mögliche) ‚So’, 
ist also eng gekoppelt an das ‚Was’, d.h. das ‚Das’, was konkret 
getan wird und nichts anderes, nicht andere (mögliche) ‚Das’. 
Dieser Zusammenhang ist durch Stil beschreibbar. Dieser Zu-
sammenhang wird durch den Begriff fixiert und das ist nicht we-
nig. 
  
Gerade dieser Aspekt ist bei der Frage nach der unterschiedlichen 
Gesprächspraxis in unterschiedlichen Kulturräumen, die Frage, 
die es zu beantworten gilt. An die Stelle des „sozialen Sinns“ setze 
ich jedoch bei der Frage nach der Kulturspezifik die Frage nach 
den kulturellen Mustern.  
 
Die Frage nach dem Was-Wie ist, anders formuliert, nichts anderes 
als die Frage nach dem Handeln und Gestalten.176 Durch den Stilbe-
griff werden diese Aspekte ins Zentrum gerückt und in ihrer 
Kombination erfasst.177 Da diese beiden Aspekte für das Stilver-
ständnis in dieser Arbeit zentral sind, sollen diese beiden Aspekte 
hier noch etwas näher beleuchtet werden. 
 
 

                                                 
176 In der Linguistik wird Handeln oft als zielgerichtetes Handeln verstanden 
(Sprechakttheorie). Wenn ich hier von Handeln spreche, verstehe ich Handeln 
aber in erster Linie als ein soziales Phänomen. Soziales Handeln ist immer eng an 
die Situation gebunden. (Zum Verhältnis Stil und Situation vgl. z.B. Hoffmann 
1990). 
177 Crawford 1995, 44 lehnt den Stilbegriff ab, da er die sozialen Realitäten nicht 
berücksichtigen könne. „Speakers do not speak in a vacuum. They attempt to 
choose lnguage that will ‚work’ interactionally. Their use of language is situated 
and strategic.” Das in dieser Arbeit vertretene Stilverständnis will aber gerade 
darauf hinarbeiten, diesen situativen und strategischen Aspekt miteinzubezie-
hen. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 139

Der Handlungsaspekt 
 
Luckmann 1986b, 617 weist - trotz aller Skepsis gegenüber dem 
Stil als wissenschaftlichen Terminus – dem Stilbegriff die Kraft zu 
„auf erkennbare, typische Zusammenhänge der Merkmale von 
Erzeugnissen menschlichen Handelns und, unter gewissen Bedin-
gungen, auf typische Zusammenhänge der Merkmale des erzeu-
genden Handelns selbst“ hinzuweisen. Stil ist damit zunächst 
einmal nicht nur etwas Festgelegtes, sondern – wie Kultur auch – 
interaktiv und individuell re-produzierbar. Durch die Betonung 
des ‚Doppelcharakters’ wird so zunächst darauf hingewiesen, 
dass jedes einzelne Individuum zunächst selbst entscheidet, ob ein 
bestimmter Stil gewählt wird. Allerdings wird sowohl die Wahl 
als auch die Nicht-Wahl nur dann als ein gewisses So-Handeln 
erkannt, wenn die Interagierenden auch über einen gemeinsamen 
Wissensbestand verfügen, und das So-Handeln auch als einen 
gewissen Stil oder auch Stilverweigerung interpretieren können.178  
 
Insofern kann heute als allgemein anerkannt gelten, dass Stil eine 
wichtige Ressource zur Kennzeichnung sozialer Identität ist.179 
Wir haben es in einem Sprachraum mit einer Vielfalt von kommu-
nikativen sozialen Stilen (Keim/Schütte 2002) zu tun. Die Arbeiten, 

                                                 
178 Luckmann nennt dies die Wissensbestände: „Eine mögliche, noch kontrollier-
bare Ausweitung des Begriffs [Stil (C.R.)] beträfe die im erzeugenden Handeln 
eingesetzten Wissensbestände.“ (Luckmann 1986, 617). 
179 Vgl. hierzu auch die Stildefinition von Selting/Hinnenkamp: „Insofern mit 
’Stil’ im Rahmen sozialer Handlungszusammenhänge sprachliche und nicht-
sprachliche Merkmale und Strukturen gemeint sind, die von den Interagierenden 
methodisch verwendet und interpretiert werden, ist damit eine linguistische 
Einheit ausgemacht, deren Interpretation die Rekonstruktion der in einer kom-
munikativen Situation wirksamen sozialen Verhältnisse verlangt.“ (Sel-
ting/Hinnenkamp 1989, 5). 
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die im Rahmen der kommunikativen sozialen Stile dazu entstan-
den sind, haben dies auch eindrucksvoll belegen können.180  
 
Auch Auer 1989, 29 betont den sozialen Aspekt wenn er meint, 
dass „Stil als Menge kookurierender, sozial interpretierter Merk-
male“ (Hervorhebung im Orginal) zu verstehen sei und weiter 
feststellt:  
 
„Von Stil kann erst die Rede sein, wenn Strukturmerkmale nicht nur zu 
einem gewissen Grad über eine längere Textpassage harmonieren, son-
dern auch zusammen oder jeweils individuell von den Mitgliedern einer 
Kultur bzw. Sprechgemeinschaft konsistent interpretiert werden.“ (Auer 
1989, 29). 
 
Es folgt aus der Betonung der sozialen Komponente von Stil 
gleichsam von selbst, dass es nie nur einen sozialen Stil geben 
kann. „Der Stilbegriff basiert auf Verschiedenheit.“ (Sandig 2001, 
21). Daraus leitet Sandig auch ab, dass Stile relational sind (Sandig 
1995, 2001). Unter relational versteht Sandig:  
 
„Stil ist relational: Der realisierte Stil wird interpretiert in Relation zu 
den Kenntnissen und Erwartungen bezüglich der Komponenten der 
Interaktion.“  
 
Und weiter:  
 
„Stil ist eingebunden in Verwendungszusammenhänge der Texte oder 
Gespräche und Gesprächspassagen.“ (Sandig 1995, 33). 
 
Es ist damit zunächst einmal festzuhalten, dass das Erkennen eines 
Stils zum einen die Existenz mehrerer Stile voraussetzt, zum an-
deren aber auch ein gemeinsames kulturelles Wissen. Stil wird 
                                                 
180 Vergleiche zum Projekt der kommunikativen sozialen Stile am Institut für 
deutsche Sprache vor allem Kallmeyer 1996. Besonders aber auch die Arbeiten 
von Keim, z.B. Keim 2008. Zu den Grundlagen siehe auch Kap. 3. 
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von anderen unter anderen Stilen als solcher erkannt. Doch mehr 
noch, das Erkennen eines Stils ist nur in der Form des Wieder-
Erkennens möglich. Einmaliges Handeln macht noch keinen Stil. 
Erst die Komponente der musterhaften Wiederkehr unter anderen 
möglichen Varianten, macht es möglich, beim sozialen Handeln 
auch von einem ‚Stil’ zu sprechen.  
 
Dies bedeutet auch, dass Stil hör- und sichtbar ist und auch gehört 
und gesehen werden will (A. Assmann 1986). Ulla Fix betont ge-
rade die Sichtbarkeit, wenn sie unter Berufung auf A. Assmann181  
sagt:  
 
„Stil ist auf Sichtbarkeit angelegt, auf Wahrnehmbarkeit durch Zeichen, 
über die die Beteiligten gemeinsam verfügen.“ (Fix 2001, 13). 
 
Auch Willems 2003, 15 versteht unter Bezugnahme auf Goffman 
Stil als „eine Konstruktion eines Handelnden und eines Beobach-
ters, der den Stil typischerweise gänzlich intuitiv feststellt, d.h. zu 
einem Urteil über Regelmäßigkeit und zu einer entsprechenden 
Unterscheidung (Distinktion) gelangt.“ [Hervorhebung im Origi-
nal].  
 
Stile sind damit also nichts Hypothetisches, sondern eine Bezeich-
nung für interaktiv ausgearbeitete Handlungsvorlagen. Die Sich-
tbarkeit zielt dabei auf ein Publikum ab. Insofern ist Stil ist auch 
„eine Beobachtungsleistung und Beobachtungskategorie“ (Soeff-
ner 1986, 319).  
 
Neben dem Aspekt des Handelns und des Beobachtens geht es 
aber bei der Frage nach einem Stil vor allem auch um den Gestal-
tungsaspekt. 
 

                                                 
181 Vgl. hierzu auch A. Assmann 1986, 127 (zit. in Fix 2001, 113): „Stil als ‚Mittel 
zur Steigerung sozialer Sichtbarkeit.’“  
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Der Aspekt der Gestaltung  
 
Auch hierzu soll zunächst Luckmann 1986b, 618 zitiert werden, 
der gerade diesen Aspekt hervorhebt:  
 
„Ein nützlicher Stil-Begriff zweiter Ordnung bezieht sich auf Gestaltungen und 
nicht auf Handeln und dessen Produkte schlechthin.“  
 
Auch Selting weist darauf hin, dass die Verwendung von Stil der 
sprachlichen Handlung die Qualität des Gestalteten verleiht (Sel-
ting 2001, 7). Dass es bei einem Verweis auf Stil immer auch um 
die Frage der Gestaltung gehen muss, scheint offensichtlich und 
einleuchtend.182 Zumindest stellt dies auch Fix 1996b fest, wenn 
sie in ihrem Forschungsüberblick festhält, dass kaum eine wissen-
schaftliche Arbeit zum Stil ohne den Gestaltungsbegriff auskom-
me.183 Die Frage nach dem ‚Wie’ ist somit die Frage nach der Ge-
staltung.  
 
Ein Gestalten verweist - durchaus auch im alltagssprachlichen 
Verständnis - zunächst auf einen künstlerischen Prozess und un-
terstreicht die ästhetische Komponente von Stilen. Stile bilden für 
die Ästhetik des Alltags eine große Rolle (Knoblauch/Kotthoff 
2001).  
 
Der Gestaltungsaspekt betont damit ebenso wie der Handlungs-
aspekt zunächst die aktive Teilnahme des Einzelnen, bzw. schließt 
diese zumindest nicht von vornherein aus. Wir können versuchen, 
uns an einen Stil anzupassen, oder aber auch Stile verweigern.184  
                                                 
182 Siehe auch Püschel 1995, 307, der Gestalten als das „allgemeinste oder zentrale 
Stilmuster“ betrachtet. 
183 Sehr verdienstvoll geht Fix 1996b auch deshalb dem Gestaltbegriff einmal in 
ihrem Aufsatz auf den Grund. 
184 Zur Frage inwieweit der Habitus Menschen auf einen Stil festlegt (Bourdieu 
1979/1987), gehe ich hier nicht weiter ein. 
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Jedes individuelle und sozial ausgerichtete Handeln ist aber, wie 
die Gestaltung auch, eingebunden in das komplizierte Zusam-
menspiel von Gesellschaft und Kultur. Die Frage ist lediglich, 
welchen Stellenwert ein So-Handeln hat. Dies kann sich von Kul-
tur zu Kultur unterscheiden. Insofern ist auch das, was als „an-
gemessenes“ oder „adäquates“ Gestalten bewertet wird, abhängig 
von der die jeweilige Interaktion einbettenden Kultur.185 Sandig 
1995, 27 sieht daher auch gerade in der Normierung einen gene-
rellen Zweck deskriptiver, linguistischer Stilistik:  
 
„Generelles Ziel linguistischer Stilistik ist die Beschreibung, Deskription 
stilistischer Gegebenheiten. Die Ergebnisse einer deskriptiven Stilistik 
können dann umgesetzt werden für Zwecke, die Normierung sinnvoll 
erscheinen lassen; außerdem können sie dazu dienen, traditionsbedingte 
Normierungen daraufhin zu befragen, ob und wenn wo sie in der heuti-
gen Sprachgemeinschaft angemessen sind. (vgl. Sandig 1986).“  
 
Den Aspekt der Konventionalität im Sinne von Normalformer-
wartungen und Angemessenheit innerhalb eines Kulturkreises 
greifen auch Fix et al. 2002 auf. Sie meinen:  
 
„Wenn Stile konventionell sind, kann man sie auch nach ihren Konven-
tionen – als Formulierungsmuster – beschreiben.“ (Fix et al 2002, 36). 
 
Stilen liegt also ein (normiertes) Muster zugrunde, das re-
formulierbar oder besser re-produzierbar ist und auf das die In-
teraktanten zurückgreifen können.186 Dieses Muster gilt es heraus-
zufiltern, dann können wir auch einen Stil beschreiben. Wenn wir 
etwas über den kulturellen Stellenwert dieser Muster in einer Ge-
sellschaft sagen wollen, dann brauchen wir dazu einen Wissens-
                                                 
185 Zur Angemessenheit bzw. der Adäquatheit siehe Fix 1990b.  
186 Die Frage, ob und inwieweit wir einen gewissen Stil selbst bewusst wählen, 
oder uns ein Stil in Form des Habitus immer schon vorgegeben ist (Bourdieu), 
liegt, nimmt man den Sprachspielgedanken ernst, dann außerhalb meines Fokus. 
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bestand, oder zumindest gute ethnographische Kenntnisse über 
die jeweilige (Fremd-)kultur. Erst dann können wir erkennen, ob 
ein Stil auch angemessen ist. Dies meint auch Günthner: 
  
 „Sprechstile stehen darüber hinaus stets in enger Verbindung mit kul-
turspezifischen Bewertungen von Angemessenheit (Hymes 1972/88: 57). 
Folglich ist die kulturelle Beurteilung der Angemessenheit stilistischer 
Mittel im betreffenden Kontext ein wesentlicher Aspekt ethnographi-
scher Stilanalysen.“ (Günthner 2001b, 230). 
 
Folgt man der kultursemiotischen Sichtweise auf Sprache und 
dem Gedanken der Gestaltung der und zur Welt (Humboldt, Cassi-
rer) sowie dem humboldtschen Sprachverständnis "kein Werk 
(erga), sondern Thätigkeit (energeia)" (zit. nach Busse 2005, 29) zu 
analysieren, ist der Weg zur Kategorie Stil als semiotische Einheit 
nicht weit.  
 
Der Handlungs- und Gestaltungsaspekt ist zeichenhaftes soziales 
(und kulturelles) Produkt und wird durch Stil zusammengefügt  
ein ganzheitliches Phänomen. Auch Soeffners (1986) weist darauf 
hin, dass Stil Teil eines umfassenden Systems von Zeichen, Sym-
bolen und Verweisungen für soziale Orientierung sei. Die Defini-
tion von Soeffner 1986, die interessanterweise mit Tannen und 
Sandig nahezu zeitgleich formuliert wurde, fasst das Stilverständ-
nis in dieser Arbeit gut zusammen:  
 
„Aus interaktionstheoretischer Sicht verstehe ich unter einem bestimm-
ten historischen Stil zunächst eine beobachtbare (Selbst-)Präsentation 
von Personen, Gruppen oder Gesellschaften. Stil als eine spezifische 
Präsentation kennzeichnet und manifestiert die Zugehörigkeit eines In-
dividuums nicht nur zu einer Gruppe oder Gemeinschaft, sondern auch 
zu einem bestimmten Habitus und einer Lebensform, denen sich diese 
Gruppen oder Gemeinschaften verpflichtet fühlen. Ein Stil ist Teil eines 
umfassenden Systems von Zeichen, Symbolen und Verweisungen für 
soziale Orientierung: Er ist Ausdruck, Instrument und Ergebnis sozialer 
Orientierung.“ (Soeffner 1986, 318). 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 145

 
In dieser Definition wird deutlich, dass es sich bei einem Stil um 
ein System von Zeichen handelt, die auf eine soziale und kulturel-
le Zugehörigkeit verweisen. Indem Soeffner von einem histori-
schen Stil ausgeht ist außerdem der Verweis gegeben, dass Stile 
immer zeitlich eingebunden sind. Stile sind Zeiterscheinungen. 
Die Analysen von Stilen beziehen sich auf die in der Zeit und zu 
der Zeit üblichen und praktizierten Stilmerkmale.187 Stile sind ver-
änderlich und stehen in einem historischen und kulturellen Zu-
sammenhang.  
 
Das Stilverständnis in dieser Arbeit betont also vor allem das 
Handeln und das Gestalten als besonderes Kennzeichen von Stil 
und versteht Stil als ein von Raum und Zeit abhängiges Phäno-
men. Sie sind Zeichen, die wir interpretieren und im Vergleich 
auch als distinkt und unterschiedlich wahrnehmen. Damit ist das 
einen Stil – Sprache und Kultur vereinende Charakteristikum die 
Zeichenhaftigkeit. Auf den semiotischen Aspekt von Stil muss 
aber noch genauer eingegangen werden. 
 
 
Der semiotische Aspekt von Stil 
 
Spillner 1995 hält eine Verbindung von Stil und Semiotik für eine 
Stiltheorie für notwendig. Er meint: „Eine Stiltheorie sollte nach 
Möglichkeit semiotisch sein, um die Zeichenhaftigkeit des Textes 
und der potentiell stilistischen Textmerkmale zu erfassen und den 

                                                 
187 Wie lange Stilanalysen Gültigkeit für den jeweiligen Sprechgebrauch haben, 
ist zum einen abhängig von der Situation aber auch von der Gruppe. Der Stil von 
Jugendsprache ist z.B. einem schnelleren Wandel unterzogen als der Stil in Ge-
richtsverhandlungen oder in der Arzt-Patienten-Kommunikation. In jedem Fall 
haben Stilanalysen ein „Verfallsdatum“ bezogen auf den gegenwärtig praktizier-
ten Sprechstil. Nach einer gewissen Zeit sind Stilanalysen auf der Basis aufge-
nommener Sprechpraxis also nur noch als ‚historischer Stil’ von Interesse. 
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‚Hinweisakt’ (Eco 1987, S. 215) eines Zeichens für den Textrezi-
pienten analysieren zu können.“ (Spillner 1995, 68). Er fordert 
daher für eine Stiltheorie u.a.:  
 

1. „ […]  
2. Eine Stiltheorie muss ‚Stil’ prinzipiell auf allen Sprachebenen zu-

lassen (phonetisch, syntaktisch, graphisch etc.) […] 
3. Eine Stiltheorie muss kommunikativ konzipiert sein.“ (Spillner 

1995, 68 f.). 
 
Die Kategorie Stil ist bei Spillner ein dynamischer Prozess, der 
historisch veränderlich ist: „Stil ist nicht als statisch, ein für alle-
mal invariabel im Text kodiert zu konzipieren, sondern als histo-
risch veränderlich und in jedem Rezeptionsprozess prinzipiell je 
anders rekonstruierbar.“ (Spillner 1995, 70f.). 
 
Gleichzeitig warnt aber Spillner 1995 auch vor der Verbindung 
von Stil und Semiotik: 
 
„’Stilistische Semiotik’, ‚semiotische Stilistik’, ‚Stil und Semiotik’: wie 
immer man auch das Kompositum ‚Stilsemiotik’ interpretieren mag, es 
bleibt ein mehr als heikles Thema. 
Über kaum eine Kategorie wird in der Sprachwissenschaft mehr gestrit-
ten als über den Terminus S t i l. Definitionsversuche und Theoreme gibt 
es viele, aber keine konsistente allseits akzeptierte Theorie. Hartnäckig 
halten sich alte, längst widerlegte Stilauffassungen. Außerdem läuft der 
Stilforscher regelmäßig Gefahr, satt zwischen zwei Stühle zu plumpsen. 
Neben den Metallhocker einerseits der Hardcore-Linguisten, die Stil 
souverän ignorieren oder – wie ihre generativistische Subspecies – zum 
Abfallhaufen erklären, auf dem alle abweichenden Sätze einer Sprache 
landen, die der Algorithmus nicht erzeugt. 
Andererseits neben den flauschigen Plüschsessel der literaturwissen-
schaftlichen Kollegen, die genüsslich konstatieren, dass das linguo-
stilistische Analyseresultat ja längst nicht hinreiche zu dem, was man 
hermeneutisch  und intuitiv zu interpretieren gedenke. 
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Sieht es besser aus mit der Semiotik? Mitnichten. Man muss nur einmal 
an einem Semiotik-Kongress teilgenommen haben, um sich ergriffen zu 
erinnern, dass dort alle über alles nach allen möglichen Kategorien dis-
putieren. 
Begriffsverwirrung steckt in der Stilistik, in der Semiotik herrscht das 
Chaos.“ (Spillner 1995, 62). 
  
Firle 1990 hat hier allerdings durchaus schon eine erste Ordnung 
hereinbringen können. Sie bestimmt Stil mit Bezug auf das semio-
tische Konzept von Eco als eine übersprachliche Größe (siehe 
hierzu auch Fix 2007, 90). Auch Posner 1991 ist es zu verdanken, 
dass Ordnungskriterien in diesem Bereich bereits vorliegen. Er 
plädiert z.B. für einen semiotischen Textbegriff, der oberhalb des 
Sprachlichen liegt und alle möglichen beteiligte Zeicheninventare 
mit einschließt.  
 
Seit Posner (1991) wissen wir, dass Kulturen als spezielle Zeichen-
systeme definiert werden können und ein semiotischer Zusam-
menhang von sozialer, materialer und mentaler Kultur besteht. 
Für Posner ist eine ‚Gesellschaft’ die Menge von Zeichenbenut-
zern, eine ‚Zivilisation’ die Menge von Texten und eine ‚Mentali-
tät’ mit ihren Kommunikationsprozessen die Menge von Kodes 
(Posner 1991, 53). Diese drei Bereiche sind notwendigerweise mi-
teinander verbunden, „denn Zeichenbenutzer sind auf Kodes an-
gewiesen, wenn sie Texte verstehen wollen.“ (ebda.).  
 
Auf dieser Sichtweise baut auch Ulla Fix ihr semiotisches Stilver-
ständnis auf. In ihrem Artikel ‚Text und KonTextstile’ will sie „für 
einen semiotischen Begriff von Stil in der Kommunikation plädieren, 
ihn theoretisch einordnen und praktische Schlussfolgerungen 
daraus ziehen.“ (Fix 2007, 88).  
 
„Richtet man den Blick erst mal auf die beteiligten Zeichensysteme, so 
nimmt man eine Vielzahl von Kodes einer Kultur wahr, die an der Kons-



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 148

tituierung einer Äusserung, einer Textoberfläche, eines Stils beteiligt 
sind.“ (Fix 2007, 88f.). 
 
Es ist das Verdienst von Fix, dass heute bereits ein pragmatisch-
semiotisches Stilkonzept vorliegt. Sie versteht Stil als „vielschich-
tiges Phänomen: als intendiertes, wirkungsorientiertes Handeln, 
als semiotisches Phänomen, als gestalthaftes und ästhetisches 
Phänomen, als Mittel zur Hervorbringung und Stabilisierung ei-
ner Kultur sowie als Mittel sozialer Integration und Abgrenzung.“ 
(Vorwort Barz et al. S. 5 in Fix 2007). Der Vorteil eines solchen 
Konzepts ist,  Stil als ein „ganzheitliches Gestaltungsmittel“ (Sel-
ting 2001, 5) erfassen zu können. Stil beschränkt sich damit nicht  
nur auf sprachliche Einheiten. Stil ist Teil eines umfassenden Zei-
chensystems, sprachliche Äußerungen eingeschlossen, weswegen 
sich, wie Fix 1996, 320 meint, „Stil in jeder Art von sprachlichen 
Äußerungen, darüber hinaus in jeder Art von einheitlicher, inten-
dierter Zeichenverwendung erwarten lässt.“ Stil ist damit holisti-
sche Gestalt in Zeit und Raum und auch daraufhin zu interpretie-
ren.188  
 
 
Der kulturelle Aspekt von Stil  
 
Wie bereits gesehen, erlaubt es der transdisziplinäre Charakter 
von Stil nicht nur den Stilbegriff kulturwissenschaftlich zu veran-
kern, er gebietet es geradezu.189 Auch Jakobs/Rothkegel können 
in der Einleitung zu ihrem 2001 herausgegebenen Band „Perspek-
tiven auf Stil“ zum Verhältnis von Stil und Kultur konstatieren: 
 
"Es besteht Konsens darüber, dass Stile als gesellschaftlich relevante 
Rede- und Schreibweisen zur Bestimmung dessen, was Kultur ist und 

                                                 
188 Vgl. hierzu auch Fix 1995, 1996b, 2001; Sandig 1995; Selting 1995, 1997, 2008 
189 Arbeiten, auf die bei der Frage der Verbindung von Stil und Kultur verwiesen 
wird, sind z.B. Elias 1969/1976, Tannen 1984 oder Douglas 1996. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 149

was einzelne Kulturen charakterisiert, beitragen." (Jakobs/Rothkegel 
2001, X.). 
 
Die Idee, den Stilbegriff mit dem Kulturbegriff verbinden zu wol-
len, ist – wie bereits gesehen – nicht neu. Durch Kroeber (1957) ist 
aber nicht nur eine Brücke von Stil zu Kultur geschlagen worden, 
sondern auch bereits angedacht worden, das die Gemeinsamkeit 
in der Zeichenhaftigkeit für das Handeln und Gestalten liegt. Zu-
dem knüpft Kroeber Stil eng an das soziale Verhalten an und lässt 
Platz für die Ausweitung auf andere Zeichensysteme. Dies sieht 
auch Pankow 2001: 
 
„Wenn wir nun heute davon ausgehen, dass Kulturen Zeichensysteme 
sind, dann sind Stilsysteme nach Kroeber die charakteristische Art und 
Weise, wie Zeichen in einer Kultur verwendet werden. Stilsysteme sind 
Zeichensysteme, die typisch für die ganze Kultur sind und sich in ver-
schiedenen Sphären der Kultur als identifizierbar manifestieren.“ (Pan-
kow 2001, 328). 
 
Wenn man nun von dieser engen strukturellen Parallelität von Stil 
und Kultur ausgeht und Stil sich in der Kultur manifestiert, liegt 
die Frage nahe, ob es nicht auch einen Stil „im größeren Stil“ ge-
ben könnte, der sich auf die ganze Kultur (mit dem Begriff „total-
culture“ ist bei Kroeber wohl das gemeint, was wir heute als Na-
tionalkultur bezeichnen) beziehen könnte. 
  
Bei der Frage nach einem „total-culture style“ oder auch „Super-
stil“ (Kroeber 1957) entfernt man sich allerdings weit von der Vor-
stellung von Stil als konkretem Verhaltensmuster. Elemente eines 
„Superstils“ sind eher abstrakter Natur und eine Analysekategorie 
der zweiten Ordnung (Luckmann 1986b). Von einem „Superstil“ 
kann nur die Rede sein, wenn dieser „Superstil“ als analytisches 
Konstrukt verstanden wird, das sich aus der Summe von poten-
tiellen Stilen in Zeit und Raum zusammensetzt. Erst in der Sum-
mierung von Einzelanalysen musterhaften Verhaltens ist mögli-
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cherweise ein „Superstil“ skizzierbar. Dies betont auch Kroeber 
selbst: 
 
“Any whole-culture style that may be discoverable must be regarded as 
composite in origin, secondary, and derivative. […]. The full significance 
which the several segmentary styles have may not be evident until all 
their interactions have been traced and the sum of total of qualities in the 
culture begins to be visible. But the method of the procedure must be 
from the particulars to the larger whole, else we lose ourselves in un-
provable intuitions or even mysticism. The larger the whole, the more of 
a construct it necessarily is. But a construct built up from particulars, or 
supported step by step with particulars, has a chance of being prevani-
lingly true – at least for its day – and significant.” (Kroeber 1957, 71). 
 
Sieht man, wie Kroeber das auch tut, „Superstile“ lediglich als 
größere Einheiten, die auch größere Kulturräume umfasst, gilt, 
dass je größer diese Einheiten sind, diese Einheiten erstens eine 
größere Anzahl von Analysen erfordern und zweitens mehr und 
mehr nur analytisches Konstrukt sind.  
 
Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass Stilanalysen im-
mer nur am Einzelbeispiel gemacht werden können. Der Stil ist 
dann zwar wieder an einen nationalkulturellen Stil gekoppelt, ein 
nationalkultureller Stil ist aber immer erst mit weiteren Einzelana-
lysen, auch von Interaktionen, die sich in Personenzusammenset-
zung und Situation grundsätzlich unterscheiden, in Relation zu 
setzen. Detailstudien, in denen man nach kulturellen Mustern in 
der kommunikativen Praxis fragt, und die zusammen ein Werte-
system bilden, sind trotz ihrer Begrenztheit der adäquate Weg, 
über Kulturen etwas auszusagen, und Stil das geeignete Beschrei-
bungskriterium dafür. Um individuelle/persönliche Stile aber von 
kulturenspezifischen unterscheiden zu können, dazu bedarf es der 
Kenntnis über die die Interaktion einrahmende Kultur.  
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Welcher gesprächsanalytische Ansatz sich für die kulturelle Stil-
analyse am besten eignet, das soll im nächsten Kapitel diskutiert 
werden. 
 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 153

 
6 Rückgriff auf Ansätze in der Gesprächsforschung  
 
Wie bereits in den vorangegangenen zwei Kapiteln geht es mir bei 
meinen Ausführungen nicht um eine flächendeckende Nach-
zeichnung oder Aufarbeitung der Gesprächsforschung, noch um 
die mit den einzelnen Bereichen zu verknüpfenden Forschungsar-
beiten, sondern darum, diejenigen Aspekte in den jeweiligen An-
sätzen herauszuarbeiten, auf die das in dieser Arbeit ausgearbeite-
te Konzept kulturspezifischer Interaktionsstile zurückgreift. Fol-
gende Ansätze aus der Gesprächsforschung werden aufgegriffen 
und sind für das Konzept der kulturspezifischen Interaktionsstile 
grundlegend: die Methodik der ethnomethodologischen Konversations-
analyse, die Kontexutalisierungstheorie, das Konzept der kommunikati-
ven Gattungen und der interaktionsanalytische Ansatz der Goodwins. 
 
 
Die ethnomethodologische Konversationsanalyse 
 
Die heutzutage sicher renommierteste gesprächsanalytische Rich-
tung ist die ethnomethodologische Konversationsanalyse (CA). 
Die ursprünglich auf den Überlegungen und Vorlesungen von 
Sacks (Jefferson 1992) aufbauende Richtung hat ihre Wurzeln in 
der Ethnomethodologie.190 Die Konversationsanalyse versucht, die 
Geordnetheit von Handlungen durch Mikroanalysen von talk-in-
interaction nachzuzeichnen.191 Die Konversationsanalyse fokussiert 

                                                 
190 Zu den Grundlagen der  Ethnomethodologie vgl. Garfinkel 1967, Heritage 
1984 und Patzelt 1989. 
191 Ich werde an dieser Stelle nun nicht weiter und im Detail auf die Grundprä-
missen der Konversationsanalyse eingehen. (Vgl. Sacks/Schegloff/Jefferson 
1974). Hierzu gibt es schon mehr als genug Zusammenstellungen wie z.B. die 
Einführungen von Eberle 1997, Hutchby/Wooffitt 1998 Wooffitt 2005 und Ei-
narsson 2004. Aber auch so gut wie jede konversationsanalytisch ausgerichtete 
Arbeit hat die Genese und den Stand der Forschung der ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse nachgezeichnet (z.B. Plejert 2004, Siegfried 2005). 
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auf die situativ hergestellte Wirklichkeit, wie sie sich in der Inter-
aktion zeigt, und zeichnet dies step by step nach.192 Da sich der Be-
deutungskontext immer im Handlungsverlauf erschließt, ist auch 
Kultur nur lokal im Gespräch zu verorten, und wird erst dann zu 
einem strukturierenden Faktor, wenn den Gesprächsteilnehmern 
diese Kategorie relevant gemacht wird. Eine Verbindung von 
interaktiven Prozessen zu Makrostrukturen wie z.B. Ethnizität 
oder Kultur herstellen zu wollen, wird von Schegloff explizit ab-
gelehnt: 
 
„Efforts to link the level of culture and society in the search for variation 
are unassured of success and uncertain in motive. Efforts to relate levels 
of analysis via macro-relevant attributes of the participants in micro-
level processes threaten underdevelopment of a full technical explora-
tion of the micro-level process. (Schegloff 1987, 29). 
 
Der große Einfluss, den Schegloff auf die Konversationsanalyse 
ausgeübt hat, hat in der Tat dazu geführt, dass im Rahmen der 
ethnomethodologischen Konversationsanalyse die Frage nach 
Kulturspezifischem in Interaktionen nicht in den Vordergrund 
gestellt wurden.193  
 
Was die Konversationsanalye für meine Arbeit aber trotzdem 
interessant macht, sind weniger die theoretischen Grundannah-
men als ihre konsequente Methodik einer Schritt-für–Schritt-

                                                 
192 Es ist eine Stärke der ethnomethodologischen Konversationsanalyse, tatsäch-
lich vorkommende Gesprächspraxis als Ausgangspunkt für soziologische Analy-
sen einzufordern und sich konsequent am Datenmaterial zu orientieren. In der 
Tat hat diese Form des Praxiszugangs gezeigt, dass talk-in-interaction auch einer 
Ordnung unterliegt. Die in der Konversationsanalyse ausgearbeitete Begriffsap-
paratur ermöglicht es heute auch, Gesprächsabläufe adäquat zu beschreiben. 
193 Man kann sich die Frage stellen, wo der „Ethno-Aspekt“ geblieben ist, wenn 
ethnische Zugehörigkeiten in die Peripherie gedrängt werden, bzw. mit der 
eigenen Methodik gar nicht erkannt werden können (Siegfried 2005). Eine Aus-
nahme bildet hier Moerman 1988. 
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Analyse. Dazu ist im Rahmen der Konversationsanalyse auch ein 
Transkriptionsverfahren entwickelt worden (vgl. vor allem Jeffer-
son 1984a), das den komplexen Gesprächsablauf wiederzugeben 
vermag und das auch für die Analyse von kulturspezifischen 
Interaktionsstilen (mit einigen Abstrichen) übernommen werden 
kann.194 An die im Rahmen der Konversationsanalyse ausgearbei-
teten Begrifflichkeiten zur Beschreibung von Interaktionen kann 
auch dann angeschlossen werden, wenn der Fokus für die Analy-
se ein anderer ist als der innerhalb der ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse eingeforderte.  
 
Den kulturellen Bezug in der Interaktion weitaus mehr in den 
Mittelpunkt des Analyseinteresses stellt die Kontextualisierungs-
theorie, die hauptsächlich auf John Gumperz zurückgeht. Wie in 
der Konversationsanalyse geht man bei der Kontextualisierungs-
analyse davon aus, dass Interagierende nicht nur ihre Äußerun-
gen in einem gewissen kulturellen Kontext äußern, sondern auch 
diesen Kontext selbst aktiv herstellen. Dieser Umstand führt dazu, 
dass die meisten Arbeiten, die sich für die kulturellen Aspekte in 
Gesprächen interessieren, den konversationsanalytischen Ansatz 
und die Kontextualisierungsanalyse miteinander in Verbindung 
bringen (z.B. Günthner 1993, Müller 1997).  
 
 
Kontextualisierungsanalyse 
 
Gumperz beschäftigte die Frage, wie sich grammatische Kompe-
tenz und kulturelles Wissen in der Kommunikation zueinander 
verhalten. Für ihn kann weder die Grammatik noch die Ethnogra-
phie ausreichend erklären, was stattfindet, wenn Menschen mitei-
nander interagieren. Sein Versuch, Sprache und Kultur miteinan-

                                                 
194 Zum Transkriptionsverfahren und einer kritischen Diskussion siehe auch 
Kap. 10.3. 
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der zu verbinden, geschieht über das Konzept von Kontext.195 Die 
situativ und in Gesprächen lokal zu verortende Kultur wird als 
Kontext bezeichnet. 
 
Die von Gumperz entwickelte Kontextualisierungstheorie (1982, 
1992, 1999, 2003) steht in einer soziolinguistischen Tradition. Ge-
rade die Soziolinguistik hat zeigen können, dass Sprache mehr ist 
als ein grammatisches System.196 In unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Schichten wird auch unterschiedlich gesprochen.197 Diversi-
täten im Sprachgebrauch werden also als grundlegend vorausge-
setzt, und von den Gesprächsteilnehmern wahrgenommen.198 Der 
Grund für die Diversitäten liegt nach Gumperz nicht in der 
Grammatik, sondern in der Kontextualisierung. 
 
„I argue that conversational interpretation is cued by empirically detect-
able signs, contextualization cues, and that the recognition of what these 
signs are, how they relate to grammatical signs, how they draw on socio-
cultural knowledge and how they affect understanding, is essential for 
creating and sustaining conversational involvement and therefore to 
communication as such.“ (Gumperz 1992, 42). 

                                                 
195 Zur Auseinandersetzung mit dem in der Linguistik stark strapazierten Kon-
textbegriff siehe auch Duranti/Goodwin 1992 und Auer/di Luzio 1992, sowie 
Linell 1998. 
196 Wenn man von unterschiedlichen Dialekten, Soziolekten, Idiolekten und auch 
von Genderlekt spricht, stellt sich tatsächlich die Frage, ob man nicht auch von 
einem Kulturlekt sprechen könnte. Dies scheint mir durchaus möglich, vor allem 
wenn man unter Kulturlekt kulturell Bedingtes im Sprachgebrauch versteht. Der 
Frage nach den Vorzügen einer solchen Terminologie wird hier jedoch nicht 
weiter nachgegangen. 
197 Gumperz exemplifiziert auch die Idee seiner Kontextualisierungstheorie in 
Zusammenhang mit den in der soziolinguistischen Ecke klassischen Themen wie 
‚code-switching’ (oder auch bezogen auf interkulturelle Kontaktsituationen ‚sty-
le-switching’). 
198 Nach Auer 1992 ist Gumperz’ Idee identisch mit Batesons Konzept der Meta-
kommunikation, und geht davon aus, dass, was Interaktanten aussenden auch 
„in addition to what they convey as a message“ (Auer 1992, 23) gesehen werden 
muss. 
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Gumperz geht also davon aus, dass es neben den grammatischen 
Zeichen auch noch andere Zeichen gibt. Kontextualisierungshinwei-
se (contextualization cues) schaffen den Rahmen, in dem Äuße-
rungen verstanden werden sollen. Die Kontextualisierungshin-
weise sind bei Gumperz kulturenspezifisch, weswegen ein Vor-
wissen um die soziokulturellen Gegebenheiten für das Gelingen 
in kommunikativen Situationen entscheidend ist. Analytisch er-
fassbar wird das Kulturenspezifische von Kontextualisierungs-
hinweisen, wenn es in der interkulturellen Kommunikationssitua-
tion zu Missverständnissen, fehlgeschlagener Kommunikation 
und Stereotypisierungen kommt. Hierzu Gumperz mittlerweile 
sicher klassisches Beispiel: 
 
„In einem englischen Flughafen gab es in der Kantine Schwierigkeiten 
zwischen neu eingestellten Bedienungen aus Indien und Pakistan und 
den englischen Frachtangestellten, die diese Cafeteria besuchten. Die 
Bedienungen waren den britischen Kunden und auch ihren Vorgesetzten 
zu harsch und unkooperativ. Genauere Untersuchungen ergaben, dass 
diese (vom Personal keineswegs intendierte) Einschätzung wesentlich 
auf die prosodischen Merkmale der wenigen Äusserungen zurückzufüh-
ren war, die die indischen/pakistanischen Frauen mit den Kunden 
wechseln mussten. Zum Beispiel intonierten sie die Frage gravy? (‚[wol-
len Sie] Sosse?’) nicht, wie nach britischen Kontextualisierungskonven-
tionen zu erwarten, mit steigender Intonation, sondern mit fallender. Für 
britische Ohren klang das wie eine Aussage – im Kontext der Essensaus-
gabe ein unsinniger Handlungstyp, der von den Briten als überflüssig 
und daher unhöflich interpretiert wurde.“ (Gumperz 1982, 173). 
 
Anhand von Störfällen in interkulturellen Kontaktsituationen 
konnte Gumperz anhand authentisch vorkommender Gespräche 
diese kulturbedingten Kontextualisierungskonventionen ein-
drucksvoll belegen. Es konnte so erklärt werden, warum es in der 
interkulturellen Kontaktsituation bisweilen zu Missverständnis-
sen in der Kommunikation kommen kann.  
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Auch für die Fragestellung in dieser Arbeit kann ein großer Nut-
zen aus Gumperz’ Ansatz und den Arbeiten, die im Rahmen der 
Kontextualisierungsanalyse gemacht wurden, gezogen werden. 
Nicht zuletzt konnten die Analysen im Rahmen der interkulturel-
len Kommunikation (z.B. Günthner 1993) auch die letzten Kritiker 
davon überzeugen, dass ein Zusammenhang von kulturellem 
Kontext und Sprachgebrauch besteht. 
 
In der deutschsprachigen Forschung wurde das Konzept von 
Gumperz vor allem im Rahmen der interpretativen Soziolinguistik 
aufgegriffen und weiter ausgebaut (Hinnenkamp 1989, 1998).199 
Dabei wurde auch der Begriff Kotext zur Bezeichnung des sozio-
kulturellen Kontextes eingeführt. Auch bei Hinnenkamp ist die 
Betonung der Verbindung von "Hervorgebrachtem" und "Mitgeb-
rachtem" ein wichtiges Unterscheidungskriterium zur Konversa-
tionsanalyse. Er unterscheidet daher zwischen Kontext und Kotext 

                                                 
199 Neben dem Begriff der Kontexualisierungsanalyse finden sich in der For-
schung auch noch andere Bezeichnungen, die mit der Gumperzschen Prägung 
korrelieren. Allen voran ist hier die interaktionale Soziolinguistik zu nennen, die 
den Gumperzschen Ansatz aufgreift und ergänzt hat. (Hinnenkamp 1989, 38ff. 
und 1998, 72f.). Bisweilen findet man auch den Begriff interpretative Soziolinguis-
tik. „In der Verwendungsweise dieser Labels wurde soweit kein Unterschied 
gemacht. Es gibt noch keinen Ort, and dem die Interpretative/Interaktionale 
Soziolinguistik so etwas wie ihr Programm dargelegt hätte. Dazu ist sie auch 
noch zu heterogen.“ Er definiert: „Die Ingredienzien umfassen Elemente der 
ethnomethodologischen Konversationsanalyse, der Mikroethnographie der 
Kommunikation, der semiotischen Sozialphänomenologie und schließlich der 
kognitiven Semantik.“ (Hinnenkamp 1998, 72) Und weiter: „Die interpretative 
Soziolinguistik ist integrativ und sie ist offen, durch keinen fixierten Kanon be-
schränkt. Was sie primär aufweist, kann man unter folgenden Stichwörtern am 
besten zusammenfassen. Empirie, Face-to-face Kommunikation, Kommunikati-
onssituation, Participation Framework, interaktive Verständigung, responsiertes 
Verstehen, Mutualität, Kooperativität, Aktivierung sozialer Wissensbestände, 
Kontextualisierung und Interaktionsordnung. Die Stichworte machen deutlich, 
dass sie in der empirschen Pragmatik ebensogut aufgehoben sind.“ (Hinnen-
kamp 1998, 78). 
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(Hinnenkamp 1998, 75). 200 Die Aufteilung von Text in einen Kon-
text als das im Text (Re-)Produzierte201 und einen Kotext (Hinnen-
kamp 1998) als das kulturell Vorgegebene, überzeugt mich aber 
nicht, deutet dies doch darauf hin, dass im Rahmen der interpreta-
tiven Soziolinguistik ein anderes Semiotikverständnis vertreten 
wird, als in der vorliegenden Arbeit vertretene. Gumperz’ 
Sprachverständnis ist zwar auch ein semiotisches, allerdings im-
pliziert eine Kontextterminologie, dass dem Text etwas zu- oder 
beigefügt wird. Die Frage ist auch, ob nicht die Verwendung 
grammatischer Zeichen bereits auf Kulturenspezifisches verweist 
(Linell 2005). Da mein Forschungsinteresse gerade in der Frage 
der Verwobenheit von Sprechpraxis und Kultur liegt, vertrete ich 
ein Textverständnis, das gerade die unterschiedlichen Ebenen von  
Text und Kontext (oder sogar Kotext) aufheben will.  
 
In einer kulturanalytischen Theorie von Sprechpraxis oder auch 
von Interaktionen muss die Verwobenheit von Sprachgebrauch 
und Kultur (inkl. ihrer nicht-sprachlichen Teile) ohne Sub- oder 
Nebenkategorien, die Kotext- oder auch nur Kontextterminolo-
gien implizieren, beschreibbar sein.  
 
 

                                                 
200 Was interaktiv hergestellt wird, ist auch bei Hinnenkamp der Kontext. 
201 Siehe hierzu Linell 1998, der darauf hinweist, dass es sich eigentlich um eine 
Rekontextualisierung handelt. 
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Das Konzept der kommunikativen Gattungen 
 
Einen entscheidenden Beitrag für die Analyse von Gesprächen 
und Gesprächsmustern bietet das Konzept der kommunikativen 
Gattungen.202  
 
Der Begriff der kommunikativen Gattungen wurde von Luckmann 
1985, 1986a eingeführt und geht auf die Arbeiten von Bakthin und 
Volosinov zurück. Durch Bakthin ist der Begriff der kommunika-
tiven Gattung eng an Handlungsmuster geknüpft, die im Sprechen 
interaktiv hergestellt werden.  
 
Nach Luckmann sind kommunikative Gattungen gesellschaftlich 
vorgeprägte komplexe Abläufe, die sich unterschiedlich stark ver-
festigt haben und Lösungsmuster für unser Handeln sind. Wir 
haben auf der einen Seite der Skala rigide Muster wie beispiels-
weise das Ritual, in der Sprachhandlungen festgelegt sind. Auf 
der anderen Seite der Skala steht die spontane Rede. In beiden Fäl-
len machen kommunikative Gattungen bestimmte Handlungs-
muster erwartbar oder sogar verpflichtend, je nach dem Verfesti-
gungsgrad der jeweiligen Gattung. Der Übergang ist fließend, was 
meines Erachtens die Stärke und Schwäche des Konzepts zugleich 
ausmacht.203  
 

                                                 
202 Eine übersichtliche Darstellung zum Konzept von kommunikativen Gattun-
gen findet sich bei Günthner/Knoblauch 1997, 281f. und Günthner 2000 und 
2001. 
203 So muss man sich fragen, was der Gattungsbegriff für die freie Rede noch 
beitragen kann, d.h. wie Gattungen im Bezug zum Individuum und dessen indi-
vidueller Ausformung stehen und Grenzen einer kommunikativen Gattung 
erreicht und überschritten werden. Auf der anderen Seite liegt aber gerade hierin 
die Stärke des kommunikativen Gattungskonzepts, da es berücksichtigt, dass 
nicht alles Sprechen in Gattungen stattfindet und damit berücksichtigt, dass auch 
für eine kulturelle Analyse nur gewisse Teile des Sprechens relevant werden. 
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Als kommunikative Gattung wird ein bestimmter kommunikati-
ver Vorgang bezeichnet, der musterhaft vorgezeichnet ist und das 
Interagierende in ihrem interaktiven Handeln umsetzen. Der 
kommunikative Gattungsbegriff weist darauf hin, dass wir in der 
Interaktion nicht jedes Mal unser soziales Handeln komplett neu 
aushandeln müssen, sondern unser Handeln Mustern folgt, die 
sowohl für unser eigenes Handeln als auch für die Deutung von 
Handeln anderer zugrunde liegen.204 Insofern fungieren die Gat-
tungen auch als Orientierungsrahmen (Günthner 2001a, 17). Gat-
tungen und Gattungserwartungen sind dabei auch kulturspezi-
fisch.205 
 
Der Vorteil des Konzepts der kommunikativen Gattung liegt dar-
in, dass von einer Vorstrukturiertheit unseres kommunikativen 
Handelns ausgegangen wird, ohne dabei die interaktive Kraft zu 
verneinen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das kommunika-
tive Gattungskonzept zu erklären vermag, warum sich sprachli-
ches Handeln wiederholt und nicht immer neu ‚erfunden’ wird, 
dennoch aber von Situation zu Situation, von Sprecher zu Spre-
cher, von Kultur zu Kultur abweicht und variiert. So gesehen wird 
ein personaler Stil nicht ausgeschlossen, wohl aber impliziert, dass 
sich individuelle Stile immer auch an kommunikative Gattungen 
anlehnen. Kommunikative Gattungen sind deshalb auch lediglich 

                                                 
204 Das Konzept von Handlungsmuster als sprach- und kommunikationskonsti-
tuierendes Element hat etliche Überschneidungspunkte mit dem Konzept der 
funktionalen Pragmatik (siehe hierzu auch Günthner 2000). 
205 Vgl. hierzu besonders Günthner 2001 und Günthner/Knoblauch 1997: „Gat-
tungen sind historische und kulturelle Produkte; sie sind offen für Veränderun-
gen und kulturelle Differenzen.“ (Günthner/Knoblauch 1997, 285). 
Zur kulturspezifischen Gattungserwartung sagen sie: „Mitglieder einer Kultur 
haben bestimmte ethnotheoretische Vorstellungen z.B. darüber, in welchen Si-
tuationen welche Gattungen verwendet werden können, welche Personen eine 
bestimmte Gattung produzieren können, welches soziale Ansehen eine Gattung 
hat.“ (Günthner/Knoblauch 1997, 288). 
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als Orientierungsmuster zu sehen, die von den Beteiligten benutzt 
werden, um Handlungen zu gestalten.  
 
Bisweilen bezieht sich der Gattungsbegriff auch auf größere 
Handlungseinheiten.206 Günthner/Knobloch 1997, 282 definieren 
kommunikative Gattungen wie folgt: 
 
"Gattungen stellen […] historisch und kulturell spezifische, gesellschaftlich 
verfestigte und formalisierte Lösungen kommunikativer Probleme dar, deren - 
von Gattung zu Gattung unterschiedlich ausgeprägte- Funktion in der Bewälti-
gung, Vermittlung und Tradierung intersubjektiver Erfahrungen der Lebens-
welt besteht." 
 
Das Konzept der kommunikativen Gattungen berücksichtigt da-
mit, dass die Ausübung gewisser kommunikativer Muster im 
höchsten Grad ein kulturelles Phänomen darstellt, das sich von 
Kultur zu Kultur, von sozialer Gruppe zu sozialer Gruppe, unter-
schiedlich gestalten kann. In gewisser Weise nimmt das Konzept 
der kommunikativen Gattung gerade diese Einsicht als Aus-
gangspunkt.207 Dies findet sich wiederum schon bei Bakthin, der 
"Gattungen quasi als Knotenpunkt zwischen sprachlichen For-
men, stilistischen Aspekten, thematischen Strukturen und kom-
munikativen Funktionen auf der einen Seite und sozialen Struktu-
ren auf der anderen Seite" (Günthner/Knobloch 1997, 300) be-
trachtete.208  
                                                 
206 Solche Handlungseinheiten (z.B. „Lästern“ (Günthner/Knoblauch 1997, 286) 
können jedoch auch durch den Begriff der Interaktionsmodalität abgedeckt werden 
(vgl. „Frotzelaktivitäten“). Zur Definition und Gebrauch von Interaktionsmodali-
täten siehe Kapitel 12. 
207 Insofern eignet sich das Konzept auch ganz besonders gut für die Beschrei-
bung von interkulturellen Kontaktsituationen, da hier unterschiedliche Gattun-
gen und Gattungserwartungen sichtbar werden können. Vgl. hierzu z.B. auch 
Günthner 2005. 
208 Zum Konzept der kommunikativen Gattungen siehe auch Linell 1998, darin 
Kap. 12. und den Überschneidungen zu ‚communicative projects’. (Linell 1998, 
233f.). 
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Das Konzept der kommunikativen Gattungen unterscheidet drei 
Ebenen, die für die Aktualisierung kommunikativer Gattungen 
relevant sind. Erstens, die Ebene der Binnenstruktur, zweitens die 
interaktive Ebene und drittens die Ebene der Außenstruktur 
(Günthner 2001a, 18).209  
 
Auch Knoblauch 1996, 168 ff. beschreibt diese drei Ebenen. Unter 
Binnenstruktur fallen Worte und Phrasen, Gesamtregister, For-
meln und formularische Blöcke, rhetorische Figuren, Stilmittel wie 
Metrik, Lautmelodien, aber auch Regelungen der Dialogizität, 
Reparaturstrategien, Festlegung der Themen etc.. Die Außen-
struktur bezieht sich auf die Akteure aus einer bestimmten sozia-
len Kategorie: Frauen, Männer, ethnische Gruppen, institutionelle 
Bereiche, bestimmte soziale Milieus etc. Als dritte analytische 
Ebene kommt noch die situative Realisierungsebene hinzu, die es 
zu berücksichtigen gilt. 
Letztendlich können kommunikative Gattungen, da sie die Mus-
terhaftigkeit des Sprechens der Mitglieder einer Kultur erklären, auch 
als Kern der kommunikativen Kultur gesehen werden. 
(Günthner/Knoblauch 1997, 298ff.). Primär versuchen kommuni-
kative Gattungen jedoch, die kommunikativen Muster zu beschrei-
ben und zu erklären.210    
 

                                                 
209 In Günthner 2001a findet sich eine detaillierte Auflistung der jeweiligen Ebe-
nen vor allem auch bezogen auf die jeweilige kommunikative Praxis.  
210 Zum Unterschied zwischen Gattungen im engeren Sinn und kommunikativen 
Mustern sagen Günthner/Knoblauch  1997, 283: „Genaugenommen sprechen wir 
[…] erst bei hochgradig formalisierten, komplexeren Mustern, die sowohl auf der 
paradigmatischen als auch syntagmatischen Achse verfestigte Elemente aufwei-
sen, von Gattungen im engeren Sinn.“ Der Begriff der Gattung wird aber auch 
als Oberbegriff verstanden, und schließt damit kleinere Muster mit ein. (ebda.). 
Auf das Verhältnis von kulturellen Mustern zu kommunikativen Mustern sowie auf 
kulturelle Muster in kommunikativen Mustern wird bei der Gattungsanalyse leider 
nicht weiter eingegangen. 
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Es bleibt festzuhalten, dass das große Verdienst der Gattungsana-
lyse ist, darauf hingewiesen zu haben, dass interaktives Handeln 
nicht jedes mal neu erfunden wird, dass innerhalb von Kulturen 
kommunikative Muster existieren, die interaktives Handeln vor-
strukturieren und dass diese Vorstrukturiertheit aber nicht bedeu-
ten muss, dass Variationen nicht vorkommen könnten. Da mit 
dem Konzept der kommunikativen Gattung gerade erforscht 
werden soll, an welchen Mustern wir unsere (alltägliche) Kom-
munikation ausrichten und woran sich Mitglieder einer Kultur in 
der direkten Kommunikation orientieren, inkludiert dieses Kon-
zept auch kulturell bedingte Erwartbarkeiten.211 Da genau dies 
auch mein Erkenntnisinteresse ist, ergeben sich mit dem in dieser 
Arbeit erarbeiteten Konzept der kulturspezifischen Interaktions-
stile viele Überschneidungspunkte.  
 
Vor allem aber bietet das Konzept der kommunikativen Gattun-
gen auch für das konkrete methodologische kulturanalytische 
Vorgehen durch die Unterteilung in verschiedene Ebenen 
(Günthner 2000, 2001a, Knoblauch 1997) einen wichtigen Katalog, 
auf den die kulturspezifische Interaktionsstilanalyse zurückgrei-
fen kann. Bezogen auf die gesprächsanalytische Methodik zur 
Beschreibung der einzelnen Gesprächsschritte und der Ge-
sprächsvorgänge bezieht man sich in der Analyse der kommuni-
kativen Gattungen auf die ethnomethodologische Konversations-
analyse. 
 
Ebenfalls auf die methodologischen Grundlagen der Konversati-
onsanalyse aufbauend haben aber auch Marjorie Harness Good-
win und Charles Goodwin einen interaktionsanalytischen Ansatz 
ausgearbeitet, der die jeweilige Interaktion ganz  in den Mittel-
punkt stellt und auch die Umgebung, in der die Interaktion sich 

                                                 
211 Durch die Beschreibung der drei Realisierungsebenen ist zudem bezeichnet 
worden, auf welche Aspekte in der kommunikativen Praxis bei einer kulturver-
gleichenden Interaktionsanalyse geachtet werden muss. 
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abspielt, als Ressource für das interaktive Verständnis einbaut. 
Dieser Ansatz stellt eine wichtige Alternative (bzw. Ergänzung) 
zur Konversationsanalyse dar, da hier zwar auch der gesproche-
nen Sprache ein zentrales Gewicht bei der Organisation von Inter-
aktionsabläufen beigemessen wird, gleichzeitig aber auch darauf 
hingewiesen wird, dass wir uns in der Interaktion auch noch an-
derer Ressourcen bedienen, um dem Gegenüber deutlich zu ma-
chen, was wir vermitteln wollen.  
 
 
Der interaktionsanalytische Ansatz der Goodwins 
 
Ein Ansatz, der konsequent das Handeln der Interagierenden in 
den Vordergrund des Untersuchungsinteresses stellt, wird in den 
Arbeiten von Charles Goodwin und Marjorie Harness Goodwin 
vorgeschlagen.212 In Goodwin 2000 wird der Ansatz beschrieben 
als: 
 
"[…] an approach to the analysis of action within human interaction that 
takes into account the simultaneous use of multiple semiotic resources 
by participants (e.g. a range of structurally different kinds of sign phe-
nomena in both the stream of speech and the body, graphic and socially 
sedimented structure in the surround, sequential organization, encom-
passing activity systems, etc.).” (Goodwin 2000, 1490).  
 
Der Kerngedanke ist, bei der Analyse zwischenmenschlicher 
Interaktionen zunächst voraussetzungslos von verschiedenen semio-
tischen Ressourcen auszugehen, die den Interagierenden bei ihren 
Handlungen zur Verfügung stehen und die von den Teilnehmern 
für die Interaktion simultan nutzbar gemacht werden können. 
                                                 
212 Siehe z.B. Goodwin/Goodwin 1992, Harness Goodwin 1990 und Goodwin 
2000. In Goodwin 2003 wird der Ansatz in Bezug auf den Körper und die Umge-
bung exemplfiziert. Da ihr Ansatz in dem Artikel „Action and Embodiment 
within Situated Human Interaction“ (Goodwin 2000) am deutlichsten wird, be-
ziehe ich mich in meiner Darstellung vor allem darauf. 
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Am Beispiel einer Interaktionsanalyse unter Kindern, die hin-
keln213, zeigt er überzeugend, wie beispielsweise auch die Umge-
bung (environment) für die Teilnehmer in der Interaktionssituation 
eine relevante Ressource für die Interaktion ist. Die jeweils spezi-
fische strukturelle Umgebung wird in seiner Analyse als elemen-
tarer Teil des Geschehens herausgestellt. Dabei ist die Umgebung 
aber auch gleichzeitig eng mit anderen semiotischen Ressourcen 
verwoben, wie etwa der Rede (talk). Erst in ihrer Kombination und 
durch die Mikroanalyse sequenzieller Abfolge kann Handeln be-
schrieben und erklärbar gemacht werden. Den Interagierenden 
stehen also unterschiedliche semiotische Felder für ihr interaktives 
Handeln zur Verfügung und diese werden von den Interagieren-
den auf jeweiliger Momentbasis situativ aktiviert und genutzt. 
Den in diesem Zusammenhang etwas verwirrenden Begriff eines 
semiotischen Feldes214 definiert Goodwin 2000 eher vage und sehr 
pragmatisch.215 
 
"The term semiotic is intended to note the way in which signs are being 
deployed, while field provides a rough term for pointing to the encom-
passing medium within which specific signs are embedded." (Goodwin 
2000, 1494). 
 
Dem Analytiker obliegt es, die Ressourcen für den jeweiligen 
Moment Schritt für Schritt auszumachen, und diese immer auch 
zugleich in ihrer Summe zu sehen. Jeder einzelne Handlungs-

                                                 
213 Dieses Spiel des Hüpfens in vorgezeichnete Felder hat im Deutschen ver-
schiedene Namen. Der englische Begriff bei Goodwin hierfür ist ‚hopscotch’. 
214 Eco 2002 bezeichnet als das semiotische Feld die Gesamtheit der im Rahmen der 
Semiotik zu untersuchenden Phänomenbereiche. Um der Verwirrung der Begrif-
fe vorzubeugen, ist es sinnvoll, bei Goodwin anstelle von semiotischen Feldern von 
semiotischen Teilfeldern zu sprechen, die sich dann leicht als Teil des semiotischen 
Feldes im Ecoschen Sinne verstehen lassen können. 
215 Eine weitere Ausführung der Bedeutung und der theoretischen Implikatio-
nen, die dieser Begriff mit sich bringt, unterbleibt bei Goodwin leider gänzlich. 
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schritt setzt sich also aus ‚Teilsets’ semiotischer Ressourcen 
zusammen, d.h. "some particular subset of possible fields that is 
being oriented to at a particular moment as relevant to the organi-
zation of a particular action" (Goodwin 2000, 1500). Beispiele sol-
cher semiotischer (Teil-)Felder können sein: die jeweilige Tätigkeit 
(„embedding activity), die Teilnehmerstruktur (participation frame-
work), die Rede (talk), die Gestik (gesture) oder die Umgebung (en-
vironment).216 
 
Die Summe der jeweiligen ‚Teilsets’ auf der Momentbasis nennt 
Goodwin kontextuelle Konfigurationen:  
 
"A particular, locally relevant array of semiotic fields that participants 
demonstrably orient to (not simply a hypothetical set of fields that an 
analyst might impose to code context) is called a contextual configuration." 
(Goodwin 2000, 1490).  
 
Mit dem Begriff der kontextuellen Konfiguration, bei dem „talk“ 
ein Teil der Gesamtheit neben anderen „semiotischen (Teil-)Feldern“ 
ist, umgeht Ch. Goodwin galant die wie ich meine unnötige Di-
chotomie zwischen Text und Kontext. Bei Ch. Goodwin ist Kon-
text nicht zu einer Analytiker-, sondern zur Handlungskategorie 
geworden. Die ewige Frage der Grenze und Unterscheidung von 
Text, Kontext und Kotext wird aufgelöst, indem auf die Hand-
lungsebene selbst verwiesen wird.  
 
Goodwins Ansatz setzt sich auch von der ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse ab, indem er soziales Handeln nicht auf die 
interne Struktur und Organisation von Redebeiträgen beschränkt, 
sondern diesen lediglich einen Teilbereich im Handeln zuweist. 

                                                 
216 Es ist zu beachten, dass Goodwin keine komplette Liste semiotischer Ressour-
cen vorschlägt. Die Komplexität des Handelns kann immer wieder neue Res-
sourcen zutage treten lassen, so dass eine solche Liste zwar nicht unendlich wä-
re, eine Auflistung aber müßig und nur auf jeweiliger Momentbasis zu erstellen. 
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Sprache ist damit nur eine von mehreren möglichen semiotischen 
Ressourcen. Erst im Zusammenspiel mit anderen unterschiedli-
chen semiotischen Feldern ergeben sie das interaktive Handeln.217  
 
Den Ausgangspunkt im menschlichen sozialen Handeln zu su-
chen und die Inkludierung auch außersprachlicher Elemente als 
elementare Bestandteile in der Interaktion (ohne dabei in textuelle, 
kontextuelle oder kotextuelle Sackgassen zu geraten) überzeugt 
hier ebenso wie der Hinweis auf unterschiedliche multiple semio-
tische Felder. Die Komplexität menschlichen Handelns wird hier-
durch erfasst, ohne dabei den Anspruch sequentieller Analysen 
aufzugeben. Dieser methodisch geschickte Griff macht den Ansatz 
Goodwins einzigartig. Auch die Frage des kulturellen Inputs in 
Interaktionssituationen wird in Goodwins Ansatz herauszuarbei-
ten möglich und macht ihn sicherlich für meine Fragestellung zu 
dem Prädestiniertesten. Auch wenn sich Goodwin für eine kultu-
relle Ausweitung selbst nicht stark macht, liegt durch den Hin-
weis auf die Semiotik eine kulturelle Ausweitung in jedem Falle 
nahe, bzw. macht diese zumindest möglich. Im nächsten Kapitel 
wird eine solche Ausweitung semiotischer Felder um die Einbet-
tungskultur als semiotisches Feld weiter ausgeführt. 

                                                 
217 Besonders eindrücklich schildert Goodwin das im Falle der Aphasie, wenn 
Sprache also auf ein Mindestmaß reduziert wird und die Kommunikation den-
noch funktioniert (Goodwin 2005). 
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7 Einbettungskultur als semiotisches Feld und kulturspezifi-

sche Interaktionsstile: theoretische und methodologische 
Grundlagen 

 
In diesem Kapitel werden nun meine Überlegungen zusammen-
gefasst und die theoretischen und methodologischen Grundlagen 
für den zweiten Band gelegt. Dabei wird zum einen der interak-
tionale Ansatz von Charles Goodwin´s "Ecology of sign systems" 
um das Modell der Einbettungskultur (Embedding Culture) erweitert 
und ihr theoretischer Bezug zur Semiotik gestärkt, zum anderen 
wird auch darzulegen sein, was unter dem Konzept des kulturspe-
zifischen Interaktionsstils verstanden werden soll. 
 
Im Rahmen interkultureller Kommunikationsforschung konnte 
gezeigt werden, dass kommunikative Praxis auch kulturell einge-
bunden ist. Es steht somit außer Frage, dass Interaktionen eine 
kulturenspezifische Prägung haben. Die bislang unbeantwortet 
gebliebene Frage ist aber meines Erachtens immer noch die, wie 
an das Phänomen von Kulturalität in Interaktionen auch intrakul-
turell in Theorie und Analyse heranzukommen ist. Eine Interakti-
onsanalyse muss das Spannungsfeld zwischen der Verwobenheit 
von Kulturalität im Sprechgebrauch und dem „doppelten Doppel-
charakter von Kultur“ (siehe Einleitung) Rechnung tragen kön-
nen. Hierin liegt die eigentliche theoretische Herausforderung. In 
den USA liegen hierzu bereits Forschungsmodelle im Rahmen der 
linguistischen Anthropologie vor (Duranti 1997).218 In der europä-

                                                 
218 Eine linguistische Kulturanalyse kann damit tatsächlich direkt an die linguis-
tische Anthropologie anknüpfen, geht aber dennoch über sie hinaus. Im Bereich 
der linguistischen Anthropologie ist der Fokus allerdings insgesamt ein breiterer. 
Das menschliche Verhalten steht im Vordergrund und Sprache ist nur ein Teil 
dessen. Was beim Sprachgebrauch kulturell ist und mit welchen linguistischen 
Mitteln sich dies am besten beschreiben lässt, interessiert die linguistische 
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ischen Forschungstradition hat eine solche Diskussion aber gerade 
erst mit ersten Konzeptionen im Rahmen einer kulturanalytischen 
Linguistik begonnen (Kotthoff 2002, Linke et al. 2003, Busse et al. 
2005, Günthner/Linke 2006).  
 
Durch das Konzept der kommunikativen Gattungen hat man be-
legen können, dass unser soziales Handeln und sprachliches Ver-
halten nicht jedes Mal neu erfunden wird, sondern die kommuni-
kative Praxis auf Konventionen basiert. Auch ist man sich in der 
Gesprächsforschung heute wohl einig, dass in der kommunikati-
ven Praxis von Angesicht zu Angesicht auf allen Ebenen der 
Interaktion ‚recycelt’ wird – von der Handlungsebene hin bis hin 
zu Modalitäten und einzelnen Turns (Anward 2002). Auch in der 
Konversationsanalyse spricht man von recipient design, wenn es 
darum geht, das Gesprächsverhalten in der Situation und bezogen 
auf den/die Interaktionspartner/in zu beschreiben. Bei der Frage 
nach der Kulturaliät in Interaktionen fehlt es allerdings noch an 
geeigneten Konzepten.  
 
Durch die Kontexutalisierungsanalyse konnte zwar gezeigt wer-
den, dass für die (interkulturelle) Verständigung das soziokultu-
relle Wissen im Sprachgebrauch eine entscheidende Rolle spielt. 
Allerdings ist das Sprach- und Kulturverständnis bei Gumperz für 
die Zwecke meiner Arbeit zu wenig kultursemiotisch ausgerich-
tet, sodass ein Kontextbegriff sich da als eher hinderlich erweist. 
Obwohl bei Gumperz zwar als Kontext das bezeichnet, was inter-
aktiv hergestellt wird, weisen Tedlock/Mannheim 1995, 12 z.B. 
darauf hin, dass Kontext auf eine statische Einheit verweist, da er 
schon vorhanden ist, bevor der Sprecher beginnt und komplett 
unberührt geblieben ist, wenn das Sprechen geschehen ist. Der 
Kontextbegriff erweist sich als schwierig. Mir scheint es daher 
sinnvoller von einem Text auszugehen und sich dabei nicht zu fra-
                                                                                                             
Anthropologie nur am Rande. Durch traditionell anthropologische Fragestellun-
gen bietet die Richtung auch nicht den notwendigen transdisziplinären Rahmen. 
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gen, worauf im Sprachgebrauch hingewiesen wird, sondern wo-
durch die gesamte Interaktion kulturenspezifisch gestaltet ist. An 
den interaktionsanalytischen Ansatz der Goodwins kann da bes-
ser angeschlossen werden, da dort die Rede von semiotischen 
Feldern ist. In dieses Konzept ist der Aspekt von Kulturalität in 
Interaktionen, so wie er in dieser Arbeit verstanden wird, am bes-
ten einzubauen. Dazu ist allerdings zuerst ein Konzept der Einbet-
tungskultur als semiotisches Feld zu entwickeln. 
 
 
Einbettungskultur als semiotisches Feld 
 
Der Ansatz der Goodwins ist von dem Bestreben gekennzeichnet, 
die gesamte Aktivität als Grundlage für Interaktionsanalysen ein-
zubeziehen. Bei dem Versuch die Komplexität des ‚weiten Feldes’ 
menschlicher Interaktion zu erfassen, plädieren die Goodwins 
dafür, bei Interaktionsanalysen Elemente des ‚Außersprachlichen’ 
mit zu berücksichtigen, da diese entscheidend zur Organisation 
von Aktivitäten beitragen und in der Interaktion von den Intera-
gierenden selbst relevant gemacht werden können. Durch die Ein-
führung des Begriffs der ‚semiotischen Felder’ ist eine Grundlage 
geschaffen worden, auf deren Basis auch die Bezugsgröße Kultur 
in der Interaktion erfasst und beschrieben werden kann. Der in 
Goodwin 2000 explizit ausgearbeitete interaktionsanalytische An-
satz sieht die Einbettungskultur als semiotisches Feld jedoch nicht 
vor. Er muss daher zunächst um diesen Aspekt erweitert werden. 
 
Nun kann man nicht behaupten, dass die Goodwins den kulturel-
len Aspekt bei der Gestaltung von Interaktionen verneinen. Im 
Gegenteil, auch Goodwin 2000 fordert: 
 
"A theory of action must come to terms with both the details of language 
use and the way in which the social, cultural, material and sequential 
structure of the environment where action occurs, figure into its organi-
zation". (Goodwin 2000 [Hervorhebung CR]). 
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Allerdings vermeidet er die Verbindung von Kultur und Sprech-
gebrauch herzustellen und diskutiert nicht, inwieweit die kultu-
relle Struktur der jeweiligen Umgebung sich in den einzelnen 
Handlungen äußert. Er baut schlicht den kulturellen Aspekt von 
Interaktionen nicht weiter aus und scheint Kultur eher als Voraus-
setzung („cultural position“) denn als Ressource und Teil im 
Interaktionsprozess zu sehen. Das überrascht etwas, denn die Kul-
tur als Teil ‚kontextueller Konfigurationen’ zu verstehen, liegt in 
Goodwins Ansatz quasi auf der Hand. Zumindest lässt der An-
satz eine solche Erweiterung zu, ohne ihm dabei Gewalt anzutun. 
Da Interagierende auch die Kultur in der sie leben als Ressource 
für das Handeln und Gestalten ihrer Gesprächsschritte nützen, ist 
auch die die Interaktion einbettende Kultur ein semiotisches Feld. 
Dieses semiotische Feld nenne ich die Einbettungskultur.219  
 
Die Einbettungskultur als semiotisches Feld bezieht sich auf das, was 
wir an kulturspezifischen Zeichen (nicht nur sprachlicher Art) in 
der jeweiligen Interaktion vorfinden. Zum anderen bezieht es sich 
aber auch auf die Wissensbestände und Wertvorstellungen, die 
die jeweiligen Interagierenden aufgrund ihrer gemeinsamen Kul-
turteilhabe mitbringen (Linell 1998, 2005). Die Einbettungskultur 
stellt damit ein Orientierungssystem, das Interagierenden zum 
einen vorgefertigte sprachliche Handlungsmuster bereit stellt, 
zum anderen es aber auch ermöglicht, das Verhalten der anderen 
zu bewerten. Die Kultur, in die Interaktionen eingebettet sind, hält 

                                                 
219 Die Begriffswahl ist hier stark durch die Arbeiten von Linell inspiriert. Auf 
das von ihm ausgearbeitete Verständnis von Sprache (Linell 1998, 2005) wird 
hier direkt (auch terminologisch) aufgebaut. So spricht auch Linell davon, dass 
„language is embodied and embedded in culture at the same time.” (Linell 2005, 
214) [Hervorhebung CR] und erklärt weiter: “Language exists in an intersubjec-
tive ‘inter-world’ (Merlau-Ponty 1955) between subjects and the world, in the 
interface between cultures and the individuals embedded within the culture. Cul-
tural pracitices are not independent of the affordances provided by traditions 
and by the material world.” (Linell 2005, 214). [Hervorhebung CR]. 
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Deutungsmuster dafür bereit, was situationsadäquates Verhalten 
ist und als Erwartungshaltung an das Gegenüber gestellt werden 
kann. Das konnte auch durch das Konzept der kommunikativen 
Gattungen gezeigt werden. Damit ist nicht gesagt, dass jeder ein-
zelne Gesprächsteilnehmer auch diese Erwartung erfüllen muss 
(oder besser will), noch ist damit gesagt, dass in jedem einzelnen 
Turn die Einbettungskultur als Ressource auch wirklich genutzt 
werden muss.  
 
Goodwin hat selbst darauf hingewiesen, dass unterschiedliche 
semiotische Felder an verschiedener Stelle in der Interaktion rele-
vant gemacht werden. Das ‚Set’ ist veränderlich und  ‚kontextuelle 
Konfigurationen’ sind einem ständigen Wandel unterworfen 
(Goodwin 2000, 1490). Welche Ressourcen zum Tragen kommen, 
wird interaktiv ausgehandelt. Nicht immer kommen alle semioti-
schen Felder dabei zum Tragen. Das trifft auch für die Einbet-
tungskultur zu. Nicht jeder Handlungsschritt ist notwendigerwei-
se kulturenspezifisch zu deuten.220 Günthner/Linke 2006, 24 ver-
treten da allerdings ein totalitäreres Kulturverständnis:  
 
„Kultur ist kein der Sprache bzw. dem Interaktionsprozess aufgepfropf-
tes ‚Anderes’, sondern genuines Moment jeder menschlichen Interaktion, 
ja jeder sprachlichen Äußerung.“ [Hervorhebung CR].  
 
In der Tat ist es bekanntlich ein Kennzeichen von Kultur, so eng 
mit dem Menschen verknüpft zu sein, ja sich geradezu gegenseitig 
zu bedingen, dass man sich fragen kann, ob man sprachliche Äus-
serungen tatsächlich jemals als ,kulturbefreit’ bezeichnen kann. In 
diesem Fall müsste man dann die Einbettungskultur, so wie ich 
sie verstanden haben will, als eine Art semiotisches Metafeld be-
zeichnen.221 Die Einbettungskultur bezieht sich nämlich nicht nur 

                                                 
220 Darauf hat vor allem Siegfried 2005 hingewiesen. 
221 Auch Linell 2005, 180 meint, dass „the specific organizational context [...] is 
embedded within a broader cultural environment. [...] II (f) the environ-
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auf den sprachlichen Kode, sondern bezieht sich auf den gesam-
ten sinnlich wahrnehmbaren Bereich.222 
 
Das, was mit dem Konzept der Einbettungskultur hauptsächlich 
beschreibbar gemacht werden soll, ist nicht die Frage, ob alle 
Handlungen kulturell sind, sondern vielmehr welche Handlungen 
es auf welche Art und Weise sind. Die Einbettungskultur steht für 
das, was in der Interaktion kulturenspezifisch ist. Dieser Bereich soll 
mit dem Konzept der Einbettungskultur beschrieben werden. Bei 
der Analyse von Interaktionen geht es insofern auch darum, wie 
stark das semiotische Feld der Einbettungskultur genützt wird 
und um die Frage, in Bezug auf was. Da die Einbettungskultur 
eine Ressource für die Organisation und Gestaltung kommunika-
tiver Praxis ist, ist sie ein semiotisches Feld neben anderen, mit 
dessen Hilfe wir unsere Handlungen strukturieren und für den 
Mitmenschen (bei gleicher Kulturteilhabe) interpretierbar machen. 
Insofern ist die Einbettungskultur auch für den Analytiker oder 
die Analytikerin eine zu analysierende Kategorie bei der Interpre-
tation von Interaktionen.  
 
Da Einbettungskulturen als semiotisches Feld gerade für das in 
der Interaktion Unmarkierte, Selbstverständliche und zum Teil 
auch Unbewusste stehen, ist, um das Kulturenspezifische der Ein-
bettungskultur herauszufiltern und beschreiben zu wollen, ein 
Vergleich von Interaktionen in unterschiedlichen Kulturräumen 
notwendig. Durch den Vergleich von vergleichbaren Interaktions-
situationen in unterschiedlichen Kulturräumen wird die Einbet-
tungskultur freigelegt. Die Einbettungskultur als semiotisches 

                                                                                                             
ment/socioculturally constituted contexts of institutions and (sub)cultures sur-
rounding.” 
222 So findet man bei Guiraud 1973 auch eine Differenzierung unterschiedlicher 
Kodes, wie sie auch für die hier vorliegende Studie von Bedeutung sind. Diese 
sind  z.B. visuelle, auditive, taktile, olfaktorische und gustative (bzw. kulinari-
sche) Kodes. 
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Feld wird in meinem Verständnis also erst dann analytisch fass-
bar, wenn wir im Vergleich mit anderen Kulturen feststellen müs-
sen, dass ein gewisses So-Handeln sich als kulturenspezifisch er-
weist. Dann ‚machen’ wir auch Kultur, dann kann man auch von 
Doing Culture sprechen. 
 
In dem Konzept von Doing Culture wird allerdings vor allem der 
Prozesscharakter von Sprache in den Vordergrund gestellt.223 Der 
Begriff entstand als eine Analogie aus der Doing Gender For-
schung.224 Die Sichtweise auf Kultur als System oder Teil des Wis-
sens oder von Vorstellungen wird zugunsten einer Sichtweise von 
Kultur als sich ständig und im Einzelfall reproduzierendes Phä-
nomen aufgegeben. Der Schwerpunkt bei der Erfassung von Kul-
tur hat sich hier gegenüber gängigen Konzepten in der interkultu-
rellen Kommunikationsforschung (z.B. Kulturstandards) umge-
kehrt.225 Einen solchen – umgekehrten - Zugang zur Analyse von 
Kultur propagieren z.B. Tedlock/Mannheim 2005: 
 
"The relationship between cultural systems and cultural practices is 
commonly constructed on the same model as Saussure's language and 
speech, with particular cultural expressions originating from individual 
actors. Here, we would argue instead that cultures are continuously pro-
duced, reproduced, and revised in dialogues among their members. Cul-
tural events are not the sum of the actions of their individual partici-
pants, each of whom imperfectly expresses a pre-existent pattern, but are 
the scenes where shared culture emerges from interaction." (Ted-
lock/Mannheim 2005, 2). 

                                                 
223 Versteht man Kultur ausschließlich als Praxis, so hat man die Autorschaft für 
Kultur dem Einzelnen zugewiesen (Hörning 2004, 143). Sein Handeln ist der 
kulturkonstituierende Faktor. 
224 Der Begriff Doing Gender geht auf einen Aufsatz unter selbigem Titel von 
Candice West und Don Zimmerman zurück (1987). Zur Genderforschung siehe 
auch Kap. 13.4. 
225 Auch praxeologische Kulturtheorien liefern ein „forschungspraktisch hand-
habbares Kulturverständnis“ (Reckwitz 2004, 18). 
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Die bei Tedlock/Mannheim vertretene konstruktivistische Sicht-
weise erfährtt in der ethnomethodologischen Konversationsanaly-
se sein Extrem.226 Kultur nur situativ verorten zu wollen, greift 
schon allein deshalb zu kurz, weil wir Kulturspezifisches nicht 
nur aushandeln, sondern auch voraussetzen und dies keine Prob-
lemkategorie darstellt.227 Kultur begrenzt sich nicht nur auf die 
situative Gesprächsordnung, sondern ist auch dann relevant, 
wenn es um die Frage der Gesprächsgestaltung geht. Kulturelle 
Muster helfen uns bei der Orientierung und Strukturierung der 
kommunikativen Praxis, sodass wir auch das Handeln anderer 
verstehen bzw. interpretieren können. Das meint auch Linell 2005, 
wenn er sagt: 
 
„[...] communicative construction ist not a context-free activity; it does not 
take place in vacuo. It is interdependent with (our perceptions of) the 
material world and our bodily based constraints and possibilities of 
processing information in real time. Furthermore, it is subject to human 
purposes, in which the communicative activities are embedded, and 
occur in a real world which affords the human subject with physical and 
perceptual stimuli. Language too is embodied (#16). In other words, lan-

                                                 
226 Eine zusammenfassende Übersicht des Kulturbegriffs im Rahmen der Kon-
versationsanalyse gibt Siegfried 2005. 
227 Siegfrieds Arbeit (Siegfried 2005, siehe Kap. 9.1) ist hierfür ein interessantes 
Beispiel, da sich in ihr die Vorzüge und Begrenzungen dieser Methode zeigen. 
Bei der Frage nach Kulturspezifischem in Interaktionen versucht Siegfried Kultur 
mit konversationsanalytischen Mitteln dingfest zu machen. Versucht man aber 
Kultur als Problemkategorie in talk-in-interaction zu beschreiben, muss man fest-
stellen, dass Kultur selbst in interkulturellen Kontaktsituationen nicht unbedingt 
eine Problemkategorie darstellt. Die Kategorie Kultur ist allein durch accounts als 
eine gesprächsstrukturierende Funktion nachweisbar. Möglicherweise ließen 
sich im Rahmen eines konversationsanalytischen Ansatzes auch Aspekte eines 
doing-being-Swedish, bzw. doing-being-German herausarbeiten. Weiter kommt man 
mit dieser Methode nicht. Der Fehler liegt dabei nicht an dem gewählten Unter-
suchungsgegenstand ‚Gespräch’, sondern an dem rigiden methodologischen 
Anspruch (vgl. hierzu Schegloff 1987, Schegloff 1997).  
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guage is characterized by both embeddedness (in sociocultural practices 
occurring in the world) and embodiedness.” (Linell 2005, 44). 
 
Das (kulturelle) Vorwissen ist ein Faktor, der bei der Analyse von 
Interaktionen mit einbeziehbar sein muss, wie auch die direkte 
Umgebung und das kulturelle Umfeld Faktoren sind, die mit ein-
bezogen werden müssen. 
 
Eine Fokussierung auf das, was tatsächlich in der Interaktion ge-
macht wird, ist aber dennoch eine wichtige Grundvoraussetzung 
bei der Frage nach dem Kulturspezifischen in Interaktionen.228 
Der konstruktivistisch-praxeologische Ansatz birgt allerdings die 
Gefahr, Kulturanalysen auf eine Analyse sozialer Praktiken hin zu 
reduzieren oder Soziales und Kulturelles zu vermischen.229 
 
Der konstruktivistisch-praxeologische Forschungsansatz ist daher 
mit dem textualistischen zu vereinen, da Kultur meiner Ansicht 
nach gerade für ein „Bedeutungsgewebe“ steht (im Sinne von 
Geertz). Es ist der ganze Text zu interpretieren und nicht das Ziel, 
den Text zu begrenzen.230 Durch die Fokussierung auf die direkte 
Interaktionsgestaltung ist Kultur nicht nur wissenschaftliches 

                                                 
228 Der kognitive Aspekt von Kultur bleibt so allerdings auch ausgegrenzt. 
229 Bourdieu als einer der bekanntesten Vertreter des Praxisparadigmas verbindet 
die Mikro- und Makroebene des Sozialen durch das Konzept des Habitus auf 
eine geniale Weise. Allerdings ist Bourdieus Habituskonzept auch stark von 
einem strukturalistischen Denken geprägt, das weder den interaktiven noch den 
kulturspezifischen Aspekt besonders berücksichtigt. 
230 Zunächst ist es also wichtig, auf Geertz’ Kulturverständnis aufzubauen, das 
auf Schütz zurückzuführen ist und im Grunde semiotisch zu verstehen ist, und 
den Menschen als ein Wesen begreift, welches in ein selbstgesponnenes Bedeu-
tungsgewebe verstrickt ist. Kultur ist als dieses Gewebe anzusehen, wobei hierzu 
auch die „materiale Kultur, Politik, Wirtschaft, andere gesellschaftliche Institu-
tionen der Wissensvermittlung, der Religion etc., und die künstlerische Hochkul-
tur im Sinne institutionalisierter Domänen wie Literatur und Musik gehört.“ 
(Kotthoff 2002, 9). 
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Analytikerprodukt,  sondern erschließt sich aus der Beschreibung 
kommunikativer sozialer Praxis.  
 
Da in dieser Arbeit verstärkt auf die Verknüpfung von kommuni-
kativer Praxis und Kultur und das Reproduzieren kultureller 
Vorgaben in der interaktiven Praxis fokussiert werden soll, be-
schränkt sich die Einbettungskultur in Interaktionen auch nicht 
auf den Sprachgebrauch allein, sondern auf den gesamten die 
Interaktion umgebenden Kulturraum. Das meinen auch Busse et 
al. wenn sie sagen: 
 
„Es ist die Wechselbeziehung zwischen geäußerten sprachlichen Zeichen 
und den durch sie aktualisierten Textwelten einerseits, sowie den Para-
metern der kommunikativen Situation andererseits, welche erst zusam-
men die Textbedeutung ergibt.“ (Busse 2005, 38). 
 
Der Rückgriff auf die Kultursemiotik ist daher notwendig. Gerade 
hier hat man sich mit der Frage nach der Verbindung der Systeme 
von Kultur und Sprache bereits intensiv beschäftigt.231 Durch den 
Gedanken einer ‚Gestaltung zur Welt’ wie ihn Cassirer im Rah-
men der Kultursemiotik formuliert, wird zudem ebenfalls die 

                                                 
231 Die Fragen, die durch die Semiotik beantwortet werden können, sind die 
Frage der Relation von Bedeutung und der Interpretation von Zeichen, das Ver-
ständnis von Text, sowie die Frage des Zusammenhangs der Systeme Kultur und 
Sprache. Da Kultur und Sprache als zu einem System zugehörig verstanden 
werden, gehorchen Kultur und Sprache den gleichen analytischen Gesetzen. 
Posner und Schmauks 2001 fassen das zusammen, wenn sie sagen, dass man in 
der Semiotik „eine soziale Kultur als eine strukturierte Menge von Zeichenbe-
nutzern (Individuen, Institutionen, Gesellschaft) definiert, die materiale Kultur 
als Menge von Texten (Zivilisation) und die mentale Kultur als eine Menge von 
Codes“ (Posner/Schmauks 2001, 350). Durch Geertz (1973/2000) wurde zudem 
festgehalten, dass das Bedeutungsgewebe nicht zu entwirren ist, sondern inter-
pretierend zu deuten ist. Siehe auch Eco 1972/1994 und Nöth 2000. Ecos Vorstel-
lung von einem semiotischen Feld ist mit dem Konzept zur Einbettungskultur als 
semiotisches Feld durchaus kompatibel, wenngleich Goodwin und Eco unter-
schiedliche Konzepte mit dem Feldbegriff verbinden. 
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Prozesshaftigkeit von Kultur betont (Günthner/Linke 2006). In 
der kultursemiotischen Sichtweise wird Kultur gerade als Text 
verstanden (Geertz) und in Teilen der Kultursemiotik sogar 
gleichgesetzt (Lotman).232 Der Textbegriff wird dadurch zwar sehr 
strapaziert, (nicht zuletzt dadurch, dass Text auch als Prozess ver-
standen wird). Der entscheidende Gewinn ist aber der, dass mit 
Text ein operabler Mittelpunkt geschaffen ist, der Sprache, 
Sprechgebrauch und kommunikative Praxis, sowie Kultur, Prä-
text, Kotext und Kontext auf einer Analyseebene umfasst, ohne 
Über- Seiten- und Unterkategorien zu konstruieren. Mit Text wird 
verwoben, was nicht zu trennen ist.233 Indem der Untersuchungs-
gegenstand die jeweilige Interaktionssituation einbettende Kultur 
ist, erweitert sich auch der zu untersuchende Text.234  
 
Es ist gerade das Kennzeichen einer kommunikativen Praxis, dass 
diese so konventionalisiert und teilweise auch so automatisiert ist, 
d.h. so eng mit Kultur verwoben ist, dass sie weder für den Spre-
cher noch für den Analytiker entwirrbar ist. Posner 1991 teilt un-
ter Berufung auf Lotman unterschiedliche semiosische Sphären 
ein, die hier etwas weiter helfen: 
 
„1. das Außerkulturelle: es ist den Mitgliedern der betreffenden Gesell-
schaft völlig unbekannt; 

                                                 
232 Zur Auseinandersetzung mit „Kultur als Text“ in der Literaturwissenschaft 
siehe Bachmann-Medik (1996). Es ist allerdings vor allem die Sichtweise von 
Posner 1991, 1992, der ich hier folge. 
233 Der Vorteil eines erweiterten Textbegriffs ist für mich also vor allem der, dass 
die ständige Frage der Definition und Relevanz des ‚Kontextes’ in ihrer Eingren-
zung und Erweiterung nicht mehr im Fokus steht oder Streitpunkt ist. Durch den 
Textbegriff wird betont, dass wir eine Textanalyse vornehmen. Dabei kann man 
natürlich auf unterschiedliche Teile des Textes fokussieren. Sprachliche Struktu-
ren sind dabei ein Teil, kulturelle Bezüge ein anderer. Nichtsdestotrotz gehören 
beide theoretisch unter ein Dach. 
234 Es ist genau dieser Aspekt, den die ethnomethodologische Konverationsana-
lyse noch ausgegrenzt hat. 
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2. das Gegenkulturelle: es ist den Mitgliedern der betreffenden bekannt, 
erscheint ihnen aber als der eigenen Kultur entgegengesetzt; 
3. das peripher Kulturelle: es wird von den Mitgliedern der betreffenden 
Gesellschaft als Teil ihrer Kultur anerkannt, aber nicht für zentral gehal-
ten; 
4. das zentral Kulturelle: es wird von den Mitgliedern der betreffenden 
Gesellschaft als Teil ihrer Kultur anerkannt und als wesentlich für deren 
Identität betrachtet.“ (Posner 1991, 56). 
 
Für die Beschreibung von Einbettungskulturen über Sprachgren-
zen wie sie im zweiten Band von mir durchgeführt werden, wird 
besonders auf das Zentral-Kulturelle fokussiert. Gleichzeitig soll 
aber auch  das „Außerkulturelle“ beschrieben werden. Um dies zu 
können, braucht es den direkten Vergleich von Kulturen. Die Se-
miotik stellt auch hierfür den Rahmen, denn nach Eco ist „eine 
allgemeine Semiotik in ihrem Ansatz fundamental vergleichend." 
(Eco 1985, 20). 
 
In Anlehnung an Eco halte ich es aber, nicht zuletzt auch der 
leichteren Hantierbarkeit wegen, für sinnvoll, dass es bei der Fra-
ge nach der Einbettungskultur als semiotisches Feld vor allem 
darauf ankommt, ob wir unserem Handeln eine kulturelle Bedeu-
tung zuschreiben.235 Das Handeln ist nicht per se kulturell.236 In 
Goodwins Ansatz (und Linells Sichtweise auf Sprache) wird ge-
nau dies berücksichtigt und zwar durch den Hinweis, dass Inter-
agierende ihre Handlungseinheiten nie nur aus einem einzelnen 
(oder gar einzigen) Feld schöpfen, sondern Äußerungen immer im 

                                                 
235 In dieser Hinsicht entspricht das semiotische Feld bei Goodwin auch dem 
semiotischen Feld bei Eco. 
236 So kann man in Bezug auf die von mir im zweiten Teil der Arbeit untersuchte 
Aktivität sagen: Die Nahrungsaufnahme ist durchaus eine biologisch bedingte, 
die jedoch im Kontakt mit Menschen eine kulturelle Dimension aufweist, nicht 
zuletzt, da das Essen (Zubereitung und Art der Essensaufnahme) wiederum 
kulturellen Aspekten unterliegt. 
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Geflecht mit anderen semiotischen Feldern gestalten und interpre-
tieren.  
 
 
Semiotik als theoretischer Rahmen 
 
Der Bereich der Semiotik ist bekanntlich ein ‚weites Feld’.237 Aug-
rund meiner übergreifenden Fragestellung liegt es aber nahe, sich 
trotz dieser Schwierigkeiten dieser grundlegend transdisziplinär 
angelegten Forschungsrichtung anzuschließen, vorausgesetzt na-
türlich, man versteht die Semiotik tatsächlich auch als eine Trans-
disziplin und nicht lediglich als einen Teilbereich der Linguis-
tik.238 Ein solch weites Verständnis von Semiotik findet sich schon 
bei Bateson, der von der Annahme ausging, „dass sich kodierte 
sprachliche Kommunikation zusammen mit weniger bekannten 
Kommunikationsformen in anderen Modalitäten ereignet.“ (Bate-
son 1968, 10f., zit. nach Nöth 2000, 326).  
 
Eine allgemeine Semiotik erweitert den wissenschaftlichen Hori-
zont und sprengt strenge universitätsdisziplinäre Grenzen. Semio-
tische Kategorien sind gefragt, wenn man komplexe ‚Texte’ analy-
sieren und adäquat beschreiben will, und sich dabei nicht den 
berechtigten Vorwurf einhandeln will, in einer Analyse der Inter-
aktion von Mensch zu Mensch die neben der Sprache ebenfalls 

                                                 
237 Damit sei nicht nur auf Theodor Fontane angespielt, sondern auch auf die 
recht unterschiedliche Definition des ‚semiotischen Feldes’ von Umberto Eco und 
Charles Goodwin, auf die noch zurückzukommen ist. Die Semiotik mit ihrer 
unterschiedlichen Forschungstradition verdienstvoll abgesteckt hat Nöth 2000 in 
seinem Handbuch der Semiotik. 
238 Diese Ansicht ist weit verbreitet. Einer der bekanntesten Vertreter ist sicher 
Roland Barthes (vgl. Nöth 2000, 324f.). 
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relevanten Bereiche menschlicher Kommunikation auszuklam-
mern.239  
 
Auch für linguistische Fragestellungen liefert die allgemeine Se-
miotik eine notwendige Erweiterung, genauso wie sie auch not-
wendige Erweiterung für andere Disziplinen bei gewissen Frages-
tellungen sein kann. Bei Umberto Eco findet man eine solche Auf-
fassung zur Semiotik. 
 
"Nun kann dieses Objekt (sagen wir einmal: der Zeichenbegriff) insofern 
zum zentralen Objekt einer allgemeinen Semiotik werden, als man be-
schließt, dass eine solche Kategorie eine Reihe menschlicher (und viel-
leicht tierischer) Verhaltensweisen erklären kann, seien sie nun vokal, 
visuell, thermisch, gestisch o.ä. In diesem Sinne steht die erste Frage 
einer allgemeinen Semiotik der Hauptfrage jeder Sprachphilosophie 
nahe: was bedeutet es für Menschen, Bedeutungen auszudrücken, zu 
äußern, Ideen zu vermitteln, sich auf Weltzustände zu beziehen? Durch 
welche Mittel erfüllen Menschen diese Aufgabe? Nur durch Worte? Und 
wenn nicht, was haben verbale Aktivität und andere Signifikations- oder 
Kommunikationsaktivitäten gemeinsam." (Eco 1985, 20). 
 
Da auch meiner Analyse im folgenden Band Videoaufnahmen 
zugrunde liegen, sind Bereiche ‚sichtbar’, die die Linguistik tradi-
tionell ausgrenzt, die aber zum Verständnis auch des sprachlichen 
Handelns entscheidend sind. Sie sind für eine Beschreibung und 
Analyse dessen, was interaktiv vor sich geht (wie in meinem Falle 
bei der Interaktion bei Tisch), höchst relevant. Die Semiotik stellt 
für diesen Bereich der Interaktionsanalyse einen theoretischen 
Rahmen zur Verfügung.  
 
Sicher bleibt das Sprechen ein die Interaktion dominierendes ‚se-
miotisches Feld’. Doch werden auch andere ‚semiotische Teilfel-

                                                 
239 Dies ist auch die als erste These formulierte Forderung bei Fix 2001, 114: „Wir 
brauchen einen auf nichtsprachliche Zeichensysteme erweiterten Stilbegriff.“ 
Zum semiotischen Stilbegriff siehe auch Kap. 5 
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der’ aktiviert. Diese sind zum Beipiel im Bereich der Interaktion 
bei Tisch neben dem Bereich, der ‚nonverbalen Kommunikation’, 
gerade auch der geographische Ort, das Restaurant, oder auch die 
Mahlzeit, die gekochten Gerichte und das eigentliche zu sich 
nehmen des Essens.240 Es reicht nicht, nur das Tischgespräch zu 
analysieren, will man kulturspezifische Muster beschreiben, die 
für die Interaktion von Mensch zu Mensch in einem Kulturkreis 
relevant sind. Unterschiedliche Zeichensysteme sind im Spiel. 
Diese existieren jedoch nicht nebeneinander, sondern wirken mi-
teinander und werden auch miteinander rezipiert (Fix 2001, 115). 
Vielmehr gilt von einem Grundsatz auszugehen, wie er von Eco 
formuliert wurde, wenn er sagt, „dass die Semiotik alle kulturel-
len Vorgänge (d.h. wenn handelnde Menschen ins Spiel kommen, 
die aufgrund gesellschaftlicher Konventionen zueinander in Kon-
takt treten) als Kommunikationsprozesse untersucht.“ (Eco 2002, 
32) 
 
Der Systembegriff verleitet nun allerdings zu glauben, dass Zei-
chensysteme statisch und als ein für alle Mal festgelegt zu betrach-
ten sind. Das ist damit jedoch nicht gemeint. Im Gegenteil, der 
Kode Sprache ist, wie der Kode Kultur auch, stets und ständig 
veränderlich über Zeit und Raum. Die Kodes sind zudem Varietä-

                                                 
240 Zu Bereichen nonverbaler Kommunikation vgl. z.B. Ting-Toomey (1999, 116), 
die zwischen folgenden Formen der nonverbalen Kommunikation unterscheidet: 
- Kinesics (Gesichts- und Körperbewegung) 
- Oculesics (Augenkontakt) 
- Vocalics/Paralinguistics (Tonfall, Lautstärke, Schweigen) 
- Proxemics (räumliche Distanz) 
- Haptics (Körperberührung) 
- Environment (z.B. Raumausstattung, Architektur) 
- Chronemics (Zeit) 
(vgl auch Glaser 2003, 83). Mit der Einbeziehung von ‚Environment’ und ‚Chro-
nemics’ geht Ting-Toomey schon weit über den traditionellen Bereich linguis-
tisch ausgerichteter nonverbaler Kommunikation hinaus. 
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ten ausgesetzt.241 Es empfiehlt sich daher, Sprache und Kultur 
immer in ihrer Prozesshaftigkeit zu untersuchen. Die der Sprache 
und Kultur gemeinsame Prozesshaftigkeit bildet gerade bei Eco 
einen der notwendigen Ausgangspunkte einer allgemeinen Se-
miotik, wenn er postuliert, dass die Semiotik ein Forschungsprog-
ramm offeriert, das „alle kulturellen Prozesse als kommunikative 
Prozesse untersucht.“ (Nöth 126 Eco 1976, 8). 242  
 
Den kulturellen Prozess als kommunikativen Prozess in das Zent-
rum stellt das Konzept der kulturspezifischen Interaktionsstile. Ist 
mit dem Konzept der Einbettungskultur als semiotisches Feld nun 
zwar der theoretische Rahmen von Kulturalität in Interaktionen 
abgesteckt worden, stellt sich nun noch die Frage, wie sich die 
Einbettungskultur in der Interaktion konkret analytisch beschrei-
ben lässt. Durch das Konzept der kulturspezifischen Interaktions-
stile soll auf diese Frage noch genauer eingegangen werden. 

                                                 
241 In diesem Zusammenhang ist es durchaus möglich, analog zu Dialekten, Idio-
lekten oder auch Stilvarietäten von Kulturlekten zu sprechen. 
242 Zu Ecos kultursemiotischer Sichtweise siehe Kap. 4. 
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Kulturspezifische Interaktionsstile 
 
Stilanalysen in Bezug auf Interaktionen sind zunächst erst einmal 
eine Beschreibung eines "persönlichen Repertoires" oder persönli-
chen Stils. Die Unterschiedlichkeit der Individuen bringt immer 
auch eine unterschiedliche Interaktionsgestaltung mit sich. Die Auf-
gabe des Analytikers oder der Analytikerin ist es, das individuelle 
Verhaltensweisen interpretieren zu können und „Zentral-
Kulturelles“ und „Ausserkulturelles“ (Posner 1991) in der Einbet-
tungskultur zu erkennen. Denn auch ein Individuum, so ‚indivi-
duell’ es sich in manchen Kulturen auch verhält, ist immer auch 
Mitglied einer Kultur.243 Dennoch ist aufgrund eines spezifischen 
Verhaltens schon zu generalisieren wenig überzeugend. Um im 
individuellen/persönlichen Stil auch den kulturellen zu erkennen, 
dazu bedarf es einer guten Kenntnis der jeweiligen Kultur.  
 
Ähnliches gilt für die Situation. Auch hier hängt die Frage nach 
einem kulturspezifischen Interaktionsstil zunächst mit der Frage 
der Angemessenheit in der jeweiligen Situation eng zusammen.244 
Die Unterschiedlichkeit der zu analysierenden Tätigkeit ruft nicht 
nur unterschiedliche Seiten der Person hervor, sondern unter-
schiedliche Situationen und Tätigkeiten weisen auch auf unter-
schiedliche kulturelle Muster hin. Die Variablen für Interaktions-
verhalten Kultur – Person – Situation sind daher immer in ihrem 
Zusammenhang zu sehen. Sie sind nicht voneinander loszulösen. 
Vor allem Linell hat darauf besonders hingewiesen: 
 
„Discourse is then understood not as processes involving individuals 
and social structures (or mental functioning and sociocultural settings) as 
autonomous and mutually independent entities, but instead in terms of 

                                                 
243 Auch hohe Abweichungsakzeptanz von kulturellen Mustern deuten auf ein 
Muster der Kultur, nämlich individuell abweichendes Verhalten zu akzeptieren. 
244 Vgl. hierzu vor allem Linell 1998 darin besonders Kap. 7. 
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dynamic and mutual interdependencies between individuals as actors-
in-specific-interactions and context, the latter seen as invoked by and 
emergent with (inter)actions. (Linell 1998, 7f.). 
 
Ist der Mensch, die Person immer in ein soziales Netz eingebun-
den – ohne andere Personen gäbe es auch keine Individuen, ist die 
Situationsadäquatheit ebenfalls durch andere Menschen und die 
ausgeübte Tätigkeit vorgegeben.  
 
In der Tat halte ich Person, Situation und Kultur für die entschei-
denden Variablen, die die Interaktionsspirale ins Rotieren bringt 
und den jeweiligen kulturspezifischen Interaktionsstil formen.245 
Die einzelnen Variablen sind dabei eng miteinander verflochten. 
Das Geflecht ist das Bedeutungsgewebe und im Rahmen einer 
sozialwissenschaftlichen Hermeneutik (Soeffner/Raab 2004) zu 
interpretieren.  
 
 

   Kultur 
    
 
        Situation 

 
 

Person       
 
Schaubild: Die Variablen für die Interpretation eines kulturspezifischen Interaktionsstils 

                                                 
245 Die Variablen Person-Situation-Kultur finden sich auch in dem Wertedreieck 
von Schroll-Machl 2003, 32 Abb. 2. Da die drei Einheiten für eine Interaktions-
analyse dynamisch sind und klare Grenzen nicht zu ziehen sind, bevorzuge ich 
ein Kreismodell vor dem Dreiecksmodell. Die Interpretation des Zirkels folgt den 
Regeln einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik (Soeffner/Raab 2004). Zu-
dem gibt dieses Schaubild besser wieder, dass das Interspiel von Kultur, Person 
und Situation ein rotierendes System ist, das ständig in Bewegung auch über die 
Zeit hin veränderlich ist. 
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Im ‚Stil’ verschmelzen die einzelnen Variablen zu einem ganzheit-
lichen Phänomen. Dennoch hängt die jeweilige Interaktionsgestal-
tung von der jeweiligen Kombination und der jeweiligen Gewich-
tung dieser Variablen, die von Interaktion zu Interaktion unter-
schiedlich sein kann, ab.  
 
Wird Stil in der linguisitschen Stilforschung bisher vor allem mit 
den Variablen Person (persönliche Stile) und Situation (soziale 
Stile) eng verknüpft, betont der kulturspezifische Interaktionsstil 
noch eine weitere Variable, nämlich die der Kultur, oder genauer, 
die jeweilige Einbettungskultur in der jeweiligen Interaktion. 
 
Bei einem analytischen Fokus auf die Einbettungskultur  muss 
jedoch auch immer die jeweilige Interaktionssituation (inkl. der 
ausgeübten Tätigkeiten) und die Personenkonstellation in der 
Interaktion berücksichtigt werden. Die Situation, wann und wo 
wir interagieren, aber auch in welchem Umfeld (öffentlich vs. pri-
vat), mit was wir uns neben dem Gespräch noch so beschäftigen 
(Arbeiten, Essen, Sitzen, Fahren oder Gehen etc.) sowie persönli-
che Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, etc.) und mit 
wem wir interagieren (Anzahl der Teilnehmer, Rollenverteilung, 
Machtstellung etc.) sind ebenfalls entscheidend dafür, wie wir 
unser Interaktionsverhalten gestalten.  
 
Mitglieder einer Gruppe greifen in der Interaktion auf semiotische 
Felder (inkl. der Einbettungskultur als semiotisches Feld) zurück, 
die ihnen bei der Gestaltung (inkl. Deutung) des Interaktionsge-
schehens helfen und ihnen ein Verständnis dafür geben, was an-
gemessen ist in Situation, Raum und Zeit.246 Damit verbunden ist 

                                                 
246 Vgl. hierzu vor allem Linell 1998 aber auch Busse 2005, 35: "Regelmäßigkeiten 
indes, die in der Ausformung und im Gebrauch sprachlicher Mittel entdeckt 
werden können, sind nichts anderes als Regelmäßigkeiten in spezifischen For-
men sozialen Handelns.“ 
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aber auch ein kulturelles Orientierungs- und Wertesystem. Die 
getroffene Auswahl und die Kombination ist hier die eigentliche 
Gestaltung und macht in der Summe einen Stil. Im Stil verschmel-
zen Sprache, Kultur und Person zu einem Phänomen. 
 
Das bedeutet aber auch, dass das Konzept von kulturspezifischen 
Interaktionsstilen impliziert: Es gibt nie nur den kulturspezifischen 
Interaktionsstil, sondern nur kulturspezifische Stile. Genauso we-
nig gibt es nur eine Kultur, sondern immer nur Kulturen. Stil und 
Kultur sind beide musterhaft. Stilanalysen implizieren immer ei-
nen Stilvergleich; Kulturanalysen implizieren Kulturvergleich. 
Wenn Kultur vor allem Muster eines Wertesystems sind, das sich 
der Mensch in der individuellen Sozialisation angeeignet hat und 
das uns in unserem sozialen Verhalten eine Orientierung bietet, 
betont der kulturelle Stil das soziale Handeln und Gestalten ein-
zelner Individuen in Bezug auf die Symbole und die Wertvorstel-
lungen einer (Groß-)Gruppe. Der kulturspezifische Interaktions-
stil ist damit eine Kategorie, ohne kategorisch zu sein.  
 
Wenn mit kommunikativem Stil eine linguistische Einheit ausge-
macht wird, die die Summe aus sprachlichen und sozialen Hand-
lungszusammenhängen in kommunikativen Situationen ist, dann 
ist kulturspezifischer Interaktionsstil der Ausdruck spezifischer kul-
tureller Muster in einem kommunikativen sozialen Stil. Oder an-
ders formuliert: Die Produktgestaltung (das was-wie) nenne ich 
den Stil. Den Einbezug kulturenspezifischer Vorgaben (i.e. die 
Einbettungskultur) und ihr kultureller Gehalt einen kulturspezifi-
schen Stil. In meinem kulturspezifischen Interaktionsstilverständ-
nis wird damit auch der kognitive Aspekt von Kultur mit berück-
sichtigt und eingebunden. Das kulturelle Vorwissen und die kul-
turellen Gegenstände müssen mit einbezogen werden, wenn wir 
von kulturspezifischen Stilen sprechen. Das ‚Wissen’ (und was von 
diesem Wissen ‚kulturell’ und einem Stil zuzuordnen ist), zeigt 
sich aber in der sich wiederholenden Praxis. Hinzu kommt, dass 
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es wie bei kommunikativen Stilen auch, nur dann sinnvoll ist, auch 
von kulturspezifischen Stilen zu sprechen, wenn man damit eine 
Vergleichskategorie meint. Als Beschreibungskategorie für die 
Einbettungskultur in der Interaktion von Angesicht zu Angesicht 
ist der kulturspezifische Interaktionsstil damit ein geeigneter Ope-
rator. 
 
 
Zur gewählten Methodik in dieser Arbeit  
 
Mein hauptsächliches Interesse in dieser Arbeit gilt dem Aufspü-
ren von Kulturspezifischem in kommunikativer Praxis. Der Blick 
ist darauf gerichtet, was tatsächlich gemacht wird. Dieses was muss 
analysiert werden, um Kulturenspezifisches deuten zu können. 
Bei der Frage, mit welcher Methodik man nun kulturspezifische 
Interaktionsstile am besten herausfiltern und beschreiben kann, 
gibt es mehrere Möglichkeiten. 
 
Wählt man die Introspektion als alleinige Methodik, geht man von 
äußeren Erscheinungen aus, oft basierend auf Erlebnissen, Ge-
schichten, Anekdoten, etc.. Man beschreibt, was man als Unter-
schied erlebt und intuitiv empfindet. Darunter fällt alles, was ei-
nem „komisch“ oder zumindest „ungewohnt“ vorkommt. Je bi-
zarrer dies ist, desto mehr eignet es sich zur Illustration des Kont-
rasts. Beispiele hierfür gibt es im Rahmen der interkulturellen 
Kommunikationsforschung mehr als genug.247 Eine solche Be-
schreibungsform ist im Grunde aber ethnozentrisch, da man das 
eigene kulturelle Verhalten absolut setzt, und von ihm abwei-
chendes Verhalten als das Befremdliche bezeichnet.  
 
Die Methodik der Befragung, wie sie ebenfalls im Rahmen der 
interkulturellen Kommunikationsforschung und linguistischen 
                                                 
247 Für einen Überblick über derlei Arbeiten zum Schwedischen und Deutschen 
siehe Kap. 15. 
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Anthropologie Anwendung findet, kann Aufschluss darüber ge-
ben, was wir als kulturell betrachten und/oder kulturenspezifisch 
wahrnehmen. Ein solches Vorgehen begrenzt aber Kultur auf den 
Bereich der Vorstellungen über Kultur. Ob wir uns tatsächlich in der 
Interaktion auch daran halten und uns entsprechend verhalten ist 
eine Frage, die man mit dieser Methodik nicht beantworten kann.  
 
Sowohl bei der Introspektion als auch durch Fragebogenformula-
re wird der kulturspezifische Gehalt also nicht aus der kommuni-
kativen Praxis direkt herausgefiltert, sondern lediglich von den 
Interagierenden reflektierend abgeleitet. Sie bezeichnen die Vor-
stellungen über kulturelle Besonderheiten und nicht das tatsächlich 
interaktiv Produzierte. Als Abstraktion wird es zum Analysepro-
dukt, das nicht der Vielfalt menschlichen Verhaltens gerecht wird.  
 
Nicht zuletzt allein aus diesen Gründen liegt es nahe, bei der Fra-
ge nach Kulturspezifischem in Interaktionen sich einer gesprächs-
analytischen Methodik bedienen zu wollen, die authentisch vor-
kommende Gespräche als Ausgangspunkt für die Analysen 
nimmt. Videoaufnahmen sind dabei gebenüber Tonbandaufnah-
men vorzuziehen, da hier auch nonverbale Aspekte mit berück-
sichtigt werden können und für den Analytiker oder die Analyti-
kerin interpretierbar werden.  
 
Im Rahmen der linguistischen Gesprächsanalyse dominiert heute 
weitgehehnd die methodische Vorgehensweise, wie sie im Rah-
men der ethnomethodologsichen Konversationsanalyse entwickelt 
worden ist.248 Das heißt, die meisten gesprächsanalytischen Arbei-
ten fokussieren ausschließlich auf den Prozesscharakter, also das 
‚Weben’, nicht auf das ‚Gewebe’. Entsprechend dieser Betonung 
ist auch methodische Vorgehensweise bei den Analysen sowie 
auch die Sichtweise auf Transkriptionen. 

                                                 
248 Vgl. z.B. die Arbeiten im Rahmen der interaktionalen Linguistik, Kap. 3. 
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Kritischer Exkurs zur gesprächsanalytischen Vorgehensweise 
 
Durch die Transkription der Daten bindet sich die Konversations-
analyse trotz aller Bemühungen um eine detaillierte Transkribie-
rung zu sehr an gerade diese Transkriptionen als einzigen Be-
zugspunkt für die Analyse. Gesprächsanalysen laufen durch die 
Transkription Gefahr, genau das zu machen, was sie den "Sessel-
analysierenden" in vielen Fällen vorgeworfen haben. Da die 
Grundlage für die Analysen Transkriptionen bilden, die gerade 
ein „schriftliches Produkt“ sind, wird das Gesprochene zum Werk. 
Sobald wir etwas Geschriebenes vor uns haben, sind wir versucht, 
das - und oft nur das - zu analysieren.249 Die Beschreibung aber, 
was in der Interaktion passiert, ist lebendiger und komplexer, vor 
allem aber auch sehr viel flüchtiger, als die Papierversion. Es muss 
meines Erachtens das Bestreben einer Gesprächsanalyse sein, auch 
dieser Flüchtigkeit stärker gerecht zu werden. Hierzu gibt es noch 
keine Lösung. Auch wenn die Gesprächsanalyse von der Tätigkeit 
des Sprechens ausgeht, gilt die Humboldtsche Ermahnung, wenn 
man sich zu sehr auf Transkriptionen konzentriert (und verlässt), 
Sprache als energeia zu sehen, wieder neu. 
 
Man kann einwenden, dass in Datensitzungen das Material natür-
lich auch angehört bzw. angeschaut wird. Allerdings (wer daran 
schon einmal teilgenommen hat, weiß das), ist das übliche Verfah-
ren ein mehrmaliges Anhören direkt mithilfe der Transkription. 
Ich möchte dieses mehr als üblich gewordene Vorgehen kritisch 
hinterfragen. Vor allem dann scheint es mir ein zweifelhaftes Vor-
gehen zu sein, will man, wie ich in meiner Studie, Interaktions-
phänomene verstärkt auf der Handlungsebene analysieren.250  

                                                 
249 Auch wenn es gerade darum zwar prinzipiell nicht geht, sondern in erster 
Linie um die Daten (vgl. Wooffitt 2005). 
250 Bei Studien, die einzig die Grammatikalität der gesprochenen Sprache unter-
suchen wollen, ist dieser Zugang natürlich nicht nur möglich, sondern auch 
sinnvoll. 
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Das Problem kann und soll in dieser Arbeit nicht gelöst werden. 
Für die kulturelle Analyse wäre aber ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung, wenn der Analyse zunächst ein Anhören bzw. bes-
ser noch ein Anschauen der Ton-/Bildaufnahmen ohne Transkrip-
tion voranginge.251 Dies muss meines Erachtens ohne „replay“ 
und ohne Unterbrechung geschehen. Gesprächsteilnehmer haben 
auch nicht die Möglichkeit des Zurückspulens und nochmaligen 
Hörens. Noch weniger können sie Nachlesen, was zigfaches Vor- 
und Rückspulen schlussendlich als tatsächlich Gesagtes belegen. 
Mögliches Falsch- und Überhören von Gesprächssequenzen ist ein 
grundlegender Bestandteil von Gesprächen. Die Analyse (und die 
Transkription) muss dies stärker widerspiegeln, vor allem, wenn 
sie auf der Handlungsebene argumentieren will. Interaktanten 
machen laufend Sinnschlüsse. Sinnschlüsse werden jedoch auf der 
Basis des in der Situation am sinnvollsten erscheinenden und (kul-
turell) erwartbaren gezogen. Bisweilen bauen diese allerdings 
nicht auf dem tatsächlich Gesagten, sondern vielmehr auf dem 
Geglaubt-Gehörten. Der eigene Rezeptionshorizont, die eigene 
Sozialisierung und die Einbettungskultur bieten Deutungsmuster 
an.  
 
Der erste und einmalige Hör- bzw. besser noch Hör- und Sehvor-
gang, ist daher m.E. ein wichtiger und entscheidender Moment 
der Analyse, denn hier haben wir noch die Möglichkeit die ener-
geia auch einzufangen. Mein Vorschlag ist daher, nach dem ersten 
Hören oder Sehen eine erste Analyse vorzunehmen und diese 
auch schriftlich festzuhalten. Es muss auch festgehalten werden, 

                                                 
251 Mit dem Hinweis auf die Begrenztheit von reinen Tonaufnahmen öffne ich 
natürlich ein weiteres Kapitel, das auch hierher gehört. In der Tat halte ich es für 
eine Interaktionsanalyse nicht nur von Vorteil, sondern von notwendiger Bedin-
gung, dass diese auf Video aufgezeichnet wird. Natürlich ist auch dieses Me-
dium beschränkt, und bringt Probleme für die Einspielung und Analyse mit sich, 
die hier nur angedeutet werden können. 
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wo und wann man den Eindruck hatte, dass aneinander vorbeige-
redet wird, beziehungsweise Aussagen sich nicht direkt aufeinan-
der beziehen, wann was eigentlich zu verstehen und nicht zu ver-
stehen war, schlicht was aus der ‚Teilnehmerperspektive’ ‚pas-
siert’ ist. Erst dann und als nächster Analyseschritt kann (und 
muss auch) ins Detail gegangen werden, müssen Transkriptionen 
erstellt und Phänomene immer und immer wieder angehört und 
angeschaut und auch nachgelesen werden können, um weitere 
Ebenen, die sich nicht direkt auf den ersten Blick erschließen las-
sen, noch zusätzlich ‚ent-decken’ zu können. Diese Detailanalysen 
müssen allerdings immer auf die Erst-Analyse Bezug nehmen, 
und sind auf der Folie zu interpretieren, was in der Hitze des Ge-
sprächsverlaufs tatsächlich auch aufgefasst werden konnte und 
somit überhaupt in dieser Situation auch ausgehandelt zu werden 
wahrscheinlich ist.  
 
Analysen, in denen festgestellt wird, hier hat wohl irgendjemand 
irgendwas nicht richtig verstanden (akustisch oder mental), gibt 
es noch zu wenig, obwohl gerade dies zu unserem Alltag gehört. 
Sinnschlüsse werden gezogen, egal ob wir das soeben Gesagte 
auch bis ins Detail verstanden haben, oder nicht. Dies gilt für die 
intrakulturelle Gesprächssituation genauso wie für die interkultu-
relle.  
 
Die relevante Frage ‚why that now’ kann also auch schlicht damit 
zu beantworten sein, dass hier ein Interaktant möglicherweise gar 
nicht zugehört hat, (oder mit anderen Sachen beschäftigt war und 
deshalb nicht zugehört hat) und trotzdem einfach etwas sagt, um 
etwas zu sagen und den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten, auch 
ohne einen direkten Bezug. Um an dieses Phänomen heranzu-
kommen, ist die Retrospektion mit einer Befragung der Interak-
tanten ein mögliches Mittel. Durch eine solche könnte der oder die 
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Analytiker/in solche Aspekte möglicherweise herausfinden.252 
Erweitert man den Horizont auf Fragen, die über die Gesprächs-
struktur hinausweisen, ist auch eine Erweiterung der konversati-
onsanalytischen Methodik notwendig. Auf der anderen Seite kann 
man aber auch sagen: Die Erweiterung der Konversationsanalyse 
um eine erweiterte Methodik könnte vielleicht auch den Horizont 
bei Fragen zur Gesprächsstruktur erweitern. Eine gesprächsanaly-
tische Methodendiskussion muss vor allem in Bezug auf kulturel-
le Analysen in der Zukunft noch weiter geführt werden.  
 
Für das methodische Vorgehen in dieser Arbeit ist aber vor allem 
wichtig, dass sich Kultur meines Erachtens nicht nur auf das sich 
interaktiv Reproduzierende beschränken lässt. Kulturelles Vor-
wissen und kulturelle Artefakte sind ebenfalls Teil der Einbet-
tungskultur, da sie in der kommunikativen Praxis eine Rolle spie-
len. Beide Aspekte müssen in einer kulturspezifischen Interakti-
onsanalyse mit berücksichtigt werden.253 In der ethnographischen 
Forschungstradition hat man versucht, gerade diesem Fakt auch 
Rechnung zu tragen.  
 
Die Methodik der allgemeinen Ethnographie, die Hymes als „eine 
disziplinierte Methode des Betrachtens, des Fragens, Aufzeich-
nens, Reflektierens, Vergleichens und Berichtens“ (zit. nach 
Günthner 1993, 27) bezeichnet, ist für die Analyse der Einbet-
tungskultur in der kommunikativen Praxis eine wichtige Ergän-
zung. Der Analytiker oder die Analytikerin kann so besser heraus-

                                                 
252 Zur Verbindung von Konversationsanalyse und Retrospektion siehe Plejert 
2004. Eine Arbeit die sich allerdings mit dem Aspekt des Ignorierens auseinan-
dersetzt und mit einer ,Retrospektion der Ignoranz’ des Gesagten ergänzt wird, 
wäre hier allerdings noch besonders interessant. 
253 Genaugenommen kann man daher auch von einem Trippelcharakter von 
Kultur sprechen, da kulturspezifisches Interaktionsverhalten geprägt ist durch 
Elemente des Vorwissens (kognitiver Aspekt), den kulturellen Artefakten und 
dem prozesshaften Gestalten in der jeweiligen Interaktionssituation. 
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filtern, welche Aspekte in der Interaktionsgestaltung eine kultu-
renspezifische Besonderheit darstellen. 
 
Die ethnographische Methode ist allerdings, wie auch die Metho-
de der Introspektion der Gefahr ausgesetzt, einem Kulturimperia-
lismus zu verfallen und das ‚Fremde’ auch als das ‚Ungereimte’ 
darzustellen, da die Analysen immer nur auf der Folie sei-
ner/ihrer eigenen Kultur gemacht werden können. Jedoch wird 
durch den Anspruch intensiver Feldforschung auch eine „Innen-
perspektive“ angestrebt.254 Die „Außenperspektive“ wird dann 
für die Analyse wieder notwendig.255  
 
Das bedeutet, dass sowohl ein ausschließlich interaktionsanalyti-
scher Ansatz (Konversationsanalyse), aber auch ein ausschließlich 
ethnographischer Ansatz für meine Zwecke zu kurz greifen wür-
den. Vor allem dann, wenn man das Einbettungskulturparadigma 
als eine Vergleichskategorie versteht, ist eine interpretative Me-
thodik wie sie in der Gesprächsanalyse Anwendung findet, mit 
einer interpretativen Methodik, die kulturelles Vorwissen und 
kulturelle Artefakte zu erfassen vermag, zu verbinden. Für die 
Analyse von Kulturen im Gespräch muss die Ethnographie der 
Kommunikation um die konversationsanalytische Methode er-
gänzt werden.  
                                                 
254 Zur ethnographischen Methode vgl. z.B. Saville-Troike 2003.  
255 Dass man sich hier als Forscher/in in einem Dilemma befindet, wurde in der 
Ethnographie reflektiert. Zum Problem der „reflexivity“ in ethnographischen 
Studien vgl. z.B. Clifford/Marcus 1986. Obwohl dies keine rein ethnographische 
Arbeit ist, habe auch ich bei den Gesprächsdaten mit den Problemen, wie man 
sie in der Ethnographie kennt, zu kämpfen. Bei den Aufnahmen fungiere ich als 
„Observer“. Ich habe die Interagierenden ‚in Fleisch und Blut’, von ‚Angesicht zu 
Angesicht’ ‚erlebt’. Aus meinen Untersuchungsobjekten wurden Subjekte. Auf 
der anderen Seite habe ich aber dadurch, dass ich vor Ort selbst mit dabei war, 
auch Vorteile und verfüge über zusätzliche ethnographische Daten, die die Vi-
deos allein nicht vermitteln können. Auch ich habe den Raum erlebt, das Essen 
gegessen (wenn auch in einer anderen Ecke des Restaurants), die Atmosphäre 
und den Geruch zur Zeit und Stunde erlebt. 
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Eine solche Kombination ist aber auch nicht ganz unproblema-
tisch. Da in der Konversationsanalyse das Erkenntnisinteresse ein 
anderes ist als in der kulturellen Analyse, ist auch der analytische 
Schwerpunkt ein anderer. Die in der Konversationsanalyse grund-
legende Frage why that now? stellt sich zwar auch für eine kultu-
relle Analyse von Interaktionen im Vergleich. Die Frage nach der 
‚Problemkategorie’ ‚Kultur’ ist dabei aber nicht nur sequentiell zu 
interpretieren (why? now?), sondern die Betonung, die ich hier 
vornehme, liegt auf dem ‚that’. Das heißt, für die kulturspezifische 
Interaktionsstilanalyse ist nicht die in der Konversationsanalyse 
gestellte Frage ‚why that now’, sondern vor allem das ‚why that 
now’ von Bedeutung.256  
 
Es ist für meine Überlegungen grundlegend, dass Stil sich nicht 
auf ein Medium beschränken lässt, sondern in allen für die Inter-
aktion relevanten Bereichen aufgespürt werden kann.257 Damit ist 
jedoch nicht gesagt, dass in jeder Äußerung auch tatsächlich ein 
kulturspezifischer Interaktionsstil ausgemacht werden kann. Kul-
tur wird erst zur Kultur, wenn wir unserem Handeln diese Di-
mension zumessen (Eco 1994). Deshalb verlangt die Beantwortung 
der Frage nach Kulturspezifischem in der Interaktion ein interpre-
tierendes Vorgehen. Der Einbezug ethnographischen Hinter-
grundwissens ist damit für die Analyse von Interaktionen eine 
Bedingung.258 Welche Elemente in einer Interaktion einem kultur-
spezifischen Interaktionsstil zuzuweisen sind, ist im jeweiligen Text 
kon-sequent und mit Mitteln der Ethnographie aufzuspüren. Es 
                                                 
256 Durch die Fokussierung auf Stil ist dieser Aspekt betont worden. Er ergibt 
sich also als logische Konsequenz aus der theoretischen Umschau. Vgl. dazu die 
Darstellung zur Stilforschung in Kap. 5. Die Frage nach dem now stellt sich in 
kulturspezifischen Interaktionsstilanalysen vor allem auf eine Chronemik. Siehe 
hierzu vor allem Kap. 14. 
257 Siehe hierzu auch die Beiträge der Tagung in Greifswald vom 18.-20. Mai 
2006. „Stil ist überall – aber wie bekomme ich ihn zu fassen?“ (Fuchs et al. 2008). 
258 Zu der in der Arbeit verwendeten Methodik siehe auch Kap. 7 und Kap. 8 
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geht mir bei der kulturellen Analyse darum, Kultur als Bedeu-
tungsgewebe zu interpretieren und Orientierungsmuster für den 
jeweiligen kulturellen Raum herauszuarbeiten. Für die Analyse ist 
daher ein hermeneutisches Vorgehen notwendig, und die Ge-
sprächsanalyse mit der Methodik aus der allgemeinen Ethnogra-
phie zu verbinden.259 

                                                 
259 Siehe hierzu auch Androutsopoulos 2000, Sandig 2006, 17. Zur Sozialwissen-
schaftlichen Hermeneutik siehe Schröer et al. 1997, zur linguistischen Hermeneu-
tik Hermanns 2003a. 
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8 Zusammenfassung 

 
 
Mein Forschungsinteresse in dieser Arbeit gilt der Beschreibung 
von Kulturalität in kommunikativer Praxis am Beispiel schwe-
dischspachiger und deutschsprachiger Arbeitskollegen bei Tisch. 
Die Frage, die ich mir stellte, ist, was in der jeweiligen Interaktion 
wie gemacht wird und welchen kulturellen Gehalt dieses wie hat.  
 
Damit wird auch in dieser Arbeit die viel diskutierte und über-
greifende Frage des Wechselspiels von Sprachgebrauch und Kul-
tur gestellt. Nach einer ersten rahmentheoretischen Verortung in 
den Bereichen der interkulturellen Kommunikationsforschung, 
der Linguistik und der Anthropologie habe ich mich im zweiten 
Teil auf eine Umschau in den Bereichen kultursemiotischer und 
gesprächsanalytischer Ansätze, sowie auf die linguistische Stilfor-
schung beschränkt. Die drei Bereiche wurden unter der Fragestel-
lung gesichtet und vorgestellt, inwieweit sie sich der Verbindung 
von Interaktion und Kultur annehmen und dies auch theoretisch 
erklären können.  
 
Durch den interaktionalen Ansatz der Goodwins, den dialogi-
schen Ansatz von Linell (1998, 2005), die Gesprächsrhetorik 
(Kallmeyer 1996) und ihrer Fortsetzung der kommunikativen so-
zialen Stilistik (Keim/Schütte 2002), die semiotische Stilistik (Fix 
2007) sowie im Bereich der kulturanalytischen Linguistik (Kot-
thoff 2002, Hornscheidt 2003, Günthner 2003, Ortner/Sitta 2003, 
Busse 2005, Günthner/Linke 2006), aber auch durch den Ansatz 
der interaktionalen Linguistik, das Konzept der kommunikativen 
Gattungen (Günthner 2001a, 2005), die Kontexutalisierungstheorie 
(Gumperz 1982, 1992, Gumperz/Cook-Gumperz 2007) und die 
interpretative Soziolinguistik (Hinnenkamp 1989, 1998) kann heu-
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te an viele Konzepte angeknüpft werden. Bei der Frage nach dem 
direkten Bezug von kulturtheoretischen Konzepten (Kultursemio-
tik, Kultur als Praxis, Kultur als Muster) zu Kultur als Ressource 
für die Sprechpraxis und Stilen als Gestaltungsmittel in der Inter-
aktion steht die Forschungsgemeinschaft allerdings noch ganz am 
Anfang. Hier setzen meine Überlegungen an.  
 
Der Untersuchungsgegenstand einer kulturspezifischen Interakti-
onsstilanalyse ist zunächst einmal die Interaktion von Mensch zu 
Mensch. In der kulturellen Analyse wird dann versucht, kultu-
renspezifisches Verhalten herauszufiltern und auf ihren kulturel-
len Gehalt hin zu analysieren. Eine kulturelle Analyse von Inter-
aktionen, wie ich sie verstanden haben will, fragt aber nicht nur 
nach der Organisation der gesprochenen Sprache, sondern will 
auch versuchen, außersprachliche Zeichen, denen wir eine Bedeu-
tung zumessen, mit einzubeziehen. Dazu wurde das Konzept der 
Einbettungskultur entworfen und als Operator zur Beschreibung 
von Kulturalität in Interaktionen das Konzept der kulturspezifischen 
Interaktionsstile entwickelt.  
 
Mit der Skizzierung eines semiotischen Feldes, das ich Einbet-
tungskultur nenne, erweiterte ich den Ansatz von Goodwin und 
meine damit ein semiotisches Feld, das Interagierenden eines Kul-
turraums als Ressource für die Gestaltung der Interaktion dient. 
Kultur wird also als eine Ressource verstanden, die wir teilweise 
bewusst und teilweise unbewusst, zumeist jedoch automatisiert 
bei der Gestaltung unserer Aktivitäten situativ heranziehen (Doing 
Culture). Gleichzeitig verstehe ich unter Einbettungskultur auch 
den Raum, in dem wir interagieren und der Interagierenden einen 
Deutungsrahmen für ihr kommunikatives Handeln bereitstellt. 
Auch physische Gegenstände sind Kulturprodukte und können in 
der Interaktionsgestaltung eine Rolle spielen.  
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Das Konzept der Einbettungskultur als semiotisches Feld wird dem 
‚doppelten Doppelcharakter’ (siehe Einleitung) von Kultur ge-
recht. Durch das Konzept von Einbettungskultur als semiotisches 
Feld wird Kultur weder als Prätext, Kotext oder Kontext, also als 
etwas "außerhalb" der Interaktion angesiedelt, noch wird Sprache 
und Kultur gleichgesetzt, aufgepfropft oder gespiegelt. Kultur ist 
im Handlungstext genuin verwickelt. Der zu interpretierende Text 
umfasst damit auch nicht nur kulturspezifische sprachliche Res-
sourcen, sondern inkludiert auch physische Gegenstände der 
Umgebung. Durch das Konzept der Einbettungskultur wird es 
möglich, dass bei der Frage nach Kulturalität in Interaktionen alle 
die Zeichen berücksichtigt werden können, denen wir eine kultu-
relle Bedeutung beimessen und die für die Interaktionsgestaltung 
eine Rolle spielen. Auch der Kulturraum, in dem die Interaktion 
stattfindet, wird so als mögliche Ressource für die Interaktionsge-
staltung erfasst. Er stellt den äußeren (i.e. kulturspezifischen und 
situativen) Rahmen, in den sich Interaktionen einbetten. Die je-
weilige Einbettungskultur zeigt sich im Vergleich mit Interaktio-
nen aus anderen Kulturräumen. Schlagwortartig zusammenge-
fasst könnte man sagen: 
 
Die Einbettungskultur  
- ist eine Vergleichskategorie 
- ist Orientierungssystem  
- ist Teil der kommunikativen Praxis  
- ist Ressource für die Gesprächsgestaltung 
- ist ein semiotisches Feld  
- ist relevantes Merkmal für einen kommunikativen Stil 
- und umfasst ebenfalls Objekte und Artefakte des kulturellen 

Raums 
 
Den theoretischen Rahmen für meine Überlegungen stellt die Se-
miotik. Hauptgegenstand der Semiotik ist seit jeher die Sprache. 
Sprache ist aber für mich in erster Linie als die sich wiederholende 
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Hervorbringung interessant, also der Zeichengebrauch, nicht das 
Zeichensystem. Somit ist im Vergleich mit Saussure eine umge-
kehrte Gewichtung vorgenommen, die notwendig ist. Grammati-
sche Strukturen sind zwar für die Organisation von Interaktionen 
auch wichtig. Sie sind aber mehr eine Folge. In der Grammatik 
fokussiert man auf eine andere Form der gemeinsamen Ressource. 
Die Sichtweise auf Sprache als ein ‚Immer-Wieder’ und ‚Immer-
wieder-in-Variationen’, die auf für eine Gruppe gemeinsame his-
torisch gewachsene Traditionen baut, folgt einem Sprachver-
ständnis, das in der Tradition von Humboldt, Wittgenstein und 
Cassirer steht.  
 
Mit Cassirer ist auch der Bezug zur Kultursemiotik hergestellt, in 
dessen Rahmen sich das hier vorgeschlagene Konzept theoretisch 
verankert. Aus dem Rückgriff auf die kultursemiotischen Ansätze 
kann schlagwortartig folgendes zusammengefasst werden:  
 
Ein kultursemiotischer Rahmen   
- bietet mir einen transdisziplinären theoretischen Rahmen 
- macht es möglich auf Sprachliches zu fokussieren ohne sys-

tem- oder strukturtheoretisch werden zu müssen (gilt auch für 
Gesprächsanalyse) 

- ist kommunikativ ausgerichtet (Eco) 
- geht von einer ‚Gestaltung zur Welt’ aus und betont damit den 

Prozesscharakter (Cassirer) 
- bietet die theoretische Brücke zwischen Sprachgebrauch und 

Kultur indem Kultur als Text verstanden wird (Lotman, Pos-
ner) 

- stellt den Menschen in seinem von ihm selbst gestrickten Be-
deutungsgewebe in den Fokus (Geertz) 

- bietet die Möglichkeit der textbasierten und hermeneutischen 
Interpretation.260 

                                                 
260 Die Gefahr ist allerdings auch, dass die Semiotik sich so breit definiert, dass sie der 
Gefahr des Nichtigen unterläuft. 
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Will man nun die Einbettungskultur als semiotisches Feld auch 
analytisch erfassen und beschreiben, so eignet sich dafür der Ope-
rator Stil. Auch hierzu, schlagwortartig: 
 
Stil 
- ist semiotisch komplexe (Text-)Einheit (Lerchner, Fix) 
- ist holistisches Phänomen (Sandig/Selting) 
- ist Wissensbestand (Luckmann) 
- ist hör- und sichtbar (Assmann; Soeffner)  
- ist eine interpretative Kategorie (Hinnenkamp/Selting)261 
- ist ein sozial bedeutsames Gestalten (Fix)  
- ist relational (Sandig) 
- ist ein konkretes Muster (Kroeber) 
 
Wenn man die Einbettungskultur als jeglicher Interaktion zu-
grunde liegendes Orientierungssystem begreift, ist der kulturspe-
zifische Interaktionsstil die situationsspezifisch getroffene Aus-
wahl von kulturellen Mustern und damit Ressource für soziales, 
interaktives, kulturspezifisches Handeln. Da der Stilbegriff sich 
nicht nur auf einen verbalen Stil begrenzen lässt, sondern auch 
andere Kommunikationsformen mit einschliesst, sind auch diese 
ein Teil des semiotischen Feldes der Einbettungskultur und mög-
liche Ressource für die Interaktionsgestaltung.  
 
Meine Überlegungen zu einem kulturspezifischen Interaktionsstil 
können also wie folgt zusammengefasst werden: Ein kulturspezi-
fischer Interaktionsstil ist die Summe der einzelnen in der Interak-
tion relevant gemachten Zeichen und ist das im interaktiven Han-
deln produzierte Resultat. Ein kulturspezifischer Interaktionsstil 
ist das von den Interagierenden interaktiv hervorgebrachte komp-

                                                 
261 Die interpretative Kategorie bei Selting/Hinnenkamp 1989, 6 setzt natürlich immer 
voraus, dass Stil als kommunikative/interaktive Kategorie verstanden wird. (Vgl. hierzu 
Kallmeyer 1996, Keim/Schütte 2002) 
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lex gestaltete Produkt, das wir Menschen aufgrund unserer Enkul-
turalisierung und Sozialisierung hervorbringen und den wir je 
nach Interaktionssituation (wer mit wem wann und wo, warum 
und über was) anzupassen wissen. Ein kulturspezifischer Interak-
tionsstil ist ein Phänomen in Zeit und Raum, d.h. kulturspezifi-
sche Interaktionsstile sind veränderlich. Der jeweilige kulturspezi-
fische Interaktionsstil steht in einer historischen Tradition; Analy-
sen von kulturspezifischen Interaktionsstilen sind daher Zeitauf-
nahmen.  
 
Der in dieser Arbeit vertretene kulturspezifische Interaktionsstil-
begriff nimmt damit seinen Ausgangspunkt in konkreter kommu-
nikativer Praxis einzelner Personen, ergänzt den Aspekt der Per-
son aber nicht nur um den Aspekt der sozialen Identität und das 
Situationsspezifische, sondern ordnet diese auch der Bezugsgröße 
Kultur zu. Durch den Operator Stil kann auch der individuelle 
Handlungsaspekt in Interaktionen mit berücksichtigt werden. Wir 
Menschen sind nicht nur Marionetten unserer Kultur oder ‚Opfer’ 
der Kultur und Situation in der wir uns befinden, sondern durch-
aus auch imstande, als Individuen, individuell in Interaktionssi-
tuationen zu agieren. Wir können individuell auch individuelle 
Stile wählen und kulturelle Muster ablehnen. Inwieweit diese 
„individuelle“ Seite immer wieder durch jeweilige ausgeübte Ak-
tivität, unsere Sozialisierung und unsere kulturelle Zugehörigkeit 
an Grenzen stößt, bleibt bei einer solchen Sichtweise auf Stil of-
fen.262 Der Gewinn der Einführung eines Operators wie ´Stil´ ist 
gerade, diesem komplexen Netz gerecht zu werden.263 

                                                 
262 Anzumerken ist hierzu, dass sich Individualität immer am Kollektiv misst, 
Individualität ist per se sozial eingebunden. Der Individualstil steht immer im 
Verhältnis zu einem anderen (Individual-)-Stil, der jedoch wieder nur Indivi-
dualstil sein kann, wenn er sich an irgendeiner Form eines kollektiven Stiles 
messen lässt und sich davon abhebt. Sonst wäre der Begriff unsinnig. 
263 Auf diese Komponente weist bereits Kroeber 1957, 60 hin, wenn er von dem 
unlösbaren Knoten spricht und damit auch in der Tat auf ein unlösbares Span-
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Die Methodik einer kulturspezifischen Interaktionsstilanalyse 
baut auf gesprächsanalytischen und ethnographischen Methoden 
auf. Wenn sich aus der kommunikativen Praxis gewisse kulturelle 
Muster ablesen lassen und diese typisch, charakteristisch oder 
kennzeichnend für eine gewisse Kultur sind, dann formieren diese 
Muster zusammen das semiotische Feld der Einbettungskultur. 
Einbettungskultur als ein semiotisches Feld zeigt sich in der Inter-
aktion im Zusammenspiel mit anderen semiotischen Feldern als 
kulturspezifische Interaktionsstile.  
 
 

                                                                                                             
nungsfeld hinweist, das dem Stilbegriff zugrunde liegt: „In one sense, men make 
a style; in another sense, they are themselves its products.“ 
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"Lättsinniga formuleringar kan duga, då man beskriver en nation, 
men aldrig då man beskriver en middag. 

Därför är jag inte särskilt förtjust i detta kapitel." 
 W. Blanchard Jerrold (1852): A Brage Beaker with the Swedes.264 

 
 
Teil III 
 
 
Die Einbettungskultur in kommunikativer Praxis am Beispiel 
schwedischsprachiger und deutschsprachiger Interaktionen  
bei Tisch 
 
 
Am Beispiel konkreter Sprechpraxis im schwedischen und deut-
schen Sprachraum gilt es in diesem Teil nun zu zeigen, wann und 
wo die Einbettungskultur eine Ressource bei der Interaktionsge-
staltung ist und einen kulturspezifischen Interaktionsstil formt. 
Die Daten, auf die die Analysen bauen, basieren auf Videoauf-
nahmen von Interaktionen unter Arbeitskollegen in Schweden 
und Deutschland beim Mittagstisch, die ich in den Jahren 2000 bis 
2004 aufgenommen habe.  
 
Die Kapitel im Einzelnen: 
 
In Kapitel 9 wird der Stand der Forschung, wie er sowohl in Be-
zug auf die hier gewählte Aktivität der Tischgespräche als auch in 
Bezug auf den gesprächsanalytischen Vergleich schwedisch-
deutscher Wirtschaftskommunikation von Relevanz ist, wieder-
gegeben.  

                                                 
264 Zitiert in: Måltider ur värdslitteraturen. En antologi sammanställd och försedd 
med recept och kommentarer av Ernst Nathorst-Böös. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1964, S. 132. 
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Im 10. Kapitel wird das Korpus genauer vorgestellt. Aspekte, die 
bei der Auswahl der Aufnahmesituation eine Rolle gespielt haben, 
werden aufgegriffen, sowie eine Diskussion über die ethischen 
Implikationen bei der Erstellung von Videodaten in Unternehmen 
geführt. Im Anschluss daran werden jeweils zwei längere Sequen-
zen aus dem jeweiligen Sprach- und Kulturraum vorgestellt. Diese 
bilden den Grundstock für die einzelnen Teilanalysen. Die Be-
grenzungen aufgrund der Methodenwahl werden ventiliert. 
 
Im 11. Kapitel wird der Einfluss der Kamera thematisiert und 
problematisiert. Anhand von Daten wird der Einfluss, den die 
Kamera (i.e. die Aufnahmesituation) auf die Interaktionsausü-
bung hat, belegt. 
 
Kapitel 12 behandelt Aspekte des ‚Szenarios’. Es werden kultur-
spezifische Aspekte aufgegriffen, die direkt mit der Aktivität bei 
Tisch zu verbinden sind. Mein Augenmerk ist neben der ‚Szene’ 
und dem ‚Skript’ auch auf die angebotenen Speisen und Getränke 
gerichtet. 
 
In Kapitel 13 ist der Untersuchungsfokus auf das Gespräch in den 
Männertischgemeinschaften gerichtet. Besonderes Augenmerk gilt 
der Topikwahl, den Interaktionsmodalitäten und den Interak-
tionselementen im Vergleich. 
 
Unterschiedliche Aspekte in Bezug auf die Zeit werden in Kapitel 
14 aufgegriffen. Unter dem Begriff Timing werden dabei sowohl 
Zeitaspekte in Bezug auf den zeitlichen Rahmen als auch Zeit als 
Gestaltungsmittel analysiert und Aspekte der Schweige- und Pau-
senakzeptanz diskutiert. 
 
Im 15. Kapitel werden Aspekte der Ritualisierung bei Tisch the-
matisiert  und kulturell gedeutet. Ess- und Trinkrituale der Praxis 
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werden beschrieben und am Beispiel des Zuprostens wird die 
unterschiedliche Ausgestaltung eines Tischrituals detailliert ver-
glichen. Das Verhalten bei Tisch wird auch in Bezug zu den Be-
schreibungen in Anstandsbüchern gesetzt und ihr kultureller Ge-
halt herausgearbeitet. 
 
In Kapitel 16 fasse ich die Ergebnisse meiner vergleichenden Ana-
lyse von Interaktionen unter schwedischsprachigen und deutsch-
sprachigen Arbeitskollegen bei Tisch kurz zusammen und venti-
liere die Frage, inwieweit die sich Ergebnisse einer kulturspezifi-
schen Interaktionsstilanalyse mit anderen kulturanalytischen Stu-
dien zum schwedischen und deutschen Vergleich decken. 
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9 Schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskolle-

gen bei Tisch: Referenzgebiete 
 
Da es sich bei meinen Analysen um einen Kulturvergleich schwe-
dischsprachiger mit deutschsprachiger Sprechpraxis bei Tisch 
handelt, möchte ich in einem kurzen Forschungsüberblick das 
Augenmerk auf die gesprächsanalytischen Studien richten, die 
einen schwedisch-deutschen Sprachgebrauchs- und/oder Kultur-
vergleich vornehmen. Zum anderen werden aber auch kurz die 
Arbeiten referiert, die das „Kulturthema Essen“ aufgreifen bzw. in 
denen schwedischsprachige und deutschsprachige Tischgesprä-
che analysiert werden. 
 
Die Arbeiten zum schwedisch-deutschen Kultur- und Sprachge-
brauchsvergleich können für die Zwecke dieser Arbeit in drei Ka-
tegorien unterteilt werden.  
 
Unter die erste Kategorie fallen die Arbeiten, die die Beschreibung 
des Schwedischen und des Deutschen sowohl aus der Innensicht 
als auch aus der Außensicht vornehmen.265 Die Befunde basieren 
je nach Ausgangspunkt (oder Zielgruppe) auf ganz unterschiedli-
chen Methoden (so es denn überhaupt eine gibt). Es überwiegt 
bislang in der zu sichtenden Literatur bei weitem die Introspekti-
on, bei der kulturspezifische, i.e. typisch schwedische Verhal-
tensmuster oder deutsche Verhaltensmuster beschrieben bzw. 
bisweilen auch miteinander verglichen werden.266 Die Bandbreite 

                                                 
265 Hierunter fallen auch Kulturguides, die neben der schwedischen und deut-
schen Kulturbesonderheiten auch noch andere Nationen beschreiben wie z.B. 
Lewis 2000, Forslund 2001 aber auch Gersteland 1999 und Tomalin/Nicks 2007. 
266 Beispiele für solche Arbeiten sind Freund 1997, Koch 1996, Koch/Rossenbeck 
1997, Thorén 1991, Sedlacek 1990, Stedje 1983 und Stedje 1991 sowie Oksaar 2001. 
Auch Allwood 1981, beschreibt schwedische Kommunikationsmuster, allerdings 
ohne Referenzen auf Gesprächsdaten. 
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ist breit und reicht von Eindrücken aus touristischen Erlebnissen 
mit zum Teil stark anekdotischem Charakter (z.B. Sontag 1969), 
über literarische Verarbeitungen (Vallgren 2003) bis hin zu (popu-
lär-)wissenschaftlichen Beschreibungen typischer Kennzeichen 
‚schwedischer Mentalität’ (Daun 1998) bzw. des ‚typisch Deut-
schen’ (Bausinger 2000). Auch die Arbeiten, in denen unterschied-
liche Kommunikationsmittel und –stile im direkten schwedisch-
deutschen Vergleich beschrieben werden, fallen unter diese Katego-
rie.267 Ein wissenschaftlicher Anspruch ist mit diesen Darstellun-
gen des „Schwedischen“ oder des „Deutschen“ nicht immer ver-
bunden. Diese Arbeiten geben in erster Linie Auskunft darüber, 
welche Vorstellungen mit den jeweiligen Nationalkulturen land-
läufig verknüpft werden und haben vor allem populärwissen-
schaftlichen Charakter.268  
 
Die zweite Kategorie umfasst Arbeiten, die im Rahmen der inter-
kulturellen (Wirtschafts-/Kommunikations-)Kulturforschung mit 
polaren Dimensionen arbeiten und dabei auch zum deutsch-
schwedischen Vergleich etwas sagen.  
 
Da die Arbeiten im Rahmen der ersten und zweiten Kategorie 
sowohl mit einer anderen Methodik arbeiten (Introspektion oder 
Fragebogenerhebungen), ihnen aber vor allem ein anderes Kul-
turverständnis zugrundeliegt, werden diese Arbeiten erst in Kapi-
tel 16 aufgegriffen, wenn es darum geht, die Ergebnisse zu Kul-
turspezifischem in Interaktionen mit den Arbeiten zu vergleichen, 

                                                 
267 Mögliche Problemfelder im deutsch-schwedischen Kontakt wurden vor allem 
von Freund 1997, Rossenbeck 1987, 1992, Koch/Rossenbeck 1997, Koch 1996 
Krohn 1997, 2001 Sedlacek 1990 aufgezeichnet. 
268 So auch die in der Einleitung bereits zitierte Arbeit von Coulmas 2002 unter 
dem Titel: „Die Deutschen schreien.“ 
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die von nationalkulturellen Vorstellungen ausgehen und sich zu-
dem auch einer anderen Methodik bedient haben.269 
 
In die dritte Kategorie schließlich fallen die Arbeiten, die anhand 
authentischer Gespräche einer schwedisch-deutschen interkultu-
rellen Kontaktsituation Aspekte schwedisch-deutscher interkulturel-
ler Kommunikation im Kontakt untersucht haben. Es handelt sich 
dabei um die Arbeiten von Breckle 2004 und Siegfried 2005.270 
Diese Arbeiten verorten sich speziell im Bereich der interkulturel-
len Wirtschaftskommunikation. Da bei diesen Arbeiten ein direkter 
Bezugspunkt zu meiner Arbeit besteht, werden diese Arbeiten 
hier nun vorgestellt.  
 
 
9.1  Gesprächsanalytische Studien schwedisch-deutscher 

interkultureller (Wirtschafts-)Kommunikation: Stand der 
Forschung 

 
Da in dieser Arbeit die Interaktionen unter Arbeitskollegen unter-
sucht werden sollen, fallen die hier untersuchten Interaktionen 
auch in den Bereich der innerbetrieblichen Wirtschaftskommunika-
tion.271 In diesem Bereich spielen fachsprachliche Terminologien 
und Redeweisen eine entscheidende Rolle.   
 

 

                                                 
269 Es werden im Rahmen dieser zweiten Kategorie vor allem die Arbeiten von 
E.T. Hall 1959, 1976 und Hofstede 1991, 2001a, 2001b rezipiert. Zu den Grundla-
gen siehe auch Kap. 1. 
270 Auch Breckle 2000, 2003a, 2003b. 
271 In der englischsprachigen Forschungsliteratur wird dies unter dem Label talk 
at work  geführt (vgl. Drew/Heritage 1992a). 
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Der Begriff Fachsprache ist in der wissenschaftlichen Literatur ums-
tritten.272 Er legt nahe, dass Fachsprachen abstrahierbare Kons-
trukte der Sprache sind und es beispielsweise eine ‚Technikspra-
che’ oder ‚Wissenschaftssprache’ gibt. Eine solche Sichtweise auf 
Sprache impliziert, dass sich ‚Fachsprachen’ abgrenzen. Die Frage 
ist allerdings dann nur, wovon, von „Gemeinsprachen“ (Hoff-
mann 1998) etwa?273   
In der traditionellen Fachsprachenforschung hat man diese Frage 
lange ausgeblendet, und Fachsprache auf eine Fachlexik redu-
ziert.274 Fachsprache ist aber mehr als nur eine bestimmte Fachlexik, 
weswegen der Fokus heute erweitert werden muss. Fachsprachli-
che Lexik ist immer in alltagssprachlichen Handlungen und vor 
allem auch interaktiv eingebettet. Eine diesbezügliche Erweite-
rung der Fachsprachenforschung geschah im Rahmen der „Fach-
textpragmatik“,275 allerdings werden auch hier bislang noch 
Sprachgebrauchsstudien zu sehr vom Sessel aus und anhand von 
Fachtextanalysen betrieben. Den fachsprachlichen Aspekt auch in 

                                                 
272 Für eine Übersicht zu den Forschungsbereichen der Fachsprachenforschung 
siehe z.B. Grindstedt/Wagner 1992, Roelke 1999 und Hoffmann et al. 1998, 1999 
273 Aufschluss zur Problematik gibt Hoffmann et al. 1998, 1999 in seinem „Hand-
buch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. In diesem 
umfassenden Handbuch über 2616 Seiten in zwei Bänden wird man zu allen 
Bereichen innerhalb der Fachsprachenforschung fündig. So werden auch unter 
„II. Auffassungen vom Status der Fachsprachen“ neben den bereits genannten 
folgende Bereiche von jeweils verschiedenen Autoren beleuchtet: „Fachsprachen 
und Gruppensprachen“, „Fachsprachen als Varietäten“, „Fachsprachen als Sub-
sprachen“, „Fachsprachen und Funktionalstile“, „Fachsprachen als Register“. 
Mit fachsprachlicher Kommunikation beschäftigen sich auch Grind-
stedt/Wagner 1992. 
274 Dies gilt für die meisten Arbeiten, die im Bereich der schwedisch-deutschen 
kontrastiven Linguistik entstanden sind. Für einen Forschungsüberblick siehe 
Nübling et al. (demn.). 
275 Vgl. hierzu z.B. den Sammelband unter dem Titel Fachtextpragmatik von 
Schröder 1993, darin vor allem Clyne 1993. 

Kontrastive Fachsprachenforschung und interkulturelle Wirt-
schaftskommunikation  
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der Interaktion zu beleuchten, ist ein noch eher junger For-
schungsbereich.276 
 
Auf der anderen Seite hat man sich aber im Rahmen der Ge-
sprächsanalyse in den letzten Jahren sehr wohl auch intensiv mit 
„talk at work“ (Sarangi/Roberts 1999)277  bzw. Wirtschaftskommu-
nikation (Brünner 2000),278 aber auch innerbetrieblicher Kommunika-
tion (vgl. Becker-Mrotzek/Fiehler 2002, sowie auch in Hinblick auf 
einzelne Aspekte deutschsprachiger innerbetrieblicher Kommuni-
kation die Monographien von z.B. Müller 1997, Poro 1999, Danne-
rer 1999, Kleinberger Günther 2003) auseinandergesetzt, ohne dies 
jedoch direkt an die Fachsprachenforschung anzubinden.279  
 
Parallel zur Parallelität von Fachsprachenforschung und Wirtschafts-
kommunikation laufen die jeweiligen Erweiterungen kontrastive 
Fachsprachenforschung und interkulturelle Wirtschaftskommunikation. 
Der Begriff kontrastive Fachsprachenforschung ist nach Kalverkäm-
per (1992, 9) auf einem Symposium zum ersten Mal eingeführt 
worden und knüpft an die pragmatische Analysetraditionen an. 

                                                 
276 Natürlich vorkommende Daten werden gesammelt und diese dann explizit 
einer „fachsprachlichen“ Analyse unterzogen, eine solche Analyse liegt für das 
Deutsche von Munsberg 1994 im Bereich der Chemie vor. 
277 Der englische Begriff „talk-at-work“ geht auf die Studie von z.B. Tannen 1995 
zurück. Innerhalb der konversationsanalytischen Arbeiten findet sich auch ein 
relativ gut erforschter Bereich z.B. innerhalb der Arzt-Patienten-Kommunikation 
(Sarangi/Roberts 1999, Sarangi 2006), sowie Analysen, die die institutionalisierte 
Kommunikation erforschen. Darunter fallen neben der Kommunikation in Schu-
le und Klassenzimmer auch Studien den Arbeitsmarkt betreffend (Adelswärd 
1988, Persson Thunqvist 2003). 
278 Im deutschsprachigen Raum hat sich vor allem in gesprächsanalytischen Ar-
beiten der Begriff der Wirtschaftskommunikation als eine Art Sammelbegriff für 
innerbetriebliche Kommunikation durchgesetzt (Brünner 2000). 
279 Die Ergebnisse aus diesen Arbeiten hier zu würdigen, würde den For-
schungsüberblick unnötig anschwellen lassen. Einzelne Teilergebnisse werden 
im Zusammenhang mit meinen eigenen Analysen aufgegriffen, insoweit sie an 
dortiger Stelle von Relevanz sind. 
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In der Forschungsliteratur wurde dieser Begriff aber, so weit ich 
das überblicken kann, nicht weiter aufgegriffen oder ein spezifi-
scher Ansatz in diese Richtung hin ausgebaut. 
 
Allgemein durchgesetzt hat sich auch hier das Label interkulturelle 
Wirtschaftskommunikation als eine Art Dachbegriff für Kommuni-
kation am Arbeitsplatz und im Kulturkontakt,  bzw. Kulturver-
gleich.280 Ihr Skopus ist breit, sodass zu ihr auch Studien zu rech-
nen sind, die auch fremdsprachendidaktische  Fragen in den Vor-
dergrund stellen.281 Studien, die in diesem Bereich auf Gesprächs-
daten aufbauen, bilden allerdings noch eher die Ausnahme. Auch 
bei dem großen finnisch-deutschen Projekt zur interkulturellen 
Kommunikation (vgl. Reuter 1992 und Reuter/Schröder/Tiittula 
1993) aus dessen Tradition heraus auch etliche Arbeiten zur 
deutsch-finnischen interkulturellen Kommunikation auf der Basis 
von Gesprächsdaten entstanden sind (vgl. hierzu auch Clyne 
1994), baut der Großteil der Analysen auf Interviews mit Betroffe-
nen aus der Wirtschaft. Geschäftsleute werden gefragt, wo 
„Schadstellen“ bzw. „Störfälle“ (Ehnert 2000, 7) in der interkultu-
rellen Kommunikation auftreten können.282 Dass Befragte Störfälle 
allerdings sehr subjektiv empfinden, darauf hat u.a. auch Breckle 
2004 hingewiesen. Breckle stellt fest, dass die Befragten bei der 

                                                 
280 Siehe vor allem der Sammelband von Müller 1991/1993 unter dem Titel Inter-
kulturelle Wirtschaftskommunikation so wie auch der Sammelband von Ehnert 2000 
unter dem Titel Wirtschaftskommunikation kontrastiv. In diesem Sammelband fin-
det sich auch eine Bestandsaufnahme zu „Untersuchungen  zur Interkulturellen 
Wirtschaftskommunikation“ von Breckle (2000), in der sie die Arbeiten innerhalb 
der Skandinavischen Wirtschaftskommunikation auflistet. Zur „Swedish special 
languages in the 20th century“ vgl. jedoch die Zusammenstellung von Christer 
Laurén in Hartmann et al. 1999, 1558-1564 mit ausgewählter Bibliographie. 
281 z.B. Litters 1995. 
282 Aus dieser Tradition heraus erwuchs auch die Arbeit von Breckle (2004), die 
speziell Geschäftsleute über das deutsch-schwedische Arbeitsfeld befragte (vgl. 
auch Breckle 2002). Diese Arbeit wird weiter unten noch genauer vorgestellt. 
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Frage nach Besonderheiten im deutsch-schwedischen Kontakt sich 
zum Teil diametral gegensätzlich äußern.  
 
Da ihre Arbeit die erste ist, die sich intensiv mit der schwedisch-
deutschen interkulturellen Wirtschaftskommunikation auseinan-
dersetzt und dabei auch Gesprächsdaten analysiert, wird auf diese 
Arbeit im Folgenden noch genauer eingegangen. Vor allem ist es 
aber die Arbeit von Siegfried 2005, die sich mit Aspekten der 
deutsch-schwedischen interkulturellen Wirtschaftskommunikati-
on anhand von deutsch-schwedischen Gesprächsdaten befasst  
und in denen auch Gesprächsdaten (von interkulturellen Kontakt-
situationen) analysiert werden. Da diese beiden Arbeiten bis heute 
die einzigen sind, die sich der schwedisch-deutschen Kontaktsi-
tuation anhand von Gesprächsdaten annehmen und damit meiner 
Fragestellung in dieser Arbeit noch am nächsten kommen, werden 
diese Arbeiten noch genauer vorgestellt 
 
 
Gesprächsanalytische Studien zur schwedisch-deutschen interkul-
turellen Wirtschaftskommunikation 
 
In den letzten Jahren sind zwei Dissertationen veröffentlicht wor-
den, die die sich mit der deutsch-schwedischen interkulturellen 
Wirtschaftskommunikation auseinandersetzen. Zum einen han-
delt es sich um die an der Universität in Göteborg im August 2004 
eingereichte Arbeit von Margit Breckle unter dem Titel „‚In 
Schweden ist die Kommunikation weicher’ – Zur deutsch-schwedischen 
Wirtschaftskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Ima-
gearbeit“ und zum anderen Doreen Siegfrieds im Herbst 2004 an 
der Humboldt-Universität in Berlin eingereichte Arbeit „Kultur in 
deutsch-schwedischen Wirtschaftsgesprächen – eine gesprächsanalyti-
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sche Analyse“, die 2005 im deutschen Universitätsverlag erschienen 
ist.283 
 
Breckle analysiert in ihrer empirischen Arbeit zunächst die Ergeb-
nisse ihrer halbstrukturierten Interviews, die sie mit schwedischen 
und deutschen Geschäftsleuten durchgeführt hat. Anhand eines 
Interviewleitfadens, den sie in Anlehnung an Keim 1994 ausform-
te, wurden acht Interviews bei Tochtergesellschaften deutscher 
Unternehmen in Schweden und neun Interviews bei Tochterge-
sellschaften schwedischer Unternehmen in Deutschland, sowie 
„drei Interviews mit Institutionen der Wirtschaftsförderung im 
deutsch-schwedischen Handel durchgeführt (Experteninter-
views).“ (Breckle 2004, 57). Neben hauptsächlich wirtschaftsstruk-
turellen Fragen und Fragen zur Wirtschaftsförderung beinhaltete 
der Leitfaden auch eine abschließende Frage zu „Kulturunter-
schiede[n] in deutsch-schwedischen Wirtschaftskontakten, die 
von den Befragten wahrgenommen werden.“ (Breckle 2004, 59).  
 
Der Auswertung ihrer Fragebogenerhebung folgt im Anschluss 
die Analyse einiger weniger auf Tonband aufgezeichneten Ge-
spräche am Messestand, in der sie das interkulturelle Kommuni-
kationsverhalten unter deutsch- und schwedischsprachigen Mut-
tersprachlern in Bezug auf die geleistete Imagearbeit hin analy-
siert. Sie bezieht sich dabei in der Analyse hauptsächlich auf das 
Konzept der von Brown/Levinson (1987) ausgearbeiteten Höf-
lichkeitsstrategien. Den größten Unterschied deutsche und 
schwedische Höflichkeitsstrategien betreffend sieht Breckle im 
Bereich der Heckenausdrücke. Im Schwedischen seien diese fre-

                                                 
283 Es ist überraschend, dass der schwedisch-deutsche interkulturelle Kontakt bis 
heute noch so wenig untersucht wurde. Auf der anderen Seite kann man dies 
aber auch als Indiz sehen, dass man (auch in der Forschung) bis heute noch im-
mer davon ausgeht, dass die ‚deutsche’ und die ‚schwedische’ Kultur einander 
so ähneln, dass sich der Kontakt als Untersuchungsgegenstand erst gar nicht  
lohnte. 
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quenter als im Deutschen. Einen weiteren Unterschied sieht sie in 
den ‚tag questions’:  
 
„Weiterhin sind tag questions als positive Höflichkeitsstrategie zu nen-
nen, bei der die Analyse der Messegespräche Unterschiede in der Ver-
wendung aufgedeckt hat. Dabei ist zu beachten, dass es zwar sowohl im 
Deutschen als auch im Schwedischen tag questions gibt, aber dass sie vom 
Stil her unterschiedlich sind. Dies kann als Erklärungsansatz dafür gese-
hen werden, dass seitens der deutschen Muttersprachler tag questions 
sehr häufig in dem untersuchten Material verwendet wurden, was auf 
schwedischer Seite nicht der Fall war.“ (Breckle 2004, 224).284   
 
Aufgrund diverser Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung 
und Transkription des Datenmaterials, die sie ausführlich be-
schreibt, ist ihr Korpus insgesamt sehr klein. Es besteht letztend-
lich lediglich „aus insgesamt fünf Gesprächen mit einer Gesamt-
dauer von knapp 80 Minuten, davon drei Messegespräche zwi-
schen deutschen und schwedischen Geschäftsleuten auf Deutsch 
(MDS 1, MDS 2, MDS 3) und zwei Messegespräche zwischen 
schwedischen Geschäftsleuten auf Schwedisch (MSS 1, MSS 2)“ 
(Breckle 2004 SIDA). Es ist bedauerlich, dass Breckle keine Ge-
spräche mit ausschließlich deutschen Geschäftsleuten in ihrem 
Korpus hat, obwohl sie eigentlich sagt:  
 
„Da es sich bei meiner Arbeit um eine im Bereich der Germanistik han-
delt, bin ich besonders an interkulturellen Gesprächen auf Deutsch bzw. 
an monokulturellen Gesprächen auf Schwedisch bzw. Deutsch interes-
siert.“ (Breckle 2004, 160).  
 
Dies halte ich vor allem deshalb für ein Defizit, da ihre „interkul-
turellen“ Gespräche ausschließlich auf Deutsch geführt wurden.  
 

                                                 
284 Was Breckle genau mit „vom Stil her“ meint, führt sie nicht weiter aus. 
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In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass es sich bei den Geschäftsleuten, die an den genannten 
Messegesprächen beteiligt sind, „nicht durchgehend um dieselben 
handelt.“ (Breckle 2004, 160).285 Insgesamt bleibt die Datendecke, 
das betont Breckle auch selbst, um für eine Analyse von Höflich-
keitsstrategien tatsächlich aussagekräftig zu sein, zu dünn. Meines 
Erachtens aber ist aber das Hauptproblem ihrer Daten die fehlen-
de Vergleichsgrundlage.  
 
Das hauptsächliche Verdienst der Arbeit von Breckle liegt sicher 
weniger im gesprächsanalytischen Teil, der auch recht kurz aus-
fällt, sondern in der Zusammenstellung der von ihr durchgeführ-
ten Interviews zu den Kulturunterschieden aus der Sicht betroffe-
ner Geschäftsleute. Die interessante Fragestellung, ob sich die Be-
obachtungen der Geschäftsleute auch tatsächlich in Gesprächen 
interkultureller Kontaktsituationen wiederfinden lassen und in 

                                                 
285 Im Laufe der Analyse geht allerdings hervor, dass Teile des interkulturellen 
Gesprächs ‚MDS 1’ durchaus auf Schwedisch abgehalten werden. Dieser für 
interkulturelle Wirtschaftsgespräche durchaus relevante Punkt wird nicht aus-
gearbeitet. „Es folgt eine kurze Beratung zwischen S und B in der Muttersprache 
Schwedisch, was zur Verständnissicherung des Letztgesagten dient. B initiiert 
anschließend durch seine Frage in der Muttersprache Schwedisch nach dem 
Marktpotential die nächste Gesprächsphase, indem S die Frage von B aufgreift 
und an KS stellt. Auch hier folgt daraufhin eine kurze Zusammenfassung der 
Antwort durch S in der Muttersprache, waraufhin abermals auf die mutters-
prachliche Inititative von B durch S ein thematischer Einschub erfolgt, bei dem 
das Interesse von KS an einem neuen Vertreter erfragt wird, bevor eine erneute 
Fokussierung auf das Marktpotential in Schweden erfolgt. Dies lässt sich so deu-
ten, dass KS eine gemeinsame Interaktionsbasis für immer noch nicht genügend 
ausgehandelt erachtet.“ (Breckle 2004, 166f.). Der schwedischsprachige Teil, nach 
Breckle 2004, 200 bestehend aus „208 Textwörter“ wird bei Breckle jedoch in 
ihren Tabellen (in denen sie prozentuell zu der Anzahl der Textwörter die Höf-
lichkeitsstrategien „on-record“, „off-record“, „positive politeness“ und „negative 
politeness“ der einzelnen Gruppen und Gesprächspartner ausrechnet (Breckle 
2004, 202 und 205) als „schwedisch“ unter Schweden hinzugerechnet. Ansonsten 
bestünden die Anzahl schwedischsprachiger ‚Textwörter’ in ihrem Material nur 
aus 1294 ‚Textwörtern’. 
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‚Schweden die Kommunikation weicher ist’, wie sie im Titel ihrer 
Arbeit suggeriert und eben gerade eine Aussage ihrer (deutschen) 
Informanten ist, steht meines Erachtens nach wie vor noch aus.286  
 
Im Gegensatz zur Arbeit von Breckle ist die Arbeit von Siegfried 
(2005) rein gesprächslinguistisch angelegt und die Analyse eth-
nomethodologisch-konversationsanalytisch ausgerichtet.287 In 
ihrer Arbeit „Kultur in deutsch-schwedischen Wirtschaftsgesprä-
chen – eine gesprächsanalytische Analyse“ untersucht Siegfried 
Telefongespräche unter der Fragestellung, „welche Relevanz Kul-
tur im Sinne einer Teilnehmerkategorie (vgl. Kap. 9.1), in Wirt-
schaftsgesprächen zwischen deutschen und schwedischen 
Erstsprachler/inne/n hat.“ (Siegfried 2005, 211). Die Gesamtdauer 
ihres Korpus beträgt 104 Minuten, die sich auf insgesamt 38 Ge-
spräche verteilen. „In 35 Gesprächen ist die Kontaktsprache 
Schwedisch, in einem Gespräch Englisch und in zwei Gesprächen 
Deutsch.“ (Siegfried 2005, 56).288  
 
Siegfried geht von einem sozialkonstruktivistischen Kulturkon-
zept aus und „versteht Kultur als ein durch sprachliches Handeln 
der Interagierenden situativ hergestelltes Konstrukt, als eine Teil-
nehmerkategorie-durch-Interaktion und Teilnehmerkategorie-in-
Interaktion.“ (Siegfried 2005, 241). Dementsprechend ist Kultur 
für Siegfried einzig lokal und in den einzelnen Gesprächszügen 

                                                 
286 Breckle bemerkt die Begrenztheit ihrer Gesprächsanalysen selbst: „Um weite-
re, verlässlichere Aussagen treffen zu können, ist die Analyse von Gesprächen in 
einem größeren Umfang notwendig, als es in der vorliegenden Untersuchung 
möglich war.“ (Breckle 2004, 226). 
287 Da beide Arbeiten nahezu zeitgleich erschienen, wird die Arbeit von Breckle 
bei Siegfried noch nicht erwähnt. 
288 Der hohe Anteil an schwedischsprachiger interkultureller Kommunikation 
überrascht, da in der deutsch-schwedischen interkulturellen Wirtschaftskommu-
nikation generell eher davon auszugehen ist, dass schwedische Muttersprach-
ler/innen Deutsch gelernt haben und dies auch sprechen, als deutsche Mutters-
prachler/innen Schwedisch.  
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auszumachen und muss mikroanalytisch als für die Gesprächsor-
ganisation von den Gesprächsteilnehmern als relevant nachgewie-
sen werden bzw. nachweisbar sein.  
 
Siegfried stellt anhand ihrer Daten fest, dass die unterschiedliche 
Erstsprache für die Gesprächsteilnehmer keine Problemkategorie 
darstellt.289   
 
„Die Analyse zeigte, dass Merkmale der Vorgängeräußerung, die als 
problematisch dargestellt werden, entgegen den in den meisten Arbeiten 
zu zweitsprachlicher Kommunikation geäußerten Erwartungen, in den 
vorliegenden Daten nicht als Probleme sprachlicher Merkmale des Ge-
genübers angezeigt werden. Es gab somit keinen empirischen Beleg für 
die zentrale Ausgangsthese der traditionellen Interkulturellen-
Kommunikations-Forschung, dass asymmetrische Sprachkompetenz 
oder Transfer sprachlicher Konventionen auf der Handlungsebene von 
den Interagierenden als problematisch angezeigt werden und die Intera-
gierenden sich an zweitsprachlicher Sprachproduktion bzw. –rezeption 
orientieren.“ (Siegfried 2005, 243).  
 
Siegfried belegt für mich eindrucksvoll die heute in der interkul-
turellen Kommunikationsforschung auch akzeptierte Einsicht, 
dass der interkulturelle Kontakt nicht unbedingt zu Problemen 
oder kommunikativen break-downs führen muss und interkultu-
relle Kontaktsituationen durchaus eine komplexe Eigendynamik 
haben, die es zu erforschen gilt. Dies steht in Übereinstimmung 
mit der Erkenntnis auch anderer Arbeiten zum interkulturellen 
Kontakt, die belegen, dass der interkulturelle Kontakt nicht not-

                                                 
289 Der Schlusssatz muss allerdings auch insofern relativiert werden, als dass, wie 
Siegfried selbst bemerkt, die Fremdsprachenkenntnisse sehr gut sind. Aus den 
Transkripten wird ersichtlich, dass die Fremdsprachenkompetenz der deutschen 
Muttersprachler/innen tatsächlich überdurchschnittlich hoch ist. Ob die deut-
schen Muttersprachler in Schweden (ge)leben/(t haben) und daher mit dem 
kommunikativen Verhalten auch besonders gut vertraut sind wird – ganz im 
Sinne der Konversationsanalyse – nicht erfragt.  
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wendigerweise problematisch sein muss und unterschiedliche 
Kulturzugehörigkeiten sich nicht unbedingt als Problemkategorie 
zeigen müssen. Günthner 1993 hat z.B. gerade darauf hingewie-
sen, dass es in interkulturellen Kontaktsituationen häufiger vor-
kommt, dass Verständigungsprobleme nicht angezeigt werden, da 
die Interagierenden hoffen, im Verlaufe des weiteren Gesprächs 
trotz und alledem Klarheit über das Gesagte zu bekommen. Derlei 
Unterbrechungen sind schlicht in interkulturellen Kontaktsitua-
tionen dispräferiert. Dies zeigt einmal mehr die Notwendigkeit 
der Analyse interkultureller Kommunikationssituationen im Kon-
takt unter dem Aspekt der ‚eigenen’ interkulturellen Kontaktsi-
tuationskultur zu untersuchen, die allerdings dann wieder an die 
jeweilige Ausgangskultur rückzukoppeln ist. Auch ist wenig 
überraschend, dass Reparaturen hauptsächlich zu anderen Zwe-
cken verwendet werden, als zur Markierung kultureller Verste-
hensprobleme.290 Man muss sich daher fragen, ob Siegfrieds 
Schlussfolgerungen nicht vielleicht allein durch die von ihr ge-
wählten (begrenzenden) Methodik und einem radikal-
konstruktivistischen Kulturverständnis zu erklären sind. Da rein 
sequentiell analysiert wird, werden die spezifischen Rahmenbe-
dingungen, die einer interkulturellen Kommunikationssituation 
zugrunde liegen, in der Analyse nicht mit berücksichtigt. 
 
Besonders überzeugend finde ich die Arbeit von Siegfried vor 
allem dann, wenn Siegfried nach interkulturellen accounts291 

                                                 
290 Zur Analyse von Reparaturen aus ethnomethodologisch-konversationsanaly-
tischer Sicht vgl. Plejert 2004. 
291 Siegfried 2005, 208f definiert interkulturelle accounts wie folgt: „Interkulturelle 
accounts sind in der vorliegenden Arbeit als sprachliche Handlungen definiert, 
mit denen die Gesprächsteilnehmer/innen ihre Orientierung an einer interkultu-
rellen Situation kontextualisieren und somit differente Kulturalität relevant set-
zen. Interkulturelle accounts sind Darstellungen von Annahmen differenten kultu-
rellen Wissens zwischen den Interagierenden. Das heisst, interkulturelle ac-
counts sind Verfahren der kulturellen Klassifizierung von Interagierenden und 
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sucht, und diese in ihren Daten empirisch und am „ethnometho-
dologisch-konversationsanalytischen Konzept der Mitglied-
schaftskategorisierung“ (Siegfried 2005, 235) zu belegen versucht. 
In diesem Zusammenhang kann sie auch feststellen, „dass kultu-
relle Selbst- und Fremdverortung von den Interagierenden in dem 
vorliegenden Korpus durch implizite bzw. explizite Präsentatio-
nen kulturellen Wissens angezeigt wird. Diese Verfahren werden 
vor allem auf formal-struktureller Ebene durch nachgestellte Ex-
plikationen und auf lexikalischer Ebene durch adressatengerechte 
Referenzausdrücke und Code-Switching realisiert. Die Herstel-
lung von Interkulturalität erfolgt somit in den vorliegenden Daten 
vor allem durch spezifische Formen des Rezipientenzuschnitts.“ 
(Siegfried 2005, 236).292 
 
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es das Verdienst 
beider Doktorarbeiten ist, erstmals deutsch-schwedische Kontakt-
situationen tatsächlich auf der Basis natürlich vorkommender Ge-
spräche analysiert und auf mögliche interkulturelle Interferenzen 
hin untersucht zu haben. Der schon seit langem überfällige An-
fang im Bereich deutsch-schwedischer gesprächsanalytisch ausge-
richteter Studien ist damit gemacht worden. Weder Breckle noch 
Siegfried fokussieren jedoch auf intrakulturelle Kommunikations-
muster bei ihrer Suche nach interkulturellen Differenzen bzw. 
Verständigungsproblemen in talk-in-interaction und analysieren 
keine Gesprächsdaten auf Schwedisch und Deutsch im Vergleich.  
 
Genau hier setzt nun meine Arbeit an. Da es sich bei der von mir 
untersuchten Tätigkeit nicht ausschließlich um Gespräche im Be-
reich der Wirtschaftskommunikation handelt, wird auch der Un-

                                                                                                             
eine spezifische Operation sozialer Kategorisierung.“ Zur kulturellen Differenz 
als accout siehe auch Dausendschön-Gay 1998. 
292 Es ist vor allem dieses Ergebnis, das die Notwendigkeit der Untersuchung 
von interkulturellen Kontaktsituationen unter eigenen kulturellen Mustern be-
legt und notwendig macht. 
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tersuchungsgegenstand erweitert. Ein wichtiger Bestandteil der 
von mir analysierten Interaktion unter Arbeitskollegen ist auch 
das während der Interaktion verzehrte Essen (i.e. das „Kultur-
thema Essen“) und das Sprechen dabei (i.e. das Tischgespräch). 
Auf diese zwei weiteren Forschungsbereiche soll im nächsten Ab-
schnitt noch genauer eingegangen werden.  
 
 
9.2  „Kulturthema Essen“ und gesprächsanalytische Arbeiten 

zu Tischgesprächen 
 
Neben Arbeiten zur interkulturellen schwedisch-deutschen (Wirt-
schafts-)Kommunikation sind der zweite direkte Anknüpfungs-
punkt für die Fallanalyse das „Kulturthema Essen“ und die ge-
sprächsanalytischen Forschungsarbeiten zu Tischgesprächen. 
Auch zu diesen Bereichen soll kurz der Stand der Forschung refe-
riert werden. 
 
 „Food is important. There is in fact nothing more basic. Food is the first 
of the essentials of life, our biggest industry, our greatest export, and our 
most frequently indulged pleasure.” (Belasco 2002, 1?). 
 
So beginnt Belasco in dem von ihm und Scranton herausgegebe-
nen Sammelband seinen Überblick über das Thema ‚Essen’. In der 
Tat gibt es wohl kaum einen elementareren Bereich für den Men-
schen als das Essen. Zu essen ist essentiell. Zu essen kostet uns 
Menschen aber auch Zeit und Geld. Hirschfelder hat errechnet:  
 
„Bei durchschnittlicher Lebenserwartung nimmt ein Bundesbürger der 
Gegenwart innerhalb seines Lebens 78 840 Mahlzeiten ein." (Hirschfelder 
2001, 18f.).  
 
In Zeit umgerechnet ergibt das:  
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„Bei einer durchschnittlichen Dauer von 30 Minuten bringen die moder-
nen Mitteleuropäer sechs Jahre ihres Lebens damit zu, Mahlzeiten ein-
zunehmen.“ (Hirschfelder 2001, 19).  
 
Bei solchen Zahlen ist es kein Wunder, dass die Nahrungsmittel-
industrie zu einem der größten wirtschaftlichen Bereiche über-
haupt zählt. Die Mahlzeiten sind für den (gesunden) Menschen 
aber nicht nur ein lästiges, zeitraubendes und kostspieliges Muss. 
Sie sind auch oftmals eng verknüpft mit sozialer Geselligkeit und 
mit Genuss und Anreiz für unsere Sinne (von Engelhardt/Wildt 
2005).293  
 
Die wissenschaftlichen Betätigungsfelder rund um das Essen sind 
aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas Essen auch entspre-
chend facettenreich. Die Bandbreite reicht von der Agrarökono-
mie über die Lebensmittelchemie, bis hin zur Medizin und Psy-
chologie (Essstörungen und Übergewicht) und von der Gastro-
nomie über Globalisierungsfragen bis hin zur Tierethik. Auch in 
den Geisteswissenschaften war das Thema Essen für viele große 
Vordenker Inspirationsquelle bzw. Veranschaulichungsobjekt.294  
 
In den Kulturwissenschaften bot sich das Thema Essen als Ge-
genstand aber ganz besonders an. Vor allem dann, wenn es darum 
geht, das Postulat des Unterschieds von ‚Natur’ und ‚Kultur’ auf-
recht zu erhalten, diente das Essverhalten der Menschen im Ge-

                                                 
293 Dies macht sich auch die Restaurantbranche zunutze und entwickelte die 
Erlebnisgastronomie. 
294 Von Kant, über Saussure, Levi-Strauss (The Culinary Triangle), Barthes (To-
ward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption) und Simmel 
haben sie sich die meisten heute führenden Vordenker mehr oder weniger vom 
Thema Essen inspirieren lassen. Elias (Tischsitten), Bourdieu (Habitus) sowie 
Mead (The Changing Significance of Food) und Mary Douglas haben sich dabei 
besonders explizit zum Thema geäußert. Siehe hierzu z.B. Couniham/van Este-
rik 1997. 
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gensatz zu dem der Tiere als Paradebeispiel.295 Wir haben es beim 
Essen und Trinken der Menschen mit einem ‚natürlichen’ Grund-
bedürfnis des Menschen zu tun, das aber nicht nur durch das Ko-
chen oder die Küche, sondern auch dadurch, wie wir essen kultu-
rell überhöht wird. Das Essen ist ein kulturelles Handeln, das ge-
rade den Menschen vom Tier unterscheidet (Barlösius 1993). Sieht 
man Essen und Trinken als kulturelles Handeln ist das, „was“ 
gegessen wird, ebenso wie das „wie“ gegessen wird, bereits eine 
Kulturäußerung. Nicht von ungefähr sprechen wir von Esskultur 
und meinen damit alltagssprachlich sowohl die Zusammenset-
zung und Zubereitung der Mahlzeiten, wie auch die Ausübung 
von Tischsitten, zu der die kulturellen Artefakte wie Raum, Tisch, 
Geschirr, Besteck usw. zählen (vgl. hierzu ausführlich Schürmann 
1994). Dies meint auch Tolksdorff wenn er sagt: 
 
"Zwischen Bedürfnis - Hunger - und Befriedigung - Essen und Trinken - 
setzt der Mensch das ganze kulturelle System der Küche. Er befriedigt 
seine organischen Bedürfnisse fast ausschließlich mit tradierten, d.h. 
kulturellen Methoden. Darüber hinaus erscheint Essen und Trinken auch 
als ein gesellschaftliches Operationsgefüge, das Orientierung und Kom-
munikation zwischen Gruppen und Individuen sicherstellt." (Tolksdorff 
1994, 229 zitiert nach Hirschfelder 2001, 20). 
 
Der Wunsch, eine „Linguistik des Essens“ (Mattheier 1993) entwi-
ckeln zu wollen, ist da nur konsequent. 296 In einer solchen könnte 
dann auch das Essen als kulinarisches Handeln, als „Kultur-
Tätigkeit“ im Fokus stehen. Eva Lavric sieht im Rahmen der Lin-

                                                 
295 Vgl. hierzu die Definition des Menschen von Samuel Johnson: "Meine Defini-
tion des Menschen lautet: 'ein Tier, das kocht'. Die Tiere haben bis zu einem 
gewissen Grad ein Erinnerungsvermögen, ein Unterscheidungsvermögen und 
alle Empfindungsmöglichkeiten, die wir auch haben; aber kein Tier kocht." (Sa-
muel Johnson, zitiert in MacClaney 1995, 24). Man könnte also sagen, Kultur ist 
ein Mensch, der kocht. 
296 Mattheier 1993 plädiert für eine Linguistik des kulinarischen Handelns und 
bindet das Kulturthema Essen an eine Textsortenlinguistik. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 230

guistik folgende „(nicht erschöpfend sein wollende) Liste mögli-
cher Aspekte […] 
 
Der onomastische Aspekt 
-         Speisennamen, Produktnamen 
-         Restaurant-Namen 
Der konversationsanalytische Aspekt 
-         Gespräche beim Essen, beim Kochen 
-         Gespräche über das Essen 
Der textlinguistische Aspekt 
-         Speisekarten 
-         Kochrezepte, Kochbücher 
Der lexikologisch-semantische Aspekt 
-         Lebensmittelbezeichnungen (z.B. Österr.-Dt.) 
-         Mengenangaben 
Der semiotisch-dikursive Aspekt 
-         Verpackungen 
-         Werbung (multimedial) 
Der literarisch-stilistische Aspekt 
-         Beschreibungen von Geschmacksnuancen 
-         Gastronomiekritiken 
Der fachsprachliche Aspekt 
-         die Sprache des Weines 
-         die Sprache des Kochens 
Der medienwissenschaftliche Aspekt 
-         das Format "Fernsehkoch" 
-         Filme wie Mondovino, We feed the world, Unser täglich Brot 
Der diskurskritische Aspekt 
-         Länderstereotypen in der Werbung 
-         die Ursprungsland/Ursprungsort-Ideologie 
Der interkulturelle Aspekt 
-         Kulturkontakt über die Gastronomie 
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-         ein Produkt, verschiedene "frames" (z.B. Wein, Speck, Marmela-
de)“ (http://www.univie.ac.at/linguistics/verbal/pdf/oelt_lavric.pdf, 
recherchiert 2006-08-02) 297 
 
Allein das Spektrum möglicher linguistischer Betätigungsfelder ist 
also äußerst breit. Bezieht man darüber hinaus aber auch noch 
andere mögliche Aspekte, die über das linguistische Betätigugs-
feld hinausweisen, so kann man von einem sozialen Totalphänomen 
sprechen:  
 
„Es ist deutlich geworden, dass die Ernährung nicht bloß als biochemi-
sches oder medizinisches Problem des Stoffwechsels, sondern als den 
ganzen Menschen betreffendes Kulturphänomen zu begreifen ist, das als 
individueller und kollektiver, privater und öffentlicher Verhaltens-, 
Wert-, Symbol- und Handlungsbereich so eng mit unserem Kommunika-
tionssystem in Alltag und Festtag zusammenhängt, dass man ihn mit 
Recht als ´soziales Totalphänomen´ charakterisiert hat.“ (Wierlacher 
2000, 364f.). 
 
Vor allem dem Kreis um Alois Wierlacher ist es zu verdanken, das 
‚Kulturthema Essen’ in Deutschland in den letzten Jahren ver-
stärkt in den wissenschaftlichen Fokus gerückt zu haben.298 Unter 
seiner Leitung hat sich eine "interdisziplinäre Kulturwissenschaft 
des Essens" (Wierlacher 2000, 363) etabliert, die heute unter dem 
Namen „Kulinaristik“ läuft.299 Zum ‚Kulturthema Essen’ sind 
auch 3 Bände erschienen (Wierlacher et al. 1993, Teuteberg et al. 
1997, Neumann et al. 2001), in denen das Thema aus den ver-

                                                 
297 Der hier zitierte Themenkatalog wurde im Rahmen des im Dezember 2006 in 
Klagenfurt geplanten Workshops zum Thema „Sprache und Essen“ aufgestellt, 
bei dem gerade der Beitrag der Linguistik zum Thema Essen in den Mittelpunkt 
gestellt wurde. 
298 Auch in anderen Ländern beschäftigt man sich natürlich mit diesem Thema. 
Den Fokus auf Essen aus historischer Sichtweise in Großbritannien richtet z.B. 
Ineichen 1999. 
299 Eine Übersicht über den Werdegang der Aufbauschritte zur Etablierung einer 
interdisziplinären Kulturwissenschaft des Essens in Wierlacher 2000, 357-412. 
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schiedenen Richtungen angegangen wird.300 Ursprünglich einem 
eher literaturwissenschaftlichen Interesse verpflichtet (Wierlacher 
1987),301 hat sich der Forschungsschwerpunkt heute aber wesent-
lich erweitert und zu einem eigenen Fachbereich entwickelt.302  
 
Für die Kulinaristik liegt heute bereits ein Sammelband vor (Wier-
lacher/Bendix 2008), in dem das Fachgebiet vorgestellt und unter-
schiedliche Beiträge zur Forschung, Lehre und Praxis im Rahmen 
der Kulinaristik gesammelt wurden. Das besondere dieser For-
schungs(ein)richtung ist sicher, dass hier ein wahrhaft transdis-
ziplinärer Ansatz angestrebt wird.303 Auch die Kluft zwischen 
universitärer Forschung und Sichtweisen aus der angewandten 
Praxis versucht man zu schließen, indem auch Vertreter der Wirt-
schaft (z.B. der Rosenthal AG) aktiv in Forschungsprojekte einge-
bunden hat und diese aus ihrer Sicht zur Erforschung des Phäno-
mens beitragen können.304  

                                                 
300 Zur Genese des Begriffs "Kulturthema" vgl. Wierlacher 1987, 54f. und Wierla-
cher 2000, 367. 
301 Vgl. Wierlacher 1987: Vom Essen in der deutschen Literatur. Mahlzeiten in 
Erzähltexten von Goethe bis Grass. 
302 Die Forschungsrichtung lebt seit 2001 weiter in Form der Akademie für Kuli-
naristik (siehe auch www.kulinaristik.de). 
303 Auf ihrer Homepage findet man folgende Programmerklärung: „Die Deutsche 
Akademie für Kulinaristik ist ein Netzwerk von Kulturwissenschaften, Gastro-
nomie und Hotellerie, Kulturinstituten, Bildungseinrichtungen, Unternehmen 
und berufsbildenden Institutionen. Als interdisziplinäres Kompetenz-Zentrum 
im Sinne einer Corporate University ist sie in Zusammenarbeit mit Fachgebieten 
zahlreicher Universitäten sowie internationalen Einrichtungen in der Fort- und 
Weiterbildung, in Lehre und Forschung sowie in der Politikberatung tätig. Mitg-
lieder der Akademie sind Professoren, Gastronomen, Hoteliers, Unternehmer 
und Führungskräfte aus der sich globalisierenden Wirtschaft vor allem der Le-
bensmittelbranche.“ (www.kulinaristik.de/index.php. (recherchiert 2006-08-04). 
304 Siehe hierzu auch zur Idee und Aufgabe der Kulinaristik: ”Essen und Trinken 
prägen Alltag und Festtag in allen Kulturen. Dieses Wissen um das ‚soziale To-
talphänomen’ Essen zu sichern, zu sammeln, zu vermehren und weiterzugeben 
hat sich die Deutsche Akademie für Kulinaristik / German Academy for Culina-
ry Studies zur Aufgabe gemacht. Sie tut dies im Austausch zwischen Vertretern 
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Auch in der schwedischen Forschung ist ‚Essen’ ein ‚Thema’. Pa-
rallel zum „Kulturthema Essen“ in Deutschland hat sich an der 
Universität in Linköping ein transdisziplinärer Forschungsbereich 
„Tema Mat“ etabliert, in dem man sich mit Fragen zu „mat, kultur 
och samhälle“ (Essen, Kultur und Gesellschaft) auseinandersetzt. 
Das Forschungsprogramm sieht vor:  

”Maten, ätandet och matproduktionen studeras i sitt historiska, sociala 
och kulturella sammanhang. Det är inte maten i sig utan maten som lad-
dad av sociala och kulturella innebörder som står i centrum för intresset. 
Syftet med verksamheten är bland annat att genom maten belysa en rad 
sociala och kulturella förhållanden, såsom politiska ideologier, veten-
skapliga ställningstaganden, individuella och kulturella identiteter, ta-
bun, hotupplevelser och självförnekelse. Internationellt kallas detta om-
råde allt oftare ’food studies’, i kontrast till det mer natur- och teknikve-
tenskapliga ’food science’. Under de närmaste åren kommer forskningen 
framförallt att kretsa kring tre områden – mat och vetenskap, mat och 
politik samt mat och marknad.” (http://www.tema.liu.se/pub/jsp 
/polopoly.jsp?d=8101&a=55684). (zuletzt revidiert 2006-05-16, recher-
chiert 2009-08-04).305 

Aspekte wie „mat och vetenskap“ [Essen und Wissenschaft], „mat 
och politik“ [Essen und Politik] und „mat och marknad“ [Essen und 
                                                                                                             
der Praxis, den Gastronomen, Spitzenköchen und Hoteliers und den Vertretern 
der Theorie, den Wissenschaftlern geistes- und naturwissenschaftlicher Diszipli-
nen.“ (www.kulinaristik.de/idee-und-institution/ recherchiert am 2009-08-04). 
305[ „Das Essen, die Mahlzeit und die Essenszubereitung werden in ihrem sozialen und 
kulturellen Zusammenhang studiert. Es ist nicht das Essen an sich bar jeglichen sozialen 
und kulturellen Bedeutungen, das im Zentrum des Interesses steht. Das Ziel der Unter-
suchungen ist unter anderem, anhand des Essens eine Reihe von sozialen und kulturellen 
Sachverhalten zu beleuchten, wie politische Ideologien, wissenschaftliche Stellungnah-
men, individuelle und kulturelle Identitäten, Tabus, Bedrohungserlebnisse und Selbst-
verleugnung. International wird dieses Umfeld immer häufiger als ‚food studies’ be-
zeichnet, im Gegensatz zur mehr natur- und technologiewissenschaft-lichen ‚food scien-
ce’. In den letzten Jahren kreisen die Forschungen vor allem um drei Gebiete- Essen und 
Wissenschaft, Essen und Politik sowie Essen und Wirtschaft.“] 
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der Markt] stehen hier besonders im Forschungsfokus. Auch in 
Örebro hat sich mit der Betonung auf „matkunskap“ [Esswissen-
schaft] ein Forschungszweig entwickelt, mit dem auch die 
Deutsche Akademie für Kulinaristik zusammenarbeitet und der 
ein ähnliches Anliegen hat:306  
 
“[…] i måltidskunskap studeras måltiden utifrån fem aspekter, som in-
nehåller följande delar; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 
stämningen. Dessa fem aspekter är utgångspunkten när vi formulerar 
våra frågor inom utbildning och forskning. (http://www.oru.se/ temp-
lates/oruExtNormal____4897.aspx (recherchiert 2006-08-02)).307 
 
Das Essen ist eine Sinneserfahrung, die uns Menschen direkt und 
auch ganzheitlich beeinflusst.308 Es ist wohl kaum zu bestreiten, 
dass eine solche Sinneserfahrung auch Spuren im Gespräch hin-

                                                 
306 Fach und Forschungsgebiete werden auch hier transdisziplinär umrissen: 
”Ämnet är mångvetenskapligt och samarbete med olika vetenskaper är viktigt. 
Forskningsområden inom ämnen som etnologi, sociologi, antropologi, näringslä-
ra, hushållsvetenskap, folkhälsovetenskap och företagsekonomi behandlar kun-
skap om måltiden från respektive ämnes perspektiv. Ett mångvetenskapligt 
samarbete […] är med denna ansats självklar.” (http://www.oru.se/ templa-
tes/oruExtNormal____4897.aspx (recherchiert 2006-08-02)). [„Das Fach ist trans-
disziplinär und die Zusammenarbeit mit verschiedenen  Forschungsdisziplinen ist wich-
tig. Forschungsgebiete innerhalb solcher Fächer wie Ethnologie, Soziologie, Anthropolo-
gie, Ernährungslehre, Haushaltswissenschaft, Gesundheitswissenschaften,  und Unter-
nehmenswirtschaft behandeln das Wissen über die Mahlzeit aus der jeweiligen Perspek-
tive ihres Faches. Eine transdisziplinäre Zusammenarbeit [...] versteht sich bei diesem 
Ansatz von selbst.“] Zur Beschreibung des neuen Forschungsfeldes siehe auch 
Gustafsson 2004. Neuere Forschungsarbeiten entstehen direkt im Zusammen-
hang mit der Restaurantfachschule in Grythyttan. 
(http://www.oru.se/templates/oruExtGroupedList____38944.aspx (recherchiert 
2009-08-04) 
307 [„In der Mahlzeitenforschung werden die Mahlzeiten ausgehend von fünf Aspekten 
studiert, die folgende Teile beinhlalten: der Raum, die Begegnung, das Produkt, das 
Leitungsgefüge und die Stimmung. Diese fünf Aspekte bilden den Ausgangspunkt, wenn 
wir unsere Fragen im Rahmen der Ausbildung und Forschung formulieren.“] 
308 Auf diese Erweiterung zielen auch viele der Beiträge in dem von Engelhardt 
und Wildt et al. (2005) herausgegebenen Sammelband. 
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terlassen kann. Es ist daher auch für einen linguistisch-
kulturwissenschaftlichen Ansatz von Bedeutung, den Symbolwert 
von Essen nicht ganz aus den Augen zu verlieren.309 Schließlich ist 
es ja auch eine Binsenweisheit, dass sich ganz anders mit vollem 
Magen redet, als wenn jemand im Hunger spricht.  
 
Auch wenn es in dieser Arbeit nun nicht um die Zubereitung der 
Speisen geht, sondern um den kulturspezifischen Gehalt in der 
Interaktion bei Tisch, ist das Essen wichtiger Bestandteil der aus-
geübten Tätigkeit.310 Zum einen schon allein deshalb, weil im Ge-
spräch auf das Essen öfter verbal Bezug genommen wird, aber 
auch, weil die Frage, was, wo und wie wir essen, Zeichen sind, die 
kulturenspezifisch sind und in das semiotische Feld der Einbet-
tungskultur fallen. 
 
Kulturelle Muster finden sich aber nicht nur allein im oder beim 
Essen. Auch die Lokalität, der Raum und die Umgebung tragen 
dazu bei, einen kulturspezifischen Interaktionsstil zu prägen. Die 
Lokalität beeinflusst dabei nicht nur lokal das Gespräch, indem 
auf Gegenstände in der direkten Umgebung Bezug genommen 
wird (Bergmann 1990). Es ist auch das gesamte Milieu, in dem 
Interaktionen stattfinden, das unser kommunikatives Verhalten 
beeinflusst. Wir reden (und essen) im Fünf-Sterne-Restaurant an-
ders als in der Imbissstube um die Ecke oder im Fastfoodrestau-
rant. Für die kulturspezifische Interaktionsstilanalyse sind neben 
dem eigentlichen Ort des Geschehens auch die Einrichtung inklu-
sive der vorkommenden Serviceleistungen in einem Restaurant 
von Belang und zwar nicht nur allein deshalb, weil sie entschei-
dend zur Gestaltung beitragen, sondern gerade auch deshalb, weil 

                                                 
309 Zur Ästhetik des Essens und des kulinarischen Geschmacks siehe auch Lemke 
2007. 
310 Zur „Kulturgeschichte der deutschen Küche“ siehe Peter 2008. 
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der Rahmen an sich bereits Anlass für eine kulturelle Deutung 
gibt und von den Interagierenden auch gedeutet wird.311 
 
 
Die Erforschung von deutschsprachigen Tischgesprächen  
 
Tischgespräche sind ein Genre, das schon vielfach Gegenstand 
gesprächsanalytischer Untersuchungen war. Speziell deutsch-
sprachige Tischgespräche wurden dabei bis dato sicher am aus-
führlichsten von Angela Keppler (Keppler 1994) untersucht. Ihre 
Analysen bauen auf Tonbandaufnahmen von Tischgesprächen 
„aus Familien und Wohngemeinschaften von einer Gesamtdauer 
von mehr als 100 Stunden“ (Keppler 1994, 33) auf.312 Ausgehend 
vom Konzept der kommunikativen Gattungen erachtet Keppler 
neben dessen Realisierung ein bestimmtes „kommuniktatives Re-
pertoire“ (Keppler 1994, 110ff.) für gesprächsstrukturierend. Das 
kommunikative Repertoire unterscheidet sich von Familie zu Fa-
milie, stellt aber für die einzelnen Familien eine Ressource dar, auf 
die die einzelnen Familienmitglieder zurückgreifen können. Das 
kommunikative Repertoire ist letztendlich entscheidend für die 
Erzeugung und Erhaltung von Gemeinschaft: 
 
„Ich möchte behaupten, dass Familien ihre Identität ganz wesentlich 
darin haben, dass sie über vielfältig anschlussfähige Kommunikations-
möglichkeiten verfügen. Ihre Bindung liegt in der Fähigkeit zur Verbin-
dung unterschiedlicher kommunikativer Formen. Ihre allgemeinste Ge-
meinsamkeit liegt in der Kompetenz, ein mehr oder weniger breit gefä-
chertes kommunikatives Repertoire zu aktualisieren. Diese Fähigkeit ist 
keineswegs nur eine Bedingung innerfamiliärer Intimität, sondern eine 
ganz wesentliche Verfassung derselben. Die substantiellen Bedingungen 
in einer Familie, wie immer sie im einzelnen aussehen mögen, liegen in 

                                                 
311 Siehe hierzu ausführlich die Analysen in Kap. 12 und 13. 
312 Weitere Gesprächsgrundlagen für die Analysen sind bei Keppler noch Auf-
nahmen von Dia-Abenden im Familienkreis, die aber in meinem Zusammenhang 
hier nichts zur Sache tun. 
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der kontinuierlichen Ausübung und kontinuierlichen Erneuerung einer 
kommunikativen Kompetenz, die sich im gemeinsamen, gelegenheitsbe-
zogenen Verfügen über ein offenes Repertoire von Gesprächsgattungen 
bewährt.“ (Keppler 1994, 112).  
 
Es wird durch dieses Zitat deutlich, dass Kepplers Analysen von 
Tischgesprächen vor allem darauf abzielen, zu zeigen, inwiefern 
Tischgespräche familienkonstituierend wirken. Durch ihren Zu-
griff auf „Familie als Gespräch“ (Keppler 1994, 279 ff.) will sie 
zeigen, wie Gemeinschaften (i.e. Familien) in Tisch-
gemeinschaften (i.e. situativ) in alltäglicher Kommunikation zum 
einen über gruppenspezifische Repertoires verfügen, aber eben 
auch Bestände allgemeinen Wissens heranziehen.  
 
„Sie [die Gemeinschaft, CR] verfügt über eine Art der Orientierung in-
nerhalb allgemeiner gesellschaftlicher Muster der Orientierung, wie 
kommunikative Gattungen und soziale Veranstaltungen (mitsamt ihren 
typischen Verbindungen solcher Gattungen) sie darstellen. Darin, so 
kann man sagen, sind die kleinen Gemeinschaften bei Tisch Teil des 
‚kommunikativen Haushalts’ ihrer jeweiligen Gesellschaft.“ (Keppler 
1994, 277).  
 
Auch Keppler 1995 bedient sich des Stilbegriffs zur Beschreibung 
des Phänomens. Sie unterscheidet dabei vor allem zwischen Per-
sonal- und Individualstil bei der Beschreibung eines Gesprächsstils 
(Keppler 1995, 115f.).313 Für den Gesprächsstil müsse darüber hi-
naus unterschieden werden zwischen:  
 
„Auf der einen Seite der Gesprächsstil, der das kommunikative Verhal-
ten der Familie insgesamt prägt, auf der anderen Seite der Gesprächsstil, 
durch den sich die einzelnen Familienmitglieder in ihrem kommunikati-
ven Verhalten voneinander unterscheiden (und der sehr eng mit ihrer 

                                                 
313 Den Unterschied zwischen Personalstil und Individualstil sieht sie in „[…] 
Personalstil (einer Gesprächsgemeinschaft) und Individualstil (einzelner Spre-
cher in dieser Gemeinschaft) […].“ (Keppler 1995, 273). 
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Rolle innerhalb des Familiengefüges zusammenhängt).“ (Keppler 1995, 
116). 
 
Diese beide Komponenten sind relevant für den jeweiligen Fami-
lienstil. Kepplers Stilverständnis betont damit den sozialen As-
pekt im Rahmen eines kommunikativen Stilkonzepts. 
  
 
Die Erforschung von schwedischsprachigen Tischgesprächen 
 
Auch im schwedischsprachigen Raum hat man Tischgespräche 
untersucht, aber auch hier hauptsächlich Tischgespräche im Fami-
lienkreis (vgl. hierzu auch den Überblick in Adelswärd 2005). 
Zum einen gilt das Interesse den Kindern (Brumark 2003). Bru-
mark untersuchte, inwieweit Erzählungen von Kindern bei Tisch 
deren sprachliche Fertigkeiten stärken und festigen. Zum anderen 
wurden Tischgespräche in Familien aber auch kulturvergleichend 
untersucht (Trygvasson 2002 sowie Tulviste et al. 2002, de Geer et 
al. 2002). 314  
 
Trygvasson 2002 vergleicht Tischgespräche schwedischsprachiger 
Familien in Schweden mit Tischgesprächen schwedischsprachiger 
Familien in Finnland und Tischgesprächen finnischsprachiger Fa-
milien in Finnland. Sie stellt fest, dass schwedischsprachige Fami-
lien in Schweden mehr sprechen als die an der Studie teilneh-
menden Familien in Finnland. Auch kämen bei den Schweden 
kürzere Pausen in den einzelnen Gesprächsabschnitten vor als in 
Finnland. In Bezug auf kulturelle Normen und Werte stellt sie 
fest, dass man in schwedischsprachigen Familien stärker auf Fra-
gen der Moral und Ethik fokussiere als in finnischsprachigen Fa-

                                                 
314 Diese Arbeiten sind im Rahmen eines an der Hochschule in Södertörn 
(Schweden) gestarteten Projektes zum Ostseeraum, bei dem estnische, finnische, 
finnlandschwedische und schwedische Tischgespräche in Familien miteinander 
verglichen werden (vgl. auch Junefelt/Tulviste 1997, Tulviste 1997) 
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milien. Die finnischsprachigen Familien hingegen thematisierten 
stärker Tischmanieren. Obwohl ihre Studie Teil eines den gesam-
ten Ostseeraum umfassenden Projekts ist, werden deutschspra-
chige Tischgespräche nicht untersucht. Ein Vergleich schwedi-
scher Tischgespräche mit deutschen Tischgesprächen liegt bis 
heute nicht vor. 
 
Fasst man den Stand der Forschung zu Tischgesprächen zusam-
men, kann man sagen, dass sowohl für den schwedischen wie 
auch den deutschen Sprach- und Kulturraum Tischgespräche be-
reits verschiedentlich untersucht wurden. Allerdings basieren fast 
alle Untersuchungen auf Tischgesprächen im Familienkreis und 
im privaten Milieu.  
 
Auch in der angloamerikanischen Literatur stehen Aspekte der 
Sozialisierung von Kindern bzw. Rollenstrukturen innerhalb der 
Familie bei der Untersuchung von Tischgesprächen im Vorder-
grund. (Ochs 1992, Sterponi/Pontecorvo 1996, Blum-Kulka/Snow 
2002,). Auch Studien, die einzelne Interaktionsphänomene unter-
suchen, wie Erickson 1990, der Erzählungen untersucht oder 
Watts 1994, der Machtaspekte in der Interaktion beleuchtet, be-
nutzen Tischgespräche im Familienkreis als Datengrundlage für 
ihre Analysen.315  
 
Auch die Studien, die sich im angloamerikanischen Raum mit 
Aspekten interkulturellen Kommunikationsverhaltens bei Tisch 
im engeren und weiteren Sinne (i.e. interkulturell und kulturver-
gleichend) beschäftigen, beschränken sich, soweit ich das überbli-

                                                 
315 Siehe auch Perlman 1984, Varenne 1990. Zu Tischgesprächen unter Freunden 
Tannen 1984. Eine Ausnahme ist hier Svennevig 1999, der den Beginn von Ge-
sprächssequenzen von unbekannten Gesprächsteilnehmern (unacquainted pairs) 
untersucht. Als Setting dient ihm hier zwar hauptsächlich das „Erst-Treffen“ 
zuhause, manche Beispiele beziehen sich aber auch auf das Erst-Treffen im Res-
taurant. 
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cken kann, bisher ebenfalls hauptsächlich auf Gespräche im fami-
liären Rahmen (Ochs et al. 1996, Blum-Kulka 1997, June-
felt/Tulviste 1997, Tulviste 1997, außerdem Blum-Kulka /Snow 
2002 mit Beiträgen aus verschiedenen Kulturräumen).  
 
Blum-Kulkas Arbeit Dinner talk (Blum-Kulka 1997) gilt heute si-
cher schon im Bereich der Tischgesprächsanalysen neben Tannen 
(1984) als ein Klassiker.316 Ihr Vergleichsmaterial besteht aus Ti-
schengesprächen in Familien jüdischer Amerikaner, israelischer 
Familien, sowie von Familien amerikanischer Herkunft in Israel. 
Ihr Anliegen “to show, how language in itself is a form of cultural 
behavior and how pattering of communicative behavior consti-
tutes one of the systems of culture" (Blum-Kulka 1997, 1) ist auch 
das grundlegende Anliegen meiner Arbeit. In ihrer Analyse fo-
kussiert Blum-Kulka allerdings vor allem auf das Narrative, Teil-
nahmekategorien, und Aspekte der Höflichkeit. Sie kommt zu 
dem Schluss, dass Tischgespräche ein wichtiger Knotenpunkt für 
den Sozialisierungsprozess von Kindern sind. In dieser Hinsicht 
und in den von ihr untersuchten Bereichen überwiegen die Ähn-
lichkeiten bei dem Vergleich der Tischgespräche von jüdischen 
Amerikanern mit denen von Israelis, obwohl hier unterschiedliche 
Sprachen und Kulturen zugrunde liegen (hebräisch und englisch). 
 

                                                 
316 Tannen arbeitet in ihren Analysen von Tischgesprächen vor allem zwei unter-
schiedliche Stile heraus, die sie high involvement style und high consideration style 
nennt. Adelswärd 1992 übersetzt diese Begriffe ins Schwedische als: „närhets- 
och engagementsstilen“ respektive „respekt- och hänssynsstilen“ (Adelswärd 
1992, 146). Zum Stilverständnis von Tannen siehe auch Kap. 5. Eine ausführliche 
Besprechung der Ergebnisse von Tannens Tischgesprächsanalysen siehe Tryg-
vasson 2002. 
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Da meine Fallanalyse ein Vergleich von Tischgesprächen unter 
Arbeitskollegen in Schweden und Deutschland ist, verortet sie 
sich an der Schnittstelle zwischen kontrastiver Fachsprachenfor-
schung und interkultureller Wirtschaftskommunikation. Im Be-
reich des schwedisch-deutschen Vergleichs von Interaktionen an-
hand von Gesprächsdaten gibt es aber noch keine Arbeiten, an die 
konkret anzudocken möglich wäre. Im Rahmen der Fachsprachen-
forschung sind Interaktionsanalysen noch die seltene Ausnahme, 
und im Rahmen von gesprächsanalytischen Arbeiten fehlt es an 
deutschen und schwedischen Vergleichsstudien auf der Basis von 
Tonband- oder Videoaufnahmen noch ganz. Auch im Bereich der 
Untersuchung von Tischgesprächen unterscheiden sich die von 
mir untersuchten Daten von anderen gesprächsanalytischen Stu-
dien, und zwar vor allem in folgenden Punkten: 
 
Zum Einen besteht mein Korpus aus Tischgesprächen unter Ar-
beitskollegen. Es handelt sich in meinem Fall also nicht um Tischge-
spräche im privaten Freundeskreis oder unter Familienmitglie-
dern. Meine Tischgespräche sind damit eher der Grauzone zwi-
schen Wirtschaftskommunikation und Alltagssprache zuzuord-
nen und eignen sich nicht für Fragen betreffend der Sozialisierung 
und Enkulturalisierung (Blum-Kulka 1997). 
 
Zum Anderen handelt es sich bei meinen Gesprächen um Tisch-
gespräche zur Mittagszeit in einem Restaurant, und nicht, wie dies 
in den meisten Studien der Fall ist, um ein abendliches Tischge-
spräch zuhause. Der Ort wird durch die Nähe zum Arbeitsplatz 
bestimmt, und die Zeit ist durch die Länge der Mittagspause be-
grenzt. Die Mittagspause ist ‚umrahmt’ von Arbeit und zu erledi-
genden Arbeitsaufgaben, die die Interaktion bei Tisch beeinflus-
sen. Es ist also davon auszugehen, dass die Gesprächsteilnehmer 
durch das unterschiedliche Setting (inklusive unterschiedlicher 
Tageszeit) andere Strategien für die Herstellung von Geselligkeit 

9.3  Zwischenbilanz  
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wählen, als dies bei Tischgesprächen im Familien- oder Freundes-
kreis der Fall ist.  
 
Zum Dritten bestehen die von mir untersuchten Tischgespräche 
hauptsächlich aus Gesprächen unter Männern.317 Es ist zu erwar-
ten, dass sich die Gespräche aufgrund dessen von gemischtge-
schlechtlichen Tischgesprächen im Familien- und Freundeskreis 
unterscheiden, bzw. die Tischgespräche Besonderheiten aufwei-
sen, die in anderen Arbeiten zu Tischgesprächen keine Rolle spie-
len.  
 
Zum Vierten liegt bis dato noch kein Vergleich von schwe-
dischsprachigen Tischgesprächen mit deutschsprachigen Tischge-
sprächen vor, so dass auch in diesem Bereich Neuland betreten 
wird.  
 
Vor allem aber unterscheidet sich mein Fokus von dem anderer 
Arbeiten. Indem auf die Einbettungskultur fokussiert wird und 
die Frage im Vordergrund steht, was als ein kulturspezifischer 
Interaktionsstil identifiziert werden kann, räume ich dem extraver-
balen Bereich und dem kulturellen Vorwissen bei meinen Analy-
sen einen weitaus größeren Platz ein, als dies in geprächsanalyti-
schen Arbeiten zu Interaktionen bei Tisch bisher üblich ist.  
 
Bisherige Analysen zur Interaktion bei Tisch konnten zeigen, dass 
sich in Tischgesprächen gesellschaftliche Muster spiegeln und 
manifestieren.  Die Forschung im Rahmen der Kulinaristik konnte 
zeigen, dass die Beschäftigung mit und rund um das Essen ein 
soziales Totalphänomen ist. Beides zusammen kann und muss 
aber auch auf ihren jeweiligen kulturellen Gehalt hin analysiert 
werden. Insofern eignen sich Tischgespräche für eine verglei-
chende Studie kulturspezifischer Interaktionsstile besonders. 

                                                 
317 Das Korpus wird im folgenden Kapitel noch genauer vorgestellt.  
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10 Das Datenmaterial: Arbeitskollegen bei Tisch 
 
Das Datenmaterial, auf das meine Analysen aufbauen, besteht aus 
einer Reihe von Videos, die ich in den Jahren 2000 bis 2004 in 
Schweden und Deutschland aufgenommen habe. In diesem Kapi-
tel werde ich die von mir erhobenen Daten genauer vorstellen, 
sowie einige meiner Überlegungen betreffend der Auswahl der 
Interaktion und Datenerhebung in der Arbeitswelt darlegen. Zwei 
jeweils längere schwedischsprachige und deutschsprachige Se-
quenzen von insgesamt je 13 Minuten werden im Anschluss daran 
vorgestellt. Diese Beispiele bilden die Basis für meine weiteren 
Analysen.  
  
 
10.1  Das schwedische und das deutsche Korpus 
 
Bei einer vergleichenden Analyse kulturspezifischer Interaktions-
stile müssen besondere Anforderungen an das zu analysierende 
Material gestellt werden. Folgende Überlegungen gingen meiner 
Auswahl der Tätigkeit für eine Aufnahme voraus: 
 
1.) Will man kulturspezifische Stile in Interaktionen beschreiben, 
müssen Interaktionen ausgewählt werden, die miteinander vergli-
chen werden können. Das heißt, es muss ein Tätigkeitstyp gefun-
den werden, der sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im 
schwedischsprachigen Raum vorkommt.  
 
2.) Um Aussagen über einen kulturspezifischen Interaktionsstil 
machen zu können, ist es darüber hinaus aber auch wichtig, einen 
Tätigkeitstyp zu finden, in der sich die Menschen in der einen 
oder anderen Form auch häufiger befinden. Es ist also nicht nur 
wichtig, eine Interaktionssituation zu finden, die in beiden Kultur-
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räumen vorkommt, sondern auch eine zu wählen, bei der ein im-
mer wieder so (bzw. so ähnlich) die Regel ist.  
 
3.) Da der Aufbau und Ablauf (inklusive das jeweilige Timing) 
kulturspezifisch unterschiedlich sein können, ist ein wichtiges 
Kriterium für die Auswahl, einen Tätigkeitstyp zu finden, der 
einen natürlichen Anfang und ein natürliches Ende hat, der also in 
sich abgeschlossen ist. 
 
4.) Bezüglich des sozialen Hintergrunds der Interagierenden ist 
darauf zu achten, dass Alter, Geschlecht und Bildungsgrad der 
Interagierenden in den Vergleichsgruppen auch weitgehend ver-
gleichbar sind.  
 
5.) Die Anzahl der bei der Aufnahme teilnehmenden Interagie-
renden muss in den Vergleichsgruppen gleich sein. 
 
6.) Auch der Ort, an dem sich die Interaktion abspielt, muss weit-
gehend vergleichbar sein. Damit meine ich zum einen kulturgeog-
raphische Faktoren (wie Region, Größe der Stadt, Struktur der 
Stadt), aber auch den konkreten Platz (im Freien oder in einem 
Zimmer, in der Öffentlichkeit oder im privaten Raum etc.), an 
dem die Menschen miteinander interagieren.  
 
7.) Da bei einer kulturellen Analyse der Sprechpraxis auch gesti-
sche und mimische Aspekte eine Rolle spielen, muss eine Tätig-
keit gefunden werden, in der direkt miteinander und von Ange-
sicht zu Angesicht kommuniziert wird.  
 
8.) Um neben den verbalen auch möglichst viele der nonverbalen 
Elemente der jeweiligen Einbettungskultur mit berücksichtigen zu 
können, ist es von Bedeutung, eine Tätigkeit zu wählen, bei der 
eine Videoaufnahme ethisch vertretbar und technisch möglich ist.  
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9.) Da die ‚intrakulturelle’ Konstellation nicht durch meine Anwe-
senheit und manuelle Kameraführung ‚gestört’ werden soll, muss 
eine Tätigkeit gefunden werden, bei der die Kamera auf ein Stativ 
gestellt werden kann, was aber wiederum für die Interagierenden 
bedeutet, dass diese während der Aufnahme weitgehend stillzu-
sitzen haben.  
 
Bei Interaktionen von Arbeitskollegen bei Tisch sind die erforder-
lichen Voraussetzungen für eine kulturspezifische Interaktions-
stilanalyse weitgehend erfüllt, weswegen ich für die Zwecke die-
ser Arbeit einen solchen Tätigkeitstyp für die Aufnahmen in 
Schweden und Deutschland gewählt habe.318  
 
Das Korpus, das ich daraufhin erstellt habe, besteht aus insgesamt 
ca. 20 Stunden. Es war mir wichtig, über eine relativ große Daten-
basis zu verfügen und die einzelnen Tischgemeinschaften nicht 
nur einmal aufzunehmen, sondern jeweils mehrmals. Zum einen 
wollte ich dadurch die Teilnehmer an die Aufnahmesituation ge-
wöhnen und damit den Einfluss der Kamera auf die Interaktions-
ausübung begrenzen, zum anderen wollte ich aber auch über 
Vergleichsmaterialien innerhalb einer Gruppe verfügen. So, und 
im Vergleich mit den anderen Gruppen aus dem jeweiligen 
Sprach- und Kulturraum, hoffte ich leichter entscheiden zu kön-
nen, welche Handlungsabläufe eher gruppenspezifisch sind und 
welche einem allgemeineren kulturspezifischen Muster folgen.319 
 
Aufgrund der leicht abweichenden Vergleichsdaten habe ich das 
schwedische Korpus aufgeteilt in ‚Kernmaterial’ und ‚Zusatzma-
terial’. Meine in dieser Arbeit gemachten Analysen basieren auf 
der Grundlage des von mir aufgenommenen Kernmaterials. Aus 

                                                 
318 Die ersten Aufnahmen entstanden zunächst in Schweden. Auch die Aufnah-
men in Deutschland wurden von Schweden aus vorbereitet. 
319 Die Entscheidung dafür wurde auf der Basis meines ethnographischen Hin-
tergrundwissens gefällt. 
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dem Zusatzmaterial werde ich nur dann kurze Sequenzen heran-
ziehen, wenn sich anhand dieser gewisse sich wiederholende 
Phänomene aus dem Kernmaterial besonders gut verdeutlichen 
lassen. 
KORPUS INSGESAMT 
 
Summe an aufgenommenen Gesprächen : ca. 20 Stunden 
 
Tischgespräche auf Schwedisch 
 
Fokusgruppe Studierende: "typisch deutsch und typisch schwedisch" 
MSS 2000-11-03 Abendessen Linköpings Univ.  5  m/w 90 min 
 
Kernmaterial Männergespräche: 
LUJ:1 2003-04-23 Mittagessen Uppsala Rest. K.  5 m  43 min 
LUJ:2  2003-05-23 Mittagessen Uppsala Rest. K 5 m  49 min 
LUJ:3  2003-05-12 Mittagessen Uppsala Rest. K. 5 m  42 min 
LUJ:4 2003-05-19 Mittagessen  Uppsala Rest. K. 4 m  43 min 
LLJ:1 2003-12-19 Mittagessen  Linköping Rest. H. 4 m  28 min 
LLJ:2  2004-03-04  Mittagessen  Linköping Rest. H. 4 m   28 min 
 
Zusatzmaterial: 
LCE  2002-02-12 Mittagessen Linköping Rest. C.  2 m+2w 62 min  
LLE:1 2002-02-13 Mittagessen Linköping Arbeitspl. 1-7 m/w      28 min 
LLE:2 2002-02-14 Mittagessen Linköping Arbeitspl. 1-5 m      47 min 
LLE:3 2002-02-15  Mittagessen Linköping Arbeitspl. 1-5 m/w 65 min 
LLE:4 2002-02-18  Mittagessen Linköping Arbeitspl. 3-5 m  23 min  
              

Summe: 548 min  
 
Zusätzliches Material für das ethnographische Hintergrundwissen: 
 
Fokusgruppe Geschäftsmänner: ”typisch deutsch und typisch schwedisch“ 
LNF:1 2002-02-07 Mittagessen Norberg Rest. V.  5 m  52 min 
LNF:1a2002-02-07  Kaffee  Norberg Rest. V.  5+1  m320 58 min  
 

Summe: 110 min 

                                                 
320 Nach einer knappen Stunde musste das Band gewechselt werden. Da die 
Teilnehmer ein Interesse daran hatten, die Frage auch mit mir zu diskutieren, 
habe ich an der Diskussion im zweiten Teil während des Kaffees teilgenommen. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 247

 
 
Tischgespräche auf Deutsch 
 
Fokusgruppe Studierende: "typisch deutsch und typisch schwedisch" 
MDS 2000-10-19 Abendessen Linköpings Univ.  5 m/w  90 min 
 
Kernmaterial Männergespräche: 
LAJ:1 2002-12-03 Mittagessen Aachen Rest. M.  5  m  90 min                                    
LAJ:2 2002-12-04 Mittagessen Aachen Rest. M. 5  m  58 min 
LAJ:3 2002-12-05  Mittagessen Aachen Rest. M. 5  m  59 min  
LAJ:4 2002-12-06 Mittagessen Aachen Rest. N. 4  m  72 min 
LAE:1 2003-04-07 Mittagessen  Aachen Rest. P. 5  m  48 min 
LAE:2 2003-04-08  Mittagessen Aachen Rest. R. 5  m  67 min 
LAE:3 2003-04-09 Mittagessen Aachen Rest. P. 5  m  55 min 
 

Summe: 539 min 
 

Summe der auf Schwedisch und Deutsch aufgenommenen Tischgespräche:  
1197 min 

 
Das Kernmaterial besteht aus Aufnahmen, die ausschließlich un-
ter Männern und in einem Restaurant gemacht wurden.321 Der 
spezifische Fokus auf ‚Männergespräche im Restaurant’ war von mir 
zu Beginn der Datenerhebung nicht unbedingt beabsichtigt. Es 
stellte sich bei den Aufnahmen in Deutschland aber heraus, dass 
die Gruppen, die sich für eine Aufnahme bereit erklärt hatten, 
ausschließlich aus Männern bestanden. Das schwedischsprachige 
Korpus wurde deshalb, der besseren Vergleichbarkeit wegen, 
noch um Aufnahmen von Tischgemeinschaften, bei denen eben-
falls ausschließlich in gleichgeschlechtlicher, männlicher Gesell-
schaft im Restaurant gegessen wurde, erweitert. Dies war nötig, 
da zu erwarten ist, dass in gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
andere kulturelle Muster bei der Interaktionsgestaltung eine Rolle 
spielen als in gleichgeschlechtlichen und die Voraussetzungen der 

                                                 
321 Da ich die Aufnahmen selbst durchführte, ist auch die Kamera Substitut für 
einen Mann. Zu diesem Aspekt siehe Kap. 11.2. 
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Vergleichbarkeit dann nicht mehr erfüllt sind. Da auch in Schwe-
den im Bereich der technischen Berufe die Männer überwiegen 
und diese Männer auch gerne ihr Mittagessen im Restaurant ein-
nehmen, konnten auch hier Gruppen mit ausschließlich männli-
cher Beteiligung für eine Aufnahme gewonnen werden.322  
 
Das Kernmaterial besteht damit aus den Interaktionen bei Tisch, 
bei denen die bestmögliche Vergleichbarkeit der jeweiligen Grup-
pen aufgrund der äußeren Umstände vorliegt, will sagen, es han-
delt sich um die Tischgemeinschaften, bei denen das Alter, das 
Geschlecht, der Bildungsgrad und die Berufsausübung der Intera-
gierenden vergleichbar ist, aber auch die Gruppengröße und die 
Anzahl der aufgenommenen Gespräche einander entsprechen.  
 
Für die von mir aufgenommenen Protagonisten ergibt sich das 
Kernmaterial betreffend zusammenfassend folgendes Profil: 
 

- Geschlecht: Mann 
- Alter: 25 – 35 
- Ausbildung:  Akademiker 
- Arbeitsgebiet: Technik 
- Teil einer Gruppe von 4 bis 5 Arbeitskollegen, die sich öf-

ter treffen, um gemeinsam das Mittagessen einzunehmen 
 
In beiden Sprach- und Kulturräumen wurden von mir mindestens 
zwei unterschiedliche Unternehmen gewählt (in Schweden waren 
es drei Unternehmen). Die von mir ausgewählten Unternehmen 
                                                 
322 Stichproben zum Geschlecht der Kundschaft in dem von der Männergruppe 
in Linköping gewählten Restaurant ergab eine Männerdominanz von ungefähr 
80 zu 20 Prozent. Auch der Hauptteil der einzelnen Tischgemeinschaften bestand 
hier aus reinen Männergemeinschaften. Allerdings zeigen sich hierbei auch 
schon die ersten Unterschiede im schwedisch-deutschen Vergleich. Während in 
Schweden oft selbst-mitgebrachtes Essen am Arbeitsplatz gegessen wird, gibt es 
in Deutschland in größeren Unternehmen dafür stattdessen eine hauseigene 
Kantine. Zu kulturellen Mustern der unterschiedlichen Lokalitäten vgl. Kap. 12. 
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sind alle auf die eine oder andere Weise im technischen Entwick-
lungsbereich tätig. Die von mir aufgenommenen Angestellten 
haben somit auch vergleichbare Arbeitsaufgaben. Die arbeitsrela-
tierten Problemstellungen sind damit ebenfalls vergleichbar. 
 
Ergänzt wird das schwedische und deutsche Kernmaterial zusätz-
lich durch die Aufnahmen von Studierenden aus meiner Pilotstu-
die. Auch hier waren die Bedingungen für den Vergleich relativ 
optimal. Da auch hier mein Kriterienkatalog für einen Vergleich 
erfüllt wurde und Studierende auch als „Arbeitskollegen“ be-
zeichnet werden können, werden auch diese Daten bei meinen 
Analysen mit berücksichtigt.323 
 
Das Datenmaterial der Pilotstudie besteht aus zwei 90-minütigen 
Videoaufnahmen, die ich im Herbst 2000 an der Universität Lin-
köping gemacht habe. Es handelt sich dabei um eine Gruppe 
schwedischer Studierender und eine Gruppe deutscher Studie-
render, die ich in die Räume der Universität zu einem Abendessen 
einlud. Die Verteilung der Geschlechter lag in beiden Gruppen bei 
jeweils drei männlichen und zwei weiblichen Studierenden. Auch 
das Alter ist vergleichbar und liegt im Durchschnitt bei An-
fang/Mitte zwanzig. Die schwedischen Studierenden hatten zu-
sätzlich zu ihren Deutschstudien in Schweden jeweils ein Jahr im 
deutschsprachigen Raum studiert. Die deutschen Studierenden 
hielten sich zum Zeitpunkt der Aufnahme seit 2 Monaten in 
Schweden auf, während derer sie auch einen Sprachkurs absol-
viert hatten, so dass in beiden Gruppen von sowohl Sprach- als 
auch Kulturkenntnissen der Fremdkultur ausgegangen werden 
kann. Die Studierenden waren über die Studie insoweit infor-
miert, als dass sie wussten, dass ich mich für Kulturunterschiede 
im Allgemeinen interessierte. Im Vorfeld der Aufnahmen habe ich 

                                                 
323 Die schwedischsprachigen Studierenden waren Student/innen der techni-
schen Fakultät, bei den deutschsprachigen Studierenden waren die zwei weibli-
chen Studierenden Studentinnen der Geisteswissenschaften.  
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die Studierenden gebeten, im Laufe des Abends folgende Frage zu 
diskutieren: „Welche Unterschiede seht Ihr zwischen Schweden und 
Deutschland (Land und Menschen)? Diskutiert Beispiele aus so vielen 
Bereichen wie möglich!“324 Ansonsten wurden von mir keine weite-
ren Vorgaben gegeben. Ich gab allerdings meinem Wunsch Aus-
druck, dass sich die Studierenden trotz der Kamera und der an sie 
gestellten ‚Aufgabe’ so ‚normal’ und ‚wie immer’ verhalten soll-
ten, und sie sich während des Abends auch an keine Agenda ge-
bunden fühlen sollten. An den Videoaufnahmen nahm ich selbst 
nicht teil, stiess jedoch nach sechzig Minuten kurz hinzu, um das 
Videoband zu wechseln.  
 
Im schwedischen Korpus findet sich neben den ‚Zusatzmateria-
lien’ noch eine weitere Aufnahme einer ‚Fokusgruppe’.325 Es han-
delt sich hierbei um ein Tischgespräch mit einer Gruppe von 
Männern in Mittelschweden, bei dem ich die Teilnehmer bat, ty-
pisch schwedisches und typisch deutsches Verhalten zu diskutie-
ren. Die Besonderheit dieses Materials liegt darin, dass die Betei-
ligten über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit deutschen 
Firmenkontakten verfügten und das Alter der an diesem Ge-
spräch Beteiligten bei ‚rund um die 60 (plus)’ liegt. Auch dieses 
Tischgespräch wurde zur Mittagszeit und in einem Restaurant 
aufgenommen. Diese Aufnahme dient mir in erster Linie als eine 
Erweiterung meines ethnographischen Hintergrundwissens. 

                                                 
324 Die Gruppen wurden von mir jeweils in ihrer Muttersprache angesprochen. 
Bei den schwedischen Studierenden wurde die Frage auf Schwedisch vorgelegt: 
„Vilka skillnader ser Ni mellan Sverige och Tyskland (land och människor)? Diskutera 
exempel ifrån så många områden som möjligt!“ 
325 Bei den Aufnahmen der Studierenden handelt es sich nicht um Fokusgrup-
pengespräche im eigentlichen Sinne, da ich nicht als Moderator fungierte. Bei 
den Geschäftsmännern in Mittelschweden stieß ich ebenfalls nach dem Mittages-
sen hinzu, um das Band zu wechseln, und wurde dann allerdings gebeten zu 
bleiben. Insofern schloss sich hier noch ein erweitertes Gespräch an, das als Fo-
kusgruppengespräch bezeichnet werden kann. Zur Fokusgruppenmethodik im 
Allgemeinen siehe Wibeck 2000. 
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Zu Vorteilen und Schwierigkeiten bei der Erhebung von Daten in 
der Arbeitswelt 
 
Will man über die eigenen Landesgrenzen hinaus erfolgreich Ge-
schäftskontakte pflegen, sind Kenntnisse über die jeweils andere 
Kultur für die interkulturellen Kontaktsituationen eine wichtige 
Voraussetzung. Größere Unternehmen wie z.B. Daimler-Benz und 
BASF haben dafür sogar eigene Abteilungen, deren Aufgabe es 
ist, die Angestellten auf den  Auslandskontakt vorzubereiten. Im 
Gegensatz zur Einsicht in die Notwendigkeit kultureller Trai-
ningsprogramme und individueller Vorbereitung der Angestell-
ten ist die Bereitschaft, Aufnahmen von Gesprächen direkt am 
Arbeitsplatz zu genehmigen und dadurch auch eine wissenschaft-
liche Aufarbeitung kultureller Unterschiede zu ermöglichen, äu-
ßerst gering. Viele Hürden sind bei der angestrebten Datenbe-
schaffung zu überwinden und etliche Rückschläge und Absagen 
sind hinzunehmen.326 Schlussendlich ist es mir aber dennoch ge-
lungen, von einigen Firmen eine Aufnahmegenehmigung zu er-
halten. Besonders dankbar bin ich vor allem über die Bereitschaft 
eines schwedischen Unternehmens, das mir auch in einer der Un-
ternehmensfilialen in Deutschland Aufnahmen genehmigte.327 
Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, da ich in dieser Arbeit 
auf den möglichen Einfluss unterschiedlicher Unternehmenskul-
turen auf den Gesprächsstil nicht weiter eingehe, und in diesen 
Fällen der Einfluss, den die jeweilige Unternehmenskultur auf den 

                                                 
326 Tatsächlich war es bei einigen von mir angesprochenen Unternehmen letz-
tendlich der Betriebsrat, der mir in Deutschland Aufnahmen verwehrte, obwohl 
die Firmenleitung bereits zugesagt hatte. Die Mittagspause in der Kantine sollte 
eine Freizone bleiben, über die die Unternehmensleitung nicht zu verfügen hatte. 
327 Ich möchte an dieser Stelle vor allem meiner Kollegin Maria Strääf danken, die 
mir die entscheidenden Türen in diesem Unternehmen zu öffnen half. 
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Gesprächsstil haben kann, als gleich vorausgesetzt werden kann 
und damit auch vernachlässigbar ist.328  
 
Der Vorteil an Aufnahmen im Arbeitsleben besteht meines Erach-
tens aber nicht nur darin, dass die Geschäftswelt ein potentielles 
Interesse an den Ergebnissen hat. Wichtiger für eine kulturelle 
Analyse ist der Aspekt der Vergleichbarkeit. Gerade im Arbeitsbe-
reich lassen sich Gesprächsdaten sammeln, bei denen die Bedin-
gungen für einen Vergleich geradezu ideal sind. Die Arbeitsauf-
gaben und Problemstellungen sind innerhalb einer Branche auch 
über die nationalen Grenzen hinweg eher vergleichbar. Die von 
mir aufgenommenen Angestellten haben also nicht nur ein ver-
gleichbares persönliches Bildungsprofil, sie haben zudem ver-
gleichbare Arbeitsaufgaben mit vergleichbaren Problemstellun-
gen. Die Voraussetzungen über was gesprochen werden könnte 
sind daher weitgehend die gleichen, ob überhaupt und wie aber sich 
die Interaktion tatsächlich gestaltet, ist dann abhängig von der die 
Interaktion einbettenden Kultur. 
 
Tischgespräche unter Arbeitskollegen erlauben zudem aufgrund 
der ausgeübten Aktivität des Essens und Trinkens im Restaurant 
noch zusätzliche Einblicke, die für den Kulturvergleich von Inter-
esse sind. Als Grundbedürfnis des Menschen ist das Essen sicher 
eine universelle Erscheinung. Da aber die Zubereitung und die 
Art und Weise wie man isst, von Kultur zu Kultur unterschiedlich 
sind – nicht umsonst ist das Kulturthema Essen auch beliebter 
Gegenstand soziologischer Arbeiten – darf man vermuten, dass 
sich bei der Ausübung dieser Tätigkeit die jeweilige Einbettungs-

                                                 
328 Zumindest war eine für alle Länder gemeinsame Unternehmenskultur das 
Ziel der Unternehmensleitung, wie mir mündlich mitgeteilt wurde. An nen-
nenswerte Unterschiede in der Sprechpraxis der Angestellten glaubte man des-
halb seitens der Unternehmensleitung nicht. 
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kultur als Ressource bei der Organisation unseres Handelns eben-
falls als relevant erweist.329 
 
 
10.2  Ethische Aspekte  
 
Bei der Erstellung des Gesprächskorpus wurde den ethischen 
Grundregeln des schwedischen Wissenschaftsrates (Vetens-
kapsrådet) gefolgt (vgl. Gustafsson/Hermerén/Pettersson 2005). 
Die dort ausgearbeiteten forschungsethischen Richtlinien wurden 
eingehalten und die Hauptforderungen zum Schutz des Indivi-
duums beachtet. Alle von mir aufgenommenen Personen wurden 
über den Forschungszweck informiert.330 Die von mir gefilmten 
Personen haben eine schriftliche Bestätigung eingereicht, in der 
sie ihre Einwilligung geben, das Material zu Forschungszwecken 
zur Verfügung zu stellen. Auch mit einer Publikation der Daten 
erklärten sie sich schriftlich einverstanden. Die Namen der Inter-
aktanten sowie im Gespräch vorkommende Personen und Fir-
mennamen wurden geändert. (vgl. Gustafsson et al. 2005, 82 und 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 6ff.). Aus den sich daraus anschließenden ethischen Er-
wägungen bleiben auch die Firmen der hier untersuchten Unter-
nehmen anonym. Im Rahmen der in Deutschland erhobenen Da-
ten wurden die dortigen Richtlinien, sowie die im Rahmen mit 
internationaler Forschung erhobenen Richtlinien befolgt (Gustafs-
son et al. 2005, 80). 
 

                                                 
329 Allein schon der die Interaktion rahmende Ort, das Restaurant, ist voll von 
Zeichen, die auf kulturelle Muster deuten und die bei der Interaktionsgestaltung 
eine Rolle spielen. Siehe hierzu vor allem Kap. 12. 
330 Die Personen wussten zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass es mir um kulturel-
le Unterschiede in schwedischsprachigen und deutschsprachigen Gesprächen 
geht. 
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Den allgemeinen ethischen Richtlinien, die es bei der Erhebung 
von Datenmaterial zu beachten gilt, wurde damit in dieser Arbeit 
entsprochen. Bei Aufnahmen in Unternehmen sind jedoch noch 
weitere Aspekte ethisch relevant. Da in firmeninternen Gesprä-
chen technische Details besprochen werden, die unter das Fir-
mengeheimnis fallen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind, sind diese auch in wissenschaftlichen Arbeiten vertraulich 
zu behandeln. Da es für Außenstehende oft schwer einzuschätzen 
ist, welche Passagen in diesen Bereich fallen, wurden meine Vi-
deobänder von den jeweiligen Vorgesetzten auf derlei vertrauli-
che Passagen hin gesichtet, um sicherzustellen, dass dem Unter-
nehmen durch meine Studie kein (wirtschaftlicher) Schaden ent-
stehen kann. Bei dieser Durchsicht stellte sich heraus, dass weder 
das schwedische noch das deutsche Material ‚zensiert’ werden 
musste. Das gesamte Material konnte zu Forschungszwecken frei-
gegeben werden. Es darf angenommen werden, dass die Intera-
gierenden diese Art der Zensur während der Einspielung schon 
selbst vorgenommen hatten.331 Namen von Firmen, Kunden oder 
auch anderen Personen, die während des Gesprächs genannt 
wurden, habe ich geändert.  
 
Eine weitere ethisch prekäre Frage bei Aufnahmen in Unterneh-
men ist die Frage der Freiwilligkeit. Da in den meisten Fällen der 
Weg für eine Aufnahmegenehmigung über die Firmenleitung 
führt, und diese dann den Mitarbeitern mitteilt, dass eine Auf-
nahme gemacht wird, ist fraglich, inwieweit sich der Angestellte 
einer Genehmigung tatsächlich individuell widersetzen kann. 
Aufnahmen, in denen die Angestellten lediglich vor Beginn einer 
Sitzung durch die Firmenleitung über die Aufnahmesituation in-
formiert werden, wie sie zum Beispiel bei Müller 1997 vorliegen, 
sind meines Erachtens aus ethischen Günden eher problematisch. 
Aufgrund des Überraschungseffekts ist zweifelhaft, inwieweit die 

                                                 
331 Siehe zur Rolle der Kamera vor allem Kap. 11.4. 
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Angestellten tatsächlich aus freien Stücken der Aufnahme zu-
stimmen und ob ein Sich-Widersetzen der Aufnahmen seitens der 
Angestellten aufgrund der herrschenden Machtverhältnisse über-
haupt möglich ist. Um die Angestellten nicht in eine solche Situa-
tion zu bringen, erfolgte in meinem Fall sowohl in Schweden als 
auch in Deutschland nach der Genehmigung der Unternehmens-
leitung eine Präsentation für die in Frage kommenden Angestell-
ten in den Unternehmen vor Ort.332 Im Anschluss daran konnten 
die Angestellten individuell ihre Teilnahme an den Aufnahmen 
anmelden, ohne weitere Einsicht oder Einflussnahme der Unter-
nehmensleitung. Sie wussten um Tag und Stunde der Aufnahme 
und waren somit auch nicht bei der Aufnahme vor vollendete 
Tatsachen gestellt.  
 
Durch die Wahl eines firmenexternen Restaurants als Platz der 
Einspielung wurde die Freiwilligkeit an der Aufnahme noch ge-
stärkt. Außerhalb der Firmentore entziehen sich alle Beteiligten 
des unternehmerischen Machtzugriffs. Hinzu kommt, dass auch 
der Betriebsrat (der in Deutschland ebenfalls einer Aufnahme zu-
stimmen muss) hier keine Einwände mehr erheben konnte, da die 
Mittagspause in den Freizeitbereich fällt, und der Mitarbeiter in 
ihr machen kann, was er will.  
 
 
10.3  Transkriptionsverfahren 
 
Es ist schon vielfach darauf hingewiesen worden, dass die Trans-
kription von Gesprächen ein entscheidender Interpretationsschritt 
bei der Analyse von Gesprächen ist (Ochs 1974, Brinker/Sager, 

                                                 
332 Die Präsentation beinhaltete vor allem eine Präsentation des Doktorandenkol-
legs in dessen Rahmen das Projekt durchgeführt wurde. Bezogen auf mein For-
schungsvorhaben wurden die Angestellten nur insoweit eingeweiht, als dass sie 
wussten, dass es mir um die kulturellen Unterschiede zwischen schwedischem 
und deutschem Gesprächsverhalten geht.  
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auch Hitzler, Honer 1997, 11f., Dittmar 2002). Was wir bei einer 
Interaktion als transkriptionswert einstufen und welche Aspekte 
bei der Interaktion wir in Daten umwandeln, ist der erste Analy-
seschritt. Selbst die genaueste Transkription konversationsanalyti-
scher Prägung unterliegt der Gefahr, nur das zu erfassen, was in 
deren Rahmen erforscht werden kann und werden soll.333  
 
Für die Zwecke der Beschreibung der Organisation von Gesprä-
chen haben sich Transkriptionskonventionen weit entwickelt. 
Man kann auf erprobte Konventionen zurückgreifen und mit ei-
ner Apparatur arbeiten, wie sie sich für eine auf Strukturen im 
Gespräch hin ausgerichtete Analyse bewährt haben.334 Auf eine 
entsprechende Tradition können wir bei kulturell ausgerichteten 
Analysen, die nicht ausschließlich auf das Gesprochensprachliche 
fokussiert, heute noch nicht zurückgreifen. Es gibt sie nicht. Will 
man die Kulturalität in Interaktionen beschreiben, wird Neuland 
beschritten, auch bei der Frage der Transkription.335  
 
So stellt sich z.B. die Frage neu, wie genau eine Transkription zu 
sein hat, oder wie die relevanten extraverbalen Aspekte am besten 
verschriftlicht werden können. Folgt man den Transkriptionskon-
ventionen, wie sie sich im Rahmen der konversationsanalytisch 
ausgerichteten Gesprächsanalyse etabliert haben im Detail, wird 
das Transkript zum Teil unnötig überfrachtet. Auf der anderen 
Seite bleibt es aber, was die Einbeziehung außersprachlicher Phä-
nomene anbelangt, für eine kulturelle Analyse auch zu ungenau. 
Für eine kulturelle Analyse von face-to-face-Interaktionen sind 
                                                 
333 Zu in der Konversationsanalyse üblichen Transkriptionskonventionen vgl. 
z.B. Hutchby/Wooffitt 1998. 
334 Aspekte des Umfelds z.B. werden bekanntlich in der konversationsanalyti-
schen Transkriptskonvention nicht berücksichtigt. Für eine kulturelle Analyse 
gibt das Umfeld jedoch wichtige Hinweise auf kulturelle Muster. Das Umfeld 
wird daher auch als ‚Regieanweisung’ vor Beginn des transkribierten Gesprächs 
kurz beschrieben. 
335 Siehe hierzu auch zur Methodik in dieser Arbeit Kap. 7. 
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extraverbale Aspekte genauso entscheidend wie Mikrophänome-
ne im Gesprächsverlauf. Welche Details aber tatsächlich relevant 
sind, steht noch zum Beweis aus, ebenso wie die Frage, welche 
außersprachlichen Aspekte mitberücksichtigt gehören.  
 
Da es in meiner kulturellen Analyse um die Analyse dieses ganz-
heitlichen Erlebens geht, muss auch eine Transkription versuchen 
dies widerzuspiegeln. Es ist die Kombination unterschiedlicher Fak-
toren, die einen Stil ausmachen, in ihrer Summe bilden sie einen 
kulturspezifischen Interaktionsstil. Bei der Transkription stehen 
wir also erneut vor der Frage, welche Aspekte zu diesem Erleben 
beitragen, und ergo, welche Aspekte einer Interaktion auch trans-
kribiert werden müssen.336 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wird in Bezug auf das Transkript ein 
Kompromiss angestrebt. Weitgehend habe ich mich an das in der 
Gesprächsanalyse etablierte „Gesprächsanalytische Transkrip-
tionssystem“ GAT (Selting et al. 1998) gehalten.337 Es wurde für 
meine Zwecke allerdings leicht modifiziert.338 Immer dann, wenn 

                                                 
336 In diesem Spannungsverhältnis steht die ‚Voranalyse’ meiner Transkription. 
Ich kann hier auf diese Problematik nur hinweisen, wirklich lösen kann ich sie 
nicht. Kulturspezifisches kann sich auch in der Aussprache und Grammatikali-
sierungen zeigen. Dies muss allerdings erst noch belegt werden. Es bedarf hier 
also einer weitaus eingehenderen Auseinandersetzung und vor allem vermehrt 
kulturell ausgerichteter Studien, die belegen, was in Bezug auf die Einbettungs-
kultur auch transkribiert werden muss. Auf derlei Studien kann ich aber heute 
noch nicht zurückgreifen.  
337 Meine Transkriptionskonventionen folgen damit auch im Großen und Ganzen 
den Konventionen, wie sie sich in Schweden vor allem im Rahmen des „GRIS-
Projektes“ und im Rahmen der in Linköping etablierten „Tema Kommunikati-
on“etabliert haben (Linell 1994). 
338 Eine zu detaillierte Darstellung, bei der beispielsweise zu stark auf phoneti-
sche Abweichungen vom Schriftsprachlichen fokussiert wird, ist z.B. bei einer 
auf kulturelle Muster hin abzielende Analyse nicht notwendig. Auch die Gram-
matikalisierung innerhalb einzelner Gesprächsschritte steht nicht im Vorder-
grund bei der Frage der Kulturalität in den jeweiligen Turns. So transkribiere ich 
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die Transkriptionsnorm die Lesbarkeit der Transkriptionen für 
nicht gesprächsanalytisch geschulte Leser und Leserinnen zu stark 
(und für meine Zwecke unnötig) erschwert hätte, habe ich mich 
der leichteren Lesbarkeit wegen grundsätzlich weit stärker von 
der Schriftsprache leiten lassen, als das in gesprächsanalytischen 
Arbeiten normalerweise üblich ist und es die GAT-Norm vor-
sieht.339 Nur im Falle deutlicher Abweichungen von der jeweiligen 
Hochsprache werden Abweichungen auch als solche transkri-
biert.340 Vor allem habe ich aber auch einige außersprachliche 
Komponenten transkribiert. Sie wurden als ‚Regieanweisung’ zu 
Beginn der Gesprächssequenzen aufgeführt und beziehen sich auf 
die Faktoren, die für die Interagierenden zum Zeitpunkt ‚offen-
sichtlicher’ Teil des sie umgebenden Raumes sind. Als Teil der 
Interaktionssituation sind sie auch Bestandteil für eine kulturspe-
zifische Interaktionsstilanalyse.  
 
Folgende Transkriptionskonventionen habe ich in dieser Arbeit 
verwendet: 
 
<  >  lauter  
>  <  leiser 
>>  << schneller 

                                                                                                             
im Schwedischen die 1.Pers. Sg. schriftsprachlich in der Regel mit „jag“, auch 
wenn das ‚g’ nicht zu hören ist, um eine Verwechslung mit der Antwortpartikel 
‚ja’ zu vermeiden. Ebenfalls transkribiere ich in der Regel das Demonstrativpro-
nomen det schriftsprachlich, obwohl das /t/ am Wortende nicht hörbar ist. Die 
Transkribierung de erinnert zu stark an die schriftsprachliche Variante des Per-
sonalpronomens der 3.Pers.Pl. obwohl ich diese widerum entsprechend ihrer 
Aussprache als dom transkribiere.  
339 Damit folge ich den von Linell 1994 aufgestellten Maximen „vara praktisk“ 
[praktisch sein] und „läsbarhet“ [Lesbarkeit] (Linell 1994, 7). Zur GAT-Norm siehe 
Selting et al. 1998. 
340 Inwieweit Dialekte zu einem kulturspezifischen Stil beitragen können, wird in 
meiner Arbeit ausgeklammert, obwohl auch hier ein Einfluss zu vermuten ist. 
Dialektale Besonderheiten werden also nur in Extremfällen transkribiert, auch 
hier zugunsten einer leichteren Lesbarkeit.  
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<<  >> langsamer 
�  höhere Stimmlage 
�  tiefere Stimmlage 
~  auffallende Tonhöhenwechsel im Vokal 
" "  mit zitierender Stimme 
*  mit lachender Stimme 
.  fallender Ton 
?  steigender Ton 
:  verlängerter Vokal  
__  mit Nachdruck, besondere Betonung 
,   kurzer Absatz 
=  direkter Anschluss 
 [ ]  Überlappungen 
´hh  hörbares Einatmen 
hh   hörbares Ausatmen 
hehe  Lachen 
HEHE lautes Lachen  
HUSTET Non- und extraverbale Handlungen (inklusive  

„Regieanweisungen“ und Beschreibungen der Umgebung) 
(.)  Pause kürzer als 0,5 Sekunden 
(0,6)  Pausenlänge in Zeitangabe 0,5 Sekunden und länger 
( )  unsichere Transkription  
(xx)   unverständliches Wort 
(xx xx) unverständliche Passage 
P  Pause (mit gemessener Zeitangabe) 
X:  unklar welche Person spricht 
fett die Passage, auf die in der Analyse besonders eingeganen 

werden soll 
kursiv  deutsche Grobübersetzung der schwedischen Beispiele (im  

Anhang) 
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10.4  Zwei schwedische und zwei deutsche Beispiele  
 
Den Grundstock für meine Analysen bilden für jeden Sprach- und 
Kulturraum jeweils zwei längere Beispielsequenzen, die im Fol-
genden abgedruckt werden.341 
 
Die Sequenzen wurden von mir auf der Basis meines ethnogra-
phischen Hintergrundwissens ausgewählt. Das heißt, ich habe 
mich für Sequenzen entschieden, die ich für den jeweiligen Kul-
turraum für besonders typisch halte, und wo die Interaktionsge-
staltung in mir ein „déjà vu“ auslöste.342 Außerdem sollten in bei-
den Sprach- und Kulturräumen Beispiele von zwei unterschiedli-
chen Männergruppen vertreten sein. Es handelt sich dabei um 
jeweils einmal vier und einmal fünf männliche Angestellte, die 
gemeinsam im Restaurant zu Mittag essen. Auch habe ich darauf 
geachtet, dass die Echtzeit der beiden abgedruckten Beispiele die 
gleiche Zeitspanne aufweist. Pro Kulturraum liegen somit jeweils 
zwei Sequenzen mit einer Gesamtdauer von etwas über 13 Minu-
ten pro Sprach- und Kulturraum vor.343 
 

                                                 
341 Dies soll aber nicht heißen, dass ich die Aspekte, die sich nicht in den hier 
aufgeführten Sequenzen wieder finden, sich aber als entscheidendes Merkmal 
kulturspezifischer Interaktionsstile zeigt, nicht auch anhand kürzerer Sequenzen 
noch an gegebenem Ort veranschaulichen werde. Bisweilen dienen mir auch 
andere kürzere transkribierte Sequenzen aus dem Korpus zur weiteren Veran-
schaulichung meiner Argumentation und Analyse. 
342 Die Auswahl wurde im ersten Schritt damit zunächst intuitiv getroffen. Als 
Kriterium für ein näheres Studium diente mir der Wiedererkennungseffekt, der 
ein „ja, genau so kenne ich das, so laufen Gespräche in Schweden und Deutschland auch 
nach meiner Erfahrung ab“ in mir auslöste. 
343  Die schwedischen Sequenzen sind insgesamt um lediglich 7 Sekunden kür-
zer. Die genaue Gesamtdauer der zwei schwedischen Sequenzen beträgt 13:09 
min. Die Gesamtdauer der deutschen Sequenzen beträgt 13:16 min. Siehe hierzu 
auch Kap. 14. 
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Den breiten Platz, den die Transkripte in meiner Arbeit einneh-
men, rechtfertige ich vor allem damit, dass es bei der Frage eines 
kulturspezifischen Interaktionsstils nicht nur um punktuelle De-
tailanalysen geht, sondern gerade um die Gestaltung der Interak-
tion über größere Gesprächspassagen hinweg. Kulturspezifische 
Interaktionsstile zeigen sich als ganzheitliches Phänomen in Zeit 
und Raum und über einen Handlungszeitraum hinweg. Dem Le-
ser oder der Leserin wird durch die Länge der Transkripte der 
nötige Gesamteindruck vermittelt. Die Länge der Transkripte ist 
damit für mich ein methodologisches Muss. 
 
Im Anhang finden sich die schwedischen Beispiele mit deutscher 
(Grob-)Übersetzung. Da es mir in dieser Arbeit vor allem um den 
kulturellen Gehalt geht, soll mit der Übersetzung lediglich der 
Inhalt des Gesagten wiedergegeben werden. Auf strukturelle Un-
terschiedlichkeiten wird in der Übersetzung nicht eingegangen. 
Die Übersetzung findet sich im Anhang und nicht im Fließtext, 
um denjenigen, die das Schwedische beherrschen, nicht das Lesen 
durch einen Untertext zu erschweren. Außerdem wird so auch der 
Leserin oder dem Leser leichter ein Vergleichsbild ermöglicht (z.B. 
in Bezug auf die Länge der einzelnen Turns, die Häufigkeit des 
Sprecherwechsels, der Rückmeldesignale und der Überlappun-
gen, etc.). 
 
Um das Lesen der Transkripte zu erleichtern, werden die jeweili-
gen zwei Gesprächspassagen durch Teilüberschriften unterbro-
chen, die alphabetisch durchnummeriert werden. Die Untertite-
lungen der fortlaufenden Gesprächssequenzen wurden lediglich  
eingefügt, um den Leser/innen das Wiederfinden der jeweiligen 
Textpassagen in den Analysen der folgenden Kapitel zu erleich-
tern. Gänzlich ungeübten Leser/innen von Transkriptionen steht 
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im Anschluss an die Transkriptionen auch eine Kurzbeschreibung 
des Gesprächsinhaltes als Fließtext zur Verfügung.344 
 
 

                                                 
344 Dieses Verfahren ist methodologisch zwar höchst problematisch, da mit einer 
solchen Zusammenfassung und verkürzenden Auswahl des Gesagten immer 
auch eine Interpretation verbunden ist. Da die Länge der Transkripte für manche 
Leser/innen aber auch abschreckend wirken kann, halte ich auf eine solche 
Kurzbeschreibung aber dennoch für gerechtfertigt. Die Analyse erfolgt in Kaptiel 
12. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 263

Zwei schwedische Beispiele 
 
Beispiel 1: fiska och vandra i fjällen 
 
Kernmaterial Tischgespräche unter Arbeitskollegen LLJ:1 vom 
19.12.2003 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer: Kurt, Magnus, Arvid, David 
Anfangszeit: 2,28 Endzeit: 10:34 Gesamtzeit: 8:04 
 
LOKALITÄT IST EIN ABGEGRENZTER RAUM IN EINEM RESTAURANT, DAS NUR 
ZUR MITTAGSZEIT GEÖFFNET HÄLT. DIE INTERAGIERENDEN SITZEN AN EINEM 
VIERECKIGEN TISCH. KEINE TISCHDECKEN ABER KLEINES ARRANGEMENT MIT 
BLUMEN, GETRÄNKEN UND SALZ UND PFEFFER IN DER MITTE DES TISCHES. AN 
DEN WÄNDEN HÄNGT U.A. EIN AUSGESTOPFTER FUCHS UND EINE WANDUHR.  
 
Bsp. 1a) industrifiske 
 
1 David: har du fiskat 
2 P  (0,8) 
3 Arvid:  midsommar  
4 David:  m 
5 Kurt:  m 
6 Magnus:  ┌midsom*mar hehe┐ 
7 Arvid:  └i nät  i nät   ┘ ja den hh vi fick så  
8    jäkla många (.) ┌har jag┐  
9 Kurt:                  └(xx)   ┘  
10 Arvid:  jäkligt 
11 Kurt: jäkligt stora 
12 Arvid:  >mm dom räkte liksom< en abborre per person 
13 David:  m 
14 Magnus:  nät e ju nästan industrifiske liksom 
15 David:  >jaha< 
16 Arvid:  a men ┌vi vi var ju       ┐  
17 Kurt:        │hehe               │ 
18 David:       └industrifisk(bolag)┘ 
19 Arvid:  ute i (.) fyra timmar kanske= 
20 Magnus: ingen sport man= 
21 Kurt:  =ja= 
22 Magnus:  =man lägger ut ┌nät┐  
23    O= 
24 Arvid:  =ja men vi försökte ju först kanske i fyra  
25    timmar (0,9) och fick ┌en ┐  
26 X:                             └(x)┘ 
27 Arvid: gädda o några små fjuttiga abborre (.) 
28     alltså (.)gäddan var inte stor heller (1,1)  
29    sen la vi ut nät på natten o så på morronen  
30    så fick vi knappt upp nätet den var fulla  
31    me abborre 
32 Kurt:  mm 
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33 P   (0,9) 
34 David: hmm 
35 P  (1,0) 
36 Kurt:  a rekordet i sommar på en abborre e en (.)  
37    två komma en kilo ungefär. 
38 Arvid:  nja ┌inte två┐  
39 Daniel:      └jävlar  ┘ 
40 Arvid:  komma en 
41 Kurt:  a vi har fått det sen 
42 Arvid:  /två: komma en 
43 Magnus:  men 
44 Kurt:  =mm 
45 Magnus:  angående nät ┌o såndär     ┐ 
46 Arvid:               └helt otroligt┘ 
47 Magnus:  jag fiskade rätt mycket på fjällen tidigare  
48    (1,3) 
 
Bsp. 1b) Fiska i fjällen  
 
49     vi var då uppe vid en (0,8) några s små  
50    sjöar tjärnar (1,0) kanske tie mil norr om  
51    kiruna (1,2) så vi hade varit där o fiskat  
52    kanske fyra hm fyra dar (.) visst man får  
53    en del fisk ┌liksom┐ 
54 David:              └m     ┘ 
55 Magnus:  när man ä (.) så lång tid (.) 
56 David:  m 
57 Magnus:  så kommer det (1,4) morronen fjärde dan så  
58    hörde man liksom motorljud va det finns  
59    liksom inte en väg på tie mils avstånd (.)  
60    så hörde man motorljud liksom 
61 David:  mm 
62 Magnus:  så kommer en såndär fyrhjuling liksom med  
63    släp me båt bakom ┌liksom┐  
64 Kurt:                    └aha   ┘  
65 Magnus:  o studsar över en älv liksom=                             
66 Kurt: =mm 
67 Magnus:  o så är det en same då som liksom ehe h e  
68    på väg till sin lilla sjö där vi står o  
69    fiskar liksom *ehe mf (.)*o ┌så┐  
70 David:                              └m ┘ 
71 Magnus:  ror han ut där liksom lägger ut hur  
72      ┌mycket nät┐  
73 David:   └mhm       ┘  
74 Magnus: som helst= 
75 David: =m 
76 Magnus:  o så liksom (0,6) ju hej så så drar han  
77    bara igen o studsar vidare för de e bara  
78    sten liksom de e inga ┌trä┐  
79 David:                         └mm ┘  
80 Magnus: eller nånting               
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81 David:  mm 
82 Magnus:  hela det där schabraket studsar vidare (.)  
83    så kommer han tillbaka liksom dan efter då  
84    (.) typ vid lunchen nånting o (halar) in  
85    dedär liksom 
86 David:  =m (0,9) 
87 Magnus:  o så sorterar han ut all fisk då. då har  
88    han fått kanske (1,0) a svårt å avgöra men  
89    (1,0) ett ett hundratal= 
90 Kurt:  =va ┌var det för typ av fisk┐ 
91 Magnus:      └liksom rödingar o      ┘ laxöring o  
92    såntdär 
93 Kurt:  m 
94 David:  m 
95 Magnus:  o sen så bara ja (.) här har vi äh hm säg  
96    (.)sexti fiskar som vi absolut inte kommer  
97    att äta för dom e honor allihopa (.) vill  
98    ni köpa dom billigt liksom 
99 David:  m 
100 Arvid:  ’ehe 
101 David:  vad e det för fel på det då eller= 
102 Magnus:  a dom äter inte ┌honor  ┐  
103 David:                 └a okey ┘  
104 Magnus:  de äter inte fisk med rom i                            
105 David: mm 
106 Kurt:  varför inte 
107 Magnus:  nähä det e m det e bara s det e skit liksom  
108 David:  dom bara slänger dom alltså 
109 Arvid:  *vad det e ┌inget fel┐  
110 Magnus:             └ja visst ┘ 
111 Arvid:  på det 
112 Magnus: jodå 
113 Kurt:  alltså samerna äter inte det eller= 
114 Magnus:  =nej= dom gör inte det alls 
115 David:  det e kulturellt ┌liksom┐ 
116 Magnus:                    └ a    ┘ 
117 David:  a 
118 Kurt:  så ni köpte dom alltså  
119 Magnus:  a dom köpte dom för typ en spottstyve kilot  
120    liksom 
121 David:  m 
122 Magnus:  o (1,1) pappa hade me sig en såndär jätte  
123    stor låda som tältet (xx) vi flög  
124    helikopter ut då (.) som tältet där har  
125    varit i de e typ såhärn stor låda  
126     (.) så o så här VISAR MED HÄNDERNA  
127     DIMENSIONEN hög i aluminium liksom som  
128     man packar ner allting liksom= 
129 Kurt:  =m m= 
130 Magnus: =för vi hade ju vi (handlar) ju inte ute  
131    liksom 
132 X:   m 
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133 Magnus:  så hela den fyller till brädden med  
134    laxöring o röding o sänktes ner i sjön (.)  
135    o sen så när vi åkte hem två dar senare så  
136    hade vi allting i plastpåsar 
137 KURT OCH DAVID SKATTAR 
138 Magnus:  (o det hela (x)) allt bohag 
139 David:  m 
140 Magnus:  men där ser man liksom det e det e ju  
141    värsta industrifiske den som lägger ut nät  
142 David:  ┌m┐ 
143 Kurt: └m┘ 
144 Magnus:  liksom man tömmer ju nästan hela sjöar  
145    känns det som 
146 David:  mhm 
147 Magnus: nu fanns det ju liksom hur mycket som helst  
148    säkert i dom där sjöärna för jag lyckades  
149    ta (.) jag fiskade (.) såhär ä dragfluga  
150    man lägger på slät tre stycken ef o så en  
151    flytboj sist på linan liksom. 
152 Arvid:  det e ju rena industrifisket det 
153 ALLA SKRATTAR UTOM KURT 
154 Magnus:  a men jag var så liten så jag kunde inte 
155 Arvid:  ┌tre stycken┐  
156 Magnus:  └kasta      ┘  
157 Arvid:  flugor 
158    VÄGGUR SLÅR. MAGNUS OCH DAVID VÄNDER SIG OM  
159    OCH TITTAR PÅ VÄGGUREN 
160 Kurt:  jaja 
161 Arvid:  oj 
162 Magnus:   jag kunde liksom inte kasta flug eh flug  
163    med flugspö eh jag börjat me det nu det  
164    tycker jag e rätt skoj. 
165 Kurt:  m 
166 Arvid:  nä men hur mycket fick ┌du då  ┐ 
167 Magnus:                         └då fick┘ ja tre på  
168    en gång en (xx) en gång  
169    ┌när jag körde me den┐ 
170 Arvid  └å skit              ┘ 
171 Magnus:  jag trodde det var typ en fiskboj fjorton  
172    kilo eller nånting du höll o drar in  
173    ┌ur sjön liksom┐ 
174 Arvid:  └jävlar        ┘  
 
Bsp. 1c) Strömmande bäck  
       
175 David: eh ni fiskar allihop då 
176 P  (0,7) 
177 David: ┌hmhm┐ 
178 Kurt: └nja:┘ 
179 P  (0,6) 
180 David:  ja *det e klart ┌(xx)┐ 
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181 Arvid:                 └hehe┘ 
182 Kurt: jag tycker ┌det e rätt skönt┐  
183 X:                  └(xxx)           ┘ 
184 Kurt:  å sitta och liksom och (.) på en berg eller  
185    bara pilla sig i naveln ┌och ┐ 
186 X:                              └mm  ┘ 
187 David: a det var länge sen jag gjorde det i för  
188    sig men 
189 Magnus: =fast jag håller me jag tycker inte heller  
190    det e så kul ┌o  ┐  
191 David:                └nej┘ 
192 Magnus:  sitter o pimpla o sådär eller liksom meta 
193    jag vill ha (1,2) s 
194 Arvid:   =en strömmande (.) bäck ┌och┐  
195 (Kurt):                          └/AH┘  
196 Arvid: fors hoppa ┌på stenarna          ┐ 
197 Magnus:            └(fiska) stå i en jokk┘ eller  
198    ┌nånting eller i en älv o┐ 
199 Arvid: └göra små                ┘ korta kast såhär 
200 Magnus: antigen med fluga eller om man kör med  
201    vanlig haspelrulle det tycker jag e kanon  
202    skoj 
 
Bsp. 1d) Vandra i fjällen 
 
203 David:  brukar ni vara uppe o vandra där då  
204      (0,6) 
205 David:  någon ut av er    
206 P   (1,8) 
207 Magnus:  a jag e det men 
208 David:  mm 
209 Kurt: SKAKAR MED HUVUDET näj 
210 P   (1,4) 
211 David: carlberg brukar åka upp 
212 P   (0,8) 
213 Kurt: ┌mhm┐ 
214 Arvid: └mm ┘ 
215 Kurt: o fiskar också 
216 David: jag vet inte om han fiskar men han brukar  
217    vandra den här riks riksleden eller vad den  
218    heter=   
219 Arvid:  =riks ja kungs ┌kungsleden┐ 
220 David:                 └kungsleden┘ a visst det 
221 P   (1,7) 
222 David: såntdär han köpte ju tält nu i ┌höstas┐  
223 Arvid:                                 └mhm   ┘ 
224 David:  för en (1,5) femtusen spänn eller  
225    ┌såhär jätte┐ 
226 Arvid: └hhh        ┘ 
227 David:  fint 
228 P   (0,8) 
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229 Magnus: fast femtusen spänn det e liksom inte  
230    mycket ┌för ett tält egentligen┐  
231 David:        │näj                    │ 
232 Kurt:         └nä då                  ┘ 
233 David:   a jag *hade inte  
234    ┌lagt femtusen på ett tält hehe o  ┐ 
235 Magnus:  └men för, aj men ja förstår det för┘ 
236    medelsvensson känns det där kanske lite  
237    konstigt 
238 Arvid:  hmhm 
239 P  (1,1) 
240 Kurt:  ┌ajt┐ 
241 David: └det┘ var väl nåt såntdär stormsäkert på  
242    något sätt antar jag  
243 Kurt:  hmhm 
244 Arvid:  m 
245 P   (1,7) 
246 Kurt:  han som jag gjorde ex-jobb med 
247 David:  mm 
248 Arvid:  ┌mm ┐ 
249 Kurt: └(x)┘ ni kanske inte har träffat 
250 David: =hm 
251 P   (0,6) 
252 Kurt:  han var ju en riktig hajkare ┌eller┐ är 
253 David:                              └mm   ┘ 
254 P   (1,9) 
255 Magnus: jag trodde du ┌skulle┐  
256 Kurt:                └ (x)  ┘ 
257 Magnus:  vara (.) aeh jag hade fått för mig att du  
258    var liksom som ┌en sån person┐ 
259 Kurt:                 └aoda         ┘ men (.) inte  
260       som han heh 
261 Magnus:  he┌he ┐ 
262 Kurt:    └dom┘ har ju en (.) planerat dom skulle  
263    genomföra en expedition till eh himalaya 
264 David:  ┌mm    ┐ 
265 Magnus:  └ojojoj┘ 
266 P  (0,7) 
267 Kurt:  fast inte (.) hh (.) mount everest då utan  
268    en syster peak som heter (emeras)peak 
269 David:  aa hur hög e den då   
270 Kurt:  sssssex o sju eller nånting såntdär 
271 David:  =m det räcker ju 
272 P  (2,0) 
273 Kurt:  o då räknar dom (xx) jag drog mig ur dehär  
274    för att jag tyckte det har varit lite för  
275    mycket pengar 
276 David:  mm 
277 Kurt: men dom räknar ju med att (.) bara liksom  
278    utrustning (.) och (.) man måste betala nån  
279    jävla avgift då för att få klättra ┌där┐ 
280 David:                                     └m  ┘ 
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281 Kurt:  överhuvudtaget då 
282 David:  aha okej 
283 Kurt:  men det var nånstans hundratretti tusen 
284 David:  hh h 
285 Kurt:  (o det) typ tält rygga 
286 David: m 
287 Magnus:  ┌m  ┐ 
288 Magnus: └klä┘der  
289 Magnus: mhm 
290 P   (1,2) 
291 Arvid:  ┌per person ┐  
292 David:  └( xx )     ┘ vet ja 
293 Kurt:  a 
294 Arvid:  usch 
295 P  (1,4) 
296 Magnus:  det blir såna så extrema grejor liksom 
297 Kurt:  a 
298 P   (0,9) 
299 David:  m 
300 Arvid:  m 
301 Magnus:  men jag tycker det e äh det e så himla  
302    rogivande o vara ute o vandra i fjällen 
303 Kurt: det e skönt det 
304 Arvid: m= 
305 David: =det e så häftigt det e så himla tyst 
306 Magnus: hm ┌när man liksom när har man vandrat┐ 
307 David:     └man hör inga bilar o sånt         ┘ som  
308    sagt= 
309 Magnus:  =precis när man har vandrat i ungefär en  
310    timme (0,8) då har man absolut (.) inga  
311    bilar (.) ingenting mobiltelefonens  
312    ┌teckning┐  
313 David: └ mm     ┘ 
314 Magnus:  har slutat har slu┌tat fungera liksom┐    
315 Arvid:                   └inga surrande     ┘  
316    fläktar 
317 Magnus:  n┌ej precis        ┐ 
318 Arvid:   └inga datorskärmar│ 
319 David:             └hehe  ┘ 
320 Magnus:  e otroligt skönt man kan liksom  
321 Kurt:  m  
322 Arvid:  /pip pip, ┌ pip pip            ┐  
323 Magnus:            └bara en så enkel sak┘ som att ()  
324     ┌man kan liksom bara┐ 
325 David: └precis             ┘ 
 
Bsp. 1e) Kissa och bajsa i fjällen 
 
326 Magnus: dra ner ┌gylfen┐ 
327 Kurt:          └hehehe┘ 
328 Magnus:  o eh kissar rakt ut i naturen liksom 
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329     utan att någon ser utan att någon bryr sig  
330    liksom man kan stå o ┌vråla┐ 
331 X:                           └a    ┘  
332 Magnus:  bara rakt ut om man skulle ┌vilja liksom┐ 
333 David:                            └hehehe      ┘    
334 Kurt:   fast det e ju alltså ett problem me dedär  
335    är ju (.) alltså pinkeriet funkar ju men  
336    när man kommer till det tunga artilleriet  
337 David:  ahehehe a (det e klart) 
338 Magnus:  då ┌e det ju lite jävligt┐  
339 Arvid:     └(de e tråkigt a)     ┘ 
340 Magnus:  alltså  
341 P   (1,1) 
342 Magnus:  det där har jag en riktig ┌(x)    ┐ 
343 Arvid:                            └vadå da┘ har man  
344    en pappersrulle e det väl lugnt 
345 P   (0,7) 
346 Kurt:  ne men sitta på huk bakom en sten så ska  
347    man läsa en tidning o grejer de går ju  
348    inte= 
349 Magnus:  =┌varför skulle du läsa en tidning┐ 
350 Arvid:   └tidningen e tidningen           ┘ måste  
351    *man inte läsa  
352 Kurt:  näj man kan väl läsa va fan som helst= 
353 Arvid:  =ja man behöver inte läsa alls 
354 Magnus: näj 
355 Arvid:  man får hålla i sig ju 
356 Magnus: a=       
357 Arvid: =sitta o hålla i ett ┌trä e ┐  
358 Magnus:                       └precis┘  
359 Arvid:  rätt bra 
360 P   (1,9) 
361 Magnus: på fjället försök o hitta ett trä då kan du  
362    springa ┌rätt länge kan jag säga┐ 
363 Arvid:          └a,    nån              ┘sten då. 
364 P   (1,6) 
365 David: apropå tidningar … 
366  OTRANSKRIBERAT PASSAGE 7sek. 
367 Magnus:  när jag vandrade jojoleden (.) jag har inte  
368    sett en person på två dar så var jag  
369    tvungen o(t jag ba)liksom bara gick ifrån  
370    leden typ tjuge meter för att (.) man ville  
371    liksom inte (.) göra det på leden  
372 (David): m 
373 Magnus: känns ju lite dumt 
374 P   (1,0) 
375 Magnus: o då a p på alla ställen då m kommer det  
376    två personer o *går liksom ehehe o jag hade   
377    liksom inte tagit skydd för det var så  
378     långt till nån sten eller ┌nånting så jag  
379     bra gick iväg tjugo *meter liksom ┐ 
380 Arvid:                            └hehe   ┘                         
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381 Magnus:   satt mig där på huk ┌hhh   ┐ 
382 David:                       │ai då │ 
383 Arvid:                      └hihihi┘ 
384 Magnus:  då *då e det så här ja hej hej 
385    ALLA SKRATTAR (4,5) 
386 Arvid:  å va bra 
387 Magnus:  men jag tänkte jag kommer aldrig mer å  
388    träffa dom här 
389 Arvid:  ┌nej    ┐ 
390 Magnus:  └människ┘orna i hela mitt liv så det spelar  
391    ju ingen som helst roll för dom gick ju i  
392    motsatt håll som mig så det e  
393 David:  ja 
394 Arvid: m 
395 Kurt: eh eller ännu bättre än å träffa= 
396 David: =så vet man inte om de dukar upp sen när  
397    man kommer till jobbet  
398    ALLMÄN SKRATT 
399 David:  som nyanställd 
400 Magnus:  a ju 
401 P   (1,1) 
402 Magnus: a det e ju det 
 
 
 
Beispiel 2: Elis I bet 
 
Kernmaterial Tischgespräche unter Arbeitskollegen LUJ:3 vom 
12.5.2003 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer: Fredrik, Jocke, Orvar, Pelle, Todde 
Anfangszeit: 13:28 Endzeit: 18:32 Gesamtzeit: 5:05 
 
HELLER INNENHOF EINES RESTAURANTS MIT EINEM WASSERGRABEN UMGEBEN. 
AN EINEM RECHTECKIGEN TISCH AUS HELLEM HOLZ MIT DREHBAREN AM BODEN 
FESTGESCHRAUBTEN STÜHLEN SIZTEN SICH ORVAR UND TODDE, FREDRIK UND 
JOCKE JEWEILS GEGENÜBER. PELLE SITZT VOR KOPF GEGENÜBER DER KAME-
RA.KEINERLEI TISCHSCHMUCK NUR DAS PLATTENMIKROFON LIEGT IN DER MIT-
TE DES TISCHES 
 
Bsp. 2a) Vad heter din fru? 
 
403 Todde: var får du allt ifrån då 
404 Fredrik:  hehehmhm hmhm 
405 Pelle:  >jag ve:t inte verkligen< 
406 P   (3,1) 
407 Pelle:  mm 
408 P  (9,6) ALLA ÄTER 
409 X:   mm? 
410 P  (4,3) 
411 Todde: den här mat för första dejten 
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412 P   (2,5) 
413 Jocke:  ja tacco ska man ha då o drälla riktigt 
414 Pelle:  m herregud >(vart ska det)< de var väl  
415    länge sen på dej 
416 P   (0,9) 
417 Orvar: mm 
418 P   (3,7) 
419 Pelle:  va heter din fru. (.) >>är ni gifta,  
420    eller?<< 
421 Orvar:  mm 
422 Pelle:  m 
423 Orvar: m 
424 Pelle:  a  
425 P  (2,1) 
426 Pelle:  >>va heter hon<< 
427 P  (0,9) 
428 Orvar: >m< 
429 P  (12,4) 
430 ORVAR TUGGAR FÄRDIGT, TORKAR AV MUNDEN OCH HÄNDERNA 
431 Orvar:  <<elisabeth>> 
432 P   (1,1) 
433 Pelle: just det så var de d ┌de lisa┐ 
434 Orvar:                      └eli:sa ┘ 
435 P   (2,3) 
436 Pelle: (art) elis │ 
437 Fredrik:  mhmhm      │ 
438 Orvar:  m          │ (7,1) 
439 Fredrik:  mhmhmhm    │ 
440 Orvar: HOSTAR     │ 
441 X:   SUCKAR     │  
442 X:  >m 
443 P  (1,8) 
444 Todde: hm <<elis, ai, bet>> 
445 P  (0,5)  
446 Orvar:  mm 
447 P  (0,5) 
448 Todde: höhö 
449 P  (0,5) 
450 Fredrik: höhö 
451 P   (2,6) 
452 Orvar: naj så heter  
453 P  (1,7)  
454 Orvar: min  
455 P  (1,6)  
456 Orvar: brors fru 
457 P  (0,8) 
458 Fredrik: elis 
459 Orvar: elis 
460 P   (1,8) 
461 Jocke:  så heter väl rickes tjej va 
462 Pelle:  ne  ┌louise┐ 
463 Fredrik:     └louise┘ 
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464 Jocke: ja: just det ┌precis┐ 
465 Fredrik:              └med e ┘ 
466 Pelle:  >>otroligt att ┌jag kommer ihåg det där┐  
467 Jocke:                 └ja ju: det vet ja      ┘  
468 Pelle:  aldrig ihåg ┌annars dom här>┐ 
469 X:                  └hehehe         ┘ 
470 Jocke:  mm 
471 P    (0,6) 
472 Jocke:  eli:sa näj ja↑ precis louis e det 
473 P  (1,0) 
474 Todde:  hh jag tycker det e hopplös när man hälsar  
475    på nån ny: såhär första gången (.) så säger  
476    dom a: ja tjänare kalle heter jag (.) aa så  
477    sen går det fem millisekun┌der så┐ 
478 Jocke:                           └mm    ┘ 
479 Todde:  har jag glömt bort va dom heter  
480 Jocke:  ┌m  ┐  
481 Todde:  └för┘ nånting 
482 Jocke:  man e koncentrerar på annat då liksom det  
483    (.) blir (.) bara artighetsfras 
484 Fredrik:  framför allt om det e flera stycken 
485 Todde: ┌m┐  
486 X:   └m┘mm  
487 P   (.) 
488 Todde: ┌m┐ 
489 Orvar: └m┘ 
490 Jocke: det e skitsvårt att komma ihåg 
491 Pelle: ja:/ (.) ja: faktiskt >precis< mer än tre  
492    liksom börjar det ju  
493 Jocke: ┌a:┐ 
494 Fredrik: └a ┘ ja tre går ganska bra 
495 P:  (0,7) 
496 Fredrik: det e svårt att 
497 Pelle:  ┌(xx xx)┐ 
498 Fredrik: └(xx xx)┘ ja= 
499 X:   =he= 
500 Fredrik: =om man vill koncentrera sig på hur jävlar  
501     ska ┌jag komma ihåg┐  
502   Jocke:     └a: ju ju      ┘ 
503   Fredrik:  annars så *kommer man ju inte ihåg det 
504 P  (2,9) (tid 15:40) 
505 Todde: fick ett tips en gång man skulle upprepa  
506    det (.) 
507 Jocke: mm 
508 Todde: (xx) säga (.) hej jag heter kalle. <<hej>  
509    kalle 
510 Jocke: m= 
511 Fredrik: =mhm mm 
512 P    (0,9) 
513 Todde: då liksom (.) fastnar det ┌bättre    ┐ 
514 Pelle:                           └skriva ner┘ 
515 X:  m 
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516 Todde: hehe ┌(allt) vänta vänta┐   
517 Pelle:       └skriva ner o      ┘ 
518 Todde: ┌va sa du┐  
519 X:  └(xx xx) ┘                             
520 Todde:  hur stavar du kalle ┌hihihi┐ 
521 Jocke:                       │m     │ 
522 Fredrik:                      └hehehe┘hehe 
523 P  (1,6) 
524 Todde:  ta ett kort såhär (in night packet)= 
525 Pelle:  =ja precis 
526 Todde:  oh här e kalle 
527 Fredrik:  man kan säga såhär också (.) kalle med kå  
528    eller ce kan man säga ↑m 
529 X:   mm 
530 Fredrik:  med ce okey 
531 P  (2,7) 
532 Todde:  kurt lorell me kå eller ce 
533 P  (0,8) 
534 Fredrik: >ehh kurt lorell< 
535 P  (1,5) 
536 X:   ’hh (.) h 
537 P  (2,4) 
538 X:   mm 
539 P  (1,0) 
540 X:  mmmm 
541 P  (1,5) 
542 Pelle:  ┌mm     ┐ 
543 Fredrik:  └wel(xx)┘ cons(xx) chief (.) kurt lorell 
544 Jocke: mm 
545 P  (2,1) 
 
Bsp. 2b) manic monday 
 
546 Pelle:  vilken måndag vilken månda 
547 Jocke:  manic monday 
548 P  (4,2) 
549 Pelle:  jag börjar bli lite sugen på semester >nu  
550    känner jag> 
551 P  (1,0) 
552 Jocke:  jag fick faktisk en sån  
553    ┌(xx xx)                          ┐ 
554 Pelle:  └(man vill) liksom inte (åka) till┘ jobbet  
555    he 
556 Jocke:  i helgen när det var tjust väder 
557 Pelle:  ┌ja┐ 
558 X:   └ja┘ 
559 P  (0,7) 
560 Jocke: fick man semester(bild) 
561 P  (1,8) 
562 Pelle:  det var ju väldit fint väder ┌igår┐ 
563 Jocke:                               └mm? ┘  
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564 P   (1,4) 
565 Jocke:  faktiskt 
566 P  (1,6) 
567 Fredrik:  a det var riktigt bra igår= 
568 Jocke: =a:? 
569 P  (1,0) 
570 Jocke: det kändes som det behövdes lite ┌tjust┐  
571 Pelle:                                   └m    ┘ 
572 Jocke:  väder ┌alltså┐ 
573 Fredrik:       └mm?   ┘ 
574 X:   DRA UPP GENOM NÄSAN 
575 P  (0,9) 
576 X:   hmhm (HARKLAR SIG) 
577 P  (1,9) 
578 Fredrik:  >det börjar regnar i eftermiddag igen.  
579 P   (0,8) 
580 Jocke:  ┌mm ┐ 
581 Fredrik:  └>så┘ sas de< 
582 P   (2,5) 
583 Todde: det e bra för päron 
584 Fredrik:  SNIFFAR 
585 Jocke:  SKRATTAR HÖGT  
586 Pelle:  hahaha 
587 ALLMÄN SKRATT (4,4) 
588 Jocke:  brukaren 
589 AVTAGANDE SKRATT (1,7) 
590 Todde:  a:ja:?   
591 P  (1,0)  
592 Todde: jag håller på med vårbruket nu ┌vet du┐ 
593 Jocke:                                └ja*a  ┘  
594    hehm/ 
595 P  (2,2)  
596 Fredrik: har du precis satt dom eller 
597 P  (3,1)  
598 FREDRIK SKRATTAR TYST 
599 Todde:  en vecka sen 
600 P  (2,3) 
601 Pelle:  >då har det ju inte regnat på dom nånting< 
602 P  (1,2) 
603 Todde: klippte gräset (här igår) 
604 P  (1,2) 
605 Todde:  ┌första gången      ┐ 
606 Pelle: └då har du reducerat┘ gräsmattan till för 
607    mån för  
608 P  (0,7) 
609 Pelle: pärlandet 
610 P  (0,9) 
611 Todde: *reducera gräsmatta (här) ja tycker jag har  
612    ett pärland som e (femhundra) kvadratmeter  
613    det e ju mycke att klippa ändå 
614 Fredrik:  hihihi 
615 Pelle:  hehe 
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616 P  (2,5) 
617 Jocke: det har grönskat jävligt mycket senaste  
618    dagarna ┌faktiskt ┐ 
619 Fredrik:          └de har de┘ 
620 Pelle: m 
621 Jocke: jävligt grönt 
622 Fredrik: mm 
623 Todde: det e bra de 
624 P  (1,2) 
625 Todde: så länge man inte e alskerisk 
626 Jocke:  mm precis 
627 Todde: =då bli det besvärligt 
628 P  (0,8) 
629 X:   hmhm  
630 Todde: ja e lite björk eheh 
631 P  (1,2) 
632 Jocke: pollen= 
633 Todde: =ja precis det här ah 
634 P  (2,3) 
635 Todde: det går rätt bra 
636 P  (1,2) 
637 Pelle: HARKLAR SIG 
638 P  (1,7) 
639 Jocke: aa? 
640 P  (2,8) 
 
Bsp. 2c) kaffe idag med 
 
641 Jocke:  ↑jaha↑ ska vi ha kaffe idag me kanske 
642 P  (0,5) 
643 Pelle:  ┌↓ja:        ┐ 
644 Todde: └ ja, ja tack┘  
645 Pelle:  hehe (xx) ┌vår konsumtion┐ 
646 Fredrik:           └de e väl eh:  ┘ 
647 Orvar: HOSTAR 
648 Todde:  kafe ┌con┐ lecce per favore 
649 Pelle:       └ja ┘  
650 Jocke: =kanske jag som får ┌resa mig då  ┐ 
651 Todde:                     └helst (xx xx)┘ 
652 Orvar: >(xx prova)< 
653 P  (1,7) JOCKE VÄNDER SIG OM 
654 Todde: ehm: 
655 Fredrik:  jag kan hänga (0,6) hänger på (jag)= 
656 Todde:  =kostar det 
657 P    (0,7) 
658 Fredrik: hur många är det med mjölk 
659 PELLE OCH TODDE RÄCKER UPP HANDEN 
660 P  (2,4) 
661 Pelle: HOSTAR 
662 Fredrik: tre me mjölk o en svart  
663 Jocke:   ┌m     ┐ 
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664 Fredrik:  └och en┘ te? 
665 P  (1,4) 
666 Orvar:  nä jag hoppar det här 
667 Jocke: du hoppar det här 
668 Fredrik: silverteet 
669    JOCKE OCH FREDRIK RESER SIG OCH TAR MED  
670    SINA BRICKOR 
671 X:    ┌hh    ┐ 
672 Todde: └>hehe<┘ 
673 P  (2,9) 
674 Orvar:  nja:= 
675 Todde:  =a fy fan= RESER SIG OCH BÄR BORT SIN  
676    BRICKA 
677 Orvar: =näj 
 
 
 
Zwei deutsche Beispiele 
 
 
BEISPIEL 3: Reibekuchen 
 
Kernmaterial Tischgespräche unter Arbeitskollegen LAE:1 vom 
7.4.2003 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer: Daniel, Rainer, Ollie, Markus, Peter und Kellnerin (K)  
Anfangszeit: 0:53 Endzeit: 8:03 Gesamtzeit: 7:10 
 
ALLE SITZEN AM TISCH DIREKT AM FENSTER IN EINER ECKE DES RESTAU-
RANTS UND STUDIEREN DIE SPEISEKARTEN. ES IST MITTWOCH. DER TISCH 
IST RECHTWINKLIG. JEWEILS ZWEI SITZEN SICH GEGENÜBER. (DANIEL NEBEN 
RAINER UND PETER NEBEN MARKUS). OLLIE SITZT VOR KOPF UND HAT AM 
ANDEREN ENDE DIE KAMERA ALS GEGENÜBER. AN DEN BEIDEN ENDEN DES TI-
SCHES STEHT EIN KLEINER BLUMENTOPF. BEI DER KAMERA NOCH EIN HALTER 
MIT BIERDECKELN. DER TISCH HAT EINE GROSSGEMUSTERTE TISCHDECKE. 
 
Bsp. 3a) Ich haben fertisch 
 
678 Daniel: is heut mittwoch 
679 Ollie: reibekuchen mit apfelkompott 
680 P  (4,1) 
681   reibekuchen mit lachs 
682 Peter: ┌was is das fürn┐  
683 Daniel:  └o mit lachs    ┘  
684 Peter:  lachs 
685 Ollie: hm? 
686 Peter: is das ┌gebraten          ┐ 
687 Ollie:        └geräucherter lachs┘  
688 Peter:  oder geräucherter? 
689 Ollie: naja normalerweise (0,6) 
690 Rainer: vielleicht gibts ja reibekuchen nur  
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691    anstelle von kartoffeln dann 
692 Peter: mm 
693 P   (2,6) 
694 Rainer: reibekuchen is ja nix anderes als  
695    kartoffeln ne? 
696 Ollie: wie kommst denn da jetzt drauf 
697 P   (1,3) 
698 Rainer: weil ich schon mal reibebekuchen gemacht  
699    hab 
700 Daniel:  oder gulasch ┌mit reibekuchen und grünen  
701    Bohnen  ]  
702 Ollie:              └du hast alles gemacht kommt  
703    mir (xx)] suspekt vor 
704 Rainer:  >(alles schon ┌ge┐macht)< 
705 (X):                └m ┘ 
706 P   (1,1) 
707 Peter: ┌mm↑                     ┐ 
708 Ollie:   └du hast einen sehr reich┘haltigen einen  
709    sehr grossen erfahrungsschatz 
710 Rainer:  ich bin ja schon alt (.) 
711 Ollie: aHEE hehe 
712 Peter:  hehehe 
713 Ollie: ok war n guter versuch jetzt der nächste? 
714 P   (2,7) 
715 Rainer:  erfahrung kommt halt mit dem alter 
716 Ollie: erfahrung kommt von fAhren ja↑ 
717 P   (1,3) 
718 Ollie: schon viel in deinem leben gefAhren 
719 Rainer: ja auch ┌ganz viel pro jahr┐  
720 Ollie:         └(xx nerven ne)    ┘ 
721 Rainer: fahr ich dreissigtausend mindestens  
722 Peter: tja 
723 Rainer:  kilometer 
724 Ollie: mhm 
725 Markus: guckt dann immer anfang dezember und misst  
726    erst zwanzig*tausend  
727    ┌ (xx) n paar runden drehn┐ 
728 (Ollie): └ (kilometer)  he         ┘ 
729 Ollie: und dann nimmt er sich urlaub un is weg 
730 Markus: ja 
731 Rainer: ja 
732 Peter: >m< 
733 P   (2,1) 
734 Markus: tja 
735 P   (3,4) 
736 Daniel: >ich bin fertig< 
737 (Markus): ja 
738 Daniel: fertisch  
739 Ollie: mittwoch  
740 Daniel: ich habe fertisch (.) (die)flasche leer 
741 Markus:  du hast fertisch? 
742 Ollie: =du hast (schon)  
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743 Daniel: ┌fertich und┐ 
744 Ollie: └fertich und┘ flasche leer 
745 Daniel: * und flasche leer 
746 Markus: ja 
747 Rainer: nun musste noch bäuerchen ma┌chen jetzt┐  
748 Daniel:                             └ja   uäh  ┘  
749 Rainer:  hehe 
750 P   (2,6) 
751 Markus: ↑mm↑  
752 Ollie: m zuckt mit den Achseln(2,8)  
753 Markus: gut 
754 Ollie: tja 
755 Markus: schon gewählt 
756 P  (3,9) 
 
 
Bsp. 3b) Zweitwohnsitz steuerlich absetzen 
 
757 Markus: klar dann kann ich mir jetzt ne wohnung  
758    hier nehmen in aachen ne? (.) ┌zwei    ┐ 
759 (Daniel):                               └e wieso?┘ 
760 Markus: zweitwohnsitz w┌ird ja┐ jetzt (.) 
761 Daniel:                 └doch  ┘           ┌oja┐ 
762 Markus:                                   └ä  ┘  
763    bisss  
764 Daniel: =stimmt 
765 Markus: =endlos ┌ää┐ 
766 X:              └m ┘ 
767 Daniel: unbe┌>fristet<┐ 
768 Markus:     └anerkannt┘ unbefristet ja/ 
769 Daniel:  =>kannste absetzen steuerlich ┌ja<┐ 
770 Markus:                              └das┘ hat ja  
771    das eh bundesverfassungsgericht  
772 Daniel: ┌mm     ┐ 
773 Markus: └gestern┘ entschieden 
774 Rainer: ja? 
775 Markus:  /joho 
776 Rainer:  >aha<= 
777 Daniel: =mhm so und ich so /auhu  
778 schlägt mit der Faust auf den Tisch 
779     kacke echt ej ┌schweine ne          ┐ 
780 Markus:               └ich hab gedacht super┘ 
781 Daniel:  mich ham se abgezockt damit noch 
782 Markus: =ja/ 
783 Daniel:  ich hab das (nur) zwei jahre 
784 P  (1,0) 
785 Markus:  ja 
786 Ollie: okey ┌(darf ich das heisst)┐ 
787 Daniel:      └(xx) hab ich ja      ┘  
788 Ollie: ich kann jetzt mein büro zum wohnsitz  
789    umdeklarieren 
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790 Markus: =mhm 
791 Ollie: =dann kann ich ja mich und meine schrank 
792    wand ins büro ziehn ne= 
793 Daniel: =ge┌nau ┐ 
794 Ollie:    └s is┘ ja auch für die projekte viel  
795     ange┌nehmer ┐  
796 Markus:     └s is ja┘ viel praktischer ja 
797 Ollie: =m ja nbin ich immer da 
798 P  (2,4) 
799 Daniel: nja das lohnt sich richtig ne? 
800 Markus: =das kann ┌sich lohnen┐  
801 Daniel:           └(absetzn)  ┘ 
802 Markus:  ja ich muss mal gucken heh *wo sich das  
803    dann lohnt ich mein sich nur ne wohnung zu  
804    nehmen um die wohnung zu haben und die  
805    abzusetzen lohnt sich nicht aber 
806 P  (1,0) 
807 Markus: wenn ┌man noch was anders dran koppeln kann  
808    dann lohnt sich das                ┐ 
809 Daniel:      └(xxx) (wegen) den fahrten hat┘ sich  
810    das gelohnt ne weil ich dann gesacht hab  
811    okey (.) wochenendheimfahrten ne? 
812 Markus:  ja klar (0,7) 
813 Daniel:  und wenn de dann eh siebenhundert kilometer  
814    am wochenende fährst (0,8) ist das  
815    natürlich (.) eh macht sich das dann schon  
816    bemerkbar. 
817 Markus:  ja (0,7) 
818 Daniel: ich mein du machst nix gut weil die kosten  
819    haste ja ┌ich mein ┐  
820 Markus:          └wenn (n) ┘ 
821 Daniel: die benzinkosten haste aber du kriegst  
822    wenigstens n bisschen was zurück 
823 Markus:  =ja (.) m was die wohl gesagt haben du  
824    kannst jetzt nicht eh plötzlich deinen  
825    hauptwohnsitz woanders hinverlegen von  
826    deiner von deinem jetzigen  
827 Daniel: =m 
828 Markus: =hauptwohnsitz weg wenn du nich wirklich  
829    nen driftigen grund hast= 
830 Daniel: mm >(ja)< (0,6) das muss irgendwie fuffzig  
831    kilometer oder so 
832 Markus: >ja< mein bei bei mir ┌wirds halt┐  
833 Daniel:                       └ausmachen ┘ 
834 Markus:  gehn also= 
835 Daniel:  =m= 
836 Markus: =ich hab halt den driftigen grund dann  
837    (1,0) mf dass ich keinen bock mehr hab zu  
838    fahren oder 
839 P  (1,4) 
840 Rainer:  ja 
841 Markus:  das wird sogar anerkannt= 
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842 Rainer: =bei mir ziehst du nich ein 
843 Markus:  hehehe (0,6) schade HEHE┌HE   ┐  
844 Ollie:                         └ (xx)┘in der  
845    garage 
846 (X):  wa?  
847 P   (0,8)  
848 Rainer: ┌langt┐  
849 Markus: └n    ┘zeltplatz für mich? Hehe 
850 Ollie: (überhaupt xx) garage 
851 Rainer: ä zeltplatz gibts da hinten auch wir ham  
852    auch ne wiese im garten 
853 Markus: =naja siehste reicht doch schon 
854 P   (1,4) 
855 Markus: ne also wenn man das nicht mit irgendwas  
856    anderm koppeln kann ist das witzlos  
857 Daniel: ja weil ┌(eben) die┐  
858 Markus:         └viele     ┘ 
859 Daniel:  ausgaben für die wohnung (ww) sin  
860    wahrscheinlich höher als das was de wieder  
861    kriechst und dann lohnt sichs nich 
862 Markus: >ja< 
863 P  (2,8) 
864 Markus:  als e als (werbe)kosten versteuern 
 
Bsp. 3c) Wie is die Forelle? 
 
865 Daniel:  ┌mhm     ┐ 
866 Kellnerin: └gutn tag┘  
867 Markus: ich hätte eh 
868 Ollie: ┌gutn tag ┐ (xx) 
869 Daniel: └mm       ┘ 
870 P    (1,6) 
871 Kellnerin: >bitteschön<  
872 P  (0,6) 
873 Rainer: ich hab erst mal ne frage der reibekuchen  
874    mit lachs wie is denn der lachs (.)dort. 
875 Kellnerin: geräucherter lachs (.) 
876 Rainer: geräucherter lachs 
877 Ollie: =und damit lieg ich nach punkten vorne 
878 Peter: ┌ hh ┐      
879 Rainer: └hehe┘ okey 
880 P  (1,3) 
881 Ollie: >hehe< 
882 P  (1,4) 
883 Rainer: mmm 
884 Markus: >m< 
885 P  (1,1) 
886 Rainer:  gut dann nehm ich den (.) reibekuchen mit  
887    lachs (1,0) und ne grosse apfelschorle 
888 P  (4,6) 
889 Rainer: hmh (.) is da auch n salat bei (hier)? 
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890 Kellnerin: ja >(könn ┌sich vorher┐  
891 Rainer:           └okey       ┘ 
892 Kellnerin: schon mal holen)< war ne grosse schorle? 
893 Rainer: ja 
894 P  (1,8) 
895 Daniel:  >für mich dasselbe (.) auch ne ┌(xx)  ┐  
896 Rainer:                                └hustet┘  
897 Daniel:  mit lachs und ne grosse apfelsaftschorle<  
898 P  (8,4) 
899 Kellnerin: >ja/< 
900 Peter:  ich hab noch die gleiche frage für die  
901    forelle >wie is denn die forelle<  
902 P   (1,3) 
903 Kellnerin: wie is die forelle= 
904 Peter:  ja und= 
905 Kellnerin: sie wird eh ┌gebraten             ┐ 
906 Markus:             └>die lebt nicht mehr<┘ 
907 Peter:  gebraten (.) okey dann nehm ich die f den  
908    reibekuchen mit forelle 
909 P   (2,5) 
910 Peter: ka kann natürlich auch ge┌räuchert┐sein 
911 Rainer:                          └ tot    ┘ 
912 Daniel: ┌=hehehe wie       ┐  
913 Peter:  └nein nein ich (xx)┘  
914 Daniel:  is denn die forelle (.) tot 
915 ALLE AUSSER PETER LACHEN LAUT(2,8)  
916 Kellnerin: was trinken sie? 
917 Peter:  em apfelsaftschorle 
918 Kellnerin: gross oder ┌klein┐  
919 Peter:            └gross┘ ja 
920 Kellnerin: >grosse< 
921 P   (1,5) 
922 Ollie: hm hm 
923 Markus:  ehe 
924 P   (2,3) 
925 KELLNERIN WENDET DAS PAPIER AUF IHREM BLOCK 
926 Kellnerin: ja? 
927 Markus: jaa/ schollenfilet 
928 P  (1,2) 
929 Rainer:  och 
930 P  (1,7) 
931    hätt ich nich erwartet 
932 Markus: hm? 
933 Rainer:  hatt ich nich erwartet 
934 Markus: mit pommfrit 
935 P  (4,5) 
936 Markus:  und ne grosse cola light bitte. 
937 P  (2,0) 
938 Daniel:  das (.) haut die pommfrit auch nicht wieder  
939    raus 
940 Rainer: *nehehe 
941 Alle lachen (2,0) 
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942 Rainer:  ┌aber er hat ja┐  
943 Markus: └ (xxx)        ┘  
944 Rainer:  keine majonaise 
945 Markus:  dopp dopp┌elten  ┐ cheseburger grosse  
946             └ pommes┘ und cola light 
947 Daniel: ┌hm     ┐ │ 
948 Kellnerin: └grosse?┘ cola light ja? 
949 Markus: ja 
950 Kellnerin: mhm hab ┌ich       ┐ 
951 Ollie:          └un ich hät┘ ich hätte gern eh  
952    reibekuchen mit apfelkompott und dazu eine  
953    grosse apfelsaftschorle 
954 (Ollie schaut nickend und grinsend in die Runde)(3,6) 
 
 
Bsp. 3d) Reibekuchen von Aldi 
 
955 Rainer:  tja 
956 Ollie: ┌brauch ich┐  
957 Markus: └ tja      ┘  
958 Ollie:  dann nicht mehr selbst machen 
959 P  (1,3) 
960 Rainer: brauchst nicht selbst machen? selber reiben    
961 P  (0,6) 
962 Peter: ↑mhm 
963 Ollie: kann ich nämlich sagen (.)>>jetzt am  
964    wochenende<< hh= "och nö was reibekuchen  
965    hab ich eigentlich nich so grosse lust zu" 
966 Daniel:  hab ich schon gegessen ┌die  ┐  
967 Peter:                        └ he  ┘ 
968 Daniel:  woche 
969 Peter:  hehe      
970 Rainer:  aber  
971 Markus:  ┌(musst (xx xx)  ┐ 
972 Rainer:  └ich hab gesehen ┘ bei penny gibts eh  
973    reibekuchen im eimer  
974    ┌(als so als (hast du das) schon mal┐      
975 Ollie: └ja s gibts beim aldi auch          ┘  
976 Rainer:  probiert? 
977 Ollie: ham wi ham wir schon probiert 
978 Markus:  ┌(xx neumann) ┐ 
979 Peter: └auch bei aldi┘ 
980 Ollie: ┌mm               ┐ 
981 Daniel:  └un taugt das was?┘ 
982 Rainer:  un is das was? 
983 Ollie:  ja eigentlich schon also du kannst es nich  
984    so nehmen wie es aus dem eimer kommt wir  
985    ham wir schmeissen das dann halt in so nen  
986    küchenhandtuch einmal auswringen weil das   
987    is halt (dann) ┌halt        ┐ 
988 Markus:                └zu nass dann┘  
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989 Ollie:  so (.) klatschnass das kannst vergessen  
990    (nur) reduzierst du natürlich das gewicht  
991    *um die hälfte aber okey (.) nimmst halt  
992    nen grösseren topf 
993 Markus:  mm 
994 Rainer: >ja< 
995 Ollie: un das geht 
996 Rainer:  m 
997 Ollie:  das kann man eigentlich ganz gut machen  
998 P  (0,9)  
999 Ollie: vielleicht n bisschen nachwürzen aber  
1000    ansonsten ┌das is ganz okey┐ 
1001 Markus:           └mm              ┘↑ja↑= 
1002 Rainer:  =von (.)aldi 
1003 Ollie:  von aldi. feinkost aldi.  
1004 Rainer: ja (0,8)  
1005 Ollie: in der metro gibt es dann auch diese pakete  
1006    in den etwas grösseren varianten (>wart ma  
1007    ich kann (xx)<) 
1008 Rainer:  familienpackung= 
1009 Peter:  =ja als zehn liter eimer he  
1010 Ollie ob ich die aktuellen preise der metro jetzt  
1011    dabei habe 
1012 DRÜCKT MIT STIFT AUF DIE TASTATUR SEINES PALMS; ALLE  
1013 LACHEN(3,0) 
 
Bsp. 3e) Damit auch Männer einkaufen können 
 
1014 P   (1,8) 
1015 Ollie: ja ┌weil ┐ 
1016 Rainer:     └macht┘ ihr eure haushaltsführung übern  
1017    palm 
1018 Ollie: ja natürlich klar ich mein alles andere m  
1019    is ja völliger blödsinn weil m (0,8) ne 
1020 Rainer: =obwohl also diese idee mit dem eh  
1021    kühlschrank der mir sagt was fehlt oder was  
1022    rei eh nich mehr da is find ich eigentlich  
1023    nich schlecht wenn du das dann auf dem palm  
1024    direkt hättest=  
1025 Ollie: =mm 
1026 Rainer:  =zum beispiel 
1027 Markus: (xx) nur noch bilder zeigen ne 
1028 Ollie: naja 
1029 Daniel: ┌aufs handy direkt    ┐ 
1030 Markus:  └wie so (nen) einkaufs┘zettel ken kennst de  
1031    doch die wer┌bung  ┐  
1032 Rainer:             └ ja ja┘  
1033 Markus:  ne? 
1034 X:  mhm 
1035 Markus: mit ┌bild┐  
1036 Daniel:      └auf ┘      
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1037 Markus:  chen  
1038 Daniel:  auf so nem (ters)handy  
1039 Markus: da┌mit┐  
1040 Ollie:   └m  ┘ 
1041 Markus:  auch männer ┌ein┐ 
1042 Ollie:              └m  ┘  
1043 Markus:  kaufen können 
1044 Rainer: auf so nem (ters)handy ja genau 
1045 Markus:  mm 
1046 Rainer: kannste abfragen ne? 
1047 Peter: a am besten aber gleich mit bild 
1048 P   (0,6)  
1049 Markus: mm 
1050 Rainer: ich kan lesen ┌also┐ 
1051 Markus:               └ehem┘  
1052 P   (1,3) 
1053 Ollie: naja ich (hab) gar nich mehr drin das is  
1054    natürlich jetzt ärgerlich schade. 
1055 P  (1,3) 
1056 Peter: m 
1057 Daniel:  da musste einmal rein einprogrammieren was  
1058    de eh drin haben woll↑test (.) was (so)  
1059    standard sein soll? (.) 
1060 Peter: >mm< 
1061 Daniel: weil >>ich mein (da) musst du ja<< irgend 
1062    wie das delta rauskriegen 
1063 RAINER HUSTET 
1064 Rainer: naja margarine, milch  
1065    ┌(solche sachen (xx) standard)         ┐ 
1066   Daniel: └oder er macht das über den den scanner┘  
1067     code auch. 
1068 Markus:  ┌ja         ┐ 
1069 Daniel: └(weisst du)┘ wenn du (.) wenn du was rein 
1070    legst dass (der) automatisch den scanner 
1071    code erkennt und sagt okey das ist jetzt  
1072    der bestand  
1073 X:  ┌mm ┐ 
1074 Markus:  └(x)┘  
1075 Daniel:  schon 
1076 Markus:  einkaufen is doch antiquiert >irgend 
1077    wo ne m< sollte mittlerweile so sein dass  
1078    wirklich nur noch bestellst und dann kommt  
1079    das alles frei haus geliefert 
1080 Daniel:  das geht ja schon aber 
 
 
 
BEISPIEL 4: Autos 
 
Kernmaterial Tischgespräche unter Arbeitskollegen LAJ:4 vom 
6.12.2002 
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© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer: Martin, Frank, Rüdiger, Ralf 
Anfangszeit: 25:35 Endzeit: 31:46 Gesamtzeit: 6:11 
 
IN EINER RELATIV DUNKLEN GASTSTÄTTE SITZEN MARTIN UND RÜDIGER NEBE-
NEINANDER, FRANK UND RALF GEGENÜBER RELATIV NAHE AM TRESEN. HOLZTI-
SCHE UND HOLZSTÜHLE. KEINE WEITERE TISCHDEKORATION. ÜBER DEM TRESEN 
FÄHRT BISWEILEN EINE EISENBAHN HIN UND HER. 
 
Bsp. 4a) Audi TT 
 
1081 Martin: neulich hat mir jemand mal gesagt der tete  
1082    sei der audi (.) se sei der (.) manta der  
1083    (1,0) neuzeit (1,2) >>und ich muss ihm  
1084    leider recht geben<< 
1085 Rüdiger: >>ich find das okey<< 
1086 Ralf: ┌audi te ┐ 
1087 X:       └ich nich┘  
1088 Ralf:  te? 
1089 Frank: ich auch  
1090 X:   en tete ja 
1091 Rüdiger: okey oder ┌schlecht┐ 
1092 Frank:           └obwohl  ┘ äh  
1093 X:  ┌(xx)┐ 
1094 Frank: └(xx)┘ (männer) als cabrio so gerne 
1095 Rüdiger: ja= 
1096 Frank: =weil ich glaub da is oben (.) kopffreiheit  
1097    nich so viel 
1098 P   (1,0) 
1099 Martin: also in diesem fahrzeug in der situation im  
1100    sunny wär ich abgeflogen (0,6) des ding des  
1101    des des hält doch nichts auf der strasse 
1102 Frank: du wärst auch nicht hundertachtzig gefahren  
1103    ┌sondern zweihundertfünfzig        ┐ 
1104 Martin: └aber den sunny hält doch (was) auf┘ der  
1105    Strasse ┌ja ┐ 
1106 Frank:         └hm?┘ 
1107 Rüdiger:  na klar (xx) wie ein brett alter 
1108 X:  ┌hihi┐hhi 
1109 X:  └ehh ┘ 
1110 Frank: du wärst zweihundertfünfzig gefahren und  
1111    hättst ┌die frau nie gesehen┐ 
1112 Martin:        └hast du mal hast du ┘mal die die  
1113    tests ↑gesehen da↑ so auf dem flugplatz wo  
1114    die mal so en bisschen versucht haben mit  
1115    dem tete durch die kurve zu fahren mit mehr  
1116    als hundertachtig kaemha? 
1117 Rüdiger:  ja damals ┌un dann hat er┐  
1118 Martin:            └dreckskarre   ┘ 
1119 Rüdiger:  en e es pe gekriegt und n ┌spoiler┐ 
1120 Martin:                           └na ja  ┘ super  
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1121    scheiss fahrwerk durch elektronik  
1122    ausgleichen hervorragend so n  
1123    ┌auto will ich┐  
1124 Frank: └(xx)         ┘  
1125 Martin:  haben 
1126 Rüdiger:  nur dafür wiegt er das doppelte von vom  
1127    sunny also 
1128 P   (1,4) 
1129 Frank: den elf sechzehn hält sich auch nur den  
1130    computer in der luft 
1131 Ralf: ehhe 
1132 Frank: da müssen se auch runterfallen 
1133 P  (0,9) 
1134 Rüdiger: der (.) tete (0,7) hatte irgendwie einfach  
1135    im grenzbereich en ziemlich  
1136    unbeherrschbares verhalten wohl 
1137 X:  ↑ja↑ 
1138 Rüdiger:  aber der grenzbereich war liegt trotzdem  
1139    weit ausserhalb 
1140 Frank:  hm= 
1141 Rüdiger: =wenn du da dann wirklich rangehst (0,9)  
1142    dann hast de irgendwann mal en problem 
1143 P:   (1,0) 
1144 Martin: also ich fand das sah sehr unschön aus das  
1145    is (so) en fahrverhalten was ich nich  
1146    unbedingt haben möchte 
1147 P:   (1,0) 
1148 Rüdiger: also ┌wenn man zweihundert auf der autobahn          
1149             ┐ 
1150 Martin:      └bei dem lastwechsel bei zweihundert   
1151    den arsch┘ ausbrechen zu haben is nich  
1152    lustich 
1153 Rüdiger: zweihundert auf der autobahn un ne voll 
1154    bremsung is ja keine grenzwertige situation 
1155 (Frank): na= 
1156 Rüdiger: =auf grader strecke 
1157 P  (1,3) 
 
Bsp. 4b) Bremsen vom Sunny 
 
1158 X:  ┌(xx) schon auch ┐ 
1159 Rüdiger: └aber die bremsen┘ vom sunny sind ja auch  
1160    (.) eigentlich= 
1161 Frank: =die sin= 
1162 Rüdiger: =irgendwie ziemlich suspekt 
1163 Martin: =*völlig ┌für n┐  
1164 Rüdiger:          └also ┘ 
1165 Martin: arsch= 
1166 Rüdiger:  =gestern als ich das  
1167    kurz erwähnt hatte mit diesem mit diesem  
1168    elkawe ┌ge┐  
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1169 (Frank):        └hm┘ 
1170 Rüdiger:  döns da= 
1171 Martin: =des is völlig für n arsch ┌oder?  ┐ 
1172 Rüdiger:                             └das war┘ nich  
1173    ganz unknapp muss ich sagen= 
1174 X:  hm 
1175 Rüdiger:  weil dieser elkawe zog rüber un ich hab  
1176    dann in einer wilden beschleunigungsorgie  
1177    bin ich in diese lücke reingestossen (.)  
1178    nur ┌um dann zu merken┐ 
1179 Kellnerin:     └möcht ihr no was ┘ trinken 
1180 Martin: ijo: ich hätte gern noch so en orangen 
1181 P  (3,3) 
1182 Frank:  ich nich danke 
1183 P  (0,8) 
1184 Kellnerin: okey 
1185 Rüdiger: nur um dann zu merken dass da wirklich  
1186    (der) ecke (rüber)gezogen is nur weil vor  
1187    ihm da dieser bagger rumfuhr 
1188 Martin:  hm 
1189 Rüdiger:  die bagger ich weiss nich ob ihr das schon  
1190    mal bewusst beobachtet habt hehem *die ham  
1191    ja hinten immer so (.) 
1192 X:   ┌ehe ┐ 
1193 Rüdiger:  └(xx)┘ (quartz) dran sieht mehr so aus wie  
1194    so en bleiklotz  
1195 Martin: ┌mhm ┐ 
1196 Rüdiger: └als ┘ gegengewicht glaub ich ┌ja┐ 
1197 Martin:                                └ja┘ 
1198 P:  (0,6) 
1199 Rüdiger: ja un 
1200 Martin: =könnte man meinen ja 
1201 Rüdiger:  konnt ich nur noch eine üble voll*bremsung  
1202    machen (.) (wenn de mit) übelst ratterndem  
1203      a be es und einem hupendem nebenmann (der)  
1204    sich schon vorher über mich aufgeregt  
1205    hatte 
1206 Martin: =eh 
1207 Ralf: =hehe 
1208 Rüdiger:  = hab den irgend* komischen bagger da (.)  
1209    aufgerutscht der hat da so links kein platz  
1210     rechts kein platz (0,7) un des war  
1211     ┌wirklich knapp┐ (.) 
1212 Frank:    └RÄUSPERN      ┘  
1213 Rüdiger: aber die bremsen also ich bilde mir ein mit  
1214    meinem auto wär ich da erheblich früher  
1215    (0,8) zum stehen gekommen 
1216 Martin:  >>das war wohl in (irgend)einer geistigen  
1217    verfassung wo es wirklich nich mehr (.)  
1218    rekapi┌tulieren kannst aber ich hatte ┐  
1219 Rüdiger:       └wir sollten das mal testen     ┘ 
1220 Martin:  das (.) 
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1221 Rüdiger: >>wir sollten das wirklich mal tes┌tn ┐ 
1222 Martin:                                    └das┘  
1223    gefühl einer nullbremswirkung 
1224 Rüdiger: ja 
1225 Martin: aber (.) 
1226 X:   ehm 
1227 Martin:  gut (0,6) das gefühl hast du wahrscheinlich  
1228    immer wenn du mit dem *(xx) vor einer wand  
1229    stehen*den fahrzeug hehe auffährst (0,6) 
1230 Rüdiger:  aber ┌meiner is ┐  
1231 Martin:       └ganz schön┘ 
1232 Rüdiger:  meiner is ja sehr viel schwerer ┌ja ┐ 
1233 Martin:                                  └mhm┘ 
1234 Rüdiger:  also wenn der besser bremsen würde als der  
1235    nissan dann stimmt mit den bremsen wirklich  
1236    nichts 
1237 Martin:  mhm 
1238 P  (0,6) 
1239 Rüdiger:  sollten wir nich mal auf nem parkplatz  
1240    irgendwie auf achtig beschleunigen neben  
1241    neben äh nebeneinander vollbremsungen  
1242    machen mal gucken 
1243 P  (0,6) 
1244 Martin: hm 
1245 P  (0,6) 
1246 Rüdiger:  zieht wahrscheinlich der eine nach links  
1247    der andere nach ┌rechts┐  
1248 X:                       └oho   ┘ 
1249 Rüdiger:  ┌beide kaputt         ┐     
1250          └ALLGEMEINES GELÄCHTER┘ 
1251 Ralf: =das is total gut 
1252 Frank:  patsch ↑uu rrrchch 
1253 P  (0,8) 
1254 Rüdiger: ich mein das kann ja irgendwie wirklich  
1255    sein dass das dass das a be es nich in  
1256    ordnung is (.) s zu früh anspricht 
1257 Martin:  er hat nagelneue bremsen/ 
1258 P  (1,0) 
1259 Rüdiger: an den bremsen wird das nich liegen  
1260 Martin: hat ┌neue bremsen und neue reifen┐ 
1261 Rüdiger:      └die dies a                  ┘ be es  
1262    spricht ja an 
1263 Martin:  hm 
1264 P  (1,0) 
1265 Rüdiger: also kanns an den bremsen eigentlich  
1266    ┌nich liegen aber    ┐ 
1267 Martin: └und funktioniert auf┘ dem (xx) noch nicht 
1268 Rüdiger:  ┌wenn der (xx)  ┐ 
1269 Martin: └denn ich konnte┘ prima lenken ehhehehe 
1270 Rüdiger: wenn das zu früh anspricht 
1271 Martin: und du hast die die leitplankenschleifspur  
1272    gesehen 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 290

1273 P  (1,2) 
1274 Martin: die ja (.) äh (.)so verlief 
1275    ZEICHNET MIT DER LINKEN HANDFLÄCHE DEN VER 
1276    LAUF NACH 
1277 Rüdiger: mm 
1278 Martin: also insofern 
1279 Frank: ihr habt schon irgendwas gemacht 
1280 Martin: irgendwas (tauchte) da vorne ein 
1281 P  (1,0) 
1282 Martin:  wenn du mich fragst liegt das nicht an den  
1283    bremsen sondern an dem völlig platten  
1284    stossdämpfer 
1285 P  (0,9) 
1286 Martin: worauf ich den olaf schon öfter drauf hin 
1287    gewiesen habe worauf er sie angeblich hat  
1288    testen lassen und man hat ihm wohl gesagt  
1289    die seien okey 
1290 P  (1,2) 
1291 Martin:  weil ┌wenn┐ du  
1292 Rüdiger:      └m   ┘ 
1293 Martin:  fährst hörst du auch dieses elendige  
1294    poltern 
1295    RÜDIGER NICKT 
1296 P  (5,5) 
1297    FRANK BEWEGT DEN KOPF LANGSAM VON RECHTS 
1298    NACH LINK UND VON HINTEN WIEDER NACH VORNE 
1299 (Martin): auk 
1300 P  (2,0) 
1301 Martin: (tjö) mit der karosse (sollteste) sowieso  
1302    nich mehr schneller als achtzig fahren 
1303 P  (2,8) 
1304 Rüdiger: m 
1305 P  (0,9) 
1306 Martin: mit jeder anderen schon also (xx) 
1307   wahrscheinlich bar und komplett  
1308   Frank: weil äh in godesberg ubahn aus also  
1309     stadtbahn ┌aus┐ 
1310 Martin:            └m  ┘ 
1311 Frank:  steigen kann 
1312 Rüdiger:  mhm 
1313 Frank: und dann (.) zwei minuten laufen muss 
1314 P  (1,0) 
1315 Martin: ich hätt ja lust mit dem primera (xx xx)  
1316 WIRD ÜBERTÖNT DURCH GESCHIRRGEKLAPPER  
 
Bsp. 4c) hundertsechzig is ganz ok 
 
1317    auf der autobahn 
1318 P  (1,7) 
1319 Rüdiger: der macht kein spass auf der autobahn 
1320 Martin:  ne? bist du ihn gefahren  
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1321 P  (1,8) RÜDIGER NICKT 
1322 Rüdiger: (nach (x)) und zurück 
1323 P  (1,9) 
1324 Rüdiger: o bis hundertsechzig is ganz okey aber da  
1325    drüber is wirklich nichts mehr 
1326 Frank: m 
1327 Ralf: =he 
1328 Martin:  pf 
1329 P  (1,4) 
1330 Martin: kann er gar nichts (.) ehhehe 
1331 Ralf: was wollt ihr da drüber haben  
1332 Rüdiger: =der is auch scheisse schwer 
1333 Martin: also alles was unter zweihundertfuffzig  
1334    abregelt is ┌ehh   ┐ 
1335 Ralf:             └hehehe┘ 
1336 P  (1,5) 
1337 Rüdiger: >>na der muss da wenigstens noch irgendwie  
1338    n bisschen beschleunigen können dann>>  
1339 P  (0,6) 
1340 Ralf: ab ab hundertsechzich dass man da noch n  
1341    bisschen (.) n bisschen spiel hat 
1342 P  (0,8) 
1343 Rüdiger: jaa ┌wenn die                ┐  
1344 Frank:     └hast eben die sicherheit┘ 
1345 Rüdiger:  strasse frei ist und und du weite strecken  
1346    fährst dann is hundertachtzig das doch ne  
1347    durchaus passable geschwindigkeit=mit nem  
1348    entsprechenden auto 
1349 Frank: mm 
1350 Rüdiger: und äm (.) wenn du immer ne dreiviertel 
1351    stunde brauchst um auf hundertachtzig zu  
1352    kommen nur um dann von irgendjemand der  
1353    rauszieht wieder runtergebremst zu werden  
1354    und dann wieder ne dreiviertelstunde zu  
1355    brauchen das macht echt kein spass 
1356 P  (1,7) 
 
Beispiel 4d) Primera Kombi 
 
1357 Rüdiger: aber der hat ja irgendwie hundertzehn pe es   
1358    oder so  
1359 P  (1,1) RÜDIGER RICHTET DEN BLICK AUF MARTIN,  
1360    MARTIN ZIEHT DIE LINKE SCHULTER HOCH 
1361 Rüdiger: und (.) eigentlich sollte das reichen 
1362 AM NACHBARTISCH: hallo 
1363 P  (4,9) 
1364 Martin: ein komisches auto 
1365 P  (1,0) 
1366 Rüdiger: ja 
1367 Martin: sehr hübsch von┌aussen   ┐ 
1368 Rüdiger:                 └und diese┘ diese dämlichen  
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1369 Martin:  *tehe 
1370 Rüdiger: ja von aussen find ich ihn auch ganz nett  
1371    aber diese dämlichen instrumente da in der  
1372    mitte ja? 
1373 Martin:  =m  
1374 P  (1,2) 
1375 Rüdiger: im dunkeln auf der autobahn (0,6) ich denk  
1376    ich hab wirk wirklich mindestens fünfmal  
1377    gedacht scheisse (.) die instrumenten 
1378    ┌beleuchtung is ausgefallen┐ 
1379 Martin: └eh hehe                   ┘ 
1380 Ralf:  =hehe                   
1381 Rüdiger: un dann ┌wieder so┐ 
1382 Ralf:         └(mitte)  ┘ 
1383 Rüdiger:  ach ne scheisse die sin ja en bisschen  
1384    rechts versetzt (.) die sin da so exakt  
1385    zentral hast mal gesehen? (.) bist mal  
1386    mitgefahren? das cockpit is so ru:ndlich ↑  
1387    ZEICHNET MIT BEIDEN HÄNDEN EINEN RUNDEN  
1388    KREIS IN DIE LUFT IN DER ZWISCHENZEIT  
1389    RICHTET SICH FRANK DIE HAARE irgendwie ↑   
1390    (.)dadurch ┌haste schon┐ 
1391 Frank:            └(komplett) ┘ 
1392 Rüdiger: mal komplett symmetrisch ja? 
1393 Ralf: =aha 
1394 Rüdiger: =instrumente in der mitte (.) so leicht dem  
1395    fahrer angeordnet (.) cockpit so rundlich  
1396           (.)kein ablagefach vorne dadurch durch  
1397    diese dämliche anordnung (.) also es is  
1398    un es verschenkt unglaublich viel platz und  
1399    bringt eigentlich überhaupt keinen vorteil 
1400 Ralf: mhm (.) welches auto war das jetzt? 
1401 Rüdiger: der primera kombi ja (.) der leihwagen 
1402 Ralf: ach so 
1403 P  (1,0) 
1404 Frank: bist du schon mal mit gefahren? 
1405 Ralf: ich weiss selbst wenn ich in autos drinsitz  
1406    häufig nicht was das für autos sind weil  
1407    (.) keine ahnung 
1408 P  (0,7) 
1409 Rüdiger: ansonsten is ganz gemütlich so aber (0,6) 
1410 Martin: fährt sich nicht schlecht kann man nicht  
1411    meckern 
1412 Frank:  is bestimmt auch nich wirklich geschenkt 
1413 P  (1,5) 
1414 Martin: (zwei ich meine) fünfundzwanzigtausend 
1415 P  (6,1) 
1416 Kellnerin: einmal ruccola 
1417 Martin: oja (0,8) 
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10.5  Methodische Begrenzungen und kurze Zusammenfas-
sung der Gesprächssequenzen 

 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass jedwedes Transkript 
problematisch bleibt. Nicht nur, weil das Transkript bereits die 
erste Deutung der Interaktion ist, sondern auch, weil immer nur 
ausgewählte Gesprächsausschnitte in wissenschaftlichen Arbeiten 
wiedergegeben werden können.345 Hinzu kommt, dass auch die 
Aufnahme als Ausgangspunkt an sich schon problematisch ist. 
Der „Urzustand“, die lebendige Interaktion in Zeit und Raum, 
wird gleich mehrfach verändert. Dynamisch Interaktives wird 
durch die Aufnahme festgehalten, der Raum mit all seinen Gerü-
chen und Geräuschen „sterilisiert“. Durch die Transkription wird 
das Produkt dann noch selektiert und in eine Schriftform „ge-
presst“. Dabei findet zwangsläufig eine Übergewichtung des 
Sprachlichen statt. In der Tat sind dies Begrenzungen, die eigent-
lich fast schon in diametralem Gegensatz zum Erkenntnisinteresse 
stehen. Das Geschriebene ist ein ergon, ein Werk, das der energeia 
in der Interaktion nie ganz gerecht werden kann.346  
 
Da Transkripte in jedem Fall schon eine Reduzierung sind, scheint 
es mir daher auch berechtigt (und bei der Länge der Transkripte 
vielleicht sogar notwendig), an dieser Stelle kurz die wichtigsten 
Inhaltspunkte der hier abgedruckten vier Gesprächssequenzen als 
Fließtext wiederzugeben. Bei allen methodologischen Bedenken, 
die ich dabei habe, ist dies ist vor allem als „Leseservice“ für die-
jenigen Leser/innen gedacht, die sich mit dem Lesen gesprächs-
analytischer Transkriptionen schwer tun und sich hier nur einen 

                                                 
345 Die Länge ist meines Erachtens daher notwendig, um dem entgegenzuwirken. 
Trotz dieser Länge bleiben aber auch sie nur Auszüge aus dem jeweiligen Tisch-
gespräch an diesem Tag.  
346 Siehe hierzu auch die ausführliche Diskussion im Rahmen der gewählten 
Methodik für diese Arbeit in Kap. 7. 
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kurzen Überblick über das Gesagte verschaffen wollen. Die Ana-
lyse der Gesprächssequenzen erfolgt in den Kapiteln 12 bis 14.  
 
 
Schwedisches Beispiel 1 
 
Die erste schwedische Gesprächssequenz beinhaltet zunächst un-
terschiedliche Angelgeschichten. Zum einen geht es um das Fan-
gen von Fischen in Bezug auf die Größe und Menge (Ex.1a) an die 
sich eine Geschichte von Magnus anschließt, in der er von seinen 
Angelerlebnissen nördlich von Kiruna und dem Kontakt mit der 
dort einheimischen Bevölkerung erzählt, die ihm zum Spottpreis 
Fische verkauften, die sie selbst nicht haben wollten (Ex.1b). Die 
persönlichen Vorlieben beim Angeln werden beleuchtet (Ex.1c) 
woran sich die Frage Davids anschließt, ob auch alle anderen in 
Nordschweden wanderten (Ex.1d). Kurt, der verneint, erzählt aber 
von einer Einladung zum Wandern im Himalaya, die er jedoch 
wegen der hohen Kosten ablehnte. Alle Gesprächsteilnehmer sind 
sich einig, dass das Wandern in den Bergen Nordschwedens sehr 
schön und erholsam ist, nicht zuletzt wegen der Ruhe und der 
Möglichkeit zu pinkeln wo man nur wolle. Allerdings kann dies 
auch peinlich werden, wenn man gerade beim einsamen Wandern 
und dem Verrichten der Notdurft im Freien und in offener Land-
schaft auf andere Leute trifft (Ex.1e). Von einem solchen Erlebnis 
erzählt Magnus. 
 
Schwedisches Beispiel 2 
 
Das zweite schwedische Beispiel beginnt mit langen Pausen, wäh-
rend derer die Interagierenden essen. Dabei wird Orvar auch nach 
dem Namen seiner Frau gefragt, wobei er sich für eine Antwort 
lange Zeit lässt. Unterschiedliche Assoziationen mit dem Namen 
werden durchgespielt und man ist sich einig, dass es schwierig ist, 
bei Vorstellungsrunden neue Namen auch wirklich im Kopf zu 
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behalten (Ex. 2a). Das Thema wird gewechselt und die fünf Män-
ner sprechen über das schöne Wetter vom Wochenende, die Sehn-
sucht nach Urlaub und Toddes Gartenarbeit (Ex. 2b). Die Ge-
sprächssequenz wird abgeschlossen, indem Jocke sich bereit er-
klärt, an diesem Tag den Kaffee zu holen (Ex. 2c). Nach Rückfra-
gen, wer wie seinen Kaffee trinkt, gehen Jocke und Fredrik, um 
den Kaffee bei der Essensausgabe zu holen. 
 
Deutsches Beispiel 3 
 
Der Gesprächsausschnitt beginnt damit, dass die fünf teilneh-
menden Arbeitskollegen die Speisekarten studieren um anschlies-
send bestellen zu können (Bsp. 3a). Als Tagesmenü stehen unter-
schiedliche Gerichte mit Reibekuchen auf der Speisekarte. Nach-
dem alle wissen, was sie bestellen wollen, wird über die steuerli-
che Absetzbarkeit von Zweitwohnungen gesprochen und die Fra-
ge behandelt, ob und für wen sich so etwas lohnt (Bsp. 3b). Die 
Kellnerin kommt an den Tisch und nimmt die Bestellung auf (Bsp. 
3c). Die Zubereitungsart des Fisches wird erfragt und die Bestel-
lung der anderen wird kommentiert („wie ist der Fisch?“ – „der 
Fisch ist tot“). Im Anschluss an die Bestellung ist die Zubereitung 
der Reibekuchen von Aldi das Thema (Bsp. 3d). Als Ollie in sei-
nem Palm nachschauen will, ob er dort auch die Preise für Reibe-
kuchen bei Metro eingegeben hat, werden die Vorteile und Mög-
lichkeiten automatisierter Einkaufsmöglichkeiten der benötigten 
Lebensmittel diskutiert (Bsp. 3e). 
 
Deutsches Beispiel 4 
 
In dieser Gesprächssequenz sitzen die vier teilnehmenden Ar-
beitskollegen bereits knappe 30 Minuten im Restaurant und war-
ten noch auf die Speisen, die dann auch am Ende der Sequenz 
serviert werden. Das durchgehende Thema dieser Sequenz sind 
Autos. Zum einen geht es um den Audi TT und Geschwindigkei-
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ten im Grenzwertbereich (Bsp. 4a). Rüdiger berichtet in diesem 
Zusammenhang von seiner Fahrt mit dem Sunny und gefährli-
chen Bremsmanövern (Bsp. 4b). Martin und Rüdiger spekulieren 
über einen möglichen Defekt der Bremsen. Auch die Geschwin-
digkeiten auf der Autobahn generell werden thematisiert (Bsp. 4c). 
Rüdiger kommentiert im Anschluss daran noch das besondere 
Design des Primera Kombi mit der mittig zentrierten Anordnung 
des Instrumentenpaneels (Bsp. 4d).  
 
Obwohl sich Videoaufnahmen gegenüber Tonbandaufnahmen für 
eine kulturelle Analyse sicherlich besser eignen, bleiben aber auch 
Videos als Medium begrenzt. Bei Videoaufnahmen sind wir zwar 
versucht zu glauben, ‚Wirklichkeit’ tatsächlich eingefangen zu 
haben, die Aufnahmen gewähren jedoch immer nur einen be-
grenzten Einblick. Man sieht nur einen Ausschnitt, nicht mehr 
aber auch nicht weniger.347 Selbst was den visuell zu erfassenden 
Teil in einer Interaktion betrifft, verbleiben Kameraaufnahmen, 
vor allem, wenn die Kamera auf einem Stativ platziert ist, zu sta-
tisch und selektiv. Auch sind durch das Medium Video Bereiche 
sinnlicher Wahrnehmung nicht vermittelbar. Der Geruch, der in 
den Lokalitäten herrscht und die Menschen in der Interaktion 
umgibt und reizt, ist durch Videodaten nicht vermittelbar. Auch 
die Ästhetik eines Raumes kann ein Videofilm nur begrenzt und 
im Ausschnitt vermitteln. „Sinne und Sensorik, Essen und Am-
biente“ (Schönberger 2005) sind aber für eine kulturspezifische 
Stilanalyse der Interaktion bei Tisch wichtige Faktoren. Die At-
mosphäre eines Raumes beeinflusst auch unser Interaktionsver-
halten. Wir sind noch weit davon entfernt, allen Faktoren bei der 

                                                 
347 Zumindest in meinem Fall, wo ‚nur’ eine Kamera verwendet wurde, und 
diese auch noch auf einem Stativ festgeschraubt war. Mehrere Kameras an ver-
schiedener Stelle sind meines Erachtens hier auch nicht die Lösung, da dann die 
Aufnahmesituation für die Interagierenden noch dominierender wird. Siehe 
hierzu auch Kap. 11. 
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Interaktionsgestaltung analytisch (und auch durch das Transkript) 
gerecht zu werden. 
 
Den Nachteilen von Videoaufnahmen stehen aber auch große 
Vorteile gegenüber. Die Videos gaben mir die einzigartige Mög-
lichkeit - und das ist allein durch die Beobachterperspektive ge-
lebten Alltags nicht möglich - den direkten Vergleich ‚per Knopf-
druck’ zu haben. Kommunikative Praxis wurde nicht nur an-
schaubar, sie wurde auch wiederholt anschaubar. Durch das ver-
gleichende und immer wiederholte Anschauen (und Anhören) 
wird es möglich, immer wieder Neues in Bezug auf den schwe-
dischsprachigen und deutschsprachigen Interaktionsstil zu ma-
chen. Dies ermöglicht ein hermeneutisches Vorgehen bei der Ana-
lyse. Dies ist ein unbestreitbarer Vorteil des Mediums. Ohne Vi-
deoaufnahmen wäre weder ein solches methodisch analytisches 
Verfahren noch der direkte Vergleich konkreter kommunikativer 
Praxis möglich.  
 
Bevor nun die Tischgespräche auf ihren kulturellen Gehalt hin 
analysiert werden sollen, möchte ich der Analyse noch eine, wie 
ich finde absolut notwendige, Vorüberlegung vorausschicken. Da 
ich die Aufnahmesituation und den damit verbundenen Einfluss, 
den die Kamera bei der Interaktionsausübung hat, für einen über-
aus wichtigen Punkt bei der Bearbeitung von Gesprächsdaten 
betrachte, möchte ich diesen Aspekt und mögliche Folgen, die sich 
daraus für die Gesprächsanalyse ergeben, hier zunächst noch et-
was eingehender diskutieren. 
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11 Die Rolle der Kamera  
 
In diesem Kapitel möchte ich die Frage diskutieren, inwieweit 
durch die Anwesenheit der Kamera die Interaktion beeinflusst 
wird.348 Mein bestimmter Eindruck ist, dass die Kamera den Inter-
aktionsverlauf nicht nur nicht unbeeinflusst lässt, sondern die 
Anwesenheit einer Kamera auch konkret einen Einfluss auf die 
Interaktionsgestaltung ausübt.349 In meinen Daten wird verhält-
nismäßig häufig - und auch auf ganz unterschiedliche Weise - 
explizit auf die Kamera und Aufnahmesituation eingegangen.350 
Meine Daten geben mir daher Anlass, dafür zu argumentieren, 
dass die Präsenz der Kamera nicht nur als ein technisches Detail 
abzutun ist, das den Interaktionsverlauf unbeeinflusst lässt, (und 
damit auch vom Analytiker als ein die Interaktion nicht beeinflus-
sendes technisches Detail gesehen werden kann). Da es mir in 
meiner Arbeit ja gerade um die Ausgestaltung von Interaktionen 
geht, wird es nötig, diesem Eindruck in einem kleinen Exkurs 
nachzugehen. 
 
Bis heute wird der Besonderheit einer Aufnahmesituation in der 
gesprächsanalytischen Forschungstradition erstaunlich wenig 
Bedeutung zugemessen. Es überrascht, wie unbekümmert man in 

                                                 
348 Natürlich geht es mir in diesem Kapitel dabei nicht allein um die Kamera. Sie 
steht als pars pro toto. Es ist das gesamte Equipment, das mit der Kamera ver-
bunden ist (wie Kabel, Mikrofon, Stativ), das hier auf seinen Einfluss hin kritisch 
überprüft wird. 
349 Diese These wird von mir auch auf dem Hintergrund persönlicher Erfahrung 
formuliert. In den Situationen, in denen ich mich selbst in der Situation des Auf-
zunehmenden befand, empfand ich die Situation als äußerst unbehaglich. Das 
Unbehagen hatte zur Folge, dass ich mein Verhalten stark kontrollierte.  
350 Ganz besonders gilt das natürlich bei den Gruppengesprächen, wo ich die 
Teilnehmer explizit bat, kulturelle Unterschiede in Deutschland zu thematisie-
ren. Durch die Themenvorgabe wird die Aufnahmesituation noch stärker in den 
Vordergrund gerückt, als bei ‚ungesteuerten’ Aufnahmen. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 300

vielen Arbeiten einfach von dem Postulat einer „natürlichen Ge-
sprächssituation“ ausgeht und die Anwesenheit einer Kamera 
einfach ausblendet. Nicht selten gibt man sich mit einem kurzen 
Verweis auf Äußerlichkeiten und Probleme im Vorfeld der Auf-
nahmen zufrieden und thematisiert weder die explizite Bezug-
nahme der Interaktanten auf die Aufnahmesituation oder die 
technische Apparatur, noch die sich aus der spezifischen Auf-
nahmesituation heraus ergebenden Implikationen für den Interak-
tionsablauf. Nur sehr vereinzelt wurde bisher auf die Spezifik der 
Aufnahmesituation hingewiesen.351 Eine grundlegende Diskussi-
on zur Problematik der ‚Unnatürlichkeit von Aufnahmesituatio-
nen’ und eine Diskussion zu den methodischen Konsequenzen für 
die Konversationsanalyse stehen noch aus. 
 
Sicherlich werden Menschen sowohl von der sie umgebenden 
Technik, als auch durch die ungewohnte Situation unterschiedlich 
stark beeinflusst. Es mag auch sein, dass die Stärke der Beeinflus-
sung geschlechtsspezifisch ist (allerdings wäre damit der unter-
schiedliche Grad an Beeinflussbarkeit nur noch stärker kulturell 
zu verorten). Nordenstam 1998 zumindest vertritt eine solche 
Auffassung und konstatiert, dass es besonders die Männer gewe-
sen seien, die die Kontrolle über die Aufnahme behalten wollten. 
Bisweilen haben bei ihr die Männer sogar Passagen bereits wäh-
rend der Aufnahmesituation gelöscht (Nordenstam 1998, 54), oder 
aber ‚Gegenleistungen’ von der Aufnehmenden eingefordert. 
Nordenstam zieht daraus folgende Schlussfolgerung:  
 

                                                 
351 Bergmann 1990 behandelt in seinem Aufsatz ein Phänomen, das er den „turn 
to local matter“ nennt und exemplifiziert diesen auch mit Bezügen zur Aufnah-
mesituation. Günthner 1993 thematisiert bereits die Problematik der ‚Unnatür-
lichkeit’ ‚natürlicher’ Gespräche aufgrund der Aufnahmesituation und proble-
matisiert dies für das methodische Vorgehen. Auch Nordenstam 1998 themati-
siert die Aufnahmesituation und sieht einen Unterschied, wie Männer und Frau-
en die Situation bewältigen. 
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„Männen är alltså mera omständlig och verkar ta inspelningen mycket 
mera på allvar än kvinnorna.“ (Nordenstam 1998, 55).  
 
Und weiter:  
 
”Intresset för bandspelaren verkar snarare vara ett tecken på att man inte 
känner sig hemma i situationen, och på att man vill ha kontroll över 
denna.” (ebda.).   
 
Meine Erfahrungen bei der Einspielung des Datenmaterials kön-
nen diese Beobachtungen jedoch nicht bestätigen und sind anders. 
Keiner der von mir aufgenommenen Männer gab mir im Vorfeld 
oder während der Aufnahme Anlass zu glauben, die Aufnahmesi-
tuation besonders ernst zu nehmen, geschweige denn, die Kont-
rolle darüber behalten zu wollen. Im Gegenteil war ich überrascht, 
wie wenig die an der Aufnahme beteiligten Männer sich dafür 
interessierten. Weder wurden Zweifel angemeldet, noch absi-
chernde Rückfragen gestellt.352Es wurden keine einschränkenden 
Bedingungen mit der Unterzeichnung verknüpft.353 Die Schlüsse, 
die Nordenstam glaubt ziehen zu können, kann ich aufgrund 
meiner Erfahrungen nicht bestätigen. Auch halte ich es für ge-
wagt, das Interesse der Männer an der Aufnahmetechnik als Indiz 
zu deuten, sich in der Situation nicht besonders wohl gefühlt zu 
haben (s.o.). Im Gegenteil, es gehört ja gerade zum (Selbst)Bild 
eines Mannes, sich für Technik zu interessieren. Auch bei Nor-
                                                 
352 Bei meinen Präsentationen in den Firmen und den gemischtgeschlechtlichen 
Aufnahmen in Schweden sind es vor allem die Frauen gewesen, die sich im Vor-
feld über Zweck und Gebrauch informierten und detaillierte Rückfragen stellten. 
Auch bei der Genehmigung, das Material für wissenschaftliche Zwecke auch zu 
verwenden, wurde mir diese von einem Teil der Frauen nur für den Ton-, nicht 
jedoch für den Videobereich erteilt. 
353 Ich erbat im Zusammenhang mit der Unterschrift auch anzugeben, ob es be-
stimmte Passagen des Gesprächs gebe, die man aus persönlichen oder sonstigen 
Gründen  für eine Publikation lieber doch nicht freigeben möchte. Diese Art der 
Zensur wurde von keinem der von mir aufgenommenen Männer, weder in 
Schweden noch in Deutschland, genutzt.  
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denstam ist gerade dies ein wichtiges Ergebnis ihrer eigenen Ana-
lyse (Nordenstam 1996). Die Thematisierung der Technik und 
auch das konkrete Hantieren mit den technischen Apparaten 
scheinen mir eher die Verwirklichung eines Selbstbildes zu bewei-
sen. Sie ist die Exemplifizierung des Vertraut-Seins eines Mannes 
mit den ihn umgebenden technischen Apparaten.   
 
Die von Nordenstam abschließend gestellte Frage: „En fråga som 
väcks är om männen skulle ha varit mindre kontrollerande om det 
varit en manlig forskare som velat ha en bandinspelning av ett av 
deras samtal” (Nordenstam 1998, 55), ist aufgrund meiner Erfah-
rung von Datenerhebungen unter Männern mit einem ‚ja’ zu be-
antworten. Das unproblematische Verhalten seitens der Männer 
gegenüber meinen Aufnahmen mag allerdings daher rühren, dass 
die Aufnahmen tatsächlich auch mit einem ‚Deal’ verbunden 
wurden.354 Als ‚Gegenleistung’ für die Aufnahme bezahlte ich das 
Mittagessen. Gegenleistungen mussten also nicht eingefordert 
werden, sondern wurden von mir direkt angeboten. Dies bildete 
die ‚Geschäftsgrundlage’. Die Bezahlung des Essens und im Ge-
genzug die Genehmigung der Aufnahme wurde auch von allen 
Beteiligten als „fairer Deal“ aufgefasst und entsprechend hat man 
sich daran gehalten.355 Die Aufnahmen verliefen störungsfrei und 
ohne Zwischenfälle. Auch die schriftliche Zustimmung für die 
Verwendung der Aufnahmen zu wissenschaftlichen Zwecken zu 
erhalten, erwies sich als problemlos. 
 
In diesem Kapitel geht es mir aber weniger um den Genusaspekt 
bei Aufnahmen, sondern vor allem darum, einige Implikationen, 
wie sie sich aus der Präsenz einer Kamera in meinem Korpus er-
geben haben, aufzuzeigen und konkrete Auswirkungen, die die 
Aufnahmesituation auf die Interaktionsgestaltung hat, darzule-

                                                 
354 Wahrscheinlich ist gerade dies aber auch wieder ein typisch männliches Ver-
halten (hier seitens des Forschers), die Aufnahmen mit einem Deal zu verbinden. 
355 In LAJ:3 wird das auch so thematisiert. 
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gen. Dazu wird es nötig sein, die Rolle, die einer Kamera bei der 
Interaktionsgestaltung zukommt, genauer zu beleuchten und 
Konsequenzen für den Interaktionsablauf aufzeigen. Die Frage, 
die sich hier zuvorderst aufdrängt, ist also die, wie (wodurch und 
worin) sich die Präsenz einer Kamera ‚äußern’ kann? Ich werde 
mich bei der Beantwortung der Frage auf die Bereiche beschrän-
ken, die sich im Rahmen der Gesprächsanalyse – sozusagen mit 
ihren eigenen Mitteln – beschreiben und darlegen lassen.  
 
Bei genauerer Sichtung des Datenmaterials haben sich vor allem 
folgende Punkte als besonders relevant und für den Interaktions-
ablauf als bedeutend herausgestellt: ‚die Kamera als Gesprächsteil-
nehmer’, ‚der (deutsche) Mann hinter der Kamera’, ‚die Kamera als 
Bühne’ und schließlich noch ‚die Kamera als Zensor’. Diese Aspekte 
werden in den folgenden Teilkapiteln anhand von Daten exempli-
fiziert und mögliche Auswirkungen auf die Ausgestaltung der 
Interaktionen insgesamt hin diskutiert. Natürlich soll dabei nicht 
der Eindruck erweckt werden, Videoaufnahmen seien generell als 
Mittel für Interaktionsanalysen untauglich. Im Gegenteil, ich halte 
Videoaufnahmen trotz aller Begrenztheit des Mediums (siehe 
hierzu auch Kap. 10) bei der Frage nach kulturellen Mustern in 
der kommunikativen Praxis für die bestmögliche Wahl. Aller-
dings bleibt uns deshalb nicht erspart, eine Diskussion über die 
Konsequenzen, die sich durch eine Aufnahme für die Interakti-
onsgestaltung ergeben, zu führen. Eine Frage, wie sie sich z.B. im 
Rahmen meiner Arbeit stellt ist die, inwieweit eine Aufnahme 
einen kulturspezifischen Interaktionsstil sogar forcieren kann. 
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11.1 Die Kamera als Gesprächsteilnehmer  
 
Ich möchte dafür plädieren, bei der Präsenz eines Aufnahmegerä-
tes diesem auch immer den Status eines weiteren Gesprächsteil-
nehmers zuzusprechen.356 Ganz besonders gilt dies, wenn eine 
Kamera im Spiel ist. Zunächst allein schon aus einem dafür ganz 
„offensichtlichen“ Grund. Bei meinen Aufnahmen wurde die Ka-
mera nicht versteckt, sondern für alle sichtbar aufgestellt und so-
gar geradezu an exponierter Stelle positioniert. Die Kamera war 
zudem auf einem Stativ befestigt, damit das Kameraauge auch 
möglichst viele nonverbale Details erfassen konnte. Stativ und 
Kamera zusammen erreichten somit schon rein äußerlich den Um-
fang eines Menschen und nahmen auch physisch den Platz ein, 
den ein Mensch bei Tisch normalerweise für sich in Anspruch 
nehmen würde. Allein schon aufgrund der physischen Anwesen-
heit ist die Kamera ein weiterer, in unserem Fall der fünfte bzw. 
sechste, Teilnehmer im Bunde.357  
 
Schon vor dem Eintreffen der Interagierenden ‚sitzt’ die Kamera 
bereits am Tisch und weist den übrigen Gesprächsteilnehmern um 
den Tisch die noch verbleibenden Plätze zu. Erst durch die Kame-
ra und das Stativ wird die Tischrunde komplett. Bei fast allen 
Aufnahmen ergab sich folgende Sitzkonstellation.  

                                                 
356 Vor allem gilt dies, wenn die ethischen Richtlinien eingehalten worden sind, 
und die Interagierenden über eine Aufnahme ihres Gesprächs informiert wur-
den. Dass einem Mikrofon bei Tonbandaufnahmen ein ähnlicher Status zu-
kommt wie der einer Kamera, kann hier nur als sehr wahrscheinlich angenom-
men werden und müsste  noch durch entsprechende Studien belegt werden.  
357 In meinem Fall ist tatsächlich davon auszugehen, dass es sich in erster Linie 
um einen weiteren Teilnehmer und nicht um eine Teilnehmerin handelt. Vgl. 
dazu Kap. 11.2. 
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             KAMERA 

Schaubild: Tischgemeinschaft und Kameraanordnung 
 
Die Kamera ist für alle und von Anfang an ersichtlich und unü-
bersehbar. Allein aufgrund der Positionierung war es für die Teil-
nehmer unmöglich, die Kamera zu ignorieren. Sie war im Blick-
feld aller Beteiligten. Die Kamera machte durch das Leuchten ei-
ner roten Kontrolllampe neben der dunklen und spiegelnden Lin-
se noch zusätzlich auf sich aufmerksam. Als in einem Fall das 
Band voll zu werden drohte und dieses Licht nicht mehr nur 
leuchtete, sondern zu blinken anfing, wurde ich nach beendigter 
Aufnahme über das veränderte Verhalten der Kamera auch sog-
leich informiert. Die Kamera ‚beobachtet’ also nicht nur selbst, sie 
wird auch von den anderen Teilnehmern beobachtet.  
 
Der Platz, an dem man der Kamera am stärksten ausgeliefert ist, 
ist der Platz der Kamera gegenüber. Auf ihn richtet sich die Linse 
am direktesten. An diesem Platz ist man der Kamera sicher durch 
den ‚direkten Blickkontakt’ am stärksten ausgesetzt. Tatsächlich 
wurde der Platz von den an der Interaktion Beteiligten auch lieber 
vermieden. Dies wurde auch thematisiert.  
 
In LUJ:1 dreht sich Olof zu Beginn der Aufnahme auf seinem 
Drehstuhl demonstrativ weg, um dem direkten Blickkontakt mit 
der Kamera nicht ausgesetzt zu sein. Er demonstriert damit, dass 
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er lieber der Kamera den Rücken zukehren würde, als ihr so ge-
genübersitzen zu müssen. Auch Emil in MSS nimmt gegenüber 
der Kamera nur widerwillig Platz, setzt sich aber mit dem Kom-
mentar, dass einer sich ja opfern müsse. Inwieweit seine Platzie-
rung mit seiner relativen Zurückhaltung im Gesprächsverlauf zu 
tun hat, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, dass dem so 
ist. Es ist auffällig, dass nur in den schwedischsprachigen Grup-
pen der Platz gegenüber der Kamera problematisiert wird. Die 
Thematisierung bei den schwedischsprachigen Männern deutet 
darauf hin, dass sie gegenüber der Kamera empfindlicher reagie-
ren. Zumindest scheuen sie sich nicht davor, dieser Empfindlich-
keit auch Ausdruck zu verleihen.  
 
In den deutschsprachigen Gruppen findet sich ein geradezu ge-
genteiliges Verhalten. Als zwei der Arbeitskollegen die Tischrun-
de etwas früher verlassen hatten, um rechtzeitig zu einer Sitzung 
zu erscheinen, ereignet sich folgendes: 
 
Sitzplatz rotieren LAE:2 (54:18) 
 
1 Peter:  solln ┌wir jetzt       ┐ 
2 Ollie:        └jetzt (kann man)┘ 
3 Peter:  eins rotieren ┌oder┐ 
4 Ollie:               └klar┘ einmal rotieren? 
5 Torsten: ein müssen wir ┌(nur rotieren)┐ 
6 Ollie:                 └arbeits       ┘stelle 
7 Peter:  dann krieg ich jetzt die  
8    kopf(.)position 
9 Torsten: die protz kopfposition und meinen  
10    warmen stuhl und ich krieg ollies  
11    warmen stuhl 

 
Nach der tatsächlich ausgeführten Rochade war die unbeliebte 
Kopfposition wieder besetzt und wurde durch die zwei verblei-
benden Kollegen flankiert. Diese Sitzkonstellation ist natürlich aus 
der Sicht der Kamera das ideale Arrangement einer Dreier-
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/Vierergruppe.358 Indem sie die Runde auch in der dezimierten 
Runde schlossen, gestanden sie auch in der dezimierten Gruppe 
der Kamera den bestmöglichen Blickwinkel zu. 
 
Ein anderes Beispiel findet sich in LAJ:2, 20. In dem Restaurant 
verlief das Kabel von der Kamera zur Steckdose quer durch den 
Raum. Es war nur provisorisch am Boden festgeklebt und war 
damit für vorbeigehende Restaurantgäste eine potentielle Stolper-
falle. Sobald Leute über das Kabel stiegen, kam die Konversation 
ins Stocken, man wartete ab, bis die Leute die kritische Stelle pas-
siert hatten. Die Gefahr, dass die Kamera umstürzen könnte, wur-
de auch thematisiert. In diesem Fall zeigte man sich also um die 
technische Apparatur besorgt. Es griffe meines Erachtens zu kurz, 
wenn man die Thematisierung der Kamera lediglich als Bezug-
nahme zur lokalen Umgebung interpretiert, auf die man sich in 
Gesprächen öfter bezieht (Bergmann 1990). Man ist um das ‚Woh-
lergehen’ der Kamera besorgt und fühlt sich verantwortlich, dass 
der ‚sechste Teilnehmer’ nicht plötzlich ‚vom Stuhl (i.e. Stativ) 
fällt’ und dabei Schaden nimmt.  
 
Es ist nun aber nicht nur die Kamera als solche, die als Teilnehme-
rin wahrgenommen und mit einbezogen wird, auch das Mikrofon, 
das ‚Ohr’ des weiteren Gesprächsteilnehmers sozusagen, wird in 
den Interaktionsverlauf mit einbezogen. 359 
 
Bei den Aufnahmen verwendete ich ein flaches Scheibenmikrofon, 
das ich mitten auf dem Tisch platzierte und unter einer Serviette 
„versteckte“. Die zentrale Position des Mikrofons bringt auch die 

                                                 
358 Auch hier wird durch die Kamera die Tischrunde gefüllt und die Dreiergrup-
pe zur Vierergruppe. 
359 Damit sei jedoch nicht gesagt, dass die Kamera bisweilen von den Gesprächs-
teilnehmern auch unbeachtet bleibt. Wie in jedem anderen Gruppengespräch 
auch, richtet man sich nicht immer an alle Gesprächsteilnehmer. Man ignoriert 
bisweilen auch die Präsenz eines Teilnehmers. 
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Kamera verstärkt ins Zentrum des Geschehens. Das Mikrofon 
wurde von keinem Interaktionsteilnehmer berührt oder bewegt 
(dies gilt für die gesamte Apparatur und für beide Kulturräu-
me).360 Allerdings kam es vor, dass die Apparatur begutachtet 
(und im deutschen Material auch bewertet und für gut befunden) 
wurde.361 Quer über den Tisch verlief ein Kabel, das nur notdürf-
tig durch Servietten kaschiert werden konnte. Am Ende des Ti-
sches trat das Kabel dann offen zutage und führte direkt zur Ka-
mera. Die Kamera war wiederum durch ein Kabel mit der 
nächstliegenden Steckdose verbunden. Die sichtbare Verkabelung 
der Apparaturen unterstreicht die Präsenz der Kamera nur noch 
und erinnerte die Teilnehmer ständig daran, dass sie aufgenom-
men werden. Mikrofon und Verkabelungen unterstreichen damit 
den direkten Kontakt der Kamera mit der Tischgemeinschaft und 
bringen eine Technisierung der Interaktionssituation mit sich. 
Zwei kurze Beispiele aus meiner Pilotstudie sollen den Einbezug 
des Mikrofons in die Interaktion illustrieren. 
 
(1) Ina:  BEUGT DEN KOPF VOR ÜBER DAS MIKROFON  
   schmeckt gu:t 
 
(2) Anders:  LEHNT SICH VOR ZUM MIKROFON HOLT MIT GEBALLTER 

FAUST AUS UND SIMULIERT EINEN SCHLAG AUF DAS MIK-
ROFON 
nu drar vi igång  
[jetzt fangen wir an] 

 
Während im schwedischsprachigen Beispiel Anders sich dem 
Mikrofon zuwendet und nach über 20 Minuten endlich den Ein-
stieg durch einen Faustschlag auf das Mikrofon die Fokusgrup-
pendiskussion einläuten will, ist Inas Lob des Essens eine verbale 
Äußerung, die direkt ins ‚Ohr’ gesprochen wird. Die Aussage von 
                                                 
360 In diesem Punkt unterscheiden sich meine Beobachtungen also von denen in 
Nordenstam 1998. 
361 An anderer Stelle wurde auch schon einmal versucht, das Mikrofon zu über-
listen, es mit offener Handfläche zuzuhalten oder gar stimmlos nur die Lippen 
zu bewegen, um nicht gehört zu werden. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 309

Ina richtet sich dabei direkt an eine Person, den Gastgeber, dem 
sie mitteilen will, dass das Essen gut schmeckt.362  
 
Das Inkludieren der Kamera als Tischpartner der Tischgemein-
schaft wird auch in folgender Sequenz (in LNF:1) deutlich: 
 
54 Kurt:   VERLÄSST ALS LETZTER DEN TISCH UM ZUR SALATBAR ZU 

GEHEN, WENDET SICH NOCH EINMAL UM, BLICKT IN DIE 
KAMERA UND WINKT 
hej hej  
[tschüssi] 

 
Auch in LLJ:1 findet sich ein entsprechendes Beispiel: 
 
549 Arvid:   då säger vi hejdå till publiken  
    [dann sagen wir auf Wiedersehen zum Publikum] 

 
Durch den Abschiedsgruß wird deutlich, dass der Status der Ka-
mera explizit als weiterer Teilnehmer anerkannt wird. Ein persön-
licher Handschlag ist dabei natürlich nicht möglich, wohl aber ist 
es möglich, stattdessen zu winken. Im zweiten Beispiel ist der 
Abschiedsgruß zudem ein Beleg dafür, dass die Kamera auch als 
Substitut für ein ganzes Publikum wahrgenommen wird.363 
 
Die Beispiele haben gezeigt, dass die Kamera in allen Gruppen 
nicht nur als technischer Apparat, sondern auch als ‚sehender’ 
und ‚hörender’ weiterer Teilnehmer wahrgenommen wird. Der 
Kamera werden die Eigenschaften eines kommunikativen Part-
ners zugewiesen. Sie hat den Status eines konkreten solitären In-
teraktanten. Die Kamera und das gesamte Equipment greifen ak-
tiv in den Interaktionsablauf ein. Der Umstand, dass die Kamera 
(und/oder das Mikrofon) nicht sprechen, reicht nicht aus, um sie 
in der jeweiligen Interaktion negligieren zu können. Ich halte es 

                                                 
362 Es wird hierbei auch direkt die Person hinter der Kamera angesprochen, siehe 
auch Kap. 11.2. 
363 Zum Aspekt der Kamera als Publikum siehe auch Kap. 11.3. 
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für berechtigt, sobald ein Mikrofon aufgestellt wird, von einer 
Erweiterung der Gruppe um einen neuen, weiteren Interaktions-
partner auszugehen. Eine solche Neuorientierung hat Konsequen-
zen für die Analyse. Eine Analyse muss die Kamerapräsenz als 
Faktor berücksichtigen, inklusive der Kamera. Damit soll nicht 
gesagt sein, dass es keine Unterschiede mehr zwischen der Kame-
ra und den interagierenden Personen gibt, wohl aber, dass der 
Kamera eine ihr möglicherweise zukommende und zugewiesene 
Rolle in der Interaktion zugewiesen wird, die die Interagierenden 
selbst wieder in ihrer Interaktionsgestaltung beeinflusst. 
 
 
11.2 Der (deutsche) Mann hinter der Kamera 
 
In den oben angeführten Beispielen hat sich bereits angedeutet, 
dass der weitere Gesprächsteilnehmer nicht nur irgendein weite-
rer Gesprächsteilnehmer ist. Es ist nicht nur die physische Präsenz 
des Apparates, die es nahe legt, von einem weiteren Teilnehmer 
auszugehen. Die Gesprächsteilnehmer verknüpfen die Kamera 
mit der Person, die für die Aufnahme und das gesamte Arrange-
ment verantwortlich ist. Die hinter der Kamera stehende Person 
ist personifiziert durch die Technik. Obwohl ich die Aufnahmen 
bewusst ohne meine persönliche physische Anwesenheit durch-
führte, wissen doch alle, wer sich hinter der Kamera verbirgt, für 
wen die Kamera lediglich ein Substitut ist. Wie eindeutig dies mit 
meiner Person verknüpft ist geht aus folgendem Beispiel hervor: 
 
1 Albert:   men alltså (1.8) va e va e den största skilnaden 

mellan sverige och tyskland (.) ska vi gå rundan 
liksom (.) man får bara välja en sak (.). 

2 Anders:   oj= 
3 Albert:   =så har väl christoph något å jobba med. 
4 Henrik:   mm precis 
5 Elisabet:  mm 

 
In Zeile 3 wird meine Person direkt angesprochen. Albert über-
nimmt hier die Rolle des Moderators und steuert das Gespräch 
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hier so, wie er es in meinem Sinne für optimal hält. Ich habe die 
Interagierenden im Vorfeld in personam getroffen – und sie mich. 
Auch noch direkt vor Beginn der jeweiligen Aufnahme habe ich 
mit ihnen gesprochen, sie begrüßt und ihnen den Tisch gezeigt, an 
dem die Kamera (mein alter ego) bereits Platz genommen hatte. 
Damit bin ich als Person für die Beteiligten noch frisch in Erinne-
rung und der Zweck der Aufnahme ist den Interagierenden prä-
sent. Meine Person wird mit folgenden Attributen verknüpft: 
„ungefähr gleichaltriger Mann“, „Schwedischsprechender 
deutscher Forscher“ und „der das Essen für sie bezahlt“.364  
 
 
11.3 Die Kamera als Publikum 
 
Im Schafspelz (i.e. in der Kamera) kommt nicht nur ein einsamer 
Wolf (i.e. ich), sondern gleich ein ganzes Rudel (i.e. das potentielle 
Lesepublikum) daher. Durch die Einverständniserklärung zur 
Aufnahme haben die Teilnehmer ihr persönliches Verhalten für 
eine Publikation freigegeben. Wie publik ihr Verhalten wird und 
wie der Einzelne dargestellt wird, entzieht sich ihrer Kenntnis 
(auch der weitere Zugriff auf die Daten) und beeinflusst dadurch 
das Verhalten aller Wahrscheinlichkeit nur noch mehr. Das sind 
die Grundvoraussetzungen, stimmt man einer Aufnahme im 
Rahmen einer Gesprächsanalyse zu. Das den meisten gesprächs-
analytischen Aufnahmen zugrunde liegende private und flüchtige 
‚Sprachspiel’ (im Sinne Wittgensteins) wird zu einem öffentlichen 
‚Schauspiel’. Die ‚Aufführung’ wird sogar gefilmt, was ein wie-
derholtes Anschauen möglich macht. Was gesagt wird, ist auf 
unbestimmte Zeit festgehalten, die Aufnahme dient als mögliche 
Beweisgrundlage für das eigene Verhalten und das der anderen. 
In folgender Beispielsequenz wird dies explizit gemacht:  
 
                                                 
364 Diese Attribute werden so jedenfalls in meinem Material von den Teilneh-
mern thematisiert. 
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Kamera als Zeuge 
 
1418 Rüdiger: bereust du schon sie geschwängert zu  
1419    haben? 
1420 Martin: nein >auf keinen fall< 
1421 P   (0,9) 
1422 Rüdiger: wollt nur so en zitat auf dem band  
1423    haben 
1424 X:   ehh 
1425 P  (0,8) 
1426 Frank: ja (denn) der passt glaub ich auf 
1427 Martin: oja 
1428 P  (1,0) 

 
An diesem Beispiel können gleich mehrere Aspekte veranschau-
licht werden. Zum einen ist Franks Aussage ja (denn) der 

passt glaub ich auf  wie die direkte überzeugende Zustim-
mung oja ein Indiz dafür, dass die Aufnahmesituation die Inter-
aktionsausübung, und was konkret gesagt wird, beeinflusst. Ex-
plizit wird hier formuliert, dass man an diesem Tag der Einspie-
lung der Interaktion wohl eher zweimal überlegt, was man sagt. 
Das Wissen um die Aufnahme hat einen Einfluss auf das Verhal-
ten. Zum anderen kann hier gezeigt werden, dass das, was gesagt 
wird, tatsächlich eng in Zusammenhang mit der Aufnahme des 
Gesprächs und der Kamera gesehen wird und damit auch zu se-
hen ist. Rüdigers wollt nur so en zitat auf dem band ha-
ben deute ich als Beleg dafür, dass er mit der Frage mehr bez-
weckte. Die Kamera wird für den eigenen Punktgewinn genutzt. 
Man versucht eine gute Figur abzugeben, setzt sich und die ande-
ren in Szene. Die Selbstinszenierung wird forciert. Rüdiger ver-
sucht den Kollegen aufs Glatteis zu locken, um selbst besser da-
zustehen. Als Mann unter Männern formuliert er die Frage durch 
das präjudizierende geschwängert in einem unter Männern nicht 
unüblichen flapsigen Jargon. Er verweist auf den Zeugungsakt 
und nicht auf das eigentliche von Martin und seiner Frau erwarte-
te und vielleicht sogar erwünschte Kind. Auf jeden Fall sind in 
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Gegenwart von Frauen solche Formulierungen nicht adäquat.365 
Die Frage, ob Rüdiger die Frage ebenso gestellt hätte, wenn eine 
Gesprächsforscherin die Aufnahme durchgeführt hätte, kann nur 
hypothetisch beantwortet werden. Ich halte es aber für wenig 
wahrscheinlich.  
 
Das obige Beispiel lässt aber noch eine weitere Interpretation zu, 
die für meine Argumentation in diesem Kapitel wichtig ist. Es 
stellt sich mir die Frage, ob Martins nein >auf keinen fall< 
nicht ebenfalls aufgrund der Kamerapräsenz gedeutet werden 
muss. Martins schnelle und überdeutliche Verneinung wird von 
Frank durch ja (denn) der passt glaub ich auf  kommen-
tiert. Martins Antwort deutet er als die bei einer Kameraaufnahme 
als die einzig menschlich und politisch korrekte. In diesem Fall 
wäre Martins Aussage dann ein Fall von Eigenzensur aufgrund 
der Kamerasituation. Sicher ist, dass er nicht in die von Rüdiger 
aufgestellte Falle tappt, und einen Beweis dafür liefern will, nur 
ungewollt Vater zu werden. 
 
Es kann festgehalten werden, ist eine Kamera mit im Spiel, ist 
man sicher doppelt auf der Hut. Ein Gesichtsverlust ist nicht mehr 
nur potentiell gegenüber den anderen Teilnehmern möglich, son-
dern auch gegenüber einem ganzen Publikum. Man sagt nicht 
alles, was man denkt, passt auf, was man sagt und sagt nur das, 
was man auch auf Band gesagt haben will (oder vor dem fiktiven 
Publikum für vertretbar hält). Damit ist die Ausgestaltung der 
Interaktion um einen Aspekt reicher, den der Inszenierung (zu der 

                                                 
365 Rüdigers ‚geschwängert’ deute ich als einen Fall nicht erfolgter Zensur . Dass 
hier nicht zensuriert wurde schreibe ich dem Umstand zu, dass ich als Mann 
unter Männern für die Aufnahme (und folgende Analyse) integriert war, eine 
Zensur der Wortwahl hier also nicht für notwendig erachtet wurde.  
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auch immer die Zensur gehört).366 Der Bühnencharakter von 
Interaktionen wird durch die Kamera verstärkt. 
 
Die Frage, die sich dann weiter stellt, ist, wie sich der Bühnencha-
rakter der Szene auf die Interaktionsgestaltung auswirkt. Der Ge-
samteindruck, der sich mir bei der Durchsicht vor allem der 
deutschsprachigen Daten aufdrängt, ist der, dass sich hier die 
Männer besonders stark in Szene setzen. Die Selbstdarstellung (als 
Arbeitskollege, als Mann etc.) wird wichtiger Bestandteil im Inter-
aktionsgeschehen. Man will gut dastehen, aber auch zeigen, so 
geht es bei uns zu, sieh her, hör und staune, ist das nicht toll, 
geistreich, cool und abgeklärt, wie wir uns ver- und unterhal-
ten?367 Bei den Aufnahmen wurde der Effekt sicherlich noch da-
durch verstärkt, dass ich als Mann die Männergespräche auf-
nahm. Auch dem ‚neuen’ Mann sollte gezeigt werden, welcher 
Umgangston herrscht.368 Die Kamera lässt die Interaktion also zu 
einer Vorstellung werden, in der man nicht nur bestehen will, 
sondern obendrein noch gut abschneiden möchte. 
 

                                                 
366 Der Inszenierungscharakter wird bei Fokusgruppenaufnahmen noch deutli-
cher. Hier ist der Einfluss der Aufnahmesituation in Bezug auf die Themenwahl 
nicht zu bestreiten. Das Gespräch findet hier aufgrund der Aufnahme statt. Der 
Forscher oder die Forscherin initiiert die Zusammenkunft, um eine ‚Antwort’ auf 
die Fokusfrage zu bekommen. Das Thema ist vorgegeben, die Teilnehmer wis-
sen, was von ihnen verlangt wird und sie richten sich danach. Anordnung und 
Ablauf sind inszeniert. 
367 Dieser Eindruck baut nicht zuletzt auch auf die Gespräche im Vor- und Nach-
feld der Aufnahmen. Zum Teil wurde sich sogar dafür entschuldigt, nicht reprä-
sentativ zu sein, da man sich selbst als ‚anders’ (individualistischer und ironi-
scher als normal) definierte und dies nun auch unter Beweis stellen wollte. (Dies 
bezieht sich vor allem auf die LAJ-Gruppe). Die LAE-Gruppe machte sich hinge-
gen Sorgen, zu stark Firmeninternes besprochen zu haben. Die schwedischen 
Gruppen äußerten sich zu diesem Punkt im Vor- und Nachgespräch nicht. 
368 Zum Aspekt ‚Männergespräch’ siehe auch Kap. 13.4. 
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11.4 Die Kamera als Zensor 
 
In diesem Kapitelabschnitt werde ich den bereits angedeuteten 
Aspekt der Zensur aufgrund der Aufnahmesituation beleuchten. 
 
Sequenz: Kamera als Zensor 
 
12 Rainer: urgent eff zehn probleme oder (.) 
13 Daniel:  ┌mm    ┐ 
14 Rainer: └urgent┘ pi di si ei discussions 
15 Daniel: mm (.) genau 
16 Ollie:  hhh he he (.) ej ihr müsst nur ne gute  
17    Aus rede haben das is alles 
18 Rainer:  jaja 
19 P   (2,0) 
20 Daniel: aber da das gefilmt wird können wir  
21    das nicht offen zugeben 
22 ALLE LACHEN 

 
Eine kleine Diskussion über interne Arbeitsprobleme versucht 
Ollie, der an den besprochenen Problemen keinen Anteil hatte, 
durch eine witzige Bemerkung abzuschließen. Sein einleitendes 
Lachen und sein Auftakt mit ej indizieren, dass eine lustig ge-
meinte Bemerkung gemacht wird. Rainer, der die Diskussion ini-
tiiert hat, akzeptiert diese Wendung nur widerwillig. Sein jaja 
hat einen eher genervten Unterton und wirkt abweisend. Als Fol-
ge entsteht eine Pause, die Daniel dann mit der für mich hier ent-
scheidenden Replik auflöst aber da das gefilmt wird können 
wir das nicht offen zugeben.  
 
Man könnte sich damit zufrieden geben, zu sagen, dass auch er 
mit einer witzigen Bemerkung die Situation rettet, und deshalb 
alle lachen. Ein Topikwechsel kann so im Anschluss daran ohne 
Gesichtsverlustprobleme von jedem der Teilnehmer vorgenom-
men werden. Daniels Replik hat aber eine weitere Dimension. Er 
formuliert eine Regel, die er bei Aufnahmesituationen für allge-
meingültig hält. Diese Regel ist als Aussagesatz formuliert und 
wird ohne Einschränkung in einen kausalen Zusammenhang zur 
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Kamera gesetzt. Das gemeinsame Lachen deute ich nicht nur als 
Bestätigung für die geschickte Auflösung eines heiklen Momentes, 
sondern auch als ein Einverständnislachen des soeben Gesagten. 
Alle stimmen zu, genau so ist es, so richtig offen können wir mo-
mentan nicht sprechen. Da aber die Zensur auch ein Tabu ist (man 
hat ja zugestimmt, aufgenommen zu werden, und weiß, dass es 
um ihr ‚natürliches’ Gesprächsverhalten geht), wird das Themati-
sieren der Zensur normalerweise in Aufnahmesituationen auch 
zensuriert. Indem Daniel die Regel explizit benennt, bricht er 
gleich zwei Tabus. Erstens, indem er die Regel erwähnt und zwei-
tens, indem er die Zensur nicht zensiert. (Für diesen Gesprächs-
schritt lässt er sich auch 2 Sekunden Zeit). Deswegen wird gelacht.  
 
Auch andere, sehr eindeutige Zensuren kommen vor. Zum einen 
hängen diese mit meiner Person zusammen.369 Sowohl die deut-
schen als auch die schwedischen Gruppen wussten von meinem 
eher begrenzten Wissen, was die technischen Details ihrer Arbeit 
angeht. Sie wollten mich deshalb auch nicht mit Geschäftsproble-
men langweilen. Gerade die im obigen Beispiel zitierte deutsch-
sprachige Gruppe entschuldigte sich am Ende der Aufnahme an 
diesem Tag dafür, dass sie heute nur über Interna und Arbeit ge-
sprochen hätten. Dies würde mich ja wohl weniger interessieren 
und sei deshalb auch nicht in Ordnung gewesen. Sie sahen mich 
also als direkten Gesprächsteilnehmer und stuften ihr Verhalten 
als für mich uninteressant ein. Es trotzdem getan zu haben emp-
fanden sie in Gegenwart der Kamera als etwas, was einer Ent-
schuldigung bedurfte.  
 
Zum anderen treten aber auch deutliche Zensuren direkt im ein-
zelnen Turn auf, und zwar vor allem dann, wenn sich das Ge-
spräch arbeitsbezogenen Themen zuwendet. Die Teilnehmer 

                                                 
369 Auch der Umstand, dass keine Betriebsgeheimnisse während der Aufnahme 
besprochen wurden, das Material also nicht vom Vorgesetzten ‚zensiert’ werden 
musste, kann als weiterer Beleg für die Eigenzensur gelten. 
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wussten, dass keine Betriebsgeheimnisse an die Öffentlichkeit 
dringen durften. Dies führt zur Selbstzensur.370  
 
Selbstzensur 
 
23 Rainer:  also du weißt ja wies is ne in manchen 
24    areas (.) ohne de die jetzt beim namen  
25    zu nennen is nnie (.) die resource  
26    oder die competence oder es is halt  
27    immer irgendwas >s s< 
28 Daniel:  ┌mhm ┐ 
29 Torsten: └jaja┘ 
30 P:   (1,5) 
31 Peter: aber das is das das übliche spiel 
32 P:   (0,6) 
33 Rainer: du meinst wie weißt wie wen ich meine  
34    ne? 
35 Daniel:  mhm (0,6) weiss ich 
36 Rainer:  mm!= 
37 Daniel: =ge*nau das (.) is obvious  
 

 
Und bei gleicher Aufnahme später nochmals:  
 
38 Peter:  ja ich weiß nich ob das jetzt zu  
39    detailliert hier wird aber 
40 P   (1,0) 
41 Daniel:  klar 
42 Rainer: klar 
43 P   (1,1) 
44 X:   (xx) 
45 Rainer: weil ich frag halt nur weil den … 

 
In Zeile 23 bezieht sich Rainer auf Probleme, die bei der Durch-
führung eines Projekts vorkommen können. Zunächst beruft er 
sich auf das gemeinsame Wissen (also du weißt ja wies is), 
um nicht vor laufender Kamera sagen zu müssen, was Sache ist 
(ohne de die jetzt beim namen zu nennen). Er macht hiermit 
seine Zensur explizit. Der Gesprächsfluss kommt dadurch ins 
Stocken (Z.30 und 32). Die anderen Gesprächsteilnehmer sehen 
                                                 
370 In den Gruppen LAE und LLE wussten die Gesprächsteilnehmer, dass die 
Videobänder von den Vorgesetzten im Hinblick auf Vertraulichkeiten und Be-
triebsgeheimnisse durchgesichtet werden. 
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sich einer ungewohnten Situation gegenüber und wissen nicht 
recht, was sie sagen sollen. Die Zensur beeinflusst damit auch ihr 
Gesprächsverhalten. Zum einen ist für sie ungewohnt, zensierte 
Gesprächsbeiträge kommentieren zu müssen, zum anderen stellt 
sich auch für sie die Frage, inwieweit sie nun noch sagen dürfen, 
was eben gerade unter die Zensur gestellt wurde. Rainer will aber 
sicherstellen, dass seine Andeutung nicht allzu kryptisch geblie-
ben ist. Er bestärkt seine Zensur in Zeile 33 noch einmal, indem er 
nach wie vor nicht genau das sagt, was er ohne Anwesenheit der 
Kamera sicher offen gesagt hätte (du meinst wie weißt wie 
wen ich meine ne?). Zuerst leitet er eine noch allgemeine Ver-
stehensfrage ein, die da hätte lauten müsse, du weißt wie (ich das 
meine?), korrigiert diese aber indem er klarstellt, dass das, was er 
hier zensiert, eine Person betrifft. Daniel bestätigt nun sehr wohl 
verstanden zu haben, was gemeint war, und gibt Rainer auch zu 
verstehen, dass er verstanden hat, was (bzw. wer) gemeint war. 
(=ge*nau das (.) is obvious). (Z.37). 
 
Während in dem ersten Beispiel also der Name einer Person zen-
siert wird,371 zeigt das zweite Beispiel, dass auch ganze Themen-
blöcke abgekürzt und zensiert werden. Die explizite Frage von 
Peter in Zeile 38 und 39 an die anderen Gesprächsteilnehmer, ob 
es hier nicht besser wäre, zu zensieren, wird von Rainer und Da-
niel mit einem klar quittiert. Durch dieses sehr eindeutige Ein-
verständnis wird die Zensur als Teil der Interaktionsausübung 
bestätigt und ausgedrückt, dass allen tatsächlich ‚klar’ ist, dass 
Zensuren bei ihrer momentanen Interaktionsausübung vorge-
nommen werden (und auch notwendig sind). Selbst wenn man 
sich dafür entscheidet, trotzdem etwas zu sagen, ist das Gesagte 
auf jeden Fall vorher durch den Filter der Eigenzensur gelaufen. 
Dies wird in Rainers Wiederaufnahme weil ich frag halt nur 
weil den in Zeile 45 deutlich. Auch hier bringt die Zensur den 
                                                 
371 Auch in LAJ:3 haben wir eine solche Zensur. Dort wird der Name von Person 
und Stadt von Martin durch ein zensurierendes pip ersetzt.  
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Gesprächsfluss übrigens zunächst ins Stocken (Z.43) und wird 
vom Zensor durch eine Relativierung aufgelöst.  
 
 
11.5  Erstes Zwischenergebnis: Die Rolle der Kamera 
 
Bei der Durchsicht des Datenmaterials hat es sich gezeigt, dass die 
Kamera an mehreren Stellen aktiv in die Interaktionsgestaltung 
eingreift. Indem die Gesprächsrunde durch die Kamera (als phy-
sisches Objekt und Substitut für den Kameramann) um einen wei-
teren Teilnehmer erweitert wird, verändert sich die Interaktionssi-
tuation. Der neue Teilnehmer verändert die Aktivität. Die Kamera 
hat Moderatorencharakter. Sie steuert die Themenwahl (inkl. Zen-
sur) und raubt der Situation die Unbekümmertheit. Auch die 
Flüchtigkeit des Augenblicks, die Interaktionen sonst innewohnt, 
ist durch die Kamera aufgelöst. Das (Video-)Band vergisst nicht. 
Das Geschehen (und Gesprächsverhalten) wird auf Band festge-
halten, ist wiederholt anschaubar und kann zudem noch einem 
breiten Publikum zugänglich gemacht und gezeigt werden. Da-
von auszugehen, dass dieses Wissen Menschen unbeeinflusst 
lässt, ist falsch.372 Durch die Aufnahme werden das eigene Verhal-
ten und der Umgang miteinander bloß gelegt und transparent. 
Die Aufnahme ‚überschattet’ damit meines Erachtens nicht nur 
die ausgeübten Aktivitäten, sie wird zur Tätigkeit selbst.373 
 
Durch die Kamera bekommt die Interaktion die Züge eines 
Schauspiels. Man ist exponiert und exponiert sich selbst gleichzei-
                                                 
372 Möglicherweise wird die Kamera auch streckenweise außer Acht gelassen, 
weil man sie tatsächlich vergessen hat oder sich einfach nicht um ihr Vorhanden-
sein kümmern will. Auch denkbar ist, dass man (zumindest in manchen Passa-
gen) des Schauspielens einfach müde geworden ist, vor allem dann, wenn die 
Aufnahmen sich über eine längere Zeitspanne erstrecken und/oder öfter hinter-
einander gemacht werden. 
373 Die Aufgabe, die bei jeder Aufnahme im Rahmen gesprächsanalytischer Stu-
dien mehr oder weniger implizit im Raum steht, ist schließlich ja das Sprechen. 
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tig. Man verhält sich, wie es nicht nur das Selbstbild von einem 
verlangt, sondern eben gerade auch, wie man glaubt, dass die 
anderen (Gesprächsteilnehmer, Kameramann und Publikum) es 
von einem verlangen. Man strebt das Ideal an (die optimale Gesel-
ligkeit einer Tischgemeinschaft) und vermeidet Gesichtsverluste 
(wie im Übrigen auch den Streit). Man versucht geistreich und 
witzig zu sein (vor allem im deutschsprachigen Fallbeispiel), 
sympathisch und kollegial (vor allem im schwedischsprachigen 
Fallbeispiel), und erfüllt damit die Muster, die für die Aktivität 
Tischgespräch in der jeweiligen Kultur die situationsadäquaten 
Verhaltensmuster sind.374 Am Ende will man ja schließlich als ein 
sympathischer Kerl dastehen. Kurz gesagt, man orientiert sich 
stark an den kulturellen Werten des jeweiligen Kulturraums.  
 
Für die deutschsprachigen Männer ist die Kamera ein willkom-
menes Hilfsmittel (man reiht sich um die Kamera, sie ist will-
kommen, sie wird für den eigenen Punktgewinn genutzt etc.). Ist 
in einer Kultur die Selbstdarstellung positiv besetzt, so ist die 
Kamera ein willkommener Gast. Wenn das kulturelle Muster aber 
vorsieht, sich in der Gruppe einzureihen, erschwert der Schaus-
pielcharakter einer Aufnahme dies und man dreht sich weg, wird 
u. U. schweigsamer, vorsichtiger mit dem, was man sagt etc.. 
Dennoch wird aber auch hier die Kamera einbezogen, wird inklu-
diert als weiterer (kollegialer) Gesprächspartner. Durch die An-
wesenheit der Kamera wird also das kulturell Bedingte im Inter-
aktionsverhalten noch forciert. Zugespitzt heißt das, Aufnahmen 
von Gesprächen eignen sich als Basis für die Analyse von ‚natürli-
chen’ Gesprächen nur unter Einschränkungen, für die Analyse 
von kulturellen Mustern aber ganz besonders.375  
 

                                                 
374 Siehe hierzu auch Kap. 13. 
375 Dies inkludiert auch die Frage, wie man in dem jeweiligen Kulturraum mit 
der Exponiertheit, die eine Aufnahme mit sich bringt, umgehen kann. Für die 
Analyse natürlichen Verhaltens im Alltag eignen sich Aufnahmen weniger. 
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Es gibt aber auch für kulturelle Analysen relevante Aspekte, die 
zu belegen durch die Aufnahmesituation erschwert werden. So 
hat bei den Tischgesprächen die Kamera vermutlich auch eine 
Auswirkung darauf gehabt, wie viel während des Essens gespro-
chen wurde.376 Auf der anderen Seite kann natürlich die Aufnah-
mesituation auch an sich hemmend wirken. Man will sich nicht 
der Kamera ausliefern, überlegt sich zweimal, was und wie man 
etwas sagt, und lässt es womöglich daher ganz.  
 
Aussagen zur ‚natürlichen’ Häufigkeit oder zur ‚natürlichen’ Län-
ge von Pausen können bei der Analyse von Aufnahmen nur unter 
großer Einschränkung gemacht werden. Was lediglich abgeleitet 
werden kann ist, welche Pausenakzeptanz man in der jeweiligen 
Kultur in der Situation einer Aufnahme hat (i.e. hohe Schweige-
akzeptanz vs. niederer Schweigeakzeptanz, aber auch Wertschät-
zung von Vorsichtigkeit gegenüber Courage, etc.).377  
 
Zur Frage, inwieweit es eine Rolle spielt, wenn eine Frau oder ein 
Mann Aufnahmen von Interaktionen durchführen, kann ich hier 
nichts aussagen. Es fehlen mir schlicht die dafür notwendigen 
entsprechenden Vergleichsdaten (i.e. Aufnahmen von Frauenge-
sprächen von Frauen und auch Aufnahmen von Männergesprä-
chen von Frauen).378 Ich möchte aber dennoch die Hypothese auf-
stellen, dass bei Aufnahmen von Männern durch Männer das 
Männerspezifische im Gespräch nicht nur authentischer prakti-
ziert wird, sondern sogar noch forciert wird. Da die Gesprächs-
teilnehmer auf die Person, die die Aufnahmen durchführt, direkt 
                                                 
376 Für Fokusgruppendiskussionen gilt das natürlich in verstärkter Weise. 
377 Zu diesen Aspekten siehe auch Kap. 14 
378 Auch Coates 2003 stellt sich diese Frage. In ihrem Fall hat sie als Frau Män-
nergespräche aufnehmen lassen und vermutet auch hier, dass dies z.B. die Aus-
wahl der Plätze für die Einspielung von Daten beeinflusst haben könnte. Auch 
hier könnte nur ein direkter Vergleich die Annahmen erhärten. Ein solcher Ver-
gleich steht also an und wäre auch im Rahmen der Genusforschung ein wichtiger 
Beitrag.  
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Bezug nehmen, das konnte ich in der Analyse zeigen, ist anzu-
nehmen, dass auch eine Rolle spielt, ob das ‚Schauspiel’ einem 
Mann oder einer Frau vorgespielt wird. Nimmt man die von mir 
gestellte Forderung ernst, bei einer Aufnahme auch dem Gerät 
den Status eines Gesprächspartners zuzuschreiben, ist es meines 
Erachtens die logische Konsequenz, bei Männergesprächen die 
von Frauen aufgenommen wurden, nicht von reinen Männerge-
sprächen auszugehen. 
 
 
Zwischenfazit 
 
Mein Exkurs ist als eine Einlage in der Debatte zum Postulat der 
Natürlichkeit von Daten zu verstehen. Meines Erachtens kann 
nicht von einer ‚natürlichen’ Gesprächssituation ausgegangen 
werden, wenn man den ethischen Richtlinien folgt und die an der 
Aufnahme beteiligten Personen auch im Vorfeld über die Auf-
nahme informiert. Sowohl die physische Anwesenheit technischer 
Apparatur als auch die Aufnahme an sich mit allen dazugehören-
den Folgen sind bei Videoaufnahmen so zentral, dass eine Analy-
se von Gesprächen nicht daran vorbeikommen kann, der Kamera 
und der Aufnahmesituation ein größeres Gewicht beizumessen, 
als dies bislang getan wird. Die Gruppe erweitert sich um einen 
weiteren Gesprächsteilnehmer bzw. um eine Gesprächsteilnehme-
rin, je nachdem, wer für die Aufnahmen verantwortlich zeichnet 
und sie auch konkret durchführt. Immer vorausgesetzt, dass Auf-
nahmen auch immer den ethischen Richtlinien folgen und die 
Interagierenden im Vorfeld über die Aufnahme informiert wur-
den, müssen wir womöglich sogar Abschied nehmen von der 
Möglichkeit der Analyse „natürlicher“ Gespräche. Denn dass die 
Kamera den Interaktionsverlauf beeinflusst, das konnten die Ana-
lysen zeigen.  
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Welche Konsequenzen dies für die konversationsanalytische 
Theorie und für den allgemeinen Anspruch, was mit einer Daten-
analyse von aufgenommenen Gesprächen erreicht werden kann, 
hat, darauf kann ich in dieser Arbeit nicht weiter eingehen. Sicher 
scheint mir, dass der Anspruch eingeschränkt werden muss. 
  
Da es sich bei einer Aufnahmesituation und der Präsenz einer 
Kamera um einen besonderen Tätigkeitstyp handelt, ist dies bei 
einer Tätigkeitsanalyse auch mit zu berücksichtigen. In jedem Fall 
muss davon ausgegangen werden, dass wir es bei Aufnahmen 
immer mit konkurrierenden Tätigkeitstypen zu tun haben. Das 
Aufgenommen-Werden ist die eine Tätigkeit, an der wir unser 
Verhalten ausrichten, die andere variiert je nach Situation und von 
Fall zu Fall. Für meinen Fall heißt das, dass der Aktivitätstyp 
Tischgespräch mit dem Aktivitätstyp aufgenommenes Gespräch 
konkurriert. Auch für meine Analysen gilt es, dies im Auge zu 
behalten. 
 
In den schwedischsprachigen Daten wurde gegenüber der Kame-
ra eine gewisse Scheu gezeigt. Die mit einer Aufnahme einherge-
hende Exponierung wurde nicht als etwas Positives gesehen und 
insofern die Kamera auch weniger explizit einbezogen als in den 
deutschsprachigen Daten. Hier wurde die Kamera zur eigenen 
Profilierung genutzt. Da in den schwedischsprachigen Tischge-
sprächen Konversationsthemen bei weitem überwiegen, spielte 
auch die Zensur in dem schwedischsprachigen Korpus eine wei-
taus geringere Rolle als im Deutschsprachigen. Hier überwogen 
arbeitsrelatierte Themen, die nicht immer für das Ohr eines Au-
ßenstehenden (i.e. Kamera) bestimmt waren.379 
 
Für eine kulturelle Analyse, das haben meine Analysen hier zei-
gen können, eignen sich Aufnahmen von Gesprächen damit ganz 

                                                 
379 Siehe hierzu auch noch ausführlicher Kap. 13.1. 
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besonders. Durch die Aufnahmesituation entsteht eine gewisse 
Ausnahmesituation für die Interagierenden. In solchen Situatio-
nen wird besonders gerne auf  kulturelle Muster zurückgegriffen, 
da sie den Menschen einen Leitfaden adäquaten Verhaltens an die 
Hand (und in den Mund) geben. Die Interaktionsgestaltung folgt 
verschärft den kulturellen Mustern, die gerade für diese Arbeit 
Gegenstand der Untersuchung sind.  
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12 Das Szenario 
 
Interaktionen gestalten sich unterschiedlich, je nachdem mit wem, 
wo und wann interagiert wird. Dies gilt auch für Interaktionen bei 
Tisch. Es macht einen Unterschied, ob man mit einem Arbeitskol-
legen am Schreibtisch oder an der Imbissstube rasch ein paar Bis-
sen zu sich nimmt, in der firmeneigenen Kantine etwas verzehrt 
oder im Fünf-Sterne-Restaurant sitzt und speist. Man verhält sich 
anders, wenn man an einem repräsentativen Essen in einer großen 
Gesellschaft oder einem intimeren Essen zu zweit teilnimmt. Auch 
wird während eines Geschäftsessens im Restaurant mit einem 
potentiellen Kunden ein anderes Auftreten an den Tag gelegt als 
gegenüber vertrauten Kollegen (wie im hier untersuchten Fall).380 
Auch die Tageszeit, der Wochentag oder die Jahreszeit kann einen 
Einfluss darauf haben, über was gesprochen wird und wie eine 
Interaktion bei Tisch abläuft.381 Die Vorstellungen von Adäqua-
theit hängen vom jeweiligen Kulturraum, in dem sich die Interak-
tionen abspielen ab, variieren aber auch je nachdem, mit welchen 
Gesprächsteilnehmern, an welchem Ort und zu welcher Zeit 
interagiert wird.  
 

                                                 
380 Natürlich ist das gemeinsame Essen im Restaurant auch für die hier interagie-
renden Protagonisten nur eine von mehreren Möglichkeiten in ihrem Alltag. 
Nach eigener Aussage variieren sie hauptsächlich zwischen  
a) den Arbeitsplatz gar nicht zu verlassen und eine Kleinigkeit direkt im Büro zu 
sich zu nehmen  
b) in der Kantine zu essen (Deutschland) oder in einem dafür speziell vorgese-
henen Raum selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren und vorher ggf. in der 
Mikrowelle zu erwärmen (Schweden)  
c) außer Haus ein ‚Geschäftsessen’ zu haben oder eben  
d) zusammen mit Kollegen das nahe gelegene Restaurant aufzusuchen.  
Um letztere Variante geht es hier.  
381 Vgl. hierzu auch Bsp.2b manic monday 
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Anders formuliert heißt das, dass es zwar in jedem Fall kulturelle 
Muster gibt, die als Vorlagen für die kommunikative Praxis die-
nen und an denen die Interagierenden sich orientieren können, 
welche konkreten kulturellen Muster aber gelten und abgerufen 
werden, hängt davon ab, in welcher Situation wir uns befinden, 
wie die jeweilige Situation gerahmt ist, aber auch, um welchen 
Tätigkeitstyp es sich handelt.382 Dieser hat Einfluss auf den Ab-
lauf, die Themenwahl, Wortwahl bis hin zu einzelnen Turns. In-
sbesondere durch die Analyse von institutionellen Gesprächen 
konnte gezeigt werden, wie stark der jeweilige Tätigkeitstyp die 
kommunikative Praxis vorstrukturiert, aber auch wie eng er in 
Zusammenhang mit soziokulturellen Faktoren und räumlichen 
Aspekten der jeweiligen Umgebung zu sehen ist.383  
 
Während man im angloamerikanischen Raum derlei kontextuelle 
Faktoren das Setting nennt, haben sich in der deutschsprachigen 
Gesprächsforschung vor allem die Begriffe Handlungsrahmen (Eh-
lich/Rehbein 1972) und Szene (Busse 2005) etabliert. Ich bevorzuge 
hier den Terminus Szene, da mit diesem Terminus assoziiert wird, 
dass es sich bei Aufnahmen von Interaktionen um Situationen mit 
‚Schauspielcharakter’ handelt und die Kamera (i.e. die Aufnahme) 
ein wichtiger Bestandteil der Szene ist (siehe Kap. 11).  
 
Um die soziokulturellen Faktoren, wie das persönliche Outfit der 
Interagierenden, die Lokalität aber auch die gewählten und geges-
senen Speisen sowie auch die Getränke, mit dem Tätigkeitstyp (im 
Restaurant zu Mittag zu essen und dabei aufgenommen zu wer-
den) in Verbindung zu bringen und in ihrem Zusammenhang zu 
erfassen, führe ich den Begriff Szenario ein. Unter den Begriff des 

                                                 
382 Den englischen Begriff ´activity type´ übersetze ich hier als ´Tätigkeitstyp´, bis-
weilen findet sich in der deutschen Literatur auch der Begriff ´Aktivitätstyp´. Zur 
Auseinandersetzung und Definitionen von ‚activity’ und ‚Tätigkeitstyp’ siehe 
Levinson 1979, Linell 1998, Allwood 2000. 
383 Siehe hierzu z.B. Sarangi & Roberts 1999: 1-60. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 327

Szenarios fallen also für den hier untersuchten Fall sowohl die 
räumlichen Aspekte der Szene (das Restaurant als Ort des Ge-
schehens), aber auch den für den Tätigkeitstyp typischen Ablauf 
(der Restaurantbesuch unter Arbeitskollegen), sowie die den 
Interagierenden angebotenen und gewählten Speisen und Geträn-
ke. Die Interaktion bei Tisch gibt sowohl in Bezug auf das Outfit 
der Protagonisten, den Ort und die Zeit, als auch in Bezug auf den 
Ablauf und die parallel zum Tischgespräch ausgeübten Tätigkei-
ten des Essens und Trinkens Anlass für eine kultursemiotische Deu-
tung. 
 
 
12.1 Die Protagonisten des Geschehens  
 
Wie in Kap. 10 ausführlich dargelegt wurde spielte bei der Aus-
wahl der Aufnahmesituation die Vergleichbarkeit eine entschei-
dende Rolle. Es galt nicht nur einen vergleichbaren Tätigkeitstyp 
(Interaktion bei Tisch), sondern auch ‚vergleichbare Protagonis-
ten’ zu finden, zumindest was den sozialen Hintergrund betrifft, 
wie z.B. das Alter, Geschlecht, die Ausbildung sowie das berufli-
che Betätigungsfeld. Diese Vorgaben sind die Vorlage für den 
Vergleich und nicht Teil meiner Analyse.  
 
Wie sich aber die Protagonisten ‚stylen’, entzieht sich einer sol-
chen ‚Vorgabe’. Gerade weil die Protagonisten in beiden Kultur-
räumen einer vergleichbaren sozialen Schicht zuzuordnen sind, 
kann das jeweilige Outfit Hinweise auf kulturelle Muster für die 
jeweilige Gesellschaftsschicht geben. Welches Outfit die einzelnen 
Individuen gewählt haben ist auch abhängig von dem in der Ein-
bettungskultur akzeptierten Rahmen. Da das äußere Erschei-
nungsbild zum Gesamtbild eines kommunizierenden Menschen 
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gehört, ist auch dies ein Zeichen, das kultursemiotisch gedeutet 
werden kann.384   
 
In Bezug auf die Wahl der Kleidung können aufgrund der hier 
zur Verfügung stehenden Daten keine größeren Unterschiede 
ausgemacht werden. Was sich feststellen lässt, ist, dass sich auch 
intrakulturell Unterschiede zeigen. Die jeweilige Einbettungskul-
tur lässt also einen relativ großen Spielraum für individuelle Vor-
lieben und Variationen zu. Allerdings halten sich die Abweichun-
gen aber auch in einem relativ begrenzten Rahmen. In beiden 
Gruppen wird entweder ein Pulli oder ein Hemd (oder beides) 
zur Hose getragen. Es fällt lediglich auf, dass die schwedischen 
Vergleichsgruppen insgesamt körperbetonter gekleidet sind. Eng 
anliegende Pullis mit z. T. quer gestreiftem Muster dominieren 
das Erscheinungsbild. In den deutschen Gruppen wird dagegen 
hauptsächlich weiter geschnittene Kleidung getragen. Pullis und 
Hemden in dezenten Farben überwiegen.  
 
Bei den Frisuren der Protagonisten sind die Unterschiede größer. 
Bei den deutschen Protagonisten kommt hier ein breiteres Spekt-
rum vor als in den schwedischen Vergleichsgruppen. Von zu ei-
nem Zopf zusammengebundenen langen Haaren (Frank und Ralf) 
bis zur kurz geschorenen Borstenfrisur (Rüdiger) findet sich bei 
den Protagonisten in LAJ eine große Bandbreite. Bei den schwedi-
schen Protagonisten sind die Abweichungen bei den Frisuren da-
gegen minimal. Alle tragen kurzes Haar. Die Frisur unterscheidet 

                                                 
384 Da für eine allgemeine Kleider- und Frisurenstilanalyse ein wesentlich größe-
res Datenmaterial erforderlich wäre als es mir hier zur Verfügung steht, kann 
anhand der hier gemachten Beobachtungen nicht notwendigerweise von einer 
generellen Tendenz gesprochen werden. Wohl aber halte ich es für berechtigt 
und richtig, Tendenzen, die sich auch aus meinem Material ableiten lassen und 
durch mein ethnographisches Notizbuch auch erhärtet werden können, hier 
anzuführen. Nicht zuletzt deshalb, weil zu einem kommunizierenden Menschen 
das gesamte Erscheinungsbild gehört, muss eine Deutung des Outfits zu einer 
kulturvergleichenden Analyse mit dazu gehören. 
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sich in LUJ z.B. nur insoweit voneinander, als dass einige Haargel 
(Jocke und Pelle) verwenden, die anderen nicht.  
 
Weder die eigene Kleidung noch die Frisuren werden allerdings 
in den Gruppen thematisiert. Auch als Frank die Haare neu richtet 
und zum Zopf zusammenbindet, wird dies nicht zum Gesprächs-
gegenstand. Das eigene Outfit bleibt in allen Gesprächen unkom-
mentiert und der Einfluss auf die kommunikative Praxis be-
schränkt sich auf die visuelle Erlebniswelt. Es ist Teil der kultur-
spezifischen Kulisse, wie sie die in der Interaktion teilnehmenden 
Protagonisten vor Augen haben und damit auch das situative Er-
leben beeinflussen. 
 
 
12.2 Der Ort des Geschehens 
 
Der Raum, in dem sich die Interaktionen abspielen, ist nicht nur 
bloße Kulisse oder Teil ethnographischer Hintergrundinformatio-
nen. Goodwin 2000 konnte zeigen, dass Gegenstände und die 
Umgebung ein semiotisches Feld sind, das Interagierende als Res-
source für die Organisation der Interaktion zu nützen wissen. 
Darüber hinaus ist aber für das unterschiedliche Erleben von 
Interaktionen in unterschiedlichen Kulturräumen auch der Raum 
in dem die Interaktion sich abspielt ein Teil der Erlebniswelt. 
Auch der ‚offensichtlichen’ Umgebung messen wir (zum Teil be-
wusst, zum Teil nur intuitiv) eine Bedeutung zu. Das Ambiente 
trägt zur Erlebniswelt mit bei und muss deshalb auch noch ge-
nauer beschrieben (und gedeutet) werden.385  

                                                 
385 Im Deutschen stehen mehrere Bezeichnungen für Gaststätten unterschiedlich-
ster Art zur Verfügung. Insofern können die Ergebnisse bei der Analyse der 
‚Kneipenkultur’ (Schwibbe 1998) nur beschränkt dafür herangezogen werden, 
wenn eine ‚Restaurantkultur’ beschrieben werden soll. Die Lokalitäten sind in 
Art und Charakter sowie auch im Speise- und Getränkeangebot nicht gleichzu-
setzen. 
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Die jeweiligen Lokalitäten  
 
Es geht mir in diesem Abschnitt darum, die Räumlichkeiten, in 
der sich die Interaktion abspielt, zu beschreiben und zu verglei-
chen. Für die Analyse wird die Frage der Räumlichkeiten vor al-
lem deshalb relevant, da die Protagonisten die Lokalitäten selbst 
ausgewählt haben. Da mehrere Lokalitäten zur Auswahl standen, 
sagt die Auswahl, die von den Arrbeitskollegen in den verschie-
denen Kulturräumen getroffen wurde, etwas über Vorlieben und 
Präferenzen der jeweiligen Vergleichsgruppen aus. Das Restau-
rant ist also nicht nur allein wegen der dort angebotenen Speisen 
und Getränke Gegenstand der Untersuchung, sondern auch als 
(Gast-)Stätte.386  
 
Spieckermann 2003 stellt fest, dass in Deutschland immer öfter 
ausgegangen wird und sieht darin einen gesellschaftlichen 
Trend.387 Auch in Schweden wird mehr und mehr ausgegangen.388 
In beiden von mir untersuchten Kulturräumen fällt auf, dass zur 

                                                 
386 Die Gasthausforschung ist ein heute gut erforschter Bereich. Eine allgemeine 
Übersicht über den Forschungsbereich geben z.B. Mania 1997 und Spieckermann 
1997, 2003.  Mintz 2002. De Diana/Kupisch 1998 und Spieckermann 2003 gehen 
zudem auf unterschiedliche Aspekte der Gasthausforschung ein. Zur Gasthaus-
forschung siehe aber auch Schwibbe 1998, Schulz 2000,  Beneder 1997 und Bölts 
1996. 
387 Seine Messung bezieht sich dabei auf die Jahre 1991-2002. Die faktische Steige-
rung stellt er in einer Tabelle in Prozenten zusammen (Spieckermann 2003, 60). 
Zur Entwicklung unterschiedlicher Formen der Gastronomie siehe auch Bölts 
1996. 
388 Hier hat sich in den letzten Jahren das Verhalten in Schweden geändert und 
die Restaurantdichte erhöht. In den Städten kann man ein vermehrtes Ausgehen 
in Speiserestaurants am Abend beobachten. Dieser Trend wird oft als Zeichen 
einer verstärkten Europäisierung gedeutet. 
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Mittagszeit die Männer die Mehrzahl der Gäste stellen.389 In 
Schweden nutzen nach meiner Beobachtung Frauen stärker den 
Personalraum, in dem sie ihr mitgebrachtes Essen verzehren.390 In 
Deutschland ist die Anzahl weiblicher Erwerbstätiger insgesamt 
geringer als männlicher, sodass hier schon allein deswegen die in 
der Nähe des Arbeitsplatzes gelegenen Mittagstischrestaurants 
auch stärker von der Begegnung von Mann zu Mann geprägt 
sind.391 Die Gaststätte ist eine soziale Begegnungsstätte und auch 
der Ort, an dem sich Männer unterhalten.392  
 
In den schwedischen Beispielen LUJ war die Lokalität, in der sich 
die Interaktionen abspielten, ein Beispiel moderner Architektur 

                                                 
389 Diese Behauptung basiert auf einem Überschlag, den ich an den Tagen der 
Aufnahmen gemacht habe. Sie entbehrt einer statistischen Grundlage. Wichtig 
sind in diesem Zusammenhang auch Beneders (1997) Ausführungen. In ihrer 
Untersuchung der „männerbündischen Struktur der Gaststätte“ (Beneder 1997, 
12) geht es ihr nicht um eine Zählung der in einer Gaststätte befindlichen Män-
ner, sondern es ginge viel mehr um die symbolischen Zuschreibungen, denen 
auch eine politische Dimension zukommt, die bei einer Untersuchung der Gast-
stätten berücksichtigt werden müssten. 
390 Meine Aufnahmen im Personalraum in Schweden bestätigen, dass hier der 
Frauenanteil wesentlich höher ist als in dem Mittagstischrestaurant der gleichen 
Stadt. 
391 Auch die teilzeitarbeitenden Frauen müssen dann oft zur Mittagszeit nach 
Hause, um für die Kinder zu kochen oder gehen erst nach dem Essenkochen zur 
Arbeit und fehlen allein deshalb. Zur Untersuchung von Kneipenbesuchen am 
Abend siehe auch Hopf/Stümpel 1998, die sich die Frage stellen: „Wer geht 
wann warum in die Kneipe“ und kommen zu dem Schluss „männlich, ledig jung 
sucht…“ (ebda.). Aber auch die empirische Untersuchung über Frauen und 
Kneipen von Köhn/Mihr 1998 unter dem Titel: „Ich glaub, man kann auch nicht 
überall alleine reingehen“. 
392 Das Phänomen des Stammtischs in Deutschland sützt eine solche Behaup-
tung. Auch Coates (2003) macht den Pub als die private Sphäre von Männern 
aus, wohingegen die der privaten Sphäre von Frauen, das eigene Heim darstelle. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen dörflicher Stammtische findet sich 
z.B. bei Radicke/Kopp 1998. Zur Analyse des Gasthaus als „Männerort“  siehe 
speziell Beneder 1997, 12. 
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und das Ambiente insgesamt remarkabel.393 Die Tische und Sitz-
plätze waren in der Mitte eines mit Glas überdachten und somit 
gänzlich geschlossenen Innenhofes aufgestellt. Der Restaurantteil 
wurde durch einen Wassergraben abgegrenzt, Tische und Stühle 
waren aus hellem Holz. Tischdecken gab es keine und auch ein 
Tischschmuck fehlte. Die Stühle waren drehbar, dafür aber auch 
am Boden festgeschraubt. Die den Essensplatz umgebenden Ge-
bäude waren Büroräume auf 4 Etagen. Die Fassaden der Büro-
räume waren hauptsächlich aus Glas. Der Wassergraben in Kom-
bination mit der üppigen Grünbepflanzung verstärkte den Ein-
druck, sich im Freien zu befinden. Durch diese Art der Innen-
/Architektur war das Echo allerdings erheblich, worunter vor 
allem die Tonaufnahmen litten. Zur Kulisse gehören auch die in 
die Büroräume vorbeigehenden Personen, die, um in das Gebäude 
zu kommen, an den Restaurantgästen vorbei mussten. Auf diesen 
Teil der Umgebung wird sich auch direkt bezogen und das Aus-
sehen der Leute kommentiert. Folgendes Beispiel illustriert dies:394 
 
Shish kebab 
 
37  Nicke:  här e det en till med såna jävla dojor  
38 X:   hehe 
39 P   (2,6) 
40  Nicke:  fattar inte att dom kan gå i sånt där 
41 Fredrik:  mhmhm 
42 P   (2,6) 
43 X:   hmhm 
44 Fredrik:  mmhm mm 
45 X:   (xx xx) 
46 Nicke:  haha precis hon hade ju såna där jävla dojor   
47   också såhär som ┌var liksom så här lång ↑eje↑┐ 
48 Fredrik:                   └ ja absolut värsta sorten   ┘                               
49  Nicke:  ┌(skulle) för fan┐  
50  Fredrik:  └hih            i┘ 
51 Nicke:  sparka ihjäl en små hundar med dom där  
52     ┌spetsar o göra┐  
53  Fredrik:   └heheh         ┘      

                                                 
393 Die Lokalität wurde von den Protagonisten aufgrund ihres Ambientes ge-
wählt, was auch so in den Gesprächsdaten thematisiert wird. Sie lag etwas aus-
serhalb und war nicht das nächstbeste Lokal. 
394 Eine deutsche Übersetzung findet sich im Anhang. 
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54  Nicke:  en barbecue eller shish kebab spettet av den 
55  P     (1,1) 

 
Auch in Linköping gab es eine entsprechende Lokalität, die im 
Falle von LCE aufgesucht wurde. Hier waren Architektur und 
Ambiente im Großen und Ganzen mit der Lokalität in Uppsala 
vergleichbar. Lediglich der Wassergraben fehlte und auch der 
Innenhof war kleiner und einzig dem Restaurant vorbehalten. 
Auch bei der Lokalität im Falle LLJ:1 und LLJ:2 überwog Glas als 
Baumaterial. Die Außenwände waren auch hier hauptsächlich 
verglast.395 Auch hier war die Inneneinrichtung, wie auch das 
ganze Gebäude, ein Neubau und der Raum als solcher groß.  
 
In Aachen wurden die Aufnahmen in vier unterschiedlichen Lo-
kalen durchgeführt.396 Die Lokale waren dabei in Architektur und 
Einrichtung sehr unterschiedlich. Keines weist jedoch die Züge 
auf, die für die schwedischen Lokalitäten kennzeichnend waren. 
War das Hauptlokal der einen Gruppe (LAJ:1-3) in einer umge-
bauten Fabrik gelegen, hatte das Lokal in LAE:1 und LAE:3 eher 
Cafécharakter. Die meisten Tische standen den Gästen in einem 
kleinen Wintergarten zur Verfügung. Während in zwei der Res-
taurants (LAE:2, LAJ:1-3) die Tische mit weißen Tischdecken be-
deckt und mit jahreszeitlich gemäßem Tischschmuck dekoriert 
waren, gab es in LAE:1 eine stark gemusterte Tischdecke und 

                                                 
395 Allerdings muss hier bemerkt werden, dass ich zu Zwecken der Aufnahme 
(und um störende Nebengeräusche einzudämmen) ein kleines abgeschlossenes 
Nebenzimmer in dieser Lokalität gebucht hatte, in der die Aufnahme durchge-
führt wurde. Dieses Zimmer war mit einer Wanduhr und einem ausgestopften 
Fuchs an der Wand dekoriert, was auch thematisiert wurde. 
396 In beiden Gruppen wurde für eine Aufnahme das Lokal gewechselt. Der 
Wechsel wurde in LAJ deshalb nötig, da an einem Tag das Restaurant komplett 
von einer geschlossenen Gesellschaft gebucht wurde (Nikolaustag), bei LAE war 
an einem Tag Ruhetag. Da in Schweden ausschließlich die Mittagstischrestau-
rants aufgesucht wurden, und diese am Wochenende geschlossen halten, kann 
man auf das Phänomen ‚Ruhetag’ unter der Woche nicht stoßen. 
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sparsamen Tischschmuck (und in LAJ:4 keine Tischdecke).397 Das 
Lokal in LAE:2 gehörte einer gehobeneren Kategorie an. Gepols-
terte Stühle, weiße Tischdecken und Stoffservietten sowie eine 
sehr große Speisekarte sind Zeichen, die darauf hinweisen.  
 
In LAJ:4 dominierten massive dunkle Holzmöbel ohne Tischde-
cken. Eine sehr enge Bestuhlung und kleine Fenster bewirkten, 
dass man dicht beieinander saß und die Lokalität insgesamt eher 
sehr dunkel wirkte.398 Da die Aufnahmen in Deutschland noch zu 
einer Zeit durchgeführt wurden, in der in Restaurants geraucht 
werden durfte, herrschte besonders in diesem Restaurant auch 
dicker Zigarettenrauch.399 Ausnahme war hier das Restaurant von 
LAE:1 und LAE:3, wo zwar der Raum ebenfalls sehr beengt war, 
allerdings stark von Licht durchflutet wurde und auch kaum ge-
raucht wurde. 
 
Die Thematisierung der örtlichen Umgebung finden wir in beiden 
Vergleichsgruppen. Sie dient, wie das auch Bergmann 1990 fest-
stellt, unter anderem als Überbrückung zwischen unterschiedli-
chen Gesprächsthemen. Mir geht es hier aber vor allem darum zu 
zeigen, dass auch kulturelle Artefakte (inklusive der Architektur) 
der direkten Umgebung im Gespräch aufgegriffen werden und 
dass das Thematisieren von kulturellen Gegenständen aus dem 
jeweiligen Kulturraum ebenfalls zu einem kulturspezifischen 
Interaktionsstil beiträgt. Folgendes Beispiel aus LAE:2 kann dies 
illustrieren: 

                                                 
397 In LAE:1 fanden sich auf dem Tisch auch Karten aufgestellt, die besondere 
Angebote des Hauses offerierten. Bei LAJ:1-3 gab die vorweihnachtliche Dekora-
tion auch Anlass zu Spielereien mit der Tischdekoration. So wurde auch ein 
Geschlechtsakt simuliert („poppender Engel“). Siehe hierzu auch Kap. 13.4. 
398 Die Aussicht beschränkte sich auf einen Parkplatz und eine stark befahrene 
Straße.  
399 Deutschland war eines der wenigen Länder in der EU, in denen es zum Zeit-
punkt der Aufnahme noch kein landesweites Rauchverbot innerhalb der Gastro-
nomie gab. Raucherfreie Zonen wurden lediglich empfohlen. 
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46 Rainer:  tjaa (.) da richtig schöner wein rum  
47    (1,3) is eigentlich traurich dass wir  
48    da (.) nicht richtich ähh (.)  
49    zuschlagen können ne? 
50 Daniel:  wir hätten das auf abends verlegen  
51     sollen 
52 ALLE LACHEN LAUT 
53 Rainer: das hätt mir auch nich viel  
54    ge ┌nutzt hhehehe                    ┐ 
55 Ollie:     └vielle vielleicht is das irgenwie┘  
56     essen unter stress oder so ne stu*die  
57    he= 
58 Daniel:  mm 

 
Auch in diesem kleinen Beispiel spielt die jeweilige Einbettungs-
kultur auf mindestens drei Ebenen eine Rolle. Zum einen sind die 
jeweiligen Gegenstände, die hier die Dekoration ausmachen, kul-
turspezifisch. Auf einem Regal in der Nähe des Tisches sind 
Weinflaschen aufgestellt, auf die hier Bezug genommen wird. Da 
die von den Arbeitskollegen in Schweden gewählten Mittagstisch-
restaurants kein Ausschankrecht für Alkohol besitzen, ist diese 
Art von Kulisse nicht möglich und auch die theoretische Möglich-
keit während des Mittagessens Wein zu trinken nicht gegeben.  
 
Daniel weist aber auch durch seinen Vorschlag, die Aufnahmen 
am Abend durchzuführen, auf eine weitere Ebene der Einbet-
tungskultur hin. Er weist damit implizit darauf hin, dass ein er-
höhter Alkoholgenuss zur Mittagszeit nicht situationsadäquat 
wäre. Am Abend (nach der Arbeit also) wäre das nach dem kultu-
rellen Muster möglich gewesen. Das allgemeine Lachen deute ich 
als ein Einverständnislachen. Auch Rainer widerspricht nicht der 
Kernaussage, gibt aber zu bedenken, dass er trotzdem nicht hätte 
trinken können. Da er mit dem Auto da ist, ist ein erhöhter Trink-
genuss nicht erlaubt. Zum dritten wird aber auch hier wieder auf 
die Kamera als Teil des Seznarios Bezug genommen. Auch sie 
wird hier thematisiert. Die Videoaufnahmen (das Z.50) hätte man 
ja auch abends machen können, dann hätten sie (auch gratis) den 
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Wein trinken können.400 In dieser Sequenz wird also auf mehreren 
Ebenen das direkte Umfeld direkt thematisiert und dabei auf kul-
turelle Konventionen und Muster verwiesen. 
 
Auch bei den schwedischsprachigen Daten finden sich entspre-
chende Beispiele, in denen direkt auf die Dekoration des Raumes 
eingegangen wird. 
 
 
Sallad ingår 

 
1 Pelle:   det e lite collt så här när man har träd  
2     inomhus 
3 Todde:   jag har äääH nästan (har mina) blommar hem  
4     (när) jag kommer härifrån 
5 Pelle:   härifrån?   
6 Todde:   m 
7 Pelle:   *man snoopar me 
8 P    (1,1) 
9 Todde:  ääähööö ja 
10 Fredrik:  ja så kan man säga hi hehe 
11 Todde:   nej va fan sextitvå kronor för en lunch då  
12     kan jag minsann ta med mig en planta hem  
13     också 
14 Pelle:    joja sallad ingår stod det 
15     ALLA SKRATTAR 
16 Pelle:   det är också lite grönt 
17 Fredrik:  *sallad ingår 

 
Wie auch im deutschsprachigen Beispiel sind zunächst die Ge-
genstände der Umgebung (det e lite coolt så är när man 
har trä inomhus) der eigentliche Aufhänger der Gesprächsse-
quenz. Pelle bezieht sich hier direkt auf das architektonische Um-
feld und wertet dies positiv (Z. 1 coolt). Olle behauptet darauf, 
dass er die Pflanzen, die er zuhause hat, aus dem Restaurant ent-
wendet habe, und rechtfertigt den Diebstahl mit dem hohen Preis 
für das Essen. Auch hier bezieht er sich also gleich doppelt auf die 

                                                 
400 Da die Rechnung von mir bezahlt wurde, war für sie das Essen und die Ge-
tränke nicht mit Kosten verbunden. Zum Aspekt des „Deales“ Aufnahme gegen 
Bezahlung siehe auch Kap. 13.4. 
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lokalen Verhältnisse. Das ´Geständnis´ ruft keine Empörung bei 
den anderen hervor, nur eine Rückfrage (Pelle Z.5) und Erheite-
rung (Fredrik Z.10). Pelle untertützt dann auch noch die Rechtfer-
tigung indem er sagt sallad ingår (Z.14) und damit die Muster-
formulierung der Speisekarten für die Mittagstischangebote zi-
tiert. Auch hier wird also der Bezug auf Gegenstände des Umfelds 
verknüpft mit kulturspezifischem Hintergrundwissen (teures Mit-
tagessen) bis hin zu formulaischen Mustern (Salat inklusive). 
 
Es lässt sich also insgesamt feststellen, dass die direkte Umgebung 
als Teil der Erlebniswelt wahrgenommen wird und die direkten 
Gegenstände der Umgebung und des Raumes auch im Tischge-
spräch aufgegriffen und gedeutet werden. Insofern ist der eine 
Interaktion umgebende Raum nicht nur Kulisse, sondern auch 
Gesprächsressource, die kultursemiotisch gedeutet wird. Wir sind 
von Zeichen umstellt, messen ihnen eine Bedeutung zu und wis-
sen sie auch aufgrund des kulturellen Wissens ins eigene Handeln 
zu integrieren.401 Die Gegenstände wie auch das geographische 
und geophysikalische Umfeld werden mit den Maßstäben und im 
Rahmen der jeweiligen Einbettungskultur gedeutet. In jedem Fall 
wird die räumliche Umgebung (hier die Innen-/Architektur) 
interaktiv integriert und die Zeichen unter kulturellen Vorzeichen 
gedeutet. Kulturelle Artefakte können in der kommunikativen 
Praxis zum Gesprächsgegenstand erhoben werden und prägen 
damit auch den jeweiligen kulturspezifischen Interaktionsstil.  
 

                                                 
401 In Anlehnung an Bühler kann man hier vom empraktischen Umfeld sprechen. 
Damit sind zum einen die Artefakte der direkten Umgebung gemeint, auf die die 
Interagierenden Bezug nehmen (wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Speisekarte 
etc.). Allerdings ist das Umfeld aber auch zu erweitern, da zu ihm auch der 
geographische und geophysikalische Raum gehört, der die Interagierenden um-
gibt und auf welchen sie im Gespräch Bezug nehmen. Auch Baldauf 2002b ver-
wendet den Begriff empraktisches Umfeld und versteht darunter den Einbezug 
situativ relevanter Gegenstände der direkten Umgebung (wie etwa das Prog-
rammheft beim Konzert oder im Theater). 
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12.3  Das Skript des Geschehens 
 
Der Begriff Skript wird in der Linguistik traditionell eng mit der 
Semantik verknüpft.402 Wenn ich hier von einem Skript spreche, 
meine ich damit aber eine kulturspezifische Vorlage, die den Ab-
lauf des Geschehens vorzeichnet. Das heißt, ich verwende den 
Begriff Skript in seiner alltagssprachlichen Bedeutung und meine 
damit den Handlungsablauf ähnlich dem eines Drehbuchs.403  
 
Ein Skript ist die Vorlage, was man (normalerweise) in einer be-
stimmten Situation zu tun hat. Es beschreibt den Ablauf, die dem 
kompetenten Sprechenden geläufig sind, aber auch Vorlagen für 
den konkreten Sprechgebrauch ähnlich dem eines Bühnenskripts. 
Die Öffentlichkeit des Ortes z.B. verlangt von den Teilnehmern 
ein bestimmtes Verhalten. Tischmanieren sind gefragt und wer-
den auch gezeigt ebenso wie das Einhalten konventionalisierter 
Anstandsregeln.404 Diese betreffen den nonverbalen Bereich (z.B. 
Lautstärke der Gesprächsbeiträge) ebenso wie auch die Themen-
wahl (z.B. ist ein lauter Streit in der Öffentlichkeit zu vermeiden). 
Das Bühnenskript stellt die Vorlage für das hier ausgeübte (und 
untersuchte) Schauspiel (vor der Kamera). 
 
Auch Schulz (2000) vergleicht den Restaurantbesuch mit einem 
Bühnenskript und meint damit eine Art „Drehbuch im Kopf“ 

                                                 
402 Wierzbicka (1997) versteht z.B. unter dem Begriff Skript die kulturellen Wert-
vorstellungen, die dem einzelnen Wort seine Bedeutung geben. Vgl. auch das 
‘kulturelle Skript’ wie es bei Bond et al. 2000 definiert wird: „We call a set of 
assumptions which we draw upon in making decisions relating to a particular 
type of situation a script (see Wierzbicka 1994, Goddard 1997).” 
403 In diesem Zusammenhang ist besonders der Aufsatz von Ehlich 1972 zu er-
wähnen, der die Konstitution pragmatischer Einheiten anhand des Speiserestau-
rants beleuchtet. Zu dem Skript gehört natürlich auch das Tischgespräch. Dieses 
ist Gegenstand der Analyse in Kap. 13. 
404 Vgl. zu den Anstandsregeln bei Tisch auch Kap. 15.4. 
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(Schulz 2000, 19f.). Der Ablauf sei klar: "Platz nehmen, Speisekarte 
lesen, Essen bestellen, essen, zahlen und gehen und dazwischen 
noch manches mehr." (Schulz 2000, 18).405  
 
Im Kulturvergleich zeigt sich jedoch, dass ein Restaurantbesuch 
nicht überall nach dem gleichen Skript abläuft. Da wir es in den 
von mir untersuchten Fällen in Schweden mit Selbstbedienungs-
restaurants zu tun haben, in Deutschland aber mit Restaurants, in 
denen es eine Bedienung gibt, ist auch das Skript unterschiedlich. 
Das Skript sieht für ein schwedisches Selbstbedienungsrestaurant, 
ebenso vereinfacht wie bei Schulz, wie folgt aus: Eintreffen  -  Es-
sen auswählen - Essen entgegennehmen – (Bezahlen) – Platzneh-
men – Essen und Trinken – (Kaffee wahlweise (holen und trin-
ken)) – (Abräumen) – Gehen.406 In Deutschland lautet das Skript, 
rekonstruiert aus meinen Daten, wie folgt: Eintreffen – Platzneh-
men – Speisekarte lesen – Essen bestellen – Essen serviert bekom-
men – Essen und Trinken – (Zigarette wahlweise) – (Bezahlen) – 
Gehen. 
 
Das unterschiedliche Skript in den beiden hier untersuchten Kul-
turräumen hängt mit der unterschiedlichen Art der von den Ar-
beitskollegen selbst gewählten und damit bevorzugten Restau-
rants zusammen. Während die von mir in Schweden aufgenom-

                                                 
405 In ihrer Arbeit schöpft Schulz das Bild einer Theatervorstellung voll aus und 
exemplifiziert das Bühnenskript eines Restaurantbesuchs, indem sie die Speise-
karte als Programmheft deutet, von „Show, Show und nochmals Show“ spricht 
und am Ende den „Applaus“ und den „Abgang“ zu sehen glaubt. 
406 In Klammer habe ich zum einen die Handlungen gesetzt, die nicht in allen 
Daten vorkommen, also Zuwahlmöglichkeiten sind, zum anderen aber auch die 
Handlungen, die aufgrund der Aufnahmesituation ausfielen, bzw. übersprungen 
werden konnten. Auch hierin zeigt sich nochmals der direkte Zugriff der Präsenz 
einer Kamera auf die Interaktionsausübung (siehe Kap. 11). Für die hier aufge-
führten Skripts gilt zudem auch der Schulzsche Zusatz „und dazwischen noch 
manches mehr“ (ebda.), womit hier vor allem das Tischgespräch gemeint ist 
(Kap. 13). 
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menen Männer ausschließlich Selbstbedienungsrestaurants aufge-
sucht haben, wählten die deutschen Arbeitskollegen ausschließ-
lich Restaurants mit Bedienung.407  
 
 
Das Selbstbedienungsrestaurant vs. das Restaurant mit Bedie-
nung  
 
Mit dem Bedienungspersonal erweitert sich der geschlossene 
Männerkreis der deutschen Gruppe um eine weitere (in LAE:1-3 
und LAJ:4 weibliche in LAJ:1-3 männliche) Person, die in das 
Interaktionsgeschehen mit eingreift. Die Aktivitäten der Tischge-
meinschaft werden durch das mehrfache Erscheinen des Bedie-
nungspersonals unterbrochen. Ihr Minimal-Skript lautet: Speise-
karte bringen - Bestellung aufnehmen (und Speisekarten einsam-
meln) - Servieren der Getränke - Servieren der Speisen - Abräu-
men – Servieren des Nachtischs (Rechnung bringen und Bezah-
lung entgegennehmen).408 Die Utensilien, mit denen die Bedie-
nung bei Tisch erscheint, verweisen auf den Grund ihres Erschei-
nens (Notizblock – Bestellung aufnehmen, Tablett – Getränke 
bringen bzw. abdecken, etc.). In den hier untersuchten Restau-
rants trug das Bedienungspersonal auch eine Schürze.409  
 
KellnerInnen können bei ihrem Erscheinen auch sofort den Turn 
ergreifen, unabhängig davon, wo sich die Tischgemeinschaft im 
Gespräch gerade befindet. Sie kommen und gehen, und nehmen 
zwischenzeitlich Teil am Interaktionsgeschehen. Sie nehmen in 

                                                 
407 In Schweden dominieren Selbstbedienungsrestaurants, die zu Mittag spezielle 
Mittagsgerichte anbieten, den Markt. In Deutschland gibt es solche Restaurants 
ebenfalls, jedoch wurden diese von den Arbeitskollegen nicht gewählt. 
408 Da ich die Rechnung im Anschluss an die Aufnahme beglich, entfiel in den 
von mir aufgenommenen Interaktionen bei Tisch dieser Schritt. 
409 In LAJ:1-3 war der Kellner ein Mann mit langer weißer Schürze, in LAE:1-3 
waren die Kellnerinnen Frauen mit kürzeren weißen Schürzen. 
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der Regel nicht an der laufenden Konversation teil, sondern un-
terbrechen diese. In der in Beispiel 3 vorgestellten Sequenz haben 
wir ein typisches Beispiel dafür:  
 
1429 Rüdiger:  weil dieser elkawe zog rüber un ich hab  
1430    dann in einer wilden beschleunigungsorgie  
1431    bin ich in diese lücke reingestossen (.)  
1432    nur ┌um dann zu merken┐ 
1433 Kellnerin:     └möcht ihr no was ┘ trinken 
1434 Martin: ijo: ich hätte gern noch so en orangen 
1435 P  (3,3) 
1436 Frank:  ich nich danke 
1437 P  (0,8) 
1438 Kellnerin: okey 
1439 Rüdiger: nur um dann zu merken dass da wirklich  
1440    (der) ecke (rüber)gezogen is nur weil vor  
1441    ihm da dieser bagger rumfuhr 
1442 Martin:  hm 

 
In diesem Beispiel unterbricht die Kellnerin bei ihrem Erscheinen 
Rüdiger inmitten einer Geschichte, die er zum Besten gibt. Ihr 
verbales Eingreifen in das Gespräch geschieht inmitten Rüdigers 
Turn, und führt zu dessen Abbruch.410 Die von ihr gestellte Frage, 
ob jemand noch etwas zu trinken wünsche, wird lediglich von 
Martin beantwortet. Er bestellt noch einen Orangensaft. Frank 
verneint nach einer gut dreisekündigen Pause (Z.277). Seine Ant-
wort erfolgt erst, nachdem er aufschaut und sieht, dass der Blick 
der Kellnerin auf ihm haftet. Weder Rüdiger noch Ralf beantwor-
ten die Frage. Sie haben ihre Gläser noch nicht ausgetrunken.  
 
Das Auftauchen und Eingreifen der Kellnerin in die Interaktion 
hat zur Folge, dass Martin noch einen Orangensaft erhalten wird. 
Ihr Erscheinen führt nicht dazu, dass sie über den Inhalt und 
Stand der hier erzählten Geschichte in Kenntnis gesetzt wird, 
noch führt ihr Erscheinen zu einem Themenwechsel. Dadurch 
                                                 
410 Nebenbei werden die leeren Gläser abgeräumt. Bisweilen sind die Handlun-
gen der Kellner in der Tischgemeinschaft ausschließlich nonverbal. In LAE:4 
stellt die Kellnerin z.B. das bestellte Getränk auf den Tisch, ohne dabei etwas zu 
sagen oder von den übrigen Interaktanten angesprochen zu werden.  
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dass Rüdiger nahtlos mit seiner Geschichte fortfährt, und zwar 
genau an dem Punkt, wo er unterbrochen wurde, beeinflusst das 
Erscheinen von Bedienungspersonal die Interaktion aber dennoch 
und zwar insofern, als dass sie den Gesprächsfluss unterbricht 
und durch ihr Erscheinen das Element des Bedient-Werdens in 
den Interaktionsablauf hineingebracht wird. Dies hat insofern 
einen Einfluss auf den kulturspezifischen Interaktionsstil, als dass 
sich die deutschsprachigen Interagierenden mit dem Bedienungs-
personal wiederholt konfrontiert sehen und jedes Mal die jeweili-
ge Situation des Bedient-Werdens interaktiv meistern müssen. In 
dem schwedischsprachigen Interaktionsbeispiel entfällt dieser 
Faktor während der Interaktion bei Tisch ganz. Das Sich-
Bedienen-Lassen prägt die deutschsprachige Situation und ist für 
die Interagierenden Teil der Erlebniswelt.  
 
Das schwedische Beispiel (Bsp. 2c kaffe idag med) macht deutlich, 
dass das Fehlen der Bedienung zur Folge hat, dass die Männer 
selbst dafür sorgen müssen, dass abgedeckt wird und der Kaffee 
auf den Tisch kommt. Sie müssen also nicht ein Sich-Bedienen-
Lassen, sondern ein Sich-gegenseitig-Bedienen interaktiv aushan-
deln. Aus Beispiel 2c (LUJ:3) geht der typische (und ritualisierte) 
Ablauf hervor.  
 
Nachdem alle mit dem Essen fertig sind, erklärt sich einer aus der 
Gruppe bereit, den Kaffee zu holen (Z.241) kanske jag som får 
resa mig då. Versichernde Rückfragen, wie der Kaffee getrun-
ken werden soll, werden gestellt. Todde formuliert seinen 
Wunsch, wie er den Kaffee gerne trinken möchte auf Italienisch: 
Kafe kon lecce per favore (Z.240). Der Kodewechsel ins Ita-
lienische unterstreicht den Bestellungscharakter seiner Aussage. 
Diesen Aspekt greift Jocke dann auch auf (Z.241). Den Kodewech-
sel deute ich als ein Zeichen dafür, dass Bestellungen besser zu 
einem anderen Kultur- und Sprachraum passen als zu dem 
Schwedischsprachigen. Individuelle Sonderwünsche werden hier 
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zwar berücksichtigt (schwarz, mit Milch, mit Zucker, bis hin zur Wahl 
zwischen Kaffee oder Tee), die Tätigkeit des Kaffetrinkens wird aber 
in der Regel gemeinsam ausgeübt und ist daher wieder ein im 
Grunde kollektives und vor allem soziales Ereignis.411  
 
 
12.4  Die Speisen und Getränke 
 
Da das Essen und Trinken ein wesentlicher Bestandteil der ausge-
übten Aktivitäten bei Tisch ist, muss eine Interaktionsanalyse 
auch den semiotischen Aspekt der Speisen und Getränke mit be-
rücksichtigen.412 Ich beschränke mich im Rahmen dieser Arbeit 
allerdings auf das, was in den von mir untersuchten Beispielen 
auf dem Teller liegt und in den Gläsern ist und beschäftige mich 
in Kap. 15 noch mit der Frage, wie und wann dieses in den Mund 
kommt. Andere kulturell relevante Aspekte, wie sie innerhalb 
einer kulturvergleichenden Kulinaristik zur Untersuchung ans-
tünden, müssen im Rahmen meiner Arbeit ausgeklammert wer-
den.413  

                                                 
411 Orvar lässt an diesem Tag im Beispiel kaffe idag med die für ihn sonst übliche 
Tasse Tee mit Milch (silverte) aus (hoppar). Daun 1998 hält gerade das komp-
lizierte Spannungsverhältnis von Individualismus und Kollektivismus als ein 
besonderes Kennzeichen schwedischer Kultur. Siehe hierzu auch Stromberg 
1991. Es kommt hier in besonders anschaulicher Weise zum Ausdruck. Siehe 
zum Aspekt des Individualismus und Kollektivismus wie auch zur Studie von 
Daun noch ausführlich Kap. 15. 
412 Eine Semiotik der Kulinarien skizziert Enninger 1982a und deutet kulinari-
sches Verhalten als zeichenhaftes Handeln (Enninger 1982b). 
413 Aspekte des Kochvorgangs oder der Zubereitung des Essens selbst werden 
hier ausgeklammert, da sich hier ein direkter Bezug in den Gesprächsdaten nicht 
finden lässt. Im Rahmen einer kulturvergleichenden Kulinaristik werden diese 
Aspekte allerdings wichtig (Gustafsson 2004, Peter 2008). Zu weiteren anthropo-
logischen Perspektiven im Rahmen einer Kultursoziologie des Essens und Trin-
kens siehe Barlösius 1999. Matter 1991 geht volkskundlichen Aspekten der Nah-
rungsforschung nach und die Beiträge in Spiekermann 2003 gehen auf den As-
pekt „Essen und Trinken zwischen Ernährung Kult und Kultur“ ein. Auch auf 
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Mary Douglas (1984) stellt den materiellen Gehalt von Essen und 
Getränken in ihren kontextuellen Zusammenhang (i.e. „the setting 
and the participants“ (Douglas 1984, 1-39)). Auch sie sieht das 
Essen in erster Linie als „field of action. It is a medium in which 
other levels of categorization become manifest.“ (Douglas 1984, 
30). In ihrer Analyse von britischen Speisen und den jüdischen 
Regeln von „kashruth“, kann sie zeigen, das „what is eaten and 
how it is eaten constitute a mode of communication and can be 
read as a cultural object, embodying the attributes of social or-
ganization or general culture (M. Douglas, Purity and Danger, 
1966).” (Gusfield 1987, 76). Hellmuth/Hiebl (2000) formulieren 
das so: 
 
"Dass die Kulturgeschichte mit ihrem Interesse an subjektiven Einstel-
lungen, Wertsystemen und Deutungsmustern und dergleichen das Essen 
und Trinken als spannendes Betätigungsfeld entdeckt hat, kann nicht 
verwundern. Denn in der Art und Weise, wie Menschen Nahrung zu 
sich nehmen, drücken sie auch ihre Weltsicht und ihre Positionierung im 
sozialen Gefüge aus." (Hellmuth/Hiebl 2000, 224). 
 
Auch Bourdieu 1987 belegt, dass ein enger Zusammenhang be-
steht zwischen dem, was wir essen und dem, wer wir sind (oder 
anstreben zu sein).414 Bourdieu sieht gerade im Essen eine Veräu-
ßerung des Habitus und widmet sich deshalb ausgiebig den un-
terschiedlichen Essensvorlieben unterschiedlicher Schichten in-
nerhalb der französischen Gesellschaft (Bourdieu 1987). Beeindru-
ckend ist hier vor allem, dass (und wie) Bourdieu die Veräuße-
rungen des Habitus bis in die kleinsten Gewohnheiten des Alltags 

                                                                                                             
die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme oder gar die biologischen oder me-
dizinischen Prozesse, die mit dem Essen zusammenhängen, einzugehen, wird 
hier verzichtet. 
414 Der Volksmund drückt dies so aus „man ist, was man isst“ und weist damit 
auch darauf hin, wie sehr in unserer Kultur das Essen mit der Vorstellung von 
uns selbst verknüpft ist. 
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im wahrsten Sinne des Wortes „runterkocht“. Auch auf den Gen-
deraspekt bei der Speisenwahl hat Bourdieu  1987 hingewiesen.415  
 
 
Was wird gegessen? 
 
In Deutschland stellt das Mittagessen traditionell die Hauptmahl-
zeit des Tages und besteht aus (mindestens) einer warmen Speise. 
Am Abend gibt es traditionell das ‚Abendbrot.’ Nach wie vor 
wird das Mittagessen in Deutschland dominiert von „Fleischge-
richte[n], die traditionell die bürgerliche Küche in ihrer Dreifaltig-
keit von Fleisch, Kohlenhydrat- und Gemüsebeilage kennzeich-
nen.“ (Spiekermann 2003, 66).416  
 
Im Gegensatz dazu bezieht sich äta middag in Schweden auf das 
Essen warmer Speisen am Abend. Diese unterschiedlichen Ge-
wohnheiten spielen sicher bei der Zusammenstellung des Speise-
angebots für die Mittagstischangebote eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. 417 
 
Zu einem Mittagstischangebot gehört in Schweden in der Regel 
neben dem Hauptgericht ein Teller Salat, den man an einer Salat-
bar zusammenstellen kann, ein Brötchen bzw. eine Scheibe Brot 
                                                 
415 Fleischgerichte werden nach Bourdieu 1987 vor allem bei der männlichen 
Arbeiterklasse bevorzugt. Ihr Essverhalten unterscheidet sich diesbezüglich von 
dem der Frauen. Vgl. hierzu auch Belasco 2002. Zum Essverhalten in Deutsch-
land oder Schweden äußert sich Bourdieu allerdings nicht. 
416 Der Trend in Deutschland bei der Speisewahl in heutiger Zeit geht nicht zu-
letzt auch wegen der BSE-Krise zum vegetarischen Gericht. Dies zeigt sich auch 
in den Mittagstischangeboten (s.u.) und wird auch durch Martin in der LAJ-
Gruppe, der Vegetarier ist, exemplifiziert. Auch auf kalorienreiche Kost werde 
mehr und mehr verzichtet. Bezeichnungen von Mahlzeiten als ‚Fitness-Teller’ 
sind ein Ausdruck für diesen Trend. Zu weiteren Trends beim Essen außer Haus 
siehe Spieckermann 2003. 
417 Zu den mitteleuropäischen Einflüssen auf die Nahrung in Schweden siehe 
Valeri 1996. 
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mit Margarine oder Butter, ein Getränk sowie eine Tasse Kaffee 
oder Tee im Anschluss an das Essen. Das Mittagstischangebot 
umfasst also die komplette Palette vom Essen bis zum abrunden-
den Getränk zu einem Einheitspreis.418 Die Preise bleiben auch 
trotz der unterschiedlichen Gerichte über die Woche hinweg un-
verändert.  
 
Das Mittagstischangebot in den deutschen Restaurants besteht aus 
einem Hauptgericht und einem Teller Salat. Der Salat wird in 
LAJ:1-4 serviert. In LAE:1 und LAE:3 ist auch er an einer Salatbar 
selbst zusammenstellbar.419 In den deutschen Restaurants konnte 
allerdings zusätzlich zu den Mittagstischangeboten auch ‚à la car-
te’ bestellt werden. Die Protagonisten machen auch davon Ge-
brauch und wählen zwischen den unterschiedlichen Angeboten 
frei aus.  
 
Die Auswahl der Speisen ist bei den deutschsprachigen Arbeits-
kollegen ein wichtiger Bestandteil der Interaktion bei Tisch. Aus 
Beispiel 1a) geht der gewöhnliche Ablauf der Bestellung hervor.  
Der hohe Stellenwert, den das Bestellen der Speisen und Getränke 
in der deutschsprachigen Interaktion hat, zeigt sich allein schon 
darin, dass dem Lesen der Speisekarte ein relativ langer Zeitraum 
eingeräumt wird. In LAE:2 haben wir es mit einem Restaurant der 
gehobeneren Klasse zu tun. Dementsprechend liegen hier auch 
die Speisekarten nicht schon auf dem Tisch, sondern werden von 
der Bedienung gereicht. Es handelt sich hier um Speisekarten im 

                                                 
418 In dem hier aufgeführten Beispiel ist die Beilage Brot und Butter durch einen 
kleinen Aufschlag des Preises erhältlich (siehe hierzu die abgedruckte Speisekar-
te mit Preisen weiter unten). 
419 Hierzu wird der Tisch dann auch kurzzeitig verlassen. Allerdings bleiben 
jeweils 2 Personen bei Tisch und unterhalten sich weiter. Erst nach ihrer Rück-
kehr gehen auch sie sich einen Salat holen. 
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A3-Format.420 Allein das Lesen der Speisekarte dauert in diesem 
Fall mehrere Minuten, bei dem auch über lange Strecken still-
schweigend die Karte studiert wird, bevor sie zur Seite gelegt 
wird, die Bedienung kommt und die Bestellung aufnimmt.421 
 
In den schwedischen Restaurants gab es diese Wahlsituation (und 
Wahlmöglichkeit)  nicht. Die Auswahl der Speisen fällt hier in das 
Vorfeld der Aufnahmen, da man sich die Speisen selbst holt, be-
vor man sich setzt. Die Bestellungen am Tresen sind jedoch in der 
Regel kurz. Die Auswahl beschränkt sich auf zwei bis drei Gerich-
te, und da diese auch ausgestellt sind, ist für alle sichtbar, zwi-
schen welchen Varianten gewählt werden kann.422 Rückfragen zur 
Zubereitung wie is die forelle (Bsp. 3c; LAE:1) oder Hilfeleis-
tung durch die Kellnerin bei der Auswahl (LAJ:4) sind aufgrund 
des Umfelds nicht nötig bzw. auch nicht möglich. Man hat die 
zubereiteten Gerichte fertig auf dem Teller vor Augen. Die Aus-
wahl zwischen lediglich zwei Tellergerichten spiegelt persönliche 
Esspräferenzen in sehr begrenzter Weise (Fisch oder Fleisch). 
 
Um die Unterschiedlichkeit bei den Mittagstischangeboten zu 
illustrieren, wird hier exemplarisch ein Wochenangebot von ei-
nem der gewählten Restaurants abgedruckt, wie es in einer Wo-
che der Aufnahme der Tischgemeinschaften LLJ und LAJ in den 
Restaurants vorlag.  

                                                 
420 Auch die Gestaltung der Speisekarten sehe ich hier als ein Zeichen für den 
hohen Stellenwert der Präsentation und Bestellung der Speisen. In den schwedi-
schen Beispielen hängt die Speisekarte lediglich am Eingang aus. 
421 Damit ist nicht gesagt, dass auch in Schweden Restaurants mit Bedienung 
existieren. Das entscheidende hier ist, dass ein solches Restaurant von den Ar-
beitskollegen in Schweden nicht gewählt wird (und auch kein Restaurant in der 
direkten Nähe des Arbeitsumfeldes einen solchen Service anbietet. Das Bedie-
nungsrestaurant in Schweden wird dagegen vor allem abends besucht. 
422 In obigem Beispiel steht der Teller bereits portioniert da, sodass die Auswahl 
der Speisen auch wortlos geschehen kann. 
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Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Mittags-
tischangebote, was das Speiseangebot betrifft, in Schweden und 
Deutschland den Traditionen lokaler Kochkunst folgen.423 Pytt i 
panna med stekt ägg och rödbetor gehört sicher zu den Klassikern 
schwedischer Hausmannskost wie auch raggmunk med stekt fläsk 
och lingon.424 Zigeunerschnitzel und Putengeschnetzeltes können 
dagegen als Klassiker deutscher Küche zählen. Die am Dienstag 
angebotenen Rahmwildpilze mit Semmelknödel sind zudem ein 
Gericht, das nicht Bestandteil der schwedischen Küche ist, da man 
hier keine Knödel kennt. Gewisse Geschmacksnuancen, die in 
dem einen Kulturraum zum Alltag gehören, kommen im anderen 
Kulturraum nicht vor, und können ergo auch nicht ‚erlebt’ wer-
den.425 Sie sind aber ebenfalls Elemente der kulturspezifischen 
Erlebniswelt für die Interagierenden.426  
 
Die Speisen sind nicht nur Beispiele unterschiedlicher Kochkunst, 
sondern auch Beispiele unterschiedlicher Geschmackskulturen. 
Sie werden durch das Essen und auch durch das Reden darüber 
zu relevanten Bestandteilen in der jeweiligen Interaktionssituati-

                                                 
423 In dem deutschen Mittagstischangebot fehlt das Mittagstischgericht am Mon-
tag, da an diesem Tag das Restaurant seinen Ruhetag hat und geschlossen bleibt. 
Auch hierin macht sich die Rahmenkultur bemerkbar, ebenso wie im Phänomen 
des Nikolaustages, den man in Schweden nicht feiert. 
424 Ins Deutsche übersetzt handelt es sich hier um eine Art „Bauernfrühstück“, 
d.h. gewürfelte Bratkartoffeln mit Fleischwürfeln durchsetzt, dazu ein Spiegelei 
und rote Beete und einer Art von Kartoffelpuffer mit Speck und Preiselbeeren. 
Die Zubereitung von Raggmunk entspricht nicht ganz dem Rezept von z.B. den 
Reibekuchen, die z.B. in LAE:1 bestellt und thematisiert werden. 
425 Wir können hier also tatsächlich von unterschiedlichen ‚Geschmackskulturen’ 
(von Engelhardt/Wildt 2005) sprechen, wenngleich die mitteleuropäische Ein-
flüsse auf die Nahrung in Schweden groß ist. Siehe zu diesem Aspekt Valeri 
1996. 
426 In diesem Zusammenhang ist sicher auch bemerkenswert, dass bei den 
schwedischen Mittagstischangeboten eine vegetarische Variante fehlt (dies gilt 
auch für das Restaurant der LUJ-Gruppe und an 3 Tagen Fischgerichte angebo-
ten werden, die bei dem deutschen Angebot ganz fehlen. 
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on. Die Speisen sind damit nicht nur allein aufgrund ihrer kulina-
rischen Besonderheit kulturspezifisch, sondern auch durch die 
damit einhergehenden Empfindungen im Bereich der Sinne auf-
grund der jeweiligen Zubereitung. Wenn ein Gesprächsteilnehmer 
nicht weiß, wie ein Knödel oder Reibekuchen schmeckt oder wel-
chen Status er in der deutschen Küche hat (was z.B. in einer inter-
kulturellen Kommunikationssituation denkbar wäre), dann fehlen 
ihm Bestandteile bei der Einordnung und dem Verständnis des 
Gesagten.427 Auch dieser Aspekt ist Teil der Einbettungskultur, da 
es sich auch hier um gedeutete Zeichen handelt. 
 
Einer der offensichtlichsten Unterschiede in den hier untersuchten 
Tischgesprächen zeigt sich bei der Auswahl der Speisen. Das Be-
dieunungsrestaurant, das von den deutschsprachigen Arbeitskol-
legen aufgesucht wurde, bietet eine weitere Möglichkeit der The-
matisierung von Essen und Trinken, wie sie aufgrund des Szena-
rios in Schweden so nicht möglich ist.428 
 
 
Die Bestellung  der Speisen  
 
Sehr deutlich wird der direkte Einfluss, den ein Bedienungsres-
taurant auf die Interaktionsgestaltung ausübt, in Beispiel 3c. 
 
Nachdem die Interaktanten die Speisekarte studiert haben, er-
scheint hier die Kellnerin, um die Bestellung aufzunehmen. Rei-
hum wird bestellt, niemand wird ausgelassen. Man teilt der Kell-

                                                 
427 Es ist davon auszugehen, dass in interkulturellen Kommunikationssituationen 
derlei Gesprächsinhalte erst gar nicht aufgegriffen werden und insofern der 
kulturspezifische Interaktionsstil auch ein anderer ist als der unter Gesprächs-
teilnehmern mit dem gleichen kulturellen Hintergrund. Siehe hierzu auch die 
Ausführungen in Teil 1. 
428 Zum Selbstbedienungsrestaurant im schwedischen Fall und Bedienungsres-
taurant im deutschen Fall siehe noch genauer Kap. 13. 
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nerin mit, was man essen will, die Kellnerin notiert das und sieht 
zu, dass es später auch auf den Tisch kommt. 
 
In den schwedischen Restaurants gibt es weder diese Wahlmög-
lichkeit noch die exponierte Situation jedes einzelnen bei der Be-
stellung. Sie konnten lediglich zwischen den oben aufgeführten 
zwei bis drei Gerichten wählen. Die Auswahl der Speisen verläuft 
unspektakulär und bleibt bei der eigentlichen Auswahl unkom-
mentiert. Man nimmt, was bereits vorportioniert auf dem Tresen 
steht, und bewegt sich, da der nächste Mittagsgast schon wartet, 
möglichst rasch zur nächsten Station (i.e. Getränkebar, Salatbar, 
Besteckkasten etc.). Da jeder mit der eigenen Zusammenstellung 
von Essen und Trinken beschäftigt ist, wird daher oft auch erst bei 
Tisch registriert und manchmal auch kommentiert (vgl. LLJ), was 
die anderen gewählt haben.  
 
In Bezug auf die ausgewählten Speisen im deutschen Fallbeispiel 
ist festzuhalten, dass keine Bestellung der anderen zur Gänze 
gleicht. Jeder nützt auf seine Weise die Wahlmöglichkeit aus. Dies 
wird auch verbalisiert (es müssen ja die Speisen und Getränke bei 
der Kellnerin bestellt werden). Die anderen Teilnehmer hören 
dabei zu. Folgender Ausschnitt aus Beispiel 3c) illustriert dies be-
sonders gut: 
 
1443 (2,3)Kellnerin wendet das Papier auf ihrem 
1444 Block 
1445 Kellnerin:  ja? 
1446 Markus:  jaa/ schollenfilet 
1447 P    (1,2) 
1448 Rainer:   och 
1449 P    (1,7) 
1450 Rainer:   hätt jich nich erwartet 
1451 Markus:  hm? 
1452 Rainer:   hätt ich nich erwartet 
1453 Markus:  mit pommfrit 
1454 P    (4,5) 
1455 Markus:   und ne grosse cola light bitte. 
1456 P    (2,0) 
1457 Daniel:   das (.) haut die pommfrit auch  
1458     nicht wieder raus 
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1459 Rainer:  *nehehe 
1460 Alle lachen (2,0) 

 
Durch die Pausen, die vor und nach dem jeweiligen Gesprächs-
schritt entstehen, wenn die Kellnerin die Bestellung aufnimmt (in 
dem obigen Beispiel macht sie sich dazu Notizen auf einem No-
tizblock), gewinnen die Präsentationen der eigenen Essens- und 
Getränkewünsche noch zusätzlich an Gewicht. Erst nach dem 
Aufschauen der Bedienung von dem Notizblock ergreift der näch-
ste den Turn und bestellt. Durch das Auswählen der Speisen vor 
Publikum (der anderen Arbeitskollegen) und durch das explizite 
Benennen eigener Prioritäten in Sachen Auswahl der Speisen aber 
auch deren Zubereitung wird die Bestellung zum Schauplatz mit 
erweitertem Publikum (der Bedienung). Die dabei entstehenden 
Pausen werden gefüllt, um das Bestellte wie auch die Art, wie 
bestellt wird (wie is die forelle?) zu kommentieren. Hier von 
Rainer in Z.1450 und 1452 hätt ich nich erwartet und von 
Daniel, indem er auf die Inkonsequenz in Bezug auf den Kalo-
rienaspekt hinweist (Z.1457f. das (.) haut die pommfrit auch 
nicht wieder raus.), was ein allgemeines Lachen hervorruft, das 
auf Kosten von Markus geht.429  
 
 
Was wird getrunken? 
 
Beim Mittagstisch wird auch getrunken und wie das Essen zu 
einer kulturanalytischen Auseinandersetzung Anlass gibt, so ist 
dies auch das Trinken. Auch hier ist es allen voran Mary Douglas, 
die Aspekte des Trinkens aus anthropologischer Perspektive un-
tersucht hat.430 Nolte (1997) setzt sich mit dem Trinkritual in Ver-

                                                 
429 Markus wird hier also von Daniel zum Frotzelobjekt (Günthner 2000) ge-
macht. Auf die Interaktionsmodalität Frotzeln wird im Rahmen der Analyse des 
Tischgesprächs in Kap. 13.2. noch im Detail eingegangen. 
430 Handelt es sich um alkoholische Getränke, so können diese, im Übermaß 
getrunken, auch zum ‚Problem’ werden (Douglas 1987). 
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gangenheit und Gegenwart auseinander. Nygren (2004) unter-
sucht die Vorlieben von Rot- und Weißwein in Verbindung mit 
gewissen Gerichten in Schweden und Gusfield 1987 untersucht 
das amerikanische Trinkverhalten.431 Gough/Edwards 1998 sehen 
im Bierkonsum die Reproduktion von Maskulinität und etliche 
Studien zur deutschen Kneipenkultur (Mania 1997, Schwibbe 
1998) fokussieren gerade auf das Trinkverhalten in der Kneipe 
(Würth 1998).432 Auch der Kaffee wurde sozialwissenschaftlich 
intensiv aufgearbeitet.433 
 
Was getrunken wird, ist zunächst eine Frage des Angebots. Da 
das Angebot aber von der Nachfrage bestimmt wird (schließlich 
herrscht in beiden Ländern die freie Marktwirtschaft), unterliegt 
auch das Angebot kulturell bedingten Trinkgewohnheiten. Das 
Angebot unterliegt darüber hinaus aber auch der staatlichen Re-
gulierung, zumindest was den Alkoholausschank betrifft. Der 
Verkauf alkoholischer Getränke in Restaurants muss von den Be-
hörden genehmigt werden. Die erforderliche Genehmigung für 
den Alkoholausschank ist aber mit Auflagen und Kosten verbun-
den. In Schweden besitzen die Restaurants, die ausschließlich zur 
Mittagszeit geöffnet halten, in der Regel kein Ausschankrecht. 
Dies gilt zumindest für die in dieser Studie untersuchten Restau-
rants. 
 
In Schweden gehört in der Regel ein alkoholfreies Getränk mit 
zum Mittagstischangebot. Zwischen folgenden Getränken bestand 

                                                 
431 Gusfield interessieren dabei sowohl der Alkoholkonsum als auch der Kaffee-
genuss. 
432 Zu Aspekten der Ritualisierung des Trinkens, besonders auch in Hinblick auf 
das gemeinsame Sich-Zuprosten vgl. ausführlich Kap. 14. 
433 Siehe z.B. Ball 1991, die Kaffee im Spiegel europäischer Trinksitten untersucht, 
1991, Essemyr 1991 zu Kaffee in Schweden, Jacob 1952 zur Kaffeegeschichte, 
Rossfeld 2002 zur Geschichte des Kaffees in der Schweiz, Tanner 2002 zu Facet-
ten einer Kultur- und Sozialgeschichte des Kaffees und Valeri 1991 speziell zum 
Kaffeetrinken der Schweden. 
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(und das ist auch der Standard) die Auswahl: eine Flasche alko-
holfreies Bier434, eine Flasche Mineralwasser (mit und ohne Ge-
schmackszusätzen), ein Glas Saft (mit Preiselbeer-, Apfel- oder 
Orangengeschmack) oder einem Glas Milch.435 Wasser (Leitungs-
wasser) wird zusätzlich (kostenlos) angeboten.  
 
Die Getränke waren bei den Mittagstischangeboten in Deutsch-
land nicht im Angebot inkludiert. Die Getränke werden frei an-
hand der Getränkekarte bestellt und werden zusätzlich abgerech-
net. Damit steht den Arbeitskollegen in Deutschland nicht nur 
eine größere Speiseauswahl zur Verfügung, sondern auch eine 
wesentlich größere Palette von Getränken, die anhand der Ge-
tränkekarte ausgewählt werden können. Während in den schwe-
dischen Beispielen alkoholhaltige Getränke keine Alternative dar-
stellen, werden in den deutschen Vergleichsgruppen zumindest 
von einem Teil der Interagierenden auch alkoholische Getränke 
(Radler und Bier) bestellt. 
 
In Schweden gehört zum Mittagstischeinheitspreis (im Gegensatz 
zu Deutschland) in der Regel die Tasse Kaffee oder Tee im An-
schluss an das Essen mit dazu. Das Kaffeetrinken hat in Schweden 
insgesamt einen sehr hohen Stellenwert.436  
 

                                                 
434 Das sogenannte lättöl hat einen Alkohogehalt von 2,1 %. 
435 Bei der Milch konnte zudem zwischen unterschiedlichem Fettgehalt gewählt 
werden. Auch wenn im Rahmen meiner Studie keiner der Protagonisten die 
Milchvariante wählte, gehört das Glas Milch in Schweden tatsächlich zur tradi-
tionellen Mittagsmahlzeit hinzu. Das Wählen dieser Variante ruft in Schweden 
nicht die gleichen Konnotationen hervor, wie das Bestellen eines Glases Milch in 
Deutschland. 
436 Auch am Arbeitsplatz ist der Kaffee oft präsent. Vor allem im Büro und auch 
in Sitzungen ist die Tasse Kaffee kaum wegzudenken. Der Kaffeegeruch wird im 
Allgemeinen als positiv empfunden und beeinflusst so auch das Arbeitsumfeld. 
Er bringt das Moment der Pause mit in die Arbeitszeitsituation hinein. 
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„Anyone wondering what really makes the Swedes tick need look no 
further: it is coffee. A coffee embargo would bring the country to a halt 
within days.“ (Berlin 2002, 31). 
 
Besonders im Zusammenhang mit dem Essen ist der Kaffee (oder 
wahlweise der Tee) wichtiger Bestandteil schwedischer Ess- und 
Trinkkultur. Noch einmal Berlin: 
 
„Dinner without coffee would be unthinkable.“ (Berlin 2002, 31).  
 
Während des gemeinsamen Kaffeetrinkens steht das Gespräch im 
Vordergrund. Der Gesprächsablauf folgt den Mustern, wie sie 
Herlitz auch für das sogenannte kafferep für typisch hält: 
 
"Man väljer inte vilka samtalsämnen som helst om man inte är nära be-
kanta med varandra. Då flyter samtalet kring ganska opersonliga frågor. 
Frågor som inte retar upp någon eller stör ordningen. För den trogne 
"kafferepsdeltagaren" finns en absolut trygghet i det faktum att kaffere-
pens inre liv är sig likt över i stort sett hela landet. Man känner reglerna 
vilket ger en säkerhet och trygghet i umgänget." (Herlitz 2001, 42, Her-
vorhebung CR). 
 
Vor allem in LUJ:1-4 erweist sich das Kaffeetrinken auch als wich-
tiger Teil des Interaktionsgeschehens bei Tisch.437 Dem Kaffeetrin-
ken wird genauso viel Zeit eingeräumt, wie dem eigentlichen Es-
sen (jeweils ca. 20 Minuten). Dieser Rhythmus ist an allen Tagen 
der Aufnahme in dieser Gruppe der gleiche.  
 
Auch die deutschen Arbeitskollegen sitzen nur mit Getränken 
(und ohne Speisen) bei Tisch. Allerdings nicht nach dem Essen 
(mit einheitlichem, warmen Getränk), sondern vor dem Essen (un-

                                                 
437 In LLJ tranken die Arbeitskollegen ihren Kaffee erst nach der Rückkehr zum 
Arbeitsplatz. Sie bedienten sich dabei eines dort aufgestellten Kaffeeautomaten, 
wie er für schwedische Arbeitsplätze nicht ungewöhnlich ist und aus dem sich 
die Angestellten kostenlos bedienen können. 
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terschiedliche kalte Getränke, vom Apfelsaftschorle über Oran-
gensaft bis zu alkoholischen Getränken wie Bier und Radler). Der 
Ablauf ist ein anderer und der Aspekt der Zeit bei der Gestaltung 
der Interaktion auch hier ein zentrales Element. Die Getränke 
werden zwar zusammen mit dem Essen bestellt, werden aber 
noch vor dem Essen serviert und zum Teil auch getrunken. Wäh-
rend des Essens besteht dann noch die Möglichkeit der Nachbes-
tellung (siehe obiges Beispiel Bsp. 4c). In der LAJ-Gruppe gehört 
auch, nachdem die Bedienung die Getränke serviert hat, das ge-
meinsame Anstoßen der Gläser zum täglichen sich wiederholen-
den Tischritual.438 
 
Der Kaffee oder Tee nach dem Essen ist in Deutschland nicht in-
kludierter Teil des Mittagstischangebots. Er wird in den hier auf-
gezeichneten Beispielen auch nicht extra bestellt. Stattdessen wird 
im Stammlokal von LAJ:1-3 stets ein Nachtisch gereicht, der so 
wiederum in Schweden nur in Ausnahmefällen ausgegeben wird. 
Da aber nicht alle in LAJ:1-3 das Mittagstischangebot wählen, be-
kommen auch nicht alle einen Nachtisch. Auch in LAJ:4, wo der 
Nachtisch nicht zum Mittagstischangebot gehört, wird der Nach-
tisch von Martin extra bestellt.  
 
Entscheidend ist, dass das Essen nicht durch eine gemeinsame 
Tätigkeit abgerundet wird. Auch das Rauchen einer Zigarette 
nach dem Essen beschränkt sich auf einzelne Teilnehmer (Frank 
und Ralf in LAJ:1-4).439 Der Zigarettenrauch wird im Gegensatz 
zum Kaffeeduft, von dem, der nicht raucht, in der Regel als unan-
                                                 
438 Der gemeinsame Trinkbeginn ist wie der gemeinsame Essbeginn bei den 
deutschsprachigen Gruppen Teil ritualisierten Verhaltens. Im schwedischspra-
chigen Interaktionsablauf fehlt ein entsprechendes Verhalten, dagegen ist der 
Zeitablauf und die einzelne Abfolge umso ritualisierter. Aspekte der Zeit und 
der Ritualisierung zeigen sich bei Tisch immer wieder als wichtiges Gestal-
tungsmittel für die Interaktion und werden in Kapitel 14 und 15 deshalb auch 
noch genauer analysiert. 
439 In Schweden ist das Rauchen in Restaurants grundsätzlich nicht gestattet. 
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genehm empfunden. Die Zigarette hat nicht nur in Bezug auf die 
eigene Gesundheit negative Auswirkungen, sondern auch für die 
soziale Gemeinschaft. Die Raucher rücken etwas vom Tisch ab, 
um die Nichtraucher nicht zu stark dem Zigarettenrauch auszu-
setzen. Diese Rücksichtnahme wird von den anderen Teilnehmern 
explizit positiv bewertet und geschätzt (LAJ:4). Weder der Nach-
tisch noch die Zigarette nach dem Essen haben die gleiche soziali-
sierende und die Gemeinsamkeit betonende Wirkung wie der 
Kaffee oder Tee bei den schwedischen Arbeitskollegen. Sie teilt 
die Tischgesellschaft vielmehr auf in Nachtischesser und Nicht-
Nachtischesser, Raucher und Nichtraucher. 
 
 
12.5  Ergebnisse und kulturelle Analyse: Das Szenario im kul-

turellen Vergleich 
 
Die Interaktionen bei Tisch spielen sich nicht in kulturfreien Räu-
men ab, sondern finden in von Menschenhand geschaffenen oder 
zumindest von ihr geprägten Räumen und in von und für Men-
schen messbarer Zeit statt. Eng mit der jeweiligen Szene ver-
knüpft sind zudem die jeweils für die Szene typischen ausgeübten 
Tätigkeiten des Essens und Trinkens. Da beide Aspekte eng mi-
teinander verflochten sind, führe ich den Begriff des Szenarios ein. 
Das Szenario ist voll von Zeichen, denen wir eine Bedeutung zu-
messen und die wir auch im Gespräch relevant machen. Die Szene 
ist nicht nur Kulisse oder Teil kontextueller Hintergrundinforma-
tionen. Die Szene rahmt die kommunikative Praxis, ist Teil der 
Erlebniswelt und trägt auch konkret in Bezug auf den Ablauf und 
im Gespräch zur Interaktionsgestaltung mit bei. 
 
In Bezug auf das Outfit der Protagonisten können trotz der gerin-
gen Vergleichsquote in beiden Sprachräumen und dem ähnlichen 
sozialen Hintergrund der Protagonisten erste kulturbedingte Un-
terschiede ausgemacht werden. Während sich im Outfit bei den 
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schwedischen Protagonisten konforme Züge (gemeinsamer Haar-
schnitt) mit modischen Zügen (Zur-Schau-Tragen von Muskeln 
und Haargel als Modetrend) mischen, haben die deutschen eine 
unterschiedliche Haartracht (mit langen Haaren und kurzen Haa-
ren) auf und konventionelle Kleidung (Hemd und weite Pullis) 
an. Eine solche Tendenz sehe ich auch aufgrund meiner eigenen 
ethnographischen Beobachtungen auch bestätigt. In Deutschland 
ist das Outfit individuell sehr unterschiedlich, wohingegen in 
Schweden Abweichungen von der Norm die Ausnahme bilden. 
Der Kleiderstil in Schweden ist dabei sehr anfällig für aktuelle 
Modetrends. 
 
In Bezug auf die Räumlichkeiten fällt auf, dass die Lokale in Upp-
sala und Linköping von Helligkeit und großer Geräumigkeit ge-
prägt waren. Die Innenarchitektur der ausgesuchten Lokalitäten 
ist modern bis futuristisch und die Einrichtung strikt und sachlich 
(Tischdecken fehlten). Im Gegensatz dazu sind die Räumlichkei-
ten in Deutschland kleiner, dichter möbliert und insgesamt auch 
dunkler gehalten.440 Dennoch besteht insgesamt ein wesentlich 
größerer Variationsspielraum bei den einzelnen Einrichtungsge-
genständen und der Innenarchitektur. Auch war der Zigaretten-
rauch in den deutschen Lokalen zum Teil erheblich und bildete 
einen Teil des kulturspezifischen Szenarios in den deutschen Lo-
kalitäten. 
 
Die kulturellen Artefakte der direkten Umgebung (Innenarchitek-
tur wie auch einzelne Gegenstände und der Zigarettenrauch) wir-
ken nicht nur als Kulisse auf die Interagierenden ein, sondern 
werden thematisiert und tragen aktiv zum Stimmungsbild und 
einem kulturspezifischen Erleben mit bei. 
 

                                                 
440 Dies gilt vor allem für die jeweiligen Ausweichlokale in beiden Gruppen. 
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Obwohl es sich bei einer vergleichenden Kulturanalyse empfiehlt, 
gewisse Parameter der Szene parallel zu halten und vorzugeben, 
hat sich dennoch vor allem der Ort des Geschehens als voll von 
Zeichen kultureller Unterschiedlichkeit erwiesen. Der Umstand, 
dass in Schweden Selbstbedienungsrestaurants gewählt wurden, 
in Deutschland aber Restaurants, in denen die Gäste durch eine 
(zumeist weibliche) Bedienung das Essen an den Tisch gebracht 
bekommen, ist ein Unterschied, der an sich schon Anlass für eine 
kulturelle Deutung gibt. Das unterschiedliche Skript hat aber vor 
allem einen Einfluss auf den Interaktionsablauf und damit auch 
einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der Interaktion 
beim Mittagstisch insgesamt. Wann die Tätigkeit des Essens mit 
dem Tischgespräch konkurriert ist in den Vergleichsbeispielen 
unterschiedlich. Das unterschiedliche Skript eines Selbstbedie-
nungsrestaurantbesuchs hat im Vergleich zu dem Skript eines 
Restaurantbesuchs mit Bedienung also vor allem Auswirkungen 
in Bezug auf den Zeitaspekt in Interaktionen. Die einzelnen Akti-
vitäten erfolgen zeitlich an unterschiedlicher Stelle. Der gesamte 
Rhythmus wird ein anderer. Der Zeitaspekt erweist sich bei der 
Frage nach kulturspezifischen Interaktionsstilen als zentral. 441 
 
Was die Auswahlmöglichkeiten der Speisen betrifft, so sind diese 
für die schwedischen Interagierenden aufgrund der dortigen Res-
taurantkultur objektiv begrenzter. Da ich aber von der Praxis auf 
kulturelle Muster schließe, kann umgekehrt auch gesagt werden, 
dass die Restaurantlandschaft ja nur das widerspiegelt, was die 
potentiellen Gäste in ihrer alltäglichen Praxis wollen und wählen. 
Sie geben sich mit der Vorauswahl des Kochs zufrieden und wäh-
len nicht Restaurants mit einer variationsreichen Speisekarte beim 
Mittagstisch. Es ist für die schwedischen Interagierenden nur sehr 
begrenzt möglich, sich bei der Wahl zwischen zwei Speisen durch 
die Speisewahl zu profilieren (einen guten Geschmack zu de-

                                                 
441 Siehe hierzu daher noch ausführlich Kap. 14. 
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monstrieren oder zu zeigen, ernährungsbewusst zu essen). Die 
beschränkte Auswahl unterstreicht eine kollektive Gleichheit, bei 
der der Einzelne nicht besser essen/sein kann (und auch nicht 
mehr bezahlt) als der andere. Man is(s)t gleich. Individuelle Vor-
lieben werden in den schwedischen Restaurants zugunsten eines 
reibungslosen, immer gleichbleibenden und auch zeitlich abgesi-
cherten Ablaufs und einem für alle gleichen Essen zurückgestellt. 
Das Selbstbedienungsrestaurant lässt aufgrund seiner Struktur in 
der kommunikativen Praxis weder den einzelnen Akteur heraus-
treten noch werden patriarchalische Strukturen reproduziert, in-
dem Frauen (zumeist sind es ja Kellnerinnen) den Männern ser-
vieren. Frauen und Männer bedienen sich selbst und werden nicht 
(von Frau oder Mann) bedient.  
 
In Deutschland wird ein solches Verkaufskonzept nicht gewählt. 
Da hier die Kunden individuell entscheiden wollen was sie genau 
essen, lohnt es sich für die Gastronomen neben dem Mittagstisch-
angebot auch noch weitere Gerichte anzubieten. Sie verlangen für 
diese Serviceleistung einen im Verhältnis zum Mittagstischange-
bot wesentlich höheren Preis. Die Gäste sind bereit, für diese freie 
Auswahl auch mehr zu bezahlen. Auch hierin zeichnet sich ein 
kulturelles Muster ab, das sich bereits für das Outfit der Protago-
nisten andeutete. Die ‚Qual der Wahl’ ist im deutschen Kultur-
raum ein fester Bestandteil für die einzelnen Individuen in Inter-
aktionssituationen. Die Wahlmöglichkeiten sind ein Zeichen für 
das Bedürfnis an individueller Freiheit und den Wunsch, dies 
auch ausdrücken zu können.  
 
Auch was gegessen und getrunken wird ist kulturspezifisch. In 
beiden Kulturräumen ist die Speise- und Getränkeauswahl ein 
Beispiel der jeweiligen landes- bzw. regionalüblichen bürgerlichen 
Küche. Die Kombination sowie die Zubereitung der Speisen wei-
chen dabei voneinander ab. Speisen (und Getränke) werden ge-
gessen (und getrunken), wie sie in dem jeweils anderen Kultur-
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raum nicht vorkommen (Pytt i panna und Preiselbeersaft bzw. Milch 
vs. Semmelknödel und Bier bzw. Radler). Da auch die Speisen und 
deren Zubereitung ein entscheidender Faktor für die Wahrneh-
mung einer spezifischen Interaktionssituation sind, sind auch die-
se Faktoren mit zu berücksichtigen, will man sich dem Phänomen 
kulturspezifischer Interaktionsstile nähern. 
 
Die in Schweden das Essen abschließende Tasse Kaffee oder Tee 
wird als gemeinschaftsstiftendes Element genutzt. Das gemein-
same Trinken hat eine stark sozialisierende Wirkung. Der wär-
mende Schluck aus der Kaffeetasse bringt Ruhe in die Situation 
und verrückt den Fokus von einzelnen konkurrierenden Ge-
sprächsbeiträgen hin auf die gemeinsame Aktivität des Kaffee-
trinkens. Durch den gemeinsam getrunkenen Kaffee dominiert 
das Element der Gemeinsamkeit und Harmonie (allein schon 
durch den Kaffeeduft in der Luft) in der jeweiligen Interaktionssi-
tuation.442 In Deutschland sind sowohl der Nachtisch als auch die 
das Essen abrundende Zigarette individuell ausgewählte Tätigkei-
ten, an denen nicht alle Interagierende bei Tisch teilnehmen. 
 
Das Szenario zeigt sich im kulturellen Vergleich trotz der gemein-
samen Vorgabe der Interaktion bei Tisch unter Arbeitskollegen im 
Restaurant durch den jeweiligen Kulturraum als stark geprägt. 
Das Szenario ist Teil unserer Erlebniswelt. Wir nehmen es mit 
allen Sinnen wahr, deuten es und nutzen dieses semiotische Feld. 
Das Szenario ist eng verknüpft mit der kommunikativen Praxis 
und trägt bei der Frage der Gestaltung von Interaktionen ent-
scheidend bei. 

                                                 
442 Wer keinen Kaffee trinken möchte, trinkt Tee. Wenn man weder Kaffee noch 
Tee trinkt, ist dies die Abweichung von der Norm, die Individualität nur in klei-
nen Variationen zulässt (Kaffee oder Tee, schwarz, mit Milch oder Zucker) und 
muss deshalb auch explizit  markiert werden, wie auch in Bsp. 1e) jag hoppar. 
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13 Das Tischgespräch 
 
Neben dem Szenario (Kap. 12) spielt vor allem das Gespräch bei der 
Gestaltung von Interaktionen eine wichtige Rolle. In diesem Kapi-
tel stehen daher auch die jeweiligen Sprech- und Gesprächsstile im 
Fokus der Untersuchung.443 Das Ziel dieses Kapitels ist damit, den 
Bezug zwischen Gesprächspraxis und Einbettungskultur zu be-
leuchten und die Tischgespräche auf ihren kulturellen Gehalt hin 
zu untersuchen.  
 
Um den Skopus der Analyse der Tischgespräche einzugrenzen, 
habe ich folgende Schwerpunkte gewählt, auf die im Folgenden 
vergleichend eingegangen wird.444 Diese sind  
 

• Gesprächsthemen  
• Interaktionsmodalitäten und  
• Interaktionselemente 

 
Da es sich bei dem hier untersuchten Kernmaterial ausschließlich 
um Gespräche unter Männern handelt, gilt es, diesen Aspekt bei den 
Analysen ebenfalls zu berücksichtigen und die Interaktionsgestal-
tung bei Tisch auch unter diesem Aspekt vergleichend zu be-
leuchten (Kap. 13.4).445 
 

                                                 
443 Zur Differenzierung und Definition von Sprech- und Gesprächsstil siehe San-
dig/Selting 1997, 5. 
444 Auf die Begrifflichkeiten wird in den jeweiligen Unterabschnitten des Kapitels 
genauer eingangen. 
445 Da es zu Aussagen über genderspezifische Verhaltensweisen innerhalb eines 
Sprachraums ebenfalls eines Vergleichs bedarf, mir solche Daten aber nicht vor-
liegen, beschränkt sich mein Vergleich lediglich darauf, welches Gesprächsver-
halten die Männer in Schweden und die Männer in Deutschland an den Tag 
legen. 
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An die gemachten Beobachtungen schließen sich weitere Analy-
sen betreffend einzelner Teilphänomene bei der Gesprächsgestal-
tung an, i.e. zum Gesprächstiming (Kap. 14) und zu Ritualisierun-
gen bei Tisch (Kap. 15). 
 
Mein Anspruch, möglichst viele Aspekte aufgreifen zu wollen, die 
für einen kulturspezifischen Interaktionsstil prägend sein können, 
hat zur Folge, dass auch in diesem Kapitel nicht immer die an sich 
notwendige gesprächsanalytische Vertiefung im Detail erfolgen 
kann. Eine vertiefende Gesprächsanalyse ist die Aufgabe anderer, 
weiterführender Studien, ebenso wie die Frage, inwieweit meine 
Ergebnisse der Analyse der Männergespräche unter Arbeitskolle-
gen bei Tisch auch in anderen Tätigkeitsfeldern und in anderen 
Subgruppen ihre Gültigkeit haben. 
 
 
13.1 Gesprächsthemen 
 
Gemäß einer Untersuchung, die in Schweden im Frühjahr 2004 in 
Form einer Fragebogenerhebung von 2400 willkürlich ausgewähl-
ten Personen im Alter von 18-74 durchgeführt wurde, sind die 
frequentesten zehn Gesprächsthemen unter Männern bei der Ar-
beit im Bereich des ‚Smalltalk’ in Schweden folgende:446  
 

                                                 
446 Siehe die Fernsehnachrichten des schwedischen Fernsehens vom 22. Juli 2004: 
 (http:// svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=232906) (recherchiert 2004-07-
23) unter dem Titel ”’Småprat på jobbet avslöjar ojämlikhet’. TCO-
undersökningen genomfördes under våren i år av Statistiska centralbyrån SCB)  i 
form av en postenkät. Den besvarades av 2.400 slumpmässigt utvalda personer i 
åldern 18-74 år. Svarsfrekvensen var cirka 53 procent. (TT).“  Die Top-Ten-
Themen der Frauen sind entsprechend der Untersuchung: "Det här pratar vi om 
på jobbet 
Kvinnors tio-i-topp 1. Arbetet 2. Nyheter 3. Semester 4. Chefen 5. Barn 6. Mat 7. 
Tv-programm 8. Förra helgen / nästa helg 9. Arbetskamrater 10. 
Film/teater/musik/böcker.“ (a.a.O.). 
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“Männens tio-i topp 
1. Arbetet 
2. Nyheter 
3. Chefen 
4. Arbetskamrater 
5. Tv-programm 
6. Sport 
7. Semester 
8. Förra helgen/nästa helg 
9. Löner 
10. Träning/motion” 
 
Interessant ist zunächst, dass sich die Ergebnisse mit meiner Stu-
die nicht unbedingt decken. In den schwedischsprachigen Tisch-
gesprächen unter Arbeitskollegen spielen berufsbezogene Themen 
wie Arbeit (1), Chef (2), Arbeitskollegen (4) oder die Gehälter (9) 
bei weitem nicht die übergeordnete Rolle, wie das die Studie hätte 
erwarten lassen.447 Es überwiegen in den von mir untersuchten 
schwedischen Daten eindeutig die freizeitbezogenen Themen 
(Themen 6 bis 8). Bemerkenswert ist auch, dass die nach der TCO-
Studie dem Freizeitbereich zuzurechnenden frequentesten The-
men wie ‚neueste Tagesnachrichten’ (2), ‚Fernsehprogramm’ (5), 
und ‚Training’ (10) in den von mir untersuchten Daten überhaupt 
keine Rolle spielen. Dass diese beliebte Gesprächsthemen in der 
Gesprächspraxis unter Männer seien, kann also aufgrund der mir 
zur Verfügung stehenden Daten nicht bestätigt werden.448  

                                                 
447 In den hier untersuchten Daten sind weder der Chef (3) noch Gehälter (9) ein 
Thema.  
448 Dies wäre aufgrund der Fragebogenerheungen zu erwarten gewesen. Aller-
dings fallen diese Themen ebenfalls in den Bereich der Freizeit, und sind sicher-
lich denkbare Themen für ein Tischgespräch. Das Thema Sport spielt in meinem 
Kernmaterial ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildet hier 
das Zusatzmaterial LLE:1-4. Hier dominieren die olympischen Spiele, die zum 
Zeitpunkt der Aufnahmen abgehalten wurden, die Tischgespräche. Ganz beson-
ders wurde täglich das unterschiedliche Abschneiden der schwedischen Sportler 
besprochen.  
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Versucht man die einzelnen Gesprächsinhalte in dem hier unter-
suchten Kernmaterial bei allen Schwierigkeiten der Zuordnung 
grob zu sortieren und zu bündeln, so kristallisieren sich drei do-
minierende Themenbereiche heraus.449 Diese zunächst noch 
grundlegende Beobachtung kann sowohl in Bezug auf die schwe-
dischen als auch die deutschen Gespräche gemacht werden.   
 

• Freizeitthemen  
• Arbeitsplatzthemen  
• Thema Auto 
• Auf das Essen und Trinken bezogene Themen 

 
Grob überschlagen lassen sich ungefähr 90% der Gesprächsinhalte 
des Kernmaterials diesen Themenbereichen zuordnen.450 Von ei-
ner detaillierteren Auflistung der einzelnen Gesprächsinhalte in 
den jeweiligen Tischgesprächen im Vergleich sehe ich in Bezug 
auf meine Daten allerdings ab, da sich zum einen Gesprächsinhal-
te zum Teil nur schwer zuordnen oder rubrizieren lassen und Ka-
talogisierungen daher Gefahr laufen, eher willkürlich zu sein,451 
zum anderen aber auch, da Themen fließend ineinander überge-

                                                 
449 Blum-Kulka 1997 nennt dies thematic frames und hält bei den von ihr unter-
suchten Tischgesprächen in Familien ebenfalls 3 Themenbereiche fest. „The din-
ner table conversation we recorded share three major contextual or thematic 
frames: the situational, the urgent familial, and the nonimmediate.“ Blum-Kulka 
1997, 41. 
450 Die verbleibenden restlichen 10% bis 20% sind einzelne Themen, die sich den 
Bereichen angliedern wie die Umgebung, die Aufnahmesituation, das Wetter, 
Witzeleien oder Sexualität (siehe hierzu auch Kap. 13.4). 
451 Auch in der Gesprächsforschung ist man sich heute einig (vgl. Linell 1998, 189 
mit weiteren Verweisen), dass die Abgrenzung einzelner Themen schwierig ist, 
und eher aus einem analytischen Blickwinkel interessant ist (und eine Heraus-
forderung darstellt), als für die Interagierenden selbst.  
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hen (topic-glide)452 und sich die Frage, ob es sich bereits um ein 
neues Thema handelt, nicht immer so einfach beantworten lässt.  
 
Vor allem bei dem Versuch, die schwedischsprachigen Daten nach 
Gesprächsinhalten (thematic frames) zu ordnen, erwies sich eine 
Abgrenzung als besonders schwierig.453 Nicht selten entdeckte ich 
bei der Durchsicht der Daten, dass die Interagierenden schon 
längst ein neues (oder angrenzendes) Thema behandelten, mir der 
Übergang aber dabei entgangen ist (topic-shading).454 Der genaue 
Zeitpunkt der Themenverschiebungen lässt sich nicht immer ein-
deutig nachvollziehen. Bisweilen sind die einzelnen Topiks455 

                                                 
452 Zum Phänomen der Themenverschiebung vgl. z.B. Henne/Rehbock 1979, 
240), sowie zu topic-glide Adelswärd 1988 mit weiteren Verweisen und Linell 
1998, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, vor allem auch in Bezug 
auf interaktive Gestaltung von „episodes and topics“ (Linell 1998, 181ff.). 
453 Diese Beobachtung ist bereits als Ergebnis zu werten und daher auch kulturell 
zu deuten. Zur Deutung des kulturellen Gehalts der Ergebnisse in Bezug auf das 
Tischgespräch insgesamt siehe Kap. 13.5. 
454 Manchmal werden Themen auch nur angedeutet oder gestreift, ohne eine 
Vertiefung (oder einen weiterführenden Kommentar der anderen Gesprächsteil-
nehmer) zu erfahren, was die Frage, ob es sich dabei bereits um ein eigenes Ge-
sprächsthema handelt, noch zusätzlich erschwert. Auch dieses Phänomen wurde 
in der Gesprächsanalyse bereits gut aufgearbeitet und als ‚topic-shading’ bzw. als 
‚topic-drift’ bezeichnet und beschrieben. Siehe hierzu ebenfalls Linell 1998 mit 
weiteren Literaturangaben. 
455 Zur Definition und Distinktion von ‚topic’ und ‚episode’, wie sie auch in der 
Konversationsanalyse verwendet werden siehe Linell 1998. Auch Korolija 1996 
und Brumark 2003 setzen sich intensiv mit den Aspekten von ‚episodes’ ausei-
nander. In meiner Arbeit ist der Fokus aber ein anderer. Mir geht es bei der Frage 
der Themen und Geschichten vor allem um den ‚aboutness’-Charakter des Ge-
sagten (vgl. hierzu Günthner 1993, 152 und Blum-Kulka 1997, 41). Den deutschen 
Begriff ‚Topik’ verwende ich also hier nicht im Sinne der konversationsanalyti-
schen Definition von ‚topics’ (siehe Linell 1998), sondern bezeichne damit den 
thematischen Inhalt eines einzelnen Turns (also durchaus im Sinne von Platz). 
Von einem Thema ist hier dann die Rede, wenn mindestens zwei Turns hinterei-
nander die gleiche Topik aufweisen. Damit schliesse ich mich einer Distinktion 
von ‚topic’ und ‚themes’ an, wie sie auch Blum-Kulka 1997, 39 ff vertritt. 
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auch so diffus und vielschichtig deutbar, dass eine Zuordnung 
auch deshalb schwer fällt. 
 
Die in Kapitel 10.4. abgedruckten Beispiele (Bsp. 1 und Bsp. 3) sind 
hierfür typische Belege. Während sich in Bsp. 1a-e die Angel- und 
Wandergeschichten aneinanderreihen und aufeinander aufbauen, 
stehen in Bsp. 3 der gegenseitige Informationsaustausch, aber auch 
die Begründung und Ableitung von Sachverhalten, sei es nun pri-
vater oder auch geschäftlicher Art (LLE:2), ganz im Vordergrund. 
Aufgrund der Sachorientierung lassen sich die einzelnen Topiks 
leichter einem übergeordneten Gesprächsthema zuordnen. Ein 
Thema wird dann abgeschlossen, wenn die Informationen zu dem 
Sachverhalt erschöpfend ausgetauscht worden sind, bzw. das ei-
gene Wissen darüber dargelegt wurde.456 
 
In den schwedischsprachigen Tischgesprächen dominieren dage-
gen Themeninhalte mit unverfänglichem, aber unterhaltsamen 
‚Smalltalkthemencharakter’ (Breckle 2004, 119). Auch Breckle stellt 
anhand ihrer Befragung von deutschen Geschäftsleuten fest, dass 
es in Schweden Smalltalkthemen seien, zu denen es komme, wenn 
bei Pausen und Geschäftsessen gesprochen werde. 
 
"Als bevorzugte Themen beim Smalltalk mit Schweden kristallisieren 
sich nach Aussagen der deutschen Interviewpartner folgende heraus: 
Wetter (13), Familie (7) sowie private und persönliche Sachen (6), Hob-
bys und Freizeit (5) sowie Sport (4), außergeschäftliche Dinge (5), Urlaub 
(5), halbgeschäftliche Themen wie Branche und Unternehmen (5), Anbie-
ten von Kaffee bzw. Tee sowie Keksen bzw. bullar (4), Reise (3), Schwe-
den und Deutschland (3), Aktuelle Ereignisse." (Breckle 2004, 121 f.).   
 
Auch hier ist die in Kap. 10.4. abgedruckte Gesprächssequenz 
(Bsp.1) und die einzelnen Geschichten (z.B. kissa och bajsa i fjällen), 
die sich die Männer erzählen, ein Beispiel, das für die schwedi-

                                                 
456 Siehe hierzu noch weiter Kap. 13.2. zur Interaktionsmodalität ‚Fachsimpeln’. 
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schen Tischgespräche typisch ist und Smalltalkthemencharakter 
hat.  
 
Doch bevor ich noch näher auf die schwedischsprachigen Ge-
schichten eingehe, soll zunächst das Thema Auto genauer be-
leuchtet werden. Das Thema Auto ist in allen Vergleichsgruppen 
ein Gesprächsthema, das auch verschiedentlich aufgegriffen wird,   
in Variationen und an unterschiedlichen Tagen. Durch die Ver-
gleichbarkeit des Themas wird besonders interessant, wodurch sich 
die Gespräche über das gleiche Thema aber dennoch unterschei-
den können.  
 
 
Das Thema Auto 
 
Coates (2003) stellt in ihrer Untersuchung von Männergesprächen 
ebenfalls fest, dass Themen rund um das Auto zu den frequentes-
ten Themen gehören. Neben Autos sind es bei Coates vor allem 
die ‚moderne Technologie’, das ‚Trinken’ und ‚Reisen’, was Män-
ner typischerweise und häufig beschäftigte und sie in ihren Ge-
sprächen aufgriffen.457  
 
Der Themenbereich Auto erweist sich auch in beiden hier unter-
suchten Sprach- und Kulturgemeinschaften als ein beliebtes und 
häufig bemühtes Thema der Männer.458 Zum einen werden Vor- 

                                                 
457 In der Studie von Coates 2003 wurden die Gespräche unter Männern von den 
Männern selbst aufgenommen. Die häufigste Lokalität für die Aufnahmen war 
dabei der Pub. Die häufige Thematisierung von ‚Trinken’ ist insofern wenig 
überraschend, da dies Teil des Umfelds der Aufnahmen und der ausgeübten 
Aktivität ist. 
458 Weder bei der TCO-Studie noch bei Breckle 2004 spielt dieses Thema eine 
Rolle. Ob das Thema Auto bei der Fragebogenerhebung keine anzukreuzende 
Kategorie darstellte, und deshalb nicht mit dabei ist, entzieht sich meiner Kenn-
tnis. Auch ist mir unbekannt, zwischen wie vielen Varianten die Befragten über-
haupt wählen konnten und wie die Fragen formuliert waren. 
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und Nachteile eines Firmenwagens diskutiert (in den deutschen 
und schwedischen Tischgesprächen), wobei auch die Frage der 
Automarke eine Rolle spielt und die Frage, welcher Kollege wel-
ches Auto fährt (LLJ:2). Zum anderen werden aber auch techni-
sche Details besprochen. Im deutschsprachigen Korpus findet sich 
in Bsp.4 die Bremsen vom Sunny eine längere Diskussion über die 
Bremsfunktion, im schwedischsprachigen Korpus dagegen eine 
längere Sequenz über Felgensubstanz  und –größe (LLJ:2) bzw. 
nicht festsitzende Windschutzscheiben (LUJ:3).459 
 
In den deutschen Tischgesprächen werden neben technischen 
Details von einzelnen Autos auch Topiks aufgegriffen, die das 
Autofahren betreffen. Dabei wird vor allem von Erlebnissen aus 
der eigenen Fahrpraxis berichtet, also von Ereignissen aus der 
eigenen Erlebniswelt. Thematisiert wird das riskante Fahrverhal-
ten aufgrund hohen Verkehrsaufkommens, aber auch Vor- und 
Nachteile von Markenwerkstätten gegenüber freien Reparatur-
werkstätten (LAE:3) oder die Gefahr von Staus auf den Autobah-
nen am Osterwochenende. 
 
Rainer:  allerdings habt ihr nur grössere stau staugefahr  
   ne 
P:   (1,0) 
Ollie:  ostern 
Peter:  ostern ja 
Rainer:  die fahrn doch zu lindas eltern 
Ollie:  nur fährt der deutschland grosse deutschlandtour 
P:   (0,9) 
Daniel:  oaah (.) cool (.) wir nehmen (.) jeden stau mit 
Peter:  (an do de) ich mein deswegen versuchen wir ja  
   schon donnerstag mittag loszufahren 
X:   mm 
Ollie:  wie alle andern 

 

                                                 
459 Technische Artefakte als Gegenstand der Geschlechtsrollenforschung be-
schreubt auch Lengwiler 2002 am Beispiel von Autos und Männern. 
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Vor allem kreisen die einzelnen Geschichten, die erzählt werden 
aber um das eigene Fahrverhalten. Die in Kap. 10.4 als Bsp. 4 ab-
gedruckte Sequenz ist hierfür ein typisches Beispiel. 
 
In Beispiel 4 werden unterschiedliche Marken und Modelle an-
gesprochen (der Toyota Sunny, der Nissan Primera, der Audi TT). 
Dabei kommen die Männer auch immer wieder auf die Ge-
schwindigkeit zu sprechen (du wärst auch nicht hundert-
achtzig gefahren sondern zweihundertfünfzig Z.1102f.), 
wenn man zweihundert auf der autobahn (Z.1148), bis hun-
dertsechzig is ganz okey (Z.1324), also alles was unter 
zweihundertfuffzig abregelt (Z.1333f.) hundertsechzig 

dass man da noch n bisschen spiel hat (Z.1340), wenn die 
strasse  frei ist und du weite strecken fährst dann 
is hundertsechzig das doch ne durchaus passable ge-

schwindigkeit=mit nem entsprechenden auto (Z.1343-1348).  
 
Die hohen Geschwindigkeiten werden als normal und akzeptabel 
dargestellt (zweihundert auf der autobahn un ne voll-

bremsung is ja keine grenzwertige situation (Z.1153f.) 
Das Erzielen hoher Geschwindigkeiten ist für ein gutes Auto ein 
wichtiges Kriterium. Hohe Geschwindigkeiten werden als Spaß-
faktor eingestuft, was Rüdiger explizit ausdrückt (wenn du immer 
ne dreiviertelstunde brauchst um auf hundertachtzig 
zu kommen nur um dann von irgendjemand der rauszieht 
wieder runtergebremst zu werden und dann wieder ne 
dreiviertelstunde zu brauchen das macht echt kein 

spass (Z. 1350-1355).  
 
Die Männer in LAJ stellen sich also durchweg als rasende Auto-
bahnfahrer dar und sehen keine Probleme mit den hohen Ge-
schwindigkeiten, die auf der Autobahn gefahren werden. Das 
Fahrverhalten wird nicht problematisiert, sondern unreflektiert 
idealisiert. Auffallend ist aber, dass es in beiden Vergleichsgrup-
pen immer auch einen Gesprächsteilnehmer gibt, der beim Thema 
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Auto eine gewisse Unkenntnis demonstriert.460 Dies deute ich als 
ein Zeichen dafür, dass in beiden Kulturräumen Männer auch 
eine gewisse Distanz gegenüber männer(stereo)typischen Themen 
entgegenbringen können und nicht alle Männer (zumindest einer 
in der Gruppe) sich nicht über das Auto (oder angrenzendes tech-
nisches Wissen in Bezug auf Autos) und das Autofahren definie-
ren.   
 
Neben den hohen Geschwindigkeiten geht es aber auch um tech-
nische Details wie die Bremsen vom Sunny (Bsp. 4b) oder das De-
sign vom Primera Kombi (Bsp. 4d). So erzählt Rüdiger z.B. in Bsp. 4b 
auch von einem riskanten Überholmanöver bei dichtem Verkehr 
mit LKWs und Baggerfahrzeugen. Auch hier wird das aggressive 
Fahren nur in Bezug auf die defekte Technik kritisch bewertet und 
auch das aggressive Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer 
als Normalität hingestellt (konnt ich nur noch eine üble 
vollbremsung machen (.) (wenn die) mit übelst rat-
terndem a be es und einem hupenden nebenmann (der) 

sich schon vorher über mich aufgeregt hatte (Z.1201-
1205)).  
 
In Bsp. 4d) Primera Kombi ist es weniger das Fahrverhalten, son-
dern das Design, über das die Männer sich unterhalten. Dabei 
wird das Äußere sowohl von Martin kommentiert und bewertet 
sehr hübsch von aussen (Z.1367) als auch von Rüdiger, der 
aber relativiert ja von aussen find ich ihn auch ganz nett 
aber diese dämlichen instrumente da in der mitte ja? 
(Z.1370ff.). Die zentrierte Anordnung der Instrumente beim Pri-
mera wird auch gestisch mit den Händen detailliert nachgezeich-
net und abschließend ein Urteil gefällt verschenkt unglaublich 
viel platz und bringt eigentlich überhaupt keinen 

                                                 
460 Bei den deutschsprachigen Arbeitskollegen ist dies Ralf (ich weiss selbst 
wenn ich in autos drinsitz häufig nicht was das für autos sind weil 

(.) keine ahnung Z.1405ff.). Bei den schwedischsprachigen Arbeitskollegen ist 
dies Orvar (s.u.). 
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vorteil (Z.1398f.). Die eigene Bewertung, ob gut oder schlecht, 
dämlich oder hübsch spielt eine wichtige Rolle und rundet oft die 
Geschichten ab. Der Gebrauch evaluierender Adjektive erweist 
sich insgesamt in den deutschsprachigen Daten als ein beliebtes 
Mittel zur abschließenden Rahmung des eigenen Gesprächsbei-
trages.  
 
Die Themenerweiterungen rund um das Auto kommen vor allem 
in den deutschsprachigen Tischgesprächen vor. In der schwedi-
schen Gruppe LLJ:1 werden vor allem auch die Preise der Autos 
diskutiert. Dabei werden Neuwagenpreise und Leasingpreise aber 
auch Gebrauchtwagenpreise und Angebote verglichen, an denen 
die Interagierenden ein persönliches Interesse haben (LUJ und 
LLJ). In dem in Kap. 10.4. abgedruckten Bsp. 1 ist ein Auto ledig-
lich Teil der Kulisse in der Erzählung fiska i fjällen (Bsp. 1b)) så 
kommer det (1.4) morronen fjärde dan så hörde man 
liksom motorljud va det finns liksom inte en väg på 
tie mils avstånd (.) så hörde man motorljud liksom så 
kommer en såndär fyrhjuling liksom med släp me båt 

bakom liksom o studsar över en älv liksom (Z.57-63). Das 
Auto ist in der Natur ein Kuriosum und wird hier auch so darges-
tellt. 461 Das Fahrverhalten ist in keinem der Tischgespräche ein 
Thema und auch evaluierende Kommentare bleiben aus.  
 
Auch anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass die Erlebniswelt 
mit den geographischen und infrastrukturellen Gegebenheiten in 
den jeweiligen Ländern eng zusammenfällt. Die Verhaltensweisen 
im Verkehr und die Verkehrsbedingungen sind in Deutschland 
und Schweden unterschiedlich. Da die Männer hauptsächlich 
über das sprechen, was sie selbst erlebt haben, ist aber auch das, 
was aufgrund der Gesetzgebung erlebt werden kann (Tempoli-

                                                 
461 Allradangetriebene Jeeps in wilder Natur gehören in Deutschland nicht zur 
Kulisse alltäglicher Erlebnisse in der Natur. 
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mits, weniger hohes Verkehrsaufkommen, unberührte Natur) ein 
entscheidender Faktor. 
 
Da der Audi TT in den schwedischen und deutschen Tischgesprä-
chen ein Thema ist, also gerade diese Marke in beiden Vergleichs-
gruppen thematisiert wird und sich insofern eine Parallelität von 
ganz besonderer Art in den Daten ergibt, wird die deutschspra-
chige Sequenz Bsp. 4a hier nun noch um die schwedische Variante 
ergänzt. 
 
Autos  
 
Mercedes SLK und Audi TT (40:20) 
 
1 Pelle:  e de någon som känner till förresten äh: 
2 Nicke: =↑hej↓ 
3 Pelle:  =mercans äh (.) allså ess ell kån då 
4 P   (2,0)  
5 Pelle:  e det e en liten cab eller  
6 P   (2,0) 
7 Jocke:  a:: 
8 Pelle:  =plåtcab 
9 P   (3,5) 
10 Jocke:  ja törs inte svara ┌på det här (xx xx)┐ 
11 Pelle:                    └ja hade den här  
12    diskussionen me en bekant (xx xx)     ┘  
13    es el kå från (x) (.) samma årsmodell  
14    som tete fast (xx xx) 
15 Fredrik:  ja e skeptiskt 
16 Jocke:  a: det ja: dd rent spontant så e ja också  
17    skeptiskt men ┌ja vet inte       ┐ 
18 Pelle:                └ja tycker också   ┘ det lät  
19    konstigt 
20 Jocke:  a: 
21 P   (1,0) 
22 Pelle: plåt┌cab┐ 
23 X           └m  ┘ 
24 Pelle:  det e ju det bästa av två världar 
25 P   (.) 
26 X:   mm 
27 P   (0,8) 
28 Pelle:  riktig bil på vintern o 
29 P   (.) 
30 X:   m 
31 Nicke:  (låtsas) bil  
32 X:       m  
33 Nicke:  på som┌maren      ┐ 
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34 Jocke:       └^äj jag kan┘ aldrig tänka mej 
35    att den e billigare än tete alltså 
36 Pelle:  nä ja vet inte 
37 P   (0,8) 
38 Nicke:  ┌det känns ju lite highly exclusive┐ 
39 Jocke:  └(xxx) de lät ju väldit konstigt   ┘ aa 
40 Pelle:  =es el kå 
41 P   (1,0) 
42 Pelle:  alltså begagnat 
43 Jocke:  aa ju men eh (.) lika gam┌mal┐ 
44 Pelle:                           └m  ┘ 
45 Jocke:  begagnat om man säger a 
46 P   (1,0) 
47 Fredrik:       fast dom e ┌inte så dyra┐ 
48 Nicke:              └ (xx) jävlar┘ 
49 P   (.) 
50 Fredrik:  det beror väl på om va man vill ha för  
51    motor 
52 Pelle:  i es el kån 
53 Fredrik:  mm 
54 P   (1,0) 
55 Nicke:  kompressor 
56 Jocke:  =a det e väl kompressor för dom där  
57    ┌oftast┐ 
58 Nicke:  └m     ┘ det e det 
59 P   (1,1) 
60 Todde:  ┌undrar om:                      ┐ 
61 Fredrik:  └men det finns utan också tror ja┘ 
62 Todde:  om ┌dom┐ 
63 Pelle:     └mm ┘ 
64 Todde:  tyskar (.) kollegorna pratar (.) såhär  
65     också 
66 Nicke:  om vol┌vo ehh     ┐ 
67 Pelle:        └ja just det┘ 
 

Im direkten Vergleich ist bereits der Themeneinstieg von Bedeu-
tung. Während Martin in Bsp.4a den TT direkt abwertend einführt 
der tete sei der audi (.) se sei der (.) manta der 
neuzeit >>und ich muss ihm leider recht geben<< 
(Z.1081ff.) und das Urteil auch gleich noch als ein rechtmäßiges 
bewertet, ist es im schwedischsprachigen Beispiel Pelle, der hier 
zunächst einmal erfragt, ob jemand den TT genauer kenne (Z.1). 
Der Audi TT wird hier nicht mit einem Manta gleichgesetzt und 
beurteilt, sondern eine offene Frage gestellt und mit einem ähnli-
chen Modell, dem Mercedes SLK verglichen. Besonders interes-
sant ist auch, dass sich in dem schwedischen Beispiel niemand als 
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Experte rahmt oder angibt, genaues zu wissen. Die Unkenntnis 
wird direkt verbalisiert jag törs inte svara på det [ich 
trau mich nicht darauf zu antworten](Z.10). Jocke rahmt 
sich nicht als Experte, sondern als einer der unsicher ist und es 
nicht einmal wagt, etwas zu sagen. Die Aussagen der anderen 
werden auch nicht evaluiert oder als falsch oder richtig bewertet. 
Eine vorsichtige Grundhaltung legt auch Fredrik an den Tag jag 
e skeptiskt [ich bin skeptisch] (Z.15).  
 
Die deutschen Männer agieren und reagieren anders. Dem Urteil 
von Martin wird entweder explizit zugestimmt ich auch (Z.1089) 
oder es wird abgelehnt ich nich (Z. 1087). Frank ergänzt die 
Mängelliste und weist auf die fehlende Kopffreiheit hin (Z.1096f.). 
Martin greift seine Eingangsbehauptung noch einmal auf (Z.1112) 
und verweist auf die negativen Ergebnisse bei den Teststrecken-
fahrten mit hoher Geschwindigkeit. Er lässt dabei an seiner Ein-
stellung zu dem Fahrzeug keinen Zweifel (dreckskarre (Z.1118)). 
Rüdiger deutet auch auf die technischen Verbesserungen hin, die 
aus dem Testergebnis resultieren e es pe gekriegt und n 

spoiler (Z.1119), was für Martin gerade den Beweis für seine 
Ablehnung liefert. scheiss fahrwerk durch elektronik aus-
gleichen hervorragend so n auto will ich haben  (Z.1120). 
Die Kompensierung schlechter Fahrwerkseigenschaften durch 
einen erhöhten Technikeinsatz wird ironisierend verbalisiert und 
negativ bewertet. Der TT wird abgewertet und persönlich abge-
lehnt. 
 
In der schwedischen Gruppe kommen kritische oder abwertende 
Bewertungen, wie auch die Beispiele zeigen insgesamt weitaus 
weniger vor. Bis auf Orvar nehmen alle engagiert an der Beant-
wortung der Frage teil, ob man genaueres zum TT wisse. Die 
Männer konstruieren ihre Stellungnahmen gemeinsam, sie tasten 
sich vorsichtig an eine gemeinsame Stellungnahme heran und 
reichern auf dem Weg dorthin ihre Gesprächsbeiträge mit reich-
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lich positiven Rückmeldesignalen an (Z.7, 16, 20, 26, 30, 32, 39, 43, 
44, 45, 53, 58). Bewertungen werden nicht abgegeben. Lediglich 
Pelle bewertet die unterschiedlichen Cabrioletvarianten und hält 
die Variante Plåtcab für die Beste. Die einzige Bewertung, die hier 
vorkommt ist also nicht negativ, sondern positiv. Auf der Ge-
fühlsebene argumentieren und bewerten hier nur die deutschen 
Arbeitskollegen. Indem Todde die Diskussion mit der Frage ab-
schließt, ob wohl die deutschsprachigen Kollegen sich ebenfalls 
über Autos unterhielten, wird auch hier wieder direkt die Auf-
nahmesituation angesprochen und ein Vergleich zu den deutsch-
sprachigen Männern sogar direkt hergestellt. Auch das durch ein 
Fragewort eingeleitet undrar om [frage mich] (Z.60).462 
 
Obwohl der Audi TT also in beiden Gruppen aufgegriffen wird, 
wird nicht nur sein symbolischer Wert unterschiedlich gedeutet. 
Vor allem unterscheidet sich, wie die Arbeitskollegen miteinander 
darüber sprechen und ihre Gesprächsbeiträge unterschiedlich 
rahmen und gestalten. Dennoch ist aber das Auto als Thema in 
beiden hier untersuchten Kulturräumen etwas, das die Männer 
beschäftigt und kann als ein für die männlichen Arbeitskollegen 
beliebtes und kulturübergreifendes Thema gelten.  
 
 
 Freizeitbezogene Themen 
 
Der Freizeitbereich ist in den schwedischsprachigen Tischgesprä-
chen der am häufigsten vorkommende Themenbereich. Es stehen 
dabei vor allem die Freizeitaktivitäten im Vordergrund, was man 
gemacht hat oder gerne macht, was man in seiner freien Zeit am 
Wochenende gemacht hat oder im Urlaub erlebt hat (Bsp. 1). Die 

                                                 
462 Der Bezug zur Aufnahmesituation wird hier sehr explizit gemacht (siehe auch 
Kap. 11). Durch Nickes Ergänzung om volvo wird darauf hingewiesen, dass ein 
entsprechendes Gegenstück verlangen würde, dass man sich über schwedische 
Automarken unterhält.  
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Freizeitaktivitäten, die in den Tischgesprächen aufgegriffen wer-
den, stammen dabei aus der jeweiligen eigenen Erlebniswelt der 
Protagonisten.463  
 
Viele der schwedischen Topiks, die sich auf die Freizeit beziehen, 
knüpfen an Naturerlebnisse bzw. Erlebnisse in freier Natur an. 
Eng damit verknüpft ist auch die Einsamkeit, die in der Natur 
erlebt, und dabei durchgehend als positiv beschrieben wird. Mit 
einer gewissen Begeisterung in der Stimme werden Angel- und 
Wandergeschichten erzählt (Bsp.1). Während Kurt vor allem das 
Nichtstun beim Angeln genießt (å sitta och liksom och (.) 
på en berg eller bara pillar sig i naveln) [auf einem Berg 
zu sitzen oder nur im Nabel zu puhlen] (Z.184f.), bevorzugen Magnus 
und Arvid eher den reissenden Fluss (Bsp.1c), über Steine zu 
springen und das Fliegenangeln mit kurzen Angelwürfen. Die 
Infrastruktur wird zum Topik (det finns liksom inte en väg 
på tie mils avstånd Z.58f.) wie auch das Entrichten der Not-
durft Bsp. 1e) kissa och bajsa i fjällen (kissar rakt ut i naturen 
liksom Z.328). Das Freiheitsgefühl, das die Naturerlebnisse (und 
natürlichen Erlebnisse) hervorrufen, wird hervorgehoben und 
ausgiebig ausgemalt und ausgestaltet.464 Alle stellen die Naturer-
lebnisse als positives Erlebnis dar. Zur weiteren Erinnerung die an 
die hierfür relevanten Abschnitte aus Bsp. 1e: 
 

                                                 
463 Coates 2003 hält gerade den Aspekt, dass es den Männern vor allem um das 
Berichten der eigenen Aktivität geht, für ein Merkmal, das Männergespräche 
kennzeichnet. Siehe hierzu auch noch genauer Kap. 13.4. 
464 Bemerkenswert ist tatsächlich das vermehrte Thematisieren von Fäkalien in 
den Männergesprächen. Dieses Thema wird trotz der Aktivität des Essens ver-
schiedentlich angeschnitten. Beispiele sind z.B. (dra ner gylfen och kissar rakt i 
naturen) aber auch in LUJ 3;29 das Pumpsen (bubblor i bad). In 10.4. wird es in 
Bezug mit tunga artilleriet sogar zum eigenen Thema erhoben (siehe auch 
13.1.). Eine Entsprechung fehlt in den deutschsprachigen Tischgesprächen ganz. 
Der in LAE zugrundeliegenden Krankenhausgeschichte sind die Magenproble-
me von Markus. Hier entschuldigt sich allerdings Markus für das während dem 
Essen unpassende Gesprächsthema.  
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68 Magnus:  men jag tycker det e äh det e så himla  
69    rogivande o vara ute o vandra i fjällen 
70 Kurt: det e skönt det 
71 Arvid: m= 
72 David: =det e så häftigt det e så himla tyst 
73 Magnus: hm ┌när man liksom när har man vandrat┐ 
74 David:     └man hör inga bilar o sånt         ┘ som  
75    sagt= 
76 Magnus:  =precis när man har vandrat i ungefär en  
77    timme (0,8) då har man absolut (.) inga  
78    bilar (.) ingenting mobiltelefonens  
79    ┌teckning┐  
80 David: └ mm     ┘ 
81 Magnus:  har slutat har slu┌tat fungera liksom┐    
82 Arvid:                   └inga surrande     ┘  
83    fläktar 
84 Magnus:  n┌ej precis        ┐ 
85 Arvid:   └inga datorskärmar│ 
86 David:             └hehe  ┘ 
87 Magnus:  e otroligt skönt man kan liksom  
88 Kurt:  m  
89 Arvid:  /pip pip, ┌ pip pip            ┐  
90 Magnus:            └bara en så enkel sak┘ som att ()  
91     ┌man kan liksom bara┐ 
92 David: └precis             ┘ 
93 Magnus: dra ner ┌gylfen┐ 
94 Kurt:          └hehehe┘ 
95 Magnus:  o eh kissar rakt ut i naturen liksom 
96     utan att någon ser utan att någon bryr sig  
97    liksom man kan stå o ┌vråla┐ 
98 X:                           └a    ┘  
99 Magnus:  bara rakt ut om man skulle ┌vilja liksom┐ 
100 David:                            └hehehe      ┘    
101 Kurt:   fast det e ju alltså ett problem me dedär  
102    är ju (.) alltså pinkeriet funkar ju men  
103    när man kommer till det tunga artilleriet  
104 David:  ahehehe a (de e klart) 
105 Magnus:  då ┌e det ju lite jävligt┐  
106 Arvid:     └(det e tråkigt a)     ┘ 
107  

 
Die positiven Bewertungen häufen sich hier, zumeist auch als 
Steigerungsform himla rogivande (Z.68f.), de e skönt (Z.70) de 
e så häftigt (Z.72) otroligt skönt (Z.86). Als Beispiele wer-
den genannt, keine Autos mehr hören zu müssen (Z.74), auch kein 
Piepen von Handies oder von SMS mehr (Z.89), da die Handys 
nicht einmal mehr einen Empfang haben (Z.78-81), kein Summen 
von Ventilationen in den Häusern (Z.82f.) oder von Computern 
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(Z.85). Besonders die Stille ist es also, die als so wohltuend und als 
entspannend beschrieben wird und die die männlichen Arbeits-
kollegen als besonders befreiend idealisieren.  
 
Den ultimativen Beweis für das Freiheitsgefühl, das die Interagie-
renden mit den einsamen Bergwanderungen in Nordschweden 
verbinden, gibt Magnus in Zeile 326ff.. Einfach den Hosenschlitz 
öffnen und im Stehen urinieren zu können, egal wo man sich ge-
rade befinde, wird als das Höchste der Gefühle beschrieben. Da-
mit wird zum einen die persönliche Naturnähe noch betont und 
unterstrichen und gleichzeitig aber auch auf ein männerspezifi-
sches Freiheitsgefühl angespielt. Gepaart wird dieses Urgefühl 
auch noch mit einem Urschrei, nämlich dabei zu grölen [vråla] 
(Z.330).  
 
Die schwedischen Arbeitskollegen greifen bevorzugt Freizeitakti-
vitäten auf, bei denen sich die Interagierenden relativ sicher sein 
können, dass auch die anderen Gesprächsteilnehmer diese als 
positiv erleben/(t haben).465 Auch Daun sieht dies als eine durch-
gehende Strategie und als ein besonderes Kennzeichen in schwe-
dischen Tischgesprächen:  
 
"It is good if they can agree on many things. 'Sameness' makes them feel 
comfortable." (Daun 1999a, 20). 
 
Da der Dissens auf Ungleichheit (zumindest der Ansichten) baut, 
wird er vermieden. Um Dissens zu vermeiden, werden Vermei-

                                                 
465 Neben dem Angeln in den Flüssen Nordschwedens oder Wanderungen in der 
schwedischen Hochlandschaft lassen sich aber auch noch weitere Beispiele an-
führen, die in direktem Bezug zum Kulturraum stehen. Beispiele sind das The-
matisieren der Feierlichkeiten, die im Rahmen von Midsommer abgehalten wer-
den (LLJ:2) oder Orientering (LLJ:2), eine Sportart, die in Schweden große Belieb-
theit genießt und auch einen hohen kulturellen Stellenwert einnimmt. Auch bei 
diesen Freizeitaktivitäten werden Erlebniswelten thematisiert, die den in 
Deutschland Lebenden eher unbekannt sind. 
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dungsstrategien verwendet.466 Die grundlegendste Vermeidungs-
strategie ist nach Daun 1998 die Vermeidung von konfliktgelade-
nen Themen oder Themenbereichen überhaupt. Als unproblema-
tische Themen kann das Thematisieren privater Erlebnisse aus 
dem Freizeitbereich gelten: 
 
"Talking privately to one individual allows a Swede to look cautiously 
for a common ground, for some kind of 'common-ness', and to avoid 
topics where basic differences in views seem to exist." Daun 1999a, 19). 
 
Der Vorteil dabei ist:  
 
"Also, the risk of getting involved in a dispute is minimized. Guests 
should not argue with one another. They should be friends and agree 
with each other." (ebda.) 
 
Die Angler- und Wandergeschichten sind also gerade durch ihre 
Subjektivität (eigenes privates Erleben und subjektive Bewertung) 
im Grunde nicht angreifbar oder kritisierbar. Die Geschichten 
werden von positivem Feedback begleitet und teilweise auch ko-
konstruiert. Es wird viel gelacht und gelächelt.467 Keiner der 
schwedischsprachigen Arbeitskollegen widerspricht, bewertet die 
Naturerlebnisse negativ, stellt das Erlebte in Frage, kritisiert oder 

                                                 
466 Börestam Uhlmann 1994 arbeitet dabei mehrere Strategien für den innerskan-
dinavischen Dialog heraus. In ihrer von Interviews unterstützten Studie von 
gesprochener Sprache unter Skandinaviern untersucht sie unter den Kategorien 
‚undvika‚ [vermeiden], ‚förebygga’ [vorbeugen] und ‚kompensera’ [kompensie-
ren] (Böretam Uhlmann 1994, 166f.) unterschiedliche Dissensvermeidungsstrate-
gien. Sie hält z.B. als eine der Möglichkeiten der Dissensvermeidung in 3er-
Gesprächsgruppen fest: „Om B inte förstår A kann B tillfälligt drar sig ur samta-
let och förlita sig på att samtalet mellan A och C skall fortskrida på ett sådant sätt 
att B senare begriper vad A sagt. Detta förutsätter förstås att C begripit.” (Bören-
stam Uhlmann 1994, 165). 
467 Vgl. hierzu auch Kap. 13.3. 
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problematisiert. Es sei denn, kulturelle Regeln der Sportlichkeit 
werden gebrochen (nästan industrifiske liksom) (Z.14).468 
 
Die Einbettungskultur zeigt sich aber in dem deutschen wie auch 
dem schwedischen Beispiel als ein von den politischen Beschlüs-
sen stark geprägtes Phänomen. Nur was die politisch gewollte 
Rahmengesetzgebung zulässt (Tempolimit, Angelerlaubnisse), 
kann auch in dem jeweiligen Kulturraum erlebt werden. So ist die 
Angelgeschichte, wie sie im schwedischen Beispiel erzählt wird, 
in Deutschland zwar vor allem aufgrund der geophysikalischen 
Besonderheiten, aber auch aufgrund des politischen Regelwerks  
nicht in gleicher Weise erlebbar.469 Gleiches gilt für die Autofahr-
ten mit Tempo 220km/h, was die schwedischen Männer nur 
durch einen Regelverstoß bei einem gesetzlich geregelten Tempo-
limit von höchstens 120 km/h erleben können, oder eben gerade 
in dem jeweils anderen Kulturraum.  
 
Die Thematisierung von einsamen Wanderungen und einer frei-
zügigen Angelpolitik haben aber auch eine direkte Rückwirkung 
auf die gegenwärtige Erlebniswelt bei Tisch. Durch die einzelnen 
Wander- und Angelgeschichten wird eine Stimmung der Ent-
spanntheit erzeugt, die für den schwedischsprachigen Interakti-
onsstil kennzeichnend ist. Die Entspannung, die das Thema Ur-
laub und Naturerlebnisse an sich schon suggerieren, schlägt sich 
auch im Gesprächsstil nieder und hat aus der Beobachterperspek-
tive zu dem gestressten Autofahren auf der Autobahn mit hohen 
Geschwindigkeiten eine fast schon diametrale Wirkung. Die The-
menwahl und die Assoziationen, die eine bestimmte Themenwahl 

                                                 
468 Bemerkenswert ist in diesem Beispiel aber auch, dass das kritisierende Wort 
gleich von beiden Seiten ‚eingebettet’ wird durch abschwäende Einschränkungen 
(fast und sozusagen).  
469 Man braucht in Deutschland für das Angeln einen Angelschein. Dieser ist 
nicht nur käuflich zu erwerben, sondern man muss auch, um diesen zu erhalten, 
eine Prüfung ablegen. 
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mit sich bringt, sind Teil der Einbettungskultur und sind stilprä-
gend.  
 
Natürlich werden in den Tischgesprächen aber auch Freizeitakti-
vitäten thematisiert, die in beiden Ländern ausgeübt werden kön-
nen. Allerdings zeigt sich in diesen Beispielen, dass diesen Aktivi-
täten auch ein unterschiedlicher Symbolwert zugeschrieben wer-
den kann. In LAE berichtet z.B. Rainer ausführlich von seinem 
Golfspiel. Golf ist eine Sportart, die in Schweden eine große Be-
liebtheit genießt und hier zu den Volkssportarten gezählt werden 
kann. Der Golfsport ist in Schweden wesentlich verbreiteter und 
seine Ausübung bei weitem nicht so teuer wie in Deutschland. In 
Deutschland haftet dem Sport auch heute noch ein eher elitärer 
Touch an und bietet eine Plattform für Frotzeleien.470 Rainer weiß, 
dass die anderen nicht Golf spielen (was sich im Verlauf des Ge-
sprächs auch zeigt). Insofern ist seine Geschichte für die anderen 
vor allem aufgrund des Informationswerts in Bezug auf das Re-
gelwerk beim Golfspiel interessant. Auf ein bei den anderen be-
kanntes Erleben kann er nicht anspielen oder es voraussetzen. 
Golf ist in Deutschland also weder ein unkontroverses Thema, 
noch eine Volksportart (wie etwa das Angeln und Wandern es 
zumindest für diese Männer ist).  
 
In Bezug auf die Freizeitthemen beziehen sich damit die deut-
schen Arbeitskollegen ebenfalls auf Freizeitaktivitäten ihrer indi-
viduellen Erlebniswelt, jedoch referieren sie Erlebnisse, die nicht 
alle erlebt haben oder hätten erleben können, sondern etwas Be-
sonderes sind. Indem nicht auf ein gemeinsames Erleben zurück-
gegriffen werden kann, spielt bei den deutschsprachigen Männern 

                                                 
470 Zur Interaktionsmodalität Frotzeln siehe Kap. 13.2. In meinen mir zur Verfü-
gung stehenden schwedischsprachigen Daten kommt das Thema Golf zwar nicht 
zur Sprache, so dasss ein direkter Vergleich darüber, wie über Golf gesprochen 
wird und welchen Stellenwert er hat nur auf mein ethnographisches Wissen 
baut. 
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auch der (für die anderen neue) Informationsgehalt eine wichtige 
Rolle in den Erzählungen.  
 
Der hohe Stellenwert, den der Informationsgehalt in den deut-
schen Gesprächen einnimmt, zeigt sich auch in Bsp. 3 Zweitwohn-
sitz steuerlich absetzen. Aber auch an anderer Stelle wird in LAE:3 
z.B. von einer Shoppingrunde am vergangenen Wochenende ins 
benachbarte Holland berichtet. Man tauscht sich aus, welche War-
en man am besten dort kaufen kann (Parfum, Schokolade etc.) 
oder thematisiert auch in diesem Zusammenhang Benzinpreise 
und Reparaturkosten für das Auto in Fachwerkstätten, die in den 
unterschiedlichen Ländern unterschiedlich hoch ausfallen. Das 
gemeinsame geographische Umfeld (hier das Dreiländereck) stellt 
auch hier den Rahmen für die Geschichten der Interagierenden.  
 
Für die in Deutschland lebenden Männer sind weniger die Natur-
erlebnisse, sondern vielmehr die dichte Infrastruktur die themati-
sierte Erlebniswelt. Das Besondere, das die Geschichten erzäh-
lenswert macht (und zumeist auch die Pointe der Geschichten 
ausmacht), ist nicht die Entspannung in der Natur (beim Angeln 
und Wandern), sondern das Kämpfen und das Bestehen in der 
Konsum- und Indrustriegesellschaft (auf der Autobahn, Haus-
haltsführung auf dem Palm). Das Ziel ist es auch nicht, eine 
Stimmung der Entspanntheit zu erzeugen, sondern Informationen 
auszutauschen (z.B. Regelwerk beim Golfspielen oder welche 
Schokolade oder auch Autoreperatur wo billiger ist).471  
 

                                                 
471 Darüber hinaus werden aber auch politische Themen wie der Irakkonflikt 
angesprochen und Gesetzesänderungen, die für die Steuererklärung relevant 
sind, diskutiert (vgl. Bsp. 3c). Derlei (oder auch damit vergleichbare) Gesprächs-
themen werden in dem hier vorliegenden schwedischsprachigen Vergleichsma-
terial nicht behandelt. Auch spielt in den deutschsprachigen Gesprächen insge-
samt rein quantitativ der freizeitbezogene Themenbereich eine weitaus geringere 
Bedeutung als in den schwedischsprachigen Beispielen. 
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Während die schwedischsprachigen Arbeitskollegen Erlebnisse in 
der Freizeit und in der Natur als Gesprächsgegenstand präferie-
ren, gilt für die deutschsprachigen Tischgespräche generell, dass 
der arbeitsbezogene Themenbereich mit Sicherheit der am meisten 
bemühte Themenbereich ist. 
 
 
Arbeitsbezogene Themen 
 
Im hier untersuchten Material ist der allen Gesprächsteilnehmern 
gemeinsame Bezugspunkt der Arbeitsplatz und die jeweilige Ans-
tellung im jeweiligen Unternehmen. Insofern ist kaum überra-
schend, dass sich in den Vergleichsdaten auch Fachsprachendis-
kurse finden lassen.472 Bei einem genaueren Blick auf die Daten 
lassen sich allerdings entscheidende Unterschiede sowohl im Be-
reich der Frequenz wie auch im Bereich des Inhalts feststellen.473 
 
In dem deutschsprachigen Korpus findet sich kein Tischgespräch, 
bei dem die Arbeitskollegen nicht zumindest einmal die Gelegen-
heit ausnutzen, beim gemeinsamen Essen auch ausführlich über 
arbeitsrelatierte Themen bzw. anstehende Arbeitsaufgaben zu 

                                                 
472 Unter Fachsprachendiskurse verstehe ich die Gesprächssequenzen, bei denen 
es sich um firmeninterne Kommunikation handelt und Fachsprachenterminolo-
gien dominieren. Zur Analyse der Fachsprache der Wirtschaft siehe Griesshaber 
2000. Zur Diskussion von Fachsprache und Wirtschaftskommunikation allge-
mein mit weiteren Verweisen, siehe Kap. 1. 
473 Auch hier zeigt sich die Unterteilung in fachsprachliche Diskurse und Wirt-
schaftskommunikation als sinnvoll. Werden als fachsprachliche  Diskurse  die 
Sequenzen bezeichnet, die von einer fachsprachlichen Terminologie gekenn-
zeichnet sind und für Außenstehende oft nur schwer verständlich sind, ist mit 
Wirtschaftskommunikation der gesamte Bereich der Kommunikation bei der 
Arbeit und im Arbeitsumfeld bezeichnet. Siehe hierzu auch die Arbeiten im 
Bereich „Talk at work“ (Drew/Heritage 1992a, 1992b, Johansson-Hidén 1998, 
Dannerer 1999, Cook-Gumperz 2001) . Auch Freizeitthemen können demnach in 
den hier vorliegenden Daten unter den Teilbereich der Wirtschaftskommunikati-
on fallen. Zur ausführlichen Diskussion und Distinktion siehe Teil I. 
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sprechen. In LAE:2 dominieren arbeitsbezogene Themen sogar 
das gesamte Tischgespräch. Andere Themenbereiche werden bei 
diesem Tischgespräch über die gesamte Dauer der Aufnahme 
nicht angeschnitten.474  
 
In den hier untersuchten schwedischsprachigen Tischgesprächen 
gibt es keinen vergleichbaren Fachsprachendiskurs. Es ist bemer-
kenswert, dass arbeitsrelatierte Probleme oder zu lösende Ar-
beitsaufgaben bei den schwedischsprachigen Arbeitskollegen bei 
Tisch an den meisten Tagen überhaupt kein Thema sind. Nimmt 
man auf die Arbeit Bezug, so werden lediglich Geschehnisse bei 
der Arbeit angesprochen, die das allgemeine Arbeitsplatzumfeld 
(sog. 'arbetsmiljöfrågor’ wie z.B. die Frage, inwieweit ein Hund 
am Arbeitsplatz stört oder nicht), oder das Sozialverhalten der 
Angestellten (z.B. das Trinkverhalten bei einer firmeninternen 
Tagung) betreffen. Das Thema Arbeit wird nur in äußerst seltenen 
Fällen zum direkten Gesprächsgegenstand und beschränkt sich 
dann vor allem auf die Ausrüstung am Arbeitsplatz, wie z.B. das 
Leistungsvermögen des Computers (LLJ:2). 
 
Im deutschsprachigen Material finden sich dagegen vermehrt Bei-
spiele, die sowohl das Arbeitsumfeld, aber vor allem auch Ar-
beitsaufgaben bzw. Arbeitsorganisationsfragen betreffen. Auch 
hierzu ein Beispiel: 
 
Functiontestleader (20:30) 
  
59 Daniel:  des is auch ne art und weise das is aber  
60    für mich nur n renaming (0,6) der ganzen sache 
61 P    (1,9) 
62 X:   RÄUSPERT SICH 

                                                 
474 Besonders interessant ist hier, dass es sich bei diesem Tischgespräch um den 
dritten Aufnahmetag handelt und die Protagonisten sich mittlerweile an die 
Aufnahmesituation gewöhnt haben (siehe Kap. 11). Es kann daher vermutet 
werden, dass bei nicht aufgenommenen Gesprächen dieses Themengebiet die 
Tischgespräche noch weitaus stärker dominiert als das in meinem Korpus der 
Fall ist.  
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63 Rainer:  na ja (xx) nach wie vor dass es einen  
64    projektmanager geben muss der (1,5) SCHLUCKT  
65    die äm (.) hauptverantwortung functiontestbereich  
66    erhält (.) 
67 X:   ┌m  ┐ 
68 Rainer:  └der┘ sich um die testen(wellcretation)gruppe  
69    kümmert/ (0,7) äm genauso wie wir das im  
70    entrekor auch hatten nur dass (0,8) SCHLUCKT 
71    es eben kein functionetestleader gibt der zu ihm  
72    reported (.) sondern dass das über den  
73    projektmanager geschieht. 
74 X:   m  
75 P   (0,7)  
76 X:  m 
77 Rainer:  weil ich seh halt so dass äm (.) in endeffekt  
78    (.) erzwungen wird ne schattenorganisation  
79    aufzubauen mit diesen functiontestleader wo n  
80    functiontestteil des projektes reported und ne äh  
81    developementteil (.) oder designteil reportert  
82    und 
83 Markus:  ┌m      ┐   
84 X:     └richtig┘ 
85 Rainer:  ja (.) wolln wir uns das erlauben in der 
86    ↑heutigen zeit↑ 
 
In dieser Sequenz werden Details der Arbeitsorganisation und 
Umstrukturierung besprochen. Offensichtlich wurden Arbeits-
aufgaben neu verteilt, wobei in Frage gestellt wird, inwieweit dies 
Vorteile bringe. Interessant ist dabei vor allem, dass dabei die hie-
rarchischen Strukturen im Unternehmen thematisiert werden (wer 
wem ‚reported’ und die Verantwortung trägt). Die verschiedenen 
Ebenen der Verantwortlichkeit und ihr Verhältnis zueinander 
werden problematisiert (functiontestleader und projektma-
nager). Dabei stellt Rainer die Wichtigkeit einer Hauptverant-
wortlichkeit (hier des Projektmanagers Z.22-24) heraus. Die hie-
rarchischen Strukturen werden als notwendig beschrieben und 
nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil werden klare Verantwor-
tungsbereiche hier als für den reibungslosen Arbeitsablauf not-
wendig dargestellt. 
 
Besonders frappant ist in den Fachsprachendiskursen der 
deutschsprachigen Arbeitskollegen aber auch die Häufigkeit des 
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Vorkommens von Anglizismen. Die englischen Verben können 
dabei ins deutsche Flektionssystem mit einbezogen werden (Z. 33: 
der zu ihm reported).475 Weitere Varianten sind die aus dem 
auch Wortteile wie functiontestbereich (Z.25), functiontest-
teil (Z.40) oder developementteil (Z.41f.) oder Substantivie-
rungen wie renaming (Z.18) oder Aufgabenbereichsbezeichnun-
gen functiontestleader (Z.32). 
 
Auch in der folgenden Sequenz wird direkt auf die Arbeit Bezug 
genommen und die Arbeitsleistung und –effektivität thematisiert:  
 
87 Rainer: sag ma ham (.) wie siehts denn mit der  
88    qualität überhaupt aus (0,8) habt ihr  
89    jetzt das gefühl dass es wirklich  
90    deutlich n (peak) gegeben hat in den  
91    (.) in den fehlern oder (.) is dat   
92    mehr standard (.) oder genauso wie in  
93    früheren projekten 
94 P   (1,0) 
95 Peter:  mm 
96 P   (1,9) 
97 Peter: wenn mer mal zwei areas ausschliessen↑  
98    zwei gebiete  
99 X:   mhm= 
100 Peter: =dann gehts eigentlich 
101 (DISKUSSION GEHT WEITER, SEHR DETAILLIERT) 
 

In diesem Beispiel wird die eigene Arbeit evaluiert. Rainer erkun-
digt sich bei den Kollegen, ob diese eine Verbesserung der Ar-
beitsleistung in dem neuen Projekt erkennen können in direkter 
Frageform. Peter gibt daraufhin auch einen positiven Bescheid, 
schliesst jedoch zwei ‚areas’ davon aus. Die Form ist hier die direk-
te Frage-Antwort Struktur. Während in diesem Beispiel die eigene 
Arbeit ausgewertet wird, die Interaktion bei Tisch also dafür ge-
nützt wird, um ein gewisses Resummé zu ziehen, zeigt das fol-
                                                 
475 Ein weiteres Beispiel findet sich in Z. 41. und auch (um)geschiftet (Z.10). 
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch reportert (Z.42), 
da hier eine mögliche Infinitivvariante mit reportern dem Gebrauch des Part. Perf. 
zugrunde liegt. Beispiele anderer Stellen. Daniel: ich weiss auch nicht was 
da agreed is genau oder: Daniel: aber eff zehn hätt er agreed. 
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gende Beispiel, dass der Mittagstisch auch dazu genützt wird, um 
die firmeninterne Kommunikation (hier via E-Mail) im dirketen 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht fortzuführen.  
 
102 Rainer:  danke übrigens dass du mir die mail  
103    weitergeleitet hast von friedrich (.)  
104    dachte ich nett (.) gut dass ich (.)  
105    dass ich das auf (diesem) wege kriege 
106 Daniel:  mm 
107 Peter :  welche mail 
108 Rainer:  ach das jetzt hier dieses easy file  
109    handling äh 
110 Peter:  =ach so 

 
Rainer bedankt sich hier bei Daniel für die Weiterleitung einer E-
Mail, die er nicht direkt bekommen hatte, aber dessen Inhalt für 
ihn wichtig war. Da es sich hierbei offensichtlich um Informatio-
nen handelt, die er hätte bekommen müssen, bzw. dessen Infor-
mationswert für ihn hoch ist (Z.104f.), nützt er die Situation der 
Begegnung von Angesicht zu Angesicht aus, um sich zu bedanken 
(Z.102). Er erspart sich damit eine Antwort während der Arbeits-
zeit, die wenn er sie ebenfalls als E-Mail schriftlich hätte formulie-
ren müssen, nicht ganz einfach gewesen wäre. Dass er sich im 
Grunde umgangen fühlte, kann er hier sozusagen off-record ver-
mitteln und ohne sich dabei durch ein Schriftstück möglicherwei-
se selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Auch durch die minimale 
Respons von Daniel (Z.106) zeigt sich, dass sich komplexe Sach-
verhalte in mündlicher Kommunikation (im Vergleich zu E-Mails) 
wesentlich unkomplizierter und effektiver abhandeln lassen, wo-
zu die Mittagspause und die Interaktion bei Tisch genutzt wird.  
 
Insgesamt kann man sagen, dass arbeitsbezogene Themen über 
den gesamten Zeitraum der Interaktion bei Tisch aufgegriffen 
werden, das heisst sowohl vor dem Essen, als auch während des 
Essens und nach dem Essen. Das gilt auch für den Themenbereich 
Essen und Trinken selbst. 
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Auf das Essen und Trinken bezogene Themen 
 
Tischgespräche sind, so hält auch Blum-Kulka 1997 fest, ganz be-
sonders geprägt von dem, was Malinowski (1923) bereits als „the 
context of situation“ bezeichnete. Man kann sogar sagen:  
 
„Dinners are a prime example of a case where ‚language functions act as 
a link in concerted human activity’ (Malinowski, 1923, p. 312).” (Blum-
Kulka 1997, 41).   
 
Da in Tischgesprächen die Tätigkeit des Essens und Trinkens mit 
der Tätigkeit des Redens parallel läuft und in gewisser Weise auch 
miteinander konkurrieren kann, (dies gilt auch für die hier paral-
lel laufende Tätigkeit des Aufgenommenwerdens),476 sind Ein-
schübe oder auch ein Wechsel des Gesprächsthemas zugunsten 
der  Aufnahmesituation, aber auch des Essens und Trinkens je-
derzeit – auch ohne besondere Markierung oder Vorankündigung 
– möglich.  
 
Auch in den hier vorliegenden schwedischsprachigen und 
deutschsprachigen Tischgesprächen erweist sich das Essen und 
Trinken als ein häufig vorkommendes Gesprächsthema. Das 
Thema Essen und Trinken bietet dabei ein breites Spektrum. Es 
wird diskutiert, wie es einem gerade schmeckt,477 wo es anderswo 
besser schmeckt, aber auch, was man kocht und wie man kocht.478 

                                                 
476 Siehe Kap. 11.  
477 Ein kurzes Beispiel aus LAJ:4  
265  Rüdiger:  was guckst du so 
266  Ralf:  schmeckt nach leber 
478 Die schwedischsprachigen Kollegen unterhalten sich z.B. darüber, dass sie 
zuhause doch eher selten Fisch kochten, die deutschen Kollegen gehen konkret 
auf die Zubereitung von Reibekuchen ein. Auch in diesem Punkt unterscheidet 
sich damit die hier untersuchte Aktivität von der oben angeführten TCO-Studie, 
nachdem das Kochen bei der Arbeit nur von Frauen thematisiert würde. 
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Auch was gerade gegessen wird, wird in den Gesprächen thema-
tisiert und selbst wie man isst, wird thematisiert.479 Es ist dies 
kaum verwunderlich, da die konkrete Handlung, die gerade aus-
geübt wird, das Essen und Trinken ist und diese Tätigkeit parallel 
zum Tischgespräch ausgeübt wird.  
 
Die jeweiligen Speisen sind auch der Aufhänger für unterschiedli-
che Geschichten. Im schwedischen Fallbeispiel ist der Fisch auf 
dem Teller ein Anlass für Angelgeschichten in Norrland (Bsp.1), 
im deutschen Beispiel werden Kochtipps gegeben und die im Ei-
mer verpackten Reibekuchen von Aldi diskutiert (Bsp.3). Durch 
feinkost aldi ironisiert Ollie seine Aussage, was nur verständ-
lich wird, wenn man weiß, dass es sich bei Aldi um ein Lebens-
mittelgeschäft einer deutschen Billigkette (die sich z.B. in Schwe-
den nicht etabliert hat) handelt und eben nicht um einen Feinkost-
laden.480 Auch dieser Gesprächszug steht damit in direktem Bezug 
zur Einbettungskultur. Durch den Zusatz feinkost sogar in dop-
pelter Weise. Zum einen wird hier auf das landeskundliche Wis-
sen Bezug genommen (dass es einen Aldi gibt), zum anderen 
durch den Zusatz feinkost, der ohne besondere Markierung al-
lein durch das kulturelle Wissen der anderen Gesprächsteilneh-
mer als eine ironische Aussage (schliesßlich handelt es sich ja um 
eine Lebensmittelbilligkette) gerahmt ist.  
 
Hier zeigt sich durch die konkrete Aktivität des Essens und was 
gegessen wird eine weitere Ebene des „context of situation“, die 

                                                 
479 Vgl. hierzu auch Kap. 15. 
480 Wenngleich sich auch hier die Lebensmittelketten verstärkt europaweit ver-
breiten. So hat auch die Etablierung deutscher Ketten wie Lidl in Schweden z.B. 
dazu geführt, dass neue Produkte hinzukommen, die es bisher nicht zu kaufen 
gab (z.B. Quark, deutsche Brot- und  Wurstsorten, Fleischsalat etc.). Umgekehrt 
verkauft auch Ikea in Deutschland Lebensmittel (Kekse, Kaviarpaste, eingelegten 
Hering und Bonbons etc.), die es ansonsten in Deutschland nicht zu kaufen gibt 
und auch vielen Deutschen (wie umgekehrt auch den Schweden) heute immer 
noch unbekannt sind. 
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auch mit der landesüblichen Küche bzw. der jeweiligen Koch-
kunst in Zusammenhang zu bringen ist und die ebenfalls kultur-
spezifische Züge trägt. Da man Reibekuchen in Schweden so nicht 
kennt, können sowohl die Bestellung desselben wie auch die von 
Ollie thematisierte Zubereitung von Reibekuchen (Bsp. 3) so nur 
im deutschen Kulturraum vorkommen - nicht aber im schwedi-
schen (siehe Kap. 12).  
 
Bei der Frage der Gesprächsthemen zeigt sich also immer wieder 
wie stark nicht nur der die Interagierenden umgebende Raum 
(das Restaurant bis hin zum nah gelegenen Arbeitsplatz) die 
Themenwahl beeinflusst, sondern auch der jeweilige Kulturraum 
und das Wissen darüber (Aldi bis hin zur Natur in fjällen bzw. die 
Verkehrsverhältnisse auf der Autobahn). Die Gegebenheiten des 
geographischen und geophysikalischen Raumes sind also bei der 
Frage nach einem kulturspezifischen Interaktionsstil wichtige 
Ressourcen. Darüber hinaus ist bei der Beschreibung kulturspezi-
fischer Interaktionsstile aber vor allem die Frage zentral, wie wir 
die Gesprächsbeiträge rahmen. Dies soll nun noch genauer unter-
sucht werden. 
 
 
13.2 Interaktionsmodalitäten 
 
Mit Interaktionsmodalitäten werden in dieser Arbeit die Verfah-
ren bezeichnet, deren sich Interagierende bedienen, um Aktivi-
tätskomplexe (aber auch kleinere Segmente wie Äußerungen bzw. 
Äußerungsteile) zu modulieren und eine gewisse Bedeutung zu 
verleihen. Der Wirklichkeitsbezug der Äußerung verändert sich, 
die Sprecher „modulieren den logischen Weltbezug von Sprache“ 
(Kotthoff 1998, 166). Neben den unterschiedlichen Darstellungs-
formen (wie z.B. ‚Erzählung’, ‚Beschreibung’ oder ‚Argumentati-
on’) sind es vor allem Interaktionsmodalitäten, die in den von mir 
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untersuchten Daten einen kulturspezifischen Interaktionsstil prä-
gen.  
 
Der sicher diskutable Begriff Interaktionsmodalität wurde von 
Werner Kallmeyer eingeführt und dort wie folgt definiert:  
 
„Mit Interaktionsmodalität sind hier allgemein die Verfahren gemeint, 
die einer Darstellung, Handlung oder Situation eine spezielle symboli-
sche Bedeutsamkeit verleihen, und zwar mit Bezug z.B. auf eine beson-
dere Seinswelt wie Spiel oder Traum, auf Wissen und Intention der Be-
teiligten oder auf eine institutionelle Situation.“ (Kallmeyer 1979, 556). 
 
Interaktionsmodalitäten werden in der Interaktion von den Spre-
chenden in der Regel angekündigt und ausgehandelt. So wird z.B. 
eine ironische Bemerkung in der Regel vom Sprecher markiert 
(Lachen, Tonfall etc.) und vom Interaktionspartner entweder ab-
gelehnt oder mitvollzogen. Neben unterschiedlichen Kooperati-
onsformen (Kallmeyer/Schmitt 1996) sind in der gesprächsanaly-
tischen Forschung bisher vor allem die Interaktionsmodalitäten 
Exaltation (Kallmeyer 1979) Scherz und Ironie (Kotthoff 1998; 
Hartung 1996, 1998a, b), sowie ‚Frotzeln’ (Günthner 1996, 2000 mit 
weiteren Verweisen) eingehend untersucht worden.  
 
Auch Keppler 1994, 122-124 greift Frotzeleien bei ihrer Analyse 
von Tischgesprächen in deutschprachigen Familien auf und Kall-
meyer 2006 veranschaulicht die Funktion der Interaktionsmodali-
tät Exaltationen ebenfalls am Beispiel von Interaktionen bei Tisch: 
 
„Stark expandierende Exaltationen sind in der Regel an besondere Rah-
menbedingungen gebunden. Z.B. an die Veranstaltung eines ‚besonde-
ren Essens’. Bei derartigen Gelegenheiten dient die Exaltation dann in 
zentraler Weise dem Aufbau von Sozialbeziehungen, indem im Rahmen 
von Exaltationssequenzen durch die wechselseitige Bestätigung zentraler 
Kategorien eine Gruppendefinition hervorgebracht wird. Im Fall von 
Tischgesprächen handelt es sich dabei häufig um so etwas wie die ‚Ge-
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meinschaft der begeisterten Esser’. Mit der Ausblendung der Hand-
lungsfunktionalität und den besonderen Darstellungsprinzipien im 
Rahmen von Exaltationen sind zugleich Voraussetzungen geschaffen für 
die Freisetzung von ästhetischen Qualitäten (Kallmeyer 1979a).“481 
 
Ästhetische Qualitäten zeigen sich auch in Alltagserzählungen 
(Kallmeyer 1981), wobei die ‚Gestaltungsorientiertheit’ der Erzäh-
ler ausschlaggebend sei: 
 
„Erkennbar wird eine solche Orientierung an bestimmten Darstellungs-
verfahren, die einen ‚souveränen’ Umgang mit den Erzählanforderungen 
voraussetzen. Zu diesen besonderen Darstellungsformen gehören Span-
nung, Pointe, Vergegenwärtigung, die Differenzierung der Darstel-
lungsperspektiven und die Präsenz des Erzählers. Ähnlich wie für die 
Exaltation ist auch für die Gestaltungsorientiertheit beim Erzählen eine 
Ausrichtung auf die soziale Präsenz des Erzählers und seiner Partner 
charakteristisch, und sie ist mit einer bedingten Herauslösung des Erzäh-
lens aus dem einbettenden Handlungskontext verbunden. Günstig für 
das Auftreten von Gestaltungsorientiertheit sind deshalb vor allem 
Interaktionsformen wie ‚geselliger Unernst/Halbernst’ aber auch die 
ernsthafte Konstitution von emotionaler Solidarität.“  (Kallmeyer 
2006).482  
 
Sowohl Günthner 1996, 2000 wie auch Kotthoff 1998 übernehmen 
den Begriff der Interaktionsmodalitäten. Günthner 2000 verbindet 
den Ansatz Kallmeyers dabei mit den Arbeiten von Goffman und 
den in diesem Zusammenhang relevanten Konzepten von 
„keying“ und „frame“ und definiert den Terminus Interaktions-
modalität wie folgt:  
 

                                                 
481 Leider sind mir die Seitenangaben bei der Mitschrift der zwei Zitate von 
Kallmeyer  im Laufe der Arbeit verloren gegangen, weswegen hier der Quellen-
verweis fehlt.  
482 Hier ergeben sich Überschneidungen mit dem in der Konversationsanalyse 
verwendeten und von Goffman und Hymes geprägten Begriff  „Keying“, auf die 
ich jedoch hier nicht weiter eingehe.  
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„Interaktionsmodalität bezeichnet die Art und Weise, wie Kommunikati-
onsteilnehmende ein Gespräch führen, bzw. wie sie Episoden innerhalb 
eines Gespräch (sic!) als ‚ernst’, ‚scherzhaft’, ‚sachlich’, ‚fiktiv’, ‚ironisch’ 
etc. rahmen.“ (Günthner 2000, 171). [Hervorhebung im Original]. 
 
Für die Zwecke dieser Arbeit schließe ich mich dieser Definition 
an. Es geht mir hier um die ‚Art und Weise’, wie die Männer das 
Tischgespräch führen und einzelne Gesprächsschritte rahmen.483 
Ausgehend von dem Prozess, den Interaktionsmodulationen (Kot-
thoff 1998), werden die Interaktionsmodalitäten in den hier unter-
suchten Tischgesprächen beschrieben.484 
 
Da in den deutschsprachigen Tischgesprächen der Männer vor 
allem zwei Interaktionsmodalitäten die Tischgespräche stark do-
minieren, wird auf diese zuerst eingegangen. Es handelt sich da-
bei um das ‚Frotzeln’ und ‚Fachsimpeln’. Im Folgenden soll darge-
legt werden, was darunter zu verstehen ist.  
 
 
Frotzeln 
 
Unter ‚Frotzeln’ fasse ich die interaktiven Handlungen, bei denen 
die Interagierenden ihre Aussagen als „spielerisch spaßhafte Atta-
cke“ (Günthner 2000, 156) rahmen. Schütte 1987 nennt dies 
‚Pflaumereien’ aber auch das ‚Sticheln’, ‚Necken’ oder die ‚spitzen 
Bemerkungen’ (vgl. Günthner 2000, 156) sind angrenzende verba-

                                                 
483 Auf die enge Verwandtschaft zum Stilbegriff und die Diskussion, die der 
Begriff Interaktionsmodalität in der Forschungsliteratur auslöste, wird hier nicht 
weiter eingegangen. Mir geht es mit seiner Einführung lediglich darum, den 
Sachverhalt des Modellierens auf der Sprech- und Gesprächsebene zu bezeich-
nen. 
484 Mit dem Begriff Interaktionsmodulation wird der Prozess der Herstellung 
einer Interaktionsmodalität bezeichnet. Der Terminus Interaktionsmodalität 
verweist auf das Ergebnis von Interaktionsmodulationen. (Vgl. hierzu auch Kot-
thoff 1998, 166). 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 396

le Formen, die ebenfalls unter den Begriff ‚Frotzeln’ gefasst wer-
den können.485 Da es sich bei Frotzelsequenzen auch um ganze 
Passagen handeln kann, nennt Günthner 2000, 155ff. das ‚Frot-
zeln’ auch eine „kleine Gattung zwischen Vorwurf und Spiel.“486  
 
Günthner 1996, 2000 arbeitet bei Frotzelsequenzen in ihren Analy-
sen Aspekte der spezifischen Teilnehmerkonstellation aus. Sie 
unterscheidet dabei zum einen den Frotzelproduzent vom Frotzelob-
jekt und dem Frotzelpublikum. Zum anderen beschreibt sie aber 
auch die „sequenzielle Organisation der Frotzelepisode“ (Günthner 
2000, 158ff. [Hervorhebung CR]). Hierbei unterscheidet sie zwi-
schen der Frotzeläußerung selbst, der Reaktion des Frotzelobjekts und 
in Mehrparteieninteraktionen auch der Publikumsreaktion. Diese 
Beschreibungskategorien übernehme ich hier bei der Analyse ty-
pischer Frotzelaktivitäten in dem hier vorliegenden Datenmate-
rial. 
 
Wie bereits in Kap. 12 angedeutet wurde, so kommen Frotzelepi-
soden z.B. bei der Bestellung der Speisen vor. Der Besteller wird 
zum  Frotzelobjekt gemacht, während die Kellnerin die Speise-
wahl auf dem Notizblock notiert. Die Gesprächspausen werden so 
gefüllt und die Bestellung fast schon ein Spießrutenlauf wie is 
der fisch - tot. Dabei greift das Frotzelobjekt entweder die 
Frotzelei auf, oder verteidigt sich, wie in diesem Fall Peter. 
 

                                                 
485 Frotzelaktivitäten wurden bisher vor allem von Günthner (1996, 2000) ausgie-
big untersucht. Aber auch in der englischsprachigen anthropologischen Linguis-
tik wurde das Phänomen als ‚teasing’-Aktivität ebenfalls bereits gut und in ver-
schiedenen Zusammenhängen beleuchtet. Für eine umfassende Literaturüber-
sicht siehe Günthner 2000, 155. 
486 Vgl. zum Konzept der kommunikativen Gattung auch Kap. 6. Die enge Ver-
wandtschaft von Interaktionsmodalitäten zum Konzept der kommunikativen 
Gattung kommt hier zutage. Kommunikative Gattungen beziehen sich jedoch in 
der Regel auf ‚größere’ Gesprächseinheiten. 
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Auch in Bsp.3b finden sich Passagen, in denen gefrotzelt wird. 
Rainer ist hier der Frotzelproduzent indem er sagt bei mir 

ziehst du nich ein (Z.842) und macht Markus zum Frotzelob-
jekt. Der ironische Gehalt wird direkt von Markus aufgegriffen 
schade (Z.843). Sein Lachen dabei zeigt, dass Frotzelepisoden 
moduliert werden, um Heiterkeit hervorzurufen und Geselligkeit 
zu verbreiten.  
 
Frotzelepisoden lassen sich zu allen Themenbereichen finden. 
Auch wenn Arbeitsaufgaben besprochen werden, kann dies zu 
Frotzeleien führen. Folgende Sequenz veranschaulicht dies: 
 
111 Torsten:  wir müssen nur mal gucken wir sollten  
112    (.) uns mal ein tag zusammensetzen wegen  
113    des blöden final report was wir da (.) ähm  
114    irgendwie zusammenpasten 
115 Daniel:  (xx xx) schon fertig mit dem ding (.)  
116    und dann (.) (teilen) oder was 
117 Torsten:  für mein teil bin ich fertich  
118 Rainer:  ┌mhm ┐ 
119 Torsten:  └also┘ (nun) könn wir den 
120 ?Daniel:  mm 
121 Torsten: ich schick dir den heute abend 
122 Rainer: ich hab mein teil so 
123     ┌weit fertich        ┐ 
124 Torsten:  └ich hab versucht die┘ tabelle  
125     reinzupacken äh es klappt nich 
126 P   (2,3) 
127 Rainer: wie machst de mal en kurs in microsoft  
128    oder so was?  
129 P   (0,6) 
130 Torsten:  hhhaha 
131 ALLE LACHEN 
132 Peter:  word basic hh 
133 Torsten: ich kenn also steuerung ce steuerung vau  
134     steuerung ix 
135 Rainer: mm= 
136 Torsten:  =kenn ich alles 
137 P:   (1,1) 

 
In dieser Gesprächssequenz berichtet Torsten von den Schwierig-
keiten ein Excelsheet in eine Powerpointdatei reinzupacken 
(Z.125). Rainer ist hier der Frotzelproduzent. Er empfiehlt Torsten 
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einen Kurs in Microsoft (Z.127). Torsten lacht und zeigt damit an, 
dass er die Ironie verstanden hat (schließlich gehört die Arbeit am 
Computer zu den alltäglichen Arbeitsaufgaben der Interagieren-
den). Auch Peter macht sich zum Frotzelproduzent und schlägt in 
dieselbe Kerbe (word basic (Z.132)). Torsten greift die Frotzelei 
positiv auf, indem er zunächst lacht und anschließend ‚mitspielt’, 
indem er den Anfänger miemt (Z.133f.).  
 
Frotzeleien sind also eine Art des spielerischen Umgangs mit den 
anderen Interagierenden. Sie sind die spaßhaft gerahmte Kritik 
am Anderen bezogen auf die sprachlichen wie nicht-sprachlichen 
Handlungen des Anderen. Geselligkeit wird auf Kosten des An-
deren hergestellt. Der Frotzelproduzent erzielt dabei durchaus 
einen doppelten Punktgewinn. Zum einen, da die ironische Dis-
tanziertheit zumeist positiv bewertet wird und daher der Frot-
zelproduzent allein dadurch schon positiv dasteht, zum anderen 
aber punktet er aber auch beim Frotzelpublikum (ggf. inklusive 
dem Frotzelobjekt), da er durch die Spaßhaftigkeit zum kommu-
nikativen Ziel der Herstellung von Geselligkeit bei Tisch beiträgt. 
 
In Bsp.1a findet sich auch eine etwas längere Sequenz, in der ge-
frotzelt wird. Während die Arbeitskollegen die Speisekarte lesen  
spielt sich nebenbei folgendes ab. Zur Erinnerung: 
 
(Auszug) 
108 Rainer: reibekuchen is ja nix anderes als  
109    kartoffeln ne? 
110 Ollie: wie kommst denn da jetzt drauf 
111 P   (1,3) 
112 Rainer: weil ich schon mal reibebekuchen gemacht  
113    hab 
114 Daniel:  oder gulasch ┌mit reibekuchen und grünen  
115    Bohnen  ]  
116 Ollie:              └du hast alles gemacht kommt  
117    mir (xx)] suspekt vor 
118 Rainer:  >(alles schon ┌ge┐macht)< 
119 X:                     └m ┘ 
120 P  (1,1) 
121 Peter:  ┌m/m/                    ┐ 
122 Ollie:  └du hast einen sehr reich┘haltigen einen  
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123    sehr grossen erfahrungsschatz 
124 Rainer:  ich bin ja schon alt (.) 
125 Ollie: ahee hehe 
126 Peter:  hehehe 
127 Ollie: ok war n guter versuch jetzt der nächste? 
128 P   (2,7) 
129 Rainer:  erfahrung kommt halt mit dem alter 
130 Ollie: erfahrung kommt von fahren ja/ 
131 P   (1,3) 
132 Ollie: schon viel in deinem leben gefahren 
133 Rainer: ja auch ┌ganz viel pro jahr┐  
134 Ollie:         └(xx nerven ne)    ┘ 
135 Rainer: fahr ich dreissigtausend mindestens  
136 Peter: tja 
137 Rainer:  kilometer 
138 Ollie: mhm 
139 Markus: guckt dann immer anfang dezember und misst  
140    erst zwanzig*tausend ┌(xx) n paar runden  
141    drehn┐ 
142 (Ollie):                      └ (kilometer)  he          
143         ┘ 
144 Ollie: und dann nimmt er sich urlaub un is weg 
145 Markus: ja 
146 Rainer: ja 
147 Peter: >m< 
148  (2,1) 
 

Auch hier laufen unterschiedliche Aktivitäten parallel zueinander 
ab. Während alle die unterschiedlichen Gerichte auf der Speise-
karte lesen, ‚erklärt’ Rainer die Grundsubstanzen des Reibeku-
chens. Ollies Reaktion lässt Spielraum für mehrere Interpretatio-
nen. Rainer entschließt sich nach einer Pause auf der Inhaltsebene 
und argumentativ zu antworten (Z.112). Auch Ollies Replik dar-
auf kann zunächst noch wörtlich verstanden werden, quasi als 
Kompliment (Z.116), wobei Ollie aber durch seine Einschränkung 
kommt mir suspekt vor (Z.117) bereits andeutet, dass er seinen 
Beitrag eher spaßhaft rahmen will und Rainer auf dünnes Eis lo-
cken will. Rainer ignoriert den ironischen Gehalt und recycelt 
stattdessen alles schon gemacht (Z.118). Erst danach ergreift 
Ollie noch einmal den Turn und frotzelt expliziter du hast einen 
sehr reichhaltigen einen sehr grossen erfahrungs-

schatz (Z.122f.). Rainer pariert, er sei ja auch schon alt. Ollies 
Reaktion darauf ist besonders aufschlussreich. Zum einen, indem 
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er lacht und damit den Punktgewinn von Rainer eingesteht, zum 
anderen aber vor allem deshalb, weil er explizit thematisiert, wo-
rum es beim Frotzeln geht: ok war n guter versuch jetzt 
der nächste (Z.127). Die Frotzelepisoden zeigen sich hier also ein 
spielerischer Wettbewerb mit Worten. Es geht darum, verbal zu 
punkten. Gesiegt hat der, der das letzte Wort behält und am bes-
ten frotzelt. Rainer lässt sich darauf ein und der Schlagabtausch 
ähnlich dem eines Ping-pong-Spieles setzt sich fort. In dessen Ver-
lauf schaltet sich auch das Frotzelpublikum ein und mischt mit. 
Während Rainer durchweg versucht auf der Inhaltsebene zu 
punkten (dreissigtausend Kilometer) nehmen die anderen Intera-
gierenden seine Aussagen als Anlass, diese ins Lächerliche zu 
ziehen. Die Interagierenden  amüsieren sich so im Grunde auf 
Kosten von Rainer. Rainers Erfahrung wird auf hohe Fahrleistun-
gen mit dem Auto reduziert. Markus schlägt Rainer auf der In-
haltsebene und zieht auch diese Aussage ins Lächerliche. Ollie 
greift das auf und toppt frotzelnd, und dann nimmt er sich 
urlaub un is weg (Z.144). Die Frotzelepisode wird aufgelöst, 
indem Rainer den Kampf aufgibt, indem er einfach zustimmt 
(Z.145) und damit keine neue Angriffsfläche mehr liefert. 
 
Im schwedischsprachigen hier vorliegenden Datenmaterial lassen 
sich vergleichbare Sequenzen nicht finden, obwohl es durchaus 
Anlässe gibt, die sich für Frotzelepisoden eignen. Ein kurzes Bei-
spiel, bei dem die Gewohnheiten beim Aufwachen besprochen 
werden, soll zeigen, dass es zwar Frotzelanlässe gibt, diese aber 
nicht für Frotzeleien genützt werden: 
 
Strumporna 
  
1   Kurt:  tar du på strumporna när du går upp 
2   Magnus:  det e klart det e ju svinkallt på golvet 
3   X:   h h  
4   Magnus:  det e det värsta jag finns ställa ner  
5     fötterna på kallt golv 
6   Kurt:  jaha (.) ja ja 
7   Arvid:  så nu har jag kommer jag upp for lite  
8     fortare tack vare sindy (.) han går  
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9     omkring o buffar och skällar och vill ut 
10   Magnus:  jaså han börjar skälla nu då  
11   Arvid: nä han skällar inte på morgonarna (.) men  
12     han skällar på folk när han (.)nya  
13     personer 

 
Magnus hat soeben berichtet, dass er als erstes Strümpfe anzieht, 
noch bevor er aufsteht. Mit diesem Bekenntnis riskiert er als 
„Warmduscher“ aufgefasst zu werden und nicht der männlichen 
Norm des harten Mannes zu genügen. Damit liefert er für die an-
deren Gesprächsteilnehmer eine Angriffsfläche, die sich theore-
tisch für Frotzeleien anböte. Seine Aussage weckt aber neben der 
Rückfrage von Kurt (Z.1) nur zurückhaltende Erheiterung (Z.3). 
Zum Frotzelobjekt wird er nicht gemacht. Magnus erklärt noch 
sein Verhalten svinkallt på golvet [schweinekalt auf dem 
Boden] (Z.2) und erklärt unbekleidete Füße auf kaltem Boden als 
das Schlimmste det e det värsta [das ist das Schlimm-
ste](Z.4). Er nimmt seine Aussage also nicht zurück, sondern 
füllt sie noch an und verstärkt sie. Auch dies führt lediglich zu 
einer gewissen Überraschung, die Kurt zum Ausdruck bringt, der 
aber dicht darauf die Akzeptanz folgt jaha (.) ja ja (Z.6). 
Auch Arvid lässt Kurts Verhalten unkommentiert und erzählt 
stattdessen von seinen Aufstehgewohnheiten, die sich dank seines 
Hundes nun beschleunigt hätten.  
 
Es liegt die Vermutung nahe, dass Frotzeleien im schwedischen 
Sprach- und Kulturraum vor allem als zu stark ‚gesichtsbedro-
hend’ (Brown/Levinson 1987)487 empfunden werden und für die 
Herstellung von Geselligkeit bei Tisch kein geeignetes Mittel sind. 
Da es zum Frotzeln ein Frotzelsubjekt und Frotzelobjekt braucht 
und Kennzeichen des Frotzelns ja gerade ist, dass das Objekt an-
wesend ist, ist eine solche Interaktionsmodalation für die schwe-

                                                 
487 Siehe hierzu auch Breckle 2004, die ihre Analysen deutsch-schwedischer 
interkultureller Wirtschaftskommuniktion auf dem Hintergrund der Höflich-
keitsstrategien von Brown/Levinson (1987) macht. 
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dischsprachige kommunikative Praxis zur Herstellung von Gesel-
ligkeit kein geeignetes Mittel. Niemand will der Frotzelproduzent 
sein wenn das Frotzelobjekt anwesend ist und die Blößen des an-
deren für den eigenen Punktgewinn nutzen, bzw. sich als besser 
darstellen. 
 
Damit sei jedoch nicht gesagt, dass die schwedischsprachigen Ar-
beitskollegen in den Tischgesprächen gänzlich auf Ironie verzich-
ten.488 Die ironisierenden Bemerkungen (Frotzeleien sind eine 
Sonderform davon – siehe auch Kotthoff 1998) beziehen sich aber 
auch hier nur in seltenen Fällen auf die anwesenden Personen. Iro-
nische Bemerkungen beziehen sich zumeist auf Sachverhalte und 
zielen nicht auf einen persönlichen Angriff. Die Ironie baut sich 
daher auch nicht selten auf einem Sprachwitz auf.489 Bsp. 2a ist 
hierzu ein typisches Beispiel als mit dem Namen von Orvars Frau 
gespielt wird elis ai bet (Z.444). Das Frotzelobjekt (Elisabet) ist 
nicht anwesend und die Pointe ist auch nicht die Person selbst, 
sondern lediglich das Spiel mit der Aussprache des Namens der 
Person.490 Auch in dieser Sequenz wäre ein Frotzeln denkbar ge-
wesen, da hier die lange Wartezeit (und der volle Mund) von Or-
var hätte genützt werden können, um Orvar zum Frotzelobjekt zu 
machen. Als dann endlich seine Antwort kommt, spielt Pelle le-

                                                 
488 Mit dem Aspekt der Ironie in Gesprächen hat sich vor allem Hartung ausei-
nandergesetzt. Auch Kotthoffs Analysen in Spass verstehen (Kotthoff 1998) be-
schäftigen sich ausführlich mit dem Aspekt der Ironie. Das Konzept von Ironie 
zeigt sich in beiden Arbeiten als äußerst vielschichtig, was einen Vergleich 
schwedischsprachiger und deutschsprachiger Beispiele von Ironie in Gesprächen 
zu einem sich lohnenden Unterfangen einer eigenständigen Arbeit macht, wo-
rauf  in dieser Arbeit  jedoch nur hingewiesen werden kann. 
489 Auch die Frotzelsequenz im deutschsprachigen Beispiel aus Kap. 10.4 (siehe 
auch oben) basiert auf dem Spiel mit Wörtern (siehe Z. 24ff.: Erfahrung kommt 
von fahren, ja/ schon viel in deinem Leben gefahren). Der Unterschied 
besteht aber darin, dass im Deutschsprachigen sich der Witz direkt gegen das 
Frotzelobjekt richtet, im Schwedischsprachigen sich der Sprachwitz aber höch-
stens auf eine nicht an der Interaktion beteiligte Person (Elisabet) richtet. 
490 Zur weiteren Analyse der Sequenz siehe Kap. 14.4. 
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diglich mit dem Namen. Diese Wortspielerei geht nicht auf Orvars 
Kosten, (höchstens auf Elisatbets) und steht nicht in Zusammen-
hang mit der ungewöhnlich langen Pause oder dem vollen Mund 
von Orvar.  
 
Eine typische Sequenz für Witzeleien in den schwedischsprachi-
gen Tischgesprächen ist aber auch die bereits in Kap. 12.3. abge-
druckte Sequenz sallad ingår. Die Pointe in Kalles Behauptung, 
die Bepflanzung aus der direkten Umgebung des Restaurants 
entwendet zu haben, um damit das eigene Heim zu begrünen, 
wird hier noch getoppt, indem Olle die Argumentation, schließ-
lich seien ja 62 Kronen auch teuer genug, aufgreift und durch die 
Standardformulierung auf den Speisekarten noch ergänzt (sallad 
ingår Z.15). Der Situationswitz wird also hier noch um den 
Sprachwitz ergänzt und gemeinsam konstruiert. Gefrotzelt wird 
aber dabei nicht. 
 
 
Fachsimpeln 
 
Eine weitere Interaktionsmodalität, die in den deutschsprachigen 
Tischgesprächen dominant ist, ist das ‚Fachsimpeln’. Wie beim 
‚Frotzeln’ so hat auch die Interaktionsmodalität ‚Fachsimpeln’ 
eine doppelte Ebene. Die Episoden sind zum einen inhaltlich stark 
von einer Fachorientiertheit geprägt, wobei das Fachgebiet nicht 
unbedingt mit der Arbeit zusammenhängen muss, sondern ganz 
unterschiedlicher Art sein kann. Hauptsächlich beziehen sich 
Fachsimpelepisoden auf das Fachgebiet der Allgemeinbildung. 
Den Episoden liegt aber auch ein spielerisch belehrender Unterton 
zugrunde. Das heißt, beim ‚Fachsimpeln’ geht es nicht nur um 
den Austausch von Wissen oder neuen Informationen, sondern 
gleichzeitig auch darum, das eigene Können oder Wissen zu de-
monstrieren und sich als Experte zu produzieren. Anders formu-
liert könnte man auch sagen, es handelt sich beim Fachsimpeln 
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um die Gesprächssequenzen, bei denen sich zumindest einer der 
Gesprächsteilnehmer als besser-wissend rahmt.491  
 
Ebenso wie beim Frotzeln bedarf es beim Fachspimpeln eines 
Publikums bestehend aus mindestens einem Gesprächspartner. 
Das ‚Fachsimpelobjekt’ (oder auch die Objekte) fachsimpeln ent-
weder zurück oder aber lassen die Fachsimpelei unkommentiert. 
Das Fachsimpeln kann auch mit der Interaktionsmodalität Frot-
zeln verbunden werden und sich vermischen (siehe obiges Bsp. 
1a). Ebenso wie beim Frotzeln kann auch eine Person ‚alleine’ 
fachsimpeln wie im folgenden Beispiel:  
  
138 Torsten:  äm als projektmanager is das relativ  
139    egal ob de software baust oder autos  
140    baust= 
141 Rainer: =mhm 
142 Torsten:  natürlich brauchste ä ehm en anderes  
143    grundverständnis dahinter aber das kann  
144    man sich aneignen auf dem level (.) 
145 Peter:  ┌m  ┐ 
146 Torsten:  └auf┘ dem man das braucht denk ich 
147 P   (4,4) 
148 Ollie:  tja 

 
Hier stellt Torsten klar, dass man als Projektmanager in verschie-
denen Branchen arbeiten kann. Seine als Binsenwahrheit vorgeb-
rachte Meinung (Z.138-140), ist belehrend und die eigene Kompe-
tenz betonend zugleich. Da hier ein streitbarer Sachverhalt als 
Wahrheit dargestellt wird, der zudem die Funktion hat, das Wis-
sen und Können des Fachsimpelproduzenten zu unterstreichen, 
kann hier von einer Fachsimpelepisode gesprochen werden. Die 
anderen Gesprächsteilnehmer greifen den Sachverhalt jedoch 
nicht auf, bestätigen aber das Fachsimpelobjekt durch minimale 
Rückmeldungen (m, tja) (Z.145, 148) 

                                                 
491 Bezeichnenderweise ist gerade das Wort ‚Besserwisser’ im Schwedischen ein 
deutsches Lehnwort. Im Schwedischen – wie auch im Deutschen – ist dieses 
Wort eher negativ konnotiert. Trotzdem ist diese Bezeichnung für die Charakte-
risierung der Besonderheit der Interaktionsmodalität geeignet.  
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Auch in Bsp.3b finden sich Fachsimpelepisoden als das Thema der 
steuerlichen Absetzbarkeit von Zweitwohnungen abgehandelt 
wird. Dabei überwiegt aber der Informationsgehalt. Die Interagie-
renden stellen sich  als Experten dar und informieren die anderen. 
Rahmt ‚der Experte’ sich auch noch als ‚besserwissend’ kann von 
Fachsimpeln gesprochen werden wie im folgenden Beispiel: 
 
149 Rainer:  der paul hat unsere anatomie im excel  
150    gemacht (0,6)  
151    das ┌is klas┐se (.)  
152 Torsten:     └mm    -┘  
153 Rainer:  das is klasse 
154 P  (1,3) 
155 Ollie:  >wieso is das klasse< 
156 Rainer: mm↑ weil du ihn (nirgendwo) gebrauchen  
157    kannst 
158 P   (0,8) 
159 Daniel: du kriegst ┌ihn nich reinge (.) kopiert┐ 
160 Rainer:             └du kannst ja kein riesen   ┘  
161    excelsheet irgendwie in powerpoint  
162    kopieren schneidet der ja irgendwie  
163    grundsätzlich in der mit┌te irgendwo ab  ┐ 
164 Ollie:                          └mach doch en gif┘  
165    draus  
166 X:   (m) 
167 Rainer: wie machste denn da en gif draus 

 
In dieser Sequenz geht es darum. dass sich Exceldaten nicht in 
Powerpointdateien transferieren lassen (Z.149-151). Indem Rainer 
ironisierend feststellt das is klasse (Z.153 und 155) rahmt er sich 
als eine Person, die den Sachverhalt besser beherrscht als andere, 
(hier Kollege Paul, der die Anatomie im Excel gemacht hat 
(Z.149f.) und feststellt, dass man die Exceldaten ‚nirgendwo ge-
brauchen kann’ (Z.156f.). Ollie greift den Sachverhalt auf und kon-
tert mach doch en gif draus (Z.164f.). Er geht damit auf den 
Sachverhalt ein und schlägt eine Lösung des Problems vor. Er 
kontert, indem er Rainers besser wissenden Kommentar toppt. 
Entscheidend ist hier, dass sich beide Männer als Experten dar-
stellen. Nicht die Frage, wie lösen wir das Problem ist der Aufhän-
ger, sondern das fachsimpelnde ‚bereits besser Wissen’ und sich 
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als Experte darstellen ist die Art und Weise, wie dieses Problem 
besprochen wird. Besonders deutlich wird das ‚Besser-Wissen’ 
auch in folgendem Beispiel: 
 
Monitore implodieren (LAJ 4; 57:22) 
 
149 Ralf: können monitore eigentlich auch  
150    explodieren sind wir irgendeiner gefahr  
151    ausgesetzt 
152 Frank:  die können nur implo┌dieren┐ 
153 Martin:                     └monito┘re können  
154     leider nur implodieren 
155 Ralf: ┌na       ┐ 
156 Martin: └aber auch┘ das führt spätestens um drei  
157    null komma drei sekunden später  
158 Frank: ┌dann (xx xx) ┐ 
159 Martin: └dazu dass die┘ teile rausfliegen 
160 P   (3,7) 
161 Rüdiger:  wollt ich eigentlich noch mal  
162    ausprobiert haben bei nem alten fernseher  
163    oder so 
164 P   (1,1) 
165 Ralf: mit nem hammer reinhauen 
166 Rüdiger:  mit nem neuen mag ┌das vielleicht nich┐ 
167 Martin:                   └falls dus je       ┘   
168    mals versuchst es macht wenig sinn vorne  
169    durch die bildröhre zu versuchen wie die  
170    is so dick 
171 Rüdiger:  mm= 
172 Martin:  das is wesentlich sinnvoller hinten 
173 P   (1,0) 
174 Martin: als kind ┌↑↑da war ich so klein↑↑┐ 
175 Frank:           └mit dem (xx) schneider ┘ 
176 Ralf: ehh 
177 Martin:  ne nur mit steinen (.) >und mit  
178    luftgewehr< (0,6) mit dem luftgewehr gehts  
179    wirklich nur wenn de ganz hinten auf die  
180    kathoden strahl blaha einführungs gedöns  
181    gerödel zielst 
182 Ralf:  ach ihr habt das schon gemacht? 
183 P  (0,9) 
184 Frank:  ich weiss nich (.) nich mit mir 

 
Ralfs einleitende Frage, ob Monitore auch explodieren können, 
wird hier durch den besserwissenden Kommentar von Frank pa-
riert, dass Monitore nur implodieren könnten (Z. 152). Auch Mar-
tin stellt dies überlappend fest und unterstreicht den falschen Ge-
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brauch des Fremdwortes noch durch leider (Z.154). Er ergänzt 
seine Korrektur noch um eine weitere Erklärung des eigentlichen 
Sachvorgangs, nämlich dass Teile sehr wohl auch herausflögen. 
Auch der von Ralf und Rüdiger gemeinsam konstruierte Vor-
schlag, das mal auszuprobieren und mit einem Hammer auf einen 
alten Fernseher zu schlagen (Z.165) wird von Martin fachsim-
pelnd pariert (wenig sinn vorne (Z.168) und wesentlich 
sinnvoller hinten (Z.172)) und von einer second story begleitet. 
Mit einem Luftgewehr (oder Steinen) gehe dies auch, wenn man 
genau auf  den kathoden strahl blaha einführungs gedöns gerö-
del zielst (Z.180ff.) Durch das eingeschobene blaha gedöns ge-
rödel erhält der Expertenkommentar die spielerische Note. Die 
zusätzliche Rahmung ist gerade für das Fachsimpeln kennzeich-
nend und unterscheidet Fachsimpelepisoden von einem reinen 
Informationsaustausch oder einem Fachsprachendiskurs. 
 
Im vorliegenden deutschsprachigen Datenmaterial lassen sich 
darüber hinaus aber auch Sequenzen finden, bei denen die Fach-
simpelepisode in einem Dissens mündet. Fachsimpelepisoden 
sind für das Fachsimpelobjekt oder auch das Fachsimpelpublikum 
potentiell gesichtsbedrohend. Schließlich geht es (auch in der obi-
gen Sequenz) gerade darum, dass die Expertenaussage (oben von 
Ralf) ‚korrigiert’ wird. Den Fachsimpelepisoden liegt also auch ein 
gewisser Dissens zugrunde. Akzepiert das Fachsimpelobjekt die 
Korrektur nicht besteht die Gefahr, dass die Fachsimpelepisode 
sich zu einem Streit entwickeln kann.492 Die folgende Sequenz ist 
eine solche Fachsimpelepisode mit Streitgesprächscharakter. Im 
Vorfeld wurde bereits darüber gefachsimpelt, wie Weinflaschen 
beim Einschenken zu halten seien, als sich folgendes abspielt: 
 
Weinflaschenzwist 
 
168 Ollie:  nein weil die qualitativ hochwertigen  

                                                 
492 Zur Untersuchung von Streitgesprächen siehe Gruber 1994, 1996. Zu Konflik-
ten in Gesprächen siehe auch Schank/Schwitalla 1987. 
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169    weine haben unten einen grösseren  
170    eingriff da so ne so ne deu deule (.) beule  
171    SCHNIFELT (1,1) ne (.) weil nich wie  
172    wir trampel dat so machen sondern so un  
173    bei den richtig guten weinen wird doch  
174    (.) und warum diese volumenreduzierung  
175    da drin is keine ahnung (.) 
176 Torsten:  ┌tja ┐ 
177 Ollie:  └aber┘ das is ausschlaggebend werden  
178    andere flaschen verwandt (.) sind auch  
179    (.) vom glas her dicker 
180 P   (0,7) 
181 Rainer: aha 
182 P   (3,0) 
183 Daniel:  m m 
184 P:   (0,7) 
185 Ollie:  doch 
186 Daniel:  das die dicke des glas hat damit nichts  
187    zu tun 
188 P   (0,6) 
189 Ollie: nein des wird aber ein dickeres glas  
190    verwendet die flaschen sind schwerer die  
191    einzel┌flasche is┐  
192 Daniel:       └m         ┘  
193 Ollie: wesentlich ┌schwer┐er 
194 Daniel:              └m     ┘ 
195 Rainer: mhm 
196 Daniel: nö 
197 Ollie: doch= 
198 Daniel: =is nich richtich (.) das stimmt nich 
199 Ollie:  ehrlich 
200 P   (2,3) 
201 Daniel:  nee 
202 Torsten: du sprichst mit m weinbauer 
203 X:   mf= 
204 Ollie: mag ja sein 
205 X:   ehe 
206 P   (0,6) 
207 Rainer: ich ich unterscheide zwei  
208    ┌sorten von weinen   ┐ 
209 Ollie: └das is en deutscher ┘ 
210 Torsten:  weisswein und rotwein= 
211 Rainer: nee schmeckt oder schmeckt *nich  
212 ALLE LACHEN 
213 Daniel:  das is das is so das einzige kriterium  
214    was zählt eigentlich auch  
215    ┌(xx) also             ┐ 
216 Rainer:  └das is das einzige was┘ zählt= 
217 Daniel:  =ja= 
218 Rainer: =ich mein  
219 Ollie:  unterm strich ja= 
220 Daniel: =ja 
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221 P  (2,2)  
222 DANIEL RÄUSPERT SICH 
223 Daniel:  ┌ich mein die ham so ┐ 
224 Ollie:  └schmeckt und is     ┘ bezahlbar    
225 Daniel:  die ham früher dickeres wein äh  
226    didickeres gläser genom┌men┐ 
227 Rainer:                         └m  ┘ 
228 Daniel: damit halt weniger licht durchkommt aber  
229    heute können die halt das von der technik  
230    her so machen dass die lichtundurch 
231    lässiger werden es ┌geht einfach darum┐ 
232 X:                         └ (xx)             ┘ 
233 Daniel:  hm? (.) die auszu┌schalten┐  
234 X:                         └(xx)    ┘ 
235 Daniel:  genau damit halt (.) der wein nich so  
236    schnell umkippt 
237 Rainer:  altglas 
238 Daniel: altglas 

 
Zunächst geht es hier also um die Etikette bei Tisch, die vor-
schreibt, wie Weinflaschen beim Einschenken zu halten sind. (sie-
he hierzu Kap. 15) und Ollie behauptet, dass gute Weine auch in 
Flaschen mit dickerem Glas abgefüllt seien (Z.179). Daniel wider-
spricht dem uneingeschränkt m m (Z.183), worauf Ollie ebenso 
kurz und uneingeschränkt kontert doch (Z.185) und damit signa-
lisiert, dass er bei seiner Aussage bleibt. Damit sind die Positionen 
bezogen und ein Fachstreit entwickelt sich, bei dem der Schlagab-
tausch nicht abgefedert wird, sondern die Positionen klar vertei-
digt werden nö -> doch -> is nich richtich (.) das stimmt 
nich -> ehrlich -> nee (Z.196-201). Neben der Direktheit sind 
aber vor allem auch die verwendeten Adjektive besonders auf-
schlussreich. Es geht beiden um das Recht haben und Recht behal-
ten. Die Richtigkeit der Aussage ist der Maßstab. Das Richtige ist 
auch das Wahre und das Redliche, denn lügen will Ollie nicht 
(ehrlich (Z.199)). 
 
Torsten und Rainer greifen schlichtend ein. Torstens Schlich-
tungsversuch du sprichst mit m weinbauer wird von Ollie als 
überzeugender Grund noch abgelehnt (Z.204). Erst durch Rainers 
Intervenierung ich unterscheid zwei sorten von weinen, und 
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Torsten direktes Aufnehmen (Rot- und Weissweine) bzw. Rainers 
eigene humoristische Auflösung schmeckt oder schmeckt nicht 
lachen alle.  Die Situation ist damit entschärft und auch Ollie und 
Daniel (Z.219 und Z.220) können dem gemeinsam zustimmen. 
Der Fachsimpelstreit wird also dadurch beschwichtigt, indem das 
Fachsimpelpublikum seine Unkenntnis zugibt und in Bezug auf 
die Sachfrage nicht eine Lösung bereit hält, sondern nur den Streit 
entschärft. Der Streit ist gelöst, das Problem aber noch nicht. Inso-
fern ist auch die Fachsimpelepisode noch nicht abgeschlossen. 
Daniel greift auch das Fachsimpelthema wieder auf und erklärt, 
warum er Ollies Aussage für falsch hält und teure Weine heute 
kein dickes Glas mehr brauchen (Z.225-231). Rainers altglas deu-
te ich als eine abrundende Zusammenfassung, dass er nun den 
Sachverhalt für erklärt hält und beide in gewisser Weise recht 
behalten, da früher durchaus Weinflaschen für gute Weine dicke-
res Glas hatten. Der Wahrheitsgehalt wurde also gefunden und 
die Fachsimpelepisode kann nun abgeschlossen werden. Daniel 
recycelt und signalisiert damit, dass er damit ebenfalls das Thema 
abschließt (Z.238). 
 
In den schwedischsprachigen Daten kommen derlei Sequenzen, 
bei denen der Inhalt des Gesagten nicht nur in Frage gestellt, son-
dern auch ein Dissens ausgehandelt und aufgelöst werden muss, 
nicht vor. Hier sind die Interagierenden vielmehr stets darum 
bemüht, eine solche Situation erst gar nicht aufkommen zu lassen 
und sich lieber gegenseitig zu bestätigen und dem Gesagten zu-
zustimmen als sich direkt zu opponieren. Kommt eine abwei-
chende Auffassung vor wie im Bsp. 1a durch industrifiske als 
eine Reaktion auf das Fischen mit Netz ist meines Erachtens der 
Umstand entscheidend, dass es sich hier nicht um einen Dissens 
auf der persönlichen Wissensebene handelt, sondern um unter-
schiedliche Auffassungen zur Sportausübung. Auch wird dies 
durch Abtönungspartikel davor und danach regelrecht abfedernd 
eingebettet. Das Besser-Wissen steht hier also nicht im Sinne von 
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‚richtig’ und falsch’ – ‚wahr’ oder ‚Lüge’ belehrend moralisierend 
im Vordergrund, sondern als unterschiedliche Auffassung von 
Sportlichkeit. Auch führt dies nicht dazu, dass der eigentliche 
Sachverhalt aufgegriffen wird und ein direkter Schlagabtausch 
folgt (nein – doch), sondern die Abweichung von vornherein auch 
durch die Euphemisierung bereits abgefedert ist. 
 
Ein anderes Mittel der Abschwächung sind Heckenausdrücke 
(hedges). Auch Breckle 2004 hat nachgewiesen, dass in ihren 
schwedischsprachigen Daten im Vergleich zu den deutschspra-
chigen Daten Heckenausdrücke weitaus öfter auftreten und von 
schwedischsprachigen Interagierenden auch in der interkulturel-
len Wirtschaftskommunikationsituation stärker präferiert wer-
den.493 Durch Heckenausdrücke wird dem Konfliktpotential der 
Aussage gleichsam der Wind aus den Segeln genommen. Insofern 
wird die Kommunikation im Schwedischen auch tatsächlich als 
‚weicher’ erlebt, wie das Breckles deutsche Informanten für das 
Gesprächsverhalten der Schweden angeben.  
 
Die Verwendung von Heckenausdrücken ist damit ebenfalls als 
eine Dissensvermeidungsstrategie zu bewerten. Darüber hinaus 
ist hedging aber gerade auch eine Strategie, um nicht als Experte 
dazustehen (vgl. hierzu auch Coates 2003). Auch  folgender Ge-
sprächsausschnitt, der sich im Anschluss an die Zuprostsequenz 
der schwedischsprachigen Studierenden anschließt, illustriert die-
sen Aspekt:494 
 
38 Elisabet: me men ändå så tycker jag man saknar också hh  
39   tack för m maten=fast det e än det e iförsej det 
40    var så himlamycket hemma(.) fast när man är i  
41    skolmatsalen säger man inte tack för maten eller?  
42    (0.5) jag tror jag gjorde det gan[ska län]ge (.) 

                                                 
493 Vgl. hierzu ausführlich Teil I. 
494 Siehe hierzu auch Kap. 15.3., in dem das Zuprostritual noch genauer unter-
sucht wird. 
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Elisabets Turn geht voraus, dass die Studierenden positiv bewer-
teten, dass man sich in Deutschland vor Beginn des Essens immer 
auch einen guten Appetit wünscht.495 An dieser Stelle ist aber we-
niger der Inhalt des Gesagten als die extreme Zurücknahme ihrer 
eigenen Aussage von Interesse. In direktem Anschluss schränkt 
sie ihre Aussage ein fast [obwohl] (Z.39). Sie schränkt also ihr 
Erlebtes auf die Umstände bei ihr Zuhause ein und schränkt dann 
noch einmal ein fast [obwohl](Z.40), dass im Speisesaal der Schu-
le auch nicht für das Essen bedankt werde. Auch diese Aussage ist 
aber begleitet von einem Hesitation-Marker eller? [oder], das sie 
steigend und auch höher intoniert und damit den Fragecharakter 
wie auch die eigene Unsicherheit in Bezug auf ihre Aussage noch 
unterstreicht. Selbst die den Turn abschließende Aussage, dass sie 
selbst das lange gemacht hat, wird relativiert und nicht der 
‚Wahrheitsgehalt’ betont, sondern der Glaube jag tror [ich 
glaube].  
 
Eine weitere Dissensvermeidende Strategie findet sich aber auch 
in folgendem Gesprächsausschnitt, der sich ebenfalls im Zusam-
menhang mit der Zuprostsequenz abspielt: 
 
29 Albert: └att dom slå i glaset┘ 
30 Elisabet: och det tycker jag när man kommer hem eller jag  
31     var ┌<helt i a ja s┐kulle> klinga och ┌det var┐  
32 Veronika:     └ja            ┘ 
33 Albert:                                       └mhm    ┘ 
34 Elisabet: mhm 
35 Veronika: a ┌heha hahaha      ┐ 
36 Elisabet:   └hehe  så att säga┘ 
37 Albert:              └hehe  ┘ 
38 Veronika: he (ja må) i själv i början man ba man (1,1)  
39    lik┌som    ┐     ┌(xx xx)┐ 
40 Anders:    └klinga?┘ det └har    ┘ jag aldrig upplevt  
41    faktisk 

 

                                                 
495 Dieser Aspekt wird auch in Kap. 15.2 behandelt. An dieser Stelle findet sich 
auch der Vorlauf zu Elisabets Turn. 
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Hier wird ebenfalls nicht die Richtigkeit der Aussage angezwei-
felt, sondern das abweichende Erleben von Anders der eigenen 
mangelnden Erfahrung zugeschrieben (Z.40,41). Die Aussage 
wird damit nicht in Frage gestellt oder gar als unsinnig oder 
falsch apostrophiert, sondern lediglich relativiert. Entscheidend ist 
hier tatsächlich, dass der Zweifel an dem Gesagten nicht dem Ge-
genüber angelastet wird, sondern der eigenen mangelnden Erfah-
rung zugeschrieben wird. Die Fehlerhaftigkeit liegt damit nicht in 
der (möglicherweise) falschen (oder als falsch empfundenen) Aus-
sage, sondern werden der eigenen Unzulänglichkeit oder den ei-
genen Wissenslücken angelastet. Auch so kann Dissens vermie-
den werden. 
 
 
Problematisierung: Interaktionsmodalitäten im kulturellen Ver-
gleich 
 
Während im deutschsprachigen Material unterschiedliche Interak-
tionsmodalitäten vorkommen und als Strategie für die interaktive 
Gestaltung von Tischgesprächen eine wichtige Rolle spielen, zeigt 
sich, dass vergleichbare Interaktionsmodalitäten im schwe-
dischsprachigen Material nicht auffindbar sind. Es zeigt sich, dass 
Interaktionsmodalitäten als Gestaltungsmittel bereits auf eine Kul-
turspezifik hinweisen. Während im deutschsprachigen Material 
mehrere und verschiedene Interaktionsmodalitäten immer wie-
derkehrend vorkommen, die Teilnehmer also bisweilen in mehre-
re kleine Rollen schlüpfen, um ihre Gesprächsschritte zu rahmen 
und ihnen eine gewisse Bedeutung zu verleihen, ist die Kategorie 
Interaktionsmodalität bei der Beschreibung von kulturspezifi-
schen Besonderheiten in Bezug auf das hier vorliegende schwe-
dischsprachige Material keine Strategie, die verwendet wird. Hier 
verwenden die Gesprächsteilnehmer keine vergleichbaren Inter-
aktionsmodulationen um Geselligkeit herzustellen. Auch dies ist 
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als ein Ergebnis bei der Frage nach der unteschiedlichen Gestal-
tung von Gesprächen zu deuten. 
 
Interaktionsmodalitäten bezeichnen die Abweichung vom ‚Nor-
malfall’. Das heißt man setzt einen gewissen Gesprächstonus vor-
aus, von dem die Gesprächsteilnehmenden dann gegebenenfalls 
abweichen, um den Gesprächsbeitrag zu ‚würzen’. Was die Ge-
spräche der schwedischen männlichen Arbeitskollegen aber gera-
de kennzeichnet sind nicht die Abweichungen wie z.B. die ‚Exalta-
tion’ (oder auch ‚Frotzeln’), sondern gerade der kontinuierliche 
und gleich bleibende Plaudertonus, der die Tischgespräche kenn-
zeichnet und in dem auch die unterhaltsamen Geschichten erzählt 
werden (s.o.). Plakativ formuliert meint Moon, dass in der Regel 
nur gesagt werde, was man auch meine: 
 
"When Swedes say something, they mean exactly what they say. No 
more, no less. There is usually no hidden meaning and they don´t have 
to read between the lines." (Moon o.J. 21). 
 
Man kann also behaupten, dass besondere Modulationen im 
Schwedischsprachigen nicht als Ressource für die Gesprächsge-
staltung genutzt werden. Zumindest sind die Interaktionsmodali-
täten wie das Frotzeln, das darauf abzielt, zumindest einen der 
anderen anwesenden Gesprächsteilnehmer bzw. dessen Aussage 
vorzuführen ebenso wenig ein geeignetes Mittel für die Herstel-
lung von Geselligkeit wie die Strategie der Demonstration des 
eigenen Wissens und Könnens, mit dem beim Fachsimpeln ge-
spielt wird.  
 
In Bezug auf die Frage nach Mustern eines kulturspezifischen 
Gesprächsstils ist dies ein wichtiges Resultat. Es ist gerade das 
unmodulierte Sprechen, das die schwedischen Tischgespräche 
kennzeichnet. Das kulturelle Muster sieht das Sich-Eingliedern in 
die Gruppe vor. Um dies zu erreichen ist Zurückhaltung und Zu-
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rücknahme im Gespräch ein geeignetes Mittel und nicht die Pro-
vokation (Frotzeln) oder Besserwisserei (Fachsimpeln).  
 
Die positive Beziehungsarbeit steht im Vordergrund. Interakti-
onsmodalitäten, mit denen man sich selbst oder auch den anderen 
besonders rahmt und/oder hervorhebt, kommen in der kommu-
nikativen Praxis daher auch kaum oder nur in sehr abgeschwäch-
ter Form vor bzw. sind keine geeignete Strategie für die Herstel-
lung von Geselligkeit bei Tisch. Die Vorsichtigkeit und Beschei-
denheit fallen auf, wenn es darum geht, die Art und Weise, wie die 
schwedischsprachigen Arbeitskollegen ihre Gesprächschritte und 
-sequenzen gestalten, zu beschreiben.496  
 
Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist 
aber auch, inwieweit die hier angeführten Interaktionsmodalitäten 
Frotzeln und Fachsimpeln von den deutschsprachigen Arbeitskolle-
gen nicht vor allem dazu genützt werden, um ihre Identität als 
Mann zu markieren und in der Interaktion zu befestigen. Schmidt 
1992 stellt nämlich für das Verhalten von männlichen Studenten 
bei der Gruppenarbeit fest, was sich auch in den Analysen der 
Tischgespräche und speziell in Bezug auf die Interaktionsmodali-
täten feststellen lässt: 
 
„Die Ergebnisse über die männlichen kommunikativen Verhaltenswei-
sen lassen eine deutlich nonkooperative Orientierung erkennen, die we-
niger das gemeinsame Diskutieren als vielmehr die eigene Wissensdar-
stellung in den Vordergrund der Gruppenarbeit stellt. 
Sind nun die Männer unter sich, führt dies zwangsläufig zu einer ganz 
anderen Art der Diskussionsgestaltung als in den Frauengruppen oder 
auch als in den gemischtgeschlechtlichen Arbeitsgruppen. Das Präsentie-
ren des eigenen Wissens rückt so sehr in den Vordergrund, dass ein ge-
meinsames Erarbeiten und Entwickeln eines Themenkomplexes kaum 

                                                 
496 Siehe hierzu auch Daun 1999a, 15: "Modesty is a character trait which is highly 
valued in Sweden, […]". 
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stattfindet. Dies belegen zum einen die Ergebnisse der Auswertung der 
durchschnittlichen Redebeitragslängen der einzelnen Teilnehmer, die 
extrem hohe Werte aufweisen; d.h. der einzelne spricht sehr lange bis es 
zum Sprecherwechsel kommt, hält also schon beinahe Monologe. Zum 
anderen ist der Anteil responsiver Antwortzüge mit Abstand der gering-
ste von allen Gruppen: Jeder Teilnehmer setzt, ohne größere Rücksicht 
auf vorangegangene Beiträge zu nehmen, seine spezifischen Themenak-
zente.“ (Schmidt 1992, 84). 
 
Interessanterweise entspricht hier das Verhalten, das Schmidt für 
die deutschen Frauengruppen als besonders kennzeichnend be-
schreibt dem Gesprächsverhalten der schwedischsprachigen 
Männer in dem von mir untersuchten Material. Auch die Infor-
manten bei Breckle 2004 deuten in eine ähnliche Richtung, wenn 
sie sagen, dass aus deutscher Sicht in Schweden die Kommunika-
tion ‚weicher’ wirke (Breckle 2004).  
 
Es drängt sich damit die Hypothese geradezu auf, dass der Inter-
aktionsstil der schwedischsprachigen Männer bei Tisch durch die 
Verwendung von Gesprächsmarkierungen gekennzeichnet ist, die 
ansonsten als frauenspezifisch gelten. So gilt z.B. auch das von 
David in Bsp.1c in Z.175 ni fiskar allihop då und in Bsp.1d in 
Z.203 brukar ni vara uppe o vandra där då, dass die alle 
Gesprächsteilnehmer inkludierenden Rückfragen in der Gender-
forschung als Zeichen eines weiblichen Gesprächsstils gelten.497 
Das Fehlen vergleichbarer (im Deutschsprachigen typisch männli-
cher) Markierungen (wie z.B. die Verwendung gewisser Interakti-
onsmodalitäten) in den schwedischsprachigen Daten weckt dann 
allerdings die Frage, welche anderen Markierungen die schwe-
dischsprachigen Arbeitskollegen verwenden, um ihre Identität als 

                                                 
497 Diesen Hinweis verdanke ich Viveka Adelswärd, der ich an dieser Stelle dafür 
danken möchte. Ein weiteres Beispiel sind die bei Breckle 2004 diskutierten hed-
ges. Zur weiteren Diskussion des Aspektes männerspezifischen Gesprächsverhal-
tens siehe Kap. 12.4. 
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Mann zu bestätigen. Darauf wird im nächsten Kapitelabschnitt 
besonders eingegangen. 
 
 
13.3 Interaktionselemente 
 
Stellt man sich sich die Frage nach der immer wieder vorkom-
menden ‚Art und Weise’ der Gesprächsgestaltung der Männer in 
den schwedischsprachigen Tischgesprächen, muss man feststel-
len, dass in den hier untersuchten schwedischsprachigen Tischge-
sprächen es weniger Interaktionsmodalitäten als vielmehr gewisse 
einzelne sich wiederholende Interaktionselemente sind, die zur kul-
turspezifischen Gestaltung der schwedischsprachigen Gesprächs-
beiträge und –sequenzen herangezogen werden und zu einem 
kulturspezischen Interaktionsstil mit beitragen. Als Interaktions-
elemente bezeichne ich sowohl die sprachlichen Mittel (Wörter 
und Satzteile) wie auch parasprachliche Mittel (Gestik, Mimik 
etc.), die die Interagierenden wiederholt benutzen, um die jeweili-
gen Gesprächsschritte in einer bestimmten Art und Weise zu 
rahmen und dem Gesagten eine gewisse zusätzliche Bedeutung 
zu verleihen. Im Gegensatz zu Interaktionsmodalitäten handelt es 
sich also hier nicht um ganze Episoden, mit denen die Interagie-
renden ihren Gesprächsbeitrag rahmen, sondern um einzelne Zei-
chen, denen eine gewisse Bedeutung beigemessen wird. Solche 
besondere Kennzeichen sind in den schwedischsprachigen Tisch-
gesprächen die Interaktionselemente Fluchen und Lächeln. 
 
 
Fluchen  
 
Fluchen kann als linguistische Strategie benützt werden, um ge-
genseitige Solidarität zu zeigen. Diese Strategie steht nach Coates 
2003, 104 gleichzeitig für die hegemoniale Maskulinität und kann 
als Zeichen für die Markierung männlicher Identität unter den 
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Männern gedeutet werden. Das frequente Verwenden von Fluch-
wörtern der schwedischsprachigen Arbeitskollegen dient auch 
nach meiner Beobachtung der Gemeinschaftsbildung innerhalb 
von Männergruppen. Wer flucht, gehört dazu. Alle Männer in 
dem hier vorliegenden Kernmaterial fluchen, wobei sich die Häu-
figkeit der Verwendung wie auch die Art der bevorzugten Flüche 
von Person zu Person unterscheidet.498 In folgendem Beispiel 
flucht Todde in LUJ:1 als er von einer „kick-off- Konferenz“ be-
richtet, an der er in der vergangenen Woche teil genommen hatte: 
 
1 Todde:  liksom sen typ mässa (1.0) alla kontor har  
2    var sin monter o så där  
3 Jocke:  mm  
4 Todde:  o så sen så ä (0,6) a det e ju festligheter  
5    o middag o sådär o massa jävla eh (.)o  
6    toasmasters allt vad fan det är va 
7 Jocke:   he 
8 Todde:  men då duker dom upp i en jävla hangar vet  
9    du  

 
In dieser kurzen Sequenz flucht Todde gleich dreimal (Z.5,6 und 
8). Es setzt das Interaktionselement ein, um damit die eigene Dis-
tanz zu Personen (toastmasters (Z.6) und/oder Handlungen 
vad fan det är (Z.6) aber auch gegenüber der Lokalität (han-
gar (Z.8)) zu markieren. Insgesamt rahmt er sich selbst also als ein 
Festteilnehmer, der gegenüber der Anordnung des Festbanketts 
eine kritische Distanz hat. Er nimmt durch die Fluchworte der 
Festlichkeit die festliche Note und signalisiert so für die anderen, 
dass sie im Grunde auch nichts verpasst haben und daher auch 
nicht auf ihn neidisch sein müssen. Die anderen Gesprächsteil-
nehmer geben dementsprechend auch nur kurze bestätigende 
Rückmeldesignale. 
 

                                                 
498 Während z.B. Jocke in LUJ hauptsächlich jäkla sagt, benutzt sein Kollege Tod-
de hauptsächlich jävla. 
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Die hauptsächlich benutzten Flüche in den Tischgesprächen sind 
javla, jäkla, fan, fy fan, vad fan, i helvete. Neben der 
Distanzierung werden Fluchwörter auch dann häufig verwendet, 
wenn dem Sprecher gerade ein Wort oder ein Name entfallen ist 
(vad fan vad heter det, vad fan vad heter hon) oder um eine 
Abneigung zu betonen.  
 
432 Todde:  nä men broccoli smakar ju ve och fan 
   ne aber brokkoli schmeckt doch ätzend 

 
Allerdings findet man sie auch, um damit die positive Überra-
schung zu markieren: 
 
281 Magnus:  o fan det var ju progress 
    au verdammt das war doch ein fortschritt 

 
Fluchworte kommen aber auch als Steigerungsform wie z.B. in  
skitkul oder o jävlar så länge. In keinem der Fälle ist die 
Verwendung von Flüchen bei den schwedischen Männern eine 
Provokation. Es kann also behauptet werden, dass die Männer 
durch den Gebrauch von Flüchen in den Tischgesprächen nicht 
ein Tabu brechen wollen, sondern Flüche als ein Interaktionsele-
ment eingesetzt werden, um den eigenen Gesprächsschritt in einer 
gewissen Weise zu modulieren. Durch das Fluchen wird vor al-
lem die entspannte Attitüde des Redners gegenüber der Umwelt 
signalisiert.499 
 
Am häufigsten werden die Flüche von den Arbeitskollegen einge-
setzt, wenn die Ernsthaftigkeit von Situationen gebrochen werden 

                                                 
499 Das Fluchen ist im Schwedischen in fast allen Gesellschaftsgruppen ein fester 
Bestandteil (wenngleich auch der Grad und die Frequenz der Flüche hier starken 
Schwankungen unterliegt), sodass man hier nicht mehr von einem gesellschaftli-
chen Tabu sprechen kann. Zur Tabuforschung siehe Schröder 2003. Zur linguisti-
schen Untersuchung schwedischer und deutscher (und niederländischer) Flüche 
kontrastiv siehe Nübling/Vogel 2004. 
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soll und der Sprecher seiner Distanz zum Gesagten und/oder zu 
den referierten Handlungen Ausdruck geben will. Insofern ist die 
Verwendung von Flüchen ein Interaktionselement, durch das der 
Sprecher seinen Gesprächsbeitrag besonders rahmt. Die Flüche 
gehören zum festen Bestandteil des persönlichen Sprechstils der 
schwedischsprachigen Arbeitskollegen. Auch wenn man sich 
durch Flüche von einer reaktionären Norm absetzt, wird, wenn 
man flucht im Gegensatz zu den Interaktionsmodalitäten Frotzeln 
und Fachsimpeln aber nicht das Gegenüber provoziert, sondern 
vielmehr dem eigenen Gesprächsschritt das Element der Ent-
spanntheit hinzugefügt. 
 
Die deutschsprachigen Arbeitskollegen verwenden Flüche bei 
weitem nicht so häufig und auch nicht in dieser Funktion. Sie 
werden hauptsächlich als Steigerungsform eingesetzt wie z. B. in 
scheissgross.  
 
 
Lächeln 
 
Neben der Häufigkeit der Flüche ist auch das Lächeln der Männer 
in den hier untersuchten schwedischsprachigen Daten besonders 
auffallend. Schaut man sich die Tischgespräche an, so lächeln die 
schwedischen Arbeitskollegen weitaus mehr und öfter als die 
deutschen. Auffallend ist auch, dass das Fluchen oft von einem 
Lächeln begleitet wird. Das Lächeln ist dabei nicht mit dem La-
chen gleichzusetzen oder zu verwechseln.500 Die phylogenetischen 
Wurzeln sind nach Grammer/Eibl-Eibesfeldt 1990 ebenfalls ver-
schieden: 
 

                                                 
500 Das Lächeln wurde auch in gesprächsanalytischen Arbeiten verschiedentlich 
auf seine unterschiedlichen Funktionen untersucht. Siehe Kamper/Wulf 1986, 
Adelswärd 1998, Schwitalla 2001 und Glenn 2003. 
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"According to van Hoof (1972) human laughter and human smiles have 
two different phylogenetic roots. The roots of the smile can be found in 
the bareed-teeth display, which is present in nearly all primates: lips and 
mouth corners are retracted, and the mouth is open. Animals show this 
intense vocalized display when they are subject to some threat or strong 
aversive stimulation. It is shown for instance in situations of defense." 
(Grammer/Eibl-Eibesfeldt 1990, 192). 
 
Das Lächeln sowohl der Sprecher als auch der Hörer hat damit 
durchaus eine Doppelfunktion.501 Zum einen wird damit dem 
Gegenüber signalisiert, dass man dem anderen Gegenüber 
freundlich gesinnt ist und eine gewisse Sympathie entgegenb-
ringt, zum anderen hat das Lächeln auch eine Schutzfunktion. Das 
Lächeln signalisiert die eigene Ungefährlichkeit in der Gesprächs-
situation und dient als ein präventives Mittel, das zur Entwaff-
nung des möglichen Konfliktpotentials, das ein Redebeitrag bei 
den anderen Gesprächsteilnehmern (inklusive der Kamera) mög-
licherweise auslösen könnte, eingesetzt wird. Das Lächeln unters-
treicht die Freundlichkeit und die Harmlosigkeit des Gesagten 
und betont den Unterhaltungscharakter, der in den Tischgesprä-
chen dominiert. Damit leistet das Lächeln einen entscheidenden 
Beitrag bei der Herstellung von Geselligkeit. 

                                                 
501 Zu den unterschiedlichen Funktionen des Lachens siehe z.B. Jefferson 1979, 
1984, Müller 1983, Sacks (in Jefferson 1992, I:739) und zur aktuellen Auseinan-
dersetzung ausfühlich Glenn 2003. Aber auch Adelswärd 1988, 142 und Adels-
wärd 1989 zu unterschiedlichen „types of laughter“ sowie zue Funktionen des 
Lachens Adelswärd 1998 und Groth 1992 die typisch männliches von typisch 
weiblichem Lachen in der Schule unterscheidet und das Dissens-Lachen, das 
Topping-Lachen und das Normverstoss-Lachen als typisch männlich kategori-
siert. Unter Frauen sei dagegen das Wir-Lachen, das Beziehungs-Lachen und das 
Puffer-Lachen kennzeichnend. Auch Adelswärd 1988,154 f. verweist auf den 
Genderaspekt beim Lachen und konstatiert, dass in ihrem Material die Frauen 
öfter lachten. "These results seem to support the notion that laughter is predomi-
nantly a female business (cf Duncan & Fiske, 1977:78)." Und weiter  "In fact, 42% 
of the laughing events with female applicants involve mutual laughter, as com-
pared to 34% for the male applicants." (Adelswärd 1988, 155). 
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Das Lächeln in Verbindung mit Flüchen schwächt auch den po-
tentiellen Agressionsgehalt von Flüchen ab. Flüche werden also 
nicht als provozierender Normverstoß oder als Durchbrechen von 
Tabus genützt, sondern immer dann, wenn der Unterhaltungscha-
rakter noch besonders unterstrichen werden soll.  
 
Das frequente Lächeln der schwedischsprachigen Männer ruft die 
Genderfrage noch einmal neu auf den Plan. Während Flüche - 
auch in anderen Kulturen - häufiger von Männern als von Frauen 
benützt werden (Coates 2003, 41ff.; Nübling/Vogel 2004) und 
damit als ein besonders Männergespräche kennzeichnendes Inter-
aktionselement gelten können, gilt das Lächeln als ein typisch 
weibliches Kommunikationsverhalten.502 Im folgenden Kapitelab-
schnitt soll auf Gender-Aspekte noch genauer eingegangen wer-
den und analysiert werden, ob sich hier unterschiedliche Seiten 
des Gender-Displays zeigen. 
 
 
13.4 Männer im Gespräch 
 
Die Erforschung von Männergesprächen ist eine noch relativ junge 
Wissenschaft. In der gesprächsanalytischen Forschung ist der Tat-
bestand, dass es sich in vielen Studien um von Männern geführte 
Gespräche handelt, über lange Jahre schlicht nicht beachtet wor-
den. Obwohl Nordenstam feststellt, dass es geschlechtstypische 
Stereotypen als Gesprächsstil schon seit der Antike gibt (hierzu 
Nordenstam 2003, 32), kann man gesprächsanalytische Studien, 
die sich mit dem spezifisch weiblichen und spezifisch männlichen 
Gesprächsverhalten in situ beschäftigen, erst in neuester Zeit fin-

                                                 
502 Vgl. hierzu den einschlägigen Band von Kotthoff 1996a Das Gelächter der Ge-
schlechter und darin vor allem der Artikel zu „Vom Lächeln der Mona Lisa zum 
Lachen der Hyänen“ (Kotthoff 1996, 121-164). 
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den.503 Morgan schreibt dieses Defizit einem "academic machis-
mo" (Morgan 1992, 17) zu.504  
 
In den letzten zwei Jahrzehnten ist im Bereich der linguistischen 
Gender Studies auch sehr viel geleistet und aufgearbeitet wor-
den.505 Auch in gesprächsanalytischen Arbeiten betonen neuere 
Arbeiten ausgehend von der reflexiven Beziehung zwischen Spra-
che und Geschlecht vor allem den „dynamischen Prozess der sprach-
lichen Herstellung von Geschlecht“ (Günthner [Hervorhebung im 
Orginial]).506 Infolge der Konzeptualisierung von doing gender 
(West/Zimmerman 1987), dem ein sozial-konstruktivistischer 
Ansatz zugrunde liegt, der die interaktive Leistung der Interagie-
renden für die Geschlechtsidentität betont, konnte nachgewiesen 
werden, dass sich das Gesprächsverhalten von Männern von dem 
von Frauen zwar unterscheiden kann, soziale Geschlechtszugehö-
rigkeiten aber auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen kom-
muniziert werden. Eine konstruktivistische Sichtweise vertritt 
auch Hornscheidt 2008: 
 
„Gender ‚ist’ nicht einfach in der konstruktivistischen Sichtweise, son-
dern wird in den verschiedensten diskursiven Zusammenhängen konti-
nuierlich ‚gemacht’. Viele dieser Macharten und Konzeptualisierungen 
sind so langlebig, selbstverständlich und unhinterfragt, dass sie den 

                                                 
503 Siehe z.B. Johnson/Meinhof 1997, Nordenstam 2003, Coates 2003. 
504 Der feministischen Linguistik ist es zu verdanken, die Relevanz dieses For-
schungsgebiets aufgezeigt und belegt zu haben. Erst durch ihren Einfluss wurde 
das Thema von Sprache und Geschlecht überhaupt thematisiert. Vgl. z.B. die 
Sammelbände von Kotthoff/Wodak 1997 und  Nordenstam/Norén 2001. 
505 Für eine Übersicht und Einführung in die Genderforschung generell mit wei-
terführenden Literaturverweisen siehe Bussmann 1995, Crawford 1995, Epstein 
2000, Disch 2003, Klann-Delius 2005 und, sowie Faschingbauer 2002 und unter 
Aufnahme skandinavischer Beiträge Hornscheidt 2008.  
506 Siehe hierzu vor allem Coates 2001, 2003, für deutschsprachige Gespräche z.B. 
Günthner/Kotthoff 1991, 1992, Günthner 1997, Braun/Pasero 1997, Gottburgsen 
2004. In Bezug auf Schweden Nordenstam 1987; 1990; 2003 und Adelswärd 1999. 
In Bezug auf den Kulturvergleich Günthner/Kotthoff 1991. 
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Status einer Natürlichkeit einnehmen können. Gender ist zudem eine 
grundlegende Größe menschlicher Wahrnehmungen über die verschie-
densten Lebensbereiche hinweg und stellt sich auch so in ihrer Vorgän-
gigkeit und Natürlichkeit immer wieder her.“ (Hornscheidt 2008, 24f.). 
 
Wie wir uns zu Frauen bzw. zu Männern machen erweist sich 
aber als sehr komplex. Da Geschlechtszuschreibungen in erster 
Linie soziokulturelle Ideologien spiegeln, vermag die Erforschung 
interaktiver Markierungen von Geschlecht in situ dazu beizutra-
gen, dass auch Nuancen des Gender-Displays aufgezeigt werden 
können und so dem Phänomen Sprache und Geschlecht in seinem 
Facettenreichtum besser Rechnung getragen werden kann. Uni-
verselle oder plakative Zuschreibungen, die weder die Situation 
noch den Aspekt unterschiedlicher Kulturen und Subkulturen 
berücksichtigen, erscheinen heute eher fraglich. Auch bei der Be-
schreibung männerspezifischen Gesprächsverhaltens scheint es 
mir daher - genauso wie bei der Beschreibung kulturspezifischer 
Interaktionsstile in Bezug auf das Schwedische bzw. Deutsche - 
wenig sinnvoll, bei der Beschreibung von männerspezifischem 
Gesprächsverhalten (im Vergleich zu frauenspezifischem Ge-
sprächsverhalten) von zwei unterschiedlichen aber in sich homo-
genen ‚Kulturen’ auszugehen (vgl. hierzu Maltz/Borker 1982, 
Tannen 1990).507 Auf das jeweilige Geschlecht bezogene Verhal-
tenserwartungen und Verhaltenswahrscheinlichkeiten sind nicht 

                                                 
507 Die viel zitierte Zwei-Kulturen-Hypothese geht auf Maltz/Borker 1982 (auf 
Deutsch 1991) zurück. Sie bezeichnen die Kommunikationssituation zwischen 
den Geschlechtern als eine„interkulturelle“ Kommunikationssituation. Auch 
Tannen (1990) spricht von unterschiedlichen Kulturen und beschreibt Missver-
ständnisse in Ehegesprächen. Trömel-Plötz (1991) kritisiert die Zwei-Kulturen-
Hypothese, und glaubt an die gleiche sprachliche Kompetenz zwischen den 
Geschlechtern. Wenn Männer nicht verstünden, was Frauen sagen, liege dies 
möglicherweise daran, dass Männer gar nicht verstehen wollten. Trömel-Plötz 
weist damit auf den Machtaspekt, der bei Tannen völlig außen vor bleibt. Auch 
Susan Gal betont die politische Dimension und verneint eine Zwei-Kulturen-
Hypothese. Der Unterschied sei in unterschiedlichen „Stilmustern“ (Gal 1994, 
412) zu suchen. 
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nur über die Zeit hinweg, sondern auch von Subkultur zu Subkul-
tur (Conell 2000) unterschiedlich.508 Die Muster, die in einem Kul-
turraum sich z.B. als für Männer und Männergespräche spezifisch 
erweisen, müssen in einem anderen Kulturraum noch lange nicht 
die gleichen sein. Gleichwohl ist aber auch davon auszugehen, 
dass ein Vergleich verschiedener Subgruppen durchaus auf unter-
schiedliche kulturelle Muster hinweisen kann.509  
 
Obwohl in der Gesprächsforschung in mehreren Arbeiten das 
Gesprächsverhalten von Männern mittlerweile explizit aufgegrif-
fen wird, ist - soweit ich das überblicke - bis heute noch nicht un-
tersucht worden, inwieweit sich Männergespräche in vergleichbaren 
Interaktionssituationen aber in unterschiedlichen Sprach- und Kultur-
räumen in Bezug auf Markierungen männlicher Identität auch vo-
neinander unterscheiden können.510 Auch die Erforschung von kul-

                                                 
508 Mosse 1997 beschreibt den Wandel des Bildes der Männlichkeit. Für das Ende 
des Jahrhunderts konstatiert er ein Aufweichen der scharfen Konturen eines 
Maskulinitätsstereotyps (1997, 247), dennoch blieben auch in neuster Zeit Bilder, 
in denen Männer ihre Männlichkeit inszenierten vorherrschend. Auch Schmale 
2003 setzt die in der neueren Literatur zur Männlichkeit oft herbeidefinierte 
"Krise der Männlichkeit" oder neue Männlichkeit in einen historischen Zusam-
menhang und zeigt in seinem Buch eindrücklich, was er auch einleitend be-
merkt: "Nichts ist so unstet wie Männlichkeit. Die Geschichte der letzten 500 
Jahre ist voll von "Neuen Männern"" (Schmale 2003, 9). Connell 2000 betont die 
Körperlichkeit der Männlichkeit hält aber fest: "Männlichkeit ist nicht nur eine 
Idee in den Köpfen oder eine individuelle Identität. Männlichkeit ist allgegen-
wärtig und eingegossen in die sozialen Beziehungen." (Connell 2000, 48). Connell 
betont die persönliche Geschichte der Männlichkeit verschiedener Australier 
auch in Bezug auf die Willkürlichkeit sexueller Vorlieben. An seine Beobachtun-
gen könnten auch Analysen im interkulturellen Vergleich anschließen. 
509 Wichtige Voraussetzung eines Vergleichs ist allerdings auch hier die Ver-
gleichbarkeit der untersuchten Männer, da es die Männlichkeit nicht gibt. Allein 
die unterschiedliche sexuelle Ausrichtung homo- und heterosexueller Männer 
belegt, dass die soziale Konstruktion von Männlichkeit gruppenspezifisch unter-
schiedlich ist. 
510 Günthner (2001a) weist ebenfalls auf die Relevanz des Kulturvergleichs für 
die Genderforschung hin.  
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turspezifischen Besonderheiten im interkulturellen Kontakt liegt für 
Männergespräche bislang nur punktuell vor.511 Das überrascht. 
Denn versteht man Gender als soziale Konstruktion (Rubin 1975), 
ist es ja gerade grundlegend, Männergespräche nicht über einen 
globalen Kamm zu scheren. Ein direkter Vergleich von Männerge-
sprächen in unterschiedlichen Kulturräumen kann zeigen, worin 
sich Männergespräche in einer jeweils vergleichbaren Situation in 
den verschiedenen Kulturräumen unterscheiden oder gleichen. 
Diesem Aspekt soll in diesem Kapitelabschnitt nachgegangen 
werden.  
 
Ich werde meine eigenen Beobachtungen hauptsächlich mit der 
Studie und den Ergebnissen von Coates 2003 ‚Men talk’ spiegeln. 
Coates Studie dient mir vor allem deshalb als Bezugsquelle, da sie 
Männertypisches in Gesprächen auf der Basis des Kontrastes zu 
Frauengesprächen (Coates 2004) und anhand von Gesprächsdaten 
ausgearbeitet hat und damit über die notwendige Vergleichs-
grundlage für die Beschreibung männerspezifischer Muster ver-
fügt.512 Ihre Ergebnisse englischsprachige Männergespräche be-
treffend dienen mir gleichzeitig als tertium comparationem für die 
schwedischsprachigen und deutschsprachigen Männergespräche. 
Das heißt, ich werde hier der Frage nachgehen, inwieweit sich die 
Ergebnisse der Coateschen Studien auch auf die hier vorliegenden 
                                                 
511 Vgl hierzu z. B. einige Beiträge in van Leeuwen-Turnovcova et al. (2002). Zu 
weiblichem und männlichem Sprechen im Kulturvergleich siehe 
Günthner/Kotthoff 1991. Siehe auch Bierbach 1997 zu männlich-weiblichen 
kommunikativen Stilen im Spanischen. Zum Stand der Forschung im Bereich 
interkultureller Genderforschung siehe Weber, Martina (demn.): Interkulturelle 
Genderforschung. In: Lexikon Erziehungswissenschaft, hg. v. Horn, Klaus Peter.; 
Kemnitz, Heidemarie; Marotzki, Winfried; Sandfuchs, Uwe. Bad Heilbrunn 
(Klinkhardt). 
512 Hinzu kommt, dass Coates Schwerpunkt auf der Analyse von Episoden liegt 
und diese es ja auch gerade sind, die die schwedischsprachigen Männergesprä-
che besonders kennzeichnet. Auch der Zeitpunkt für die Aufnahmen entspricht 
weitgehend dem hier untersuchten Material. Zum Schwedischen siehe auch 
Adelswärd 1999. 
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schwedischsprachigen und deutschsprachigen Männergespräche 
applizieren lassen. 
 
Ein generelles Merkmal, das auch Coates 2004 als männerspezi-
fisch herausarbeitet, ist auch in den hier vorliegenden schwe-
dischsprachigen und deutschsprachigen Tischgesprächen durch-
gehend wiederzufinden. In den Gesprächen spiegelt sich die Wie-
derbestätigung der Normen der maskulinen Identität. Diese baut 
vor allem darauf, was Männer machen und nicht machen. In fol-
gendem Beispiel wird dies deutlich: 
 
Manlig gen 
 
1  Nicke:  hur svårt kan de vara o göra en sån här då. va  
2    för fan jag skulle kunna göra en jacuzzi hemma i  
3    e= 
4  Pelle:  =har inte du nog me liksom 
5  Nicke:  ju 
6  Pelle:  mhm mhm 
7  X:   mhm mhm 
8  Nicke:  ju  men hehe nya idéer ┌man börj man star┐tar 
9  X:                              └ (xx xx)         ┘ 
10  Nicke:  ┌tie projekt┐ o så avslutar man  
11  Fredrik:  └hehe       ┘e:   
12  Pelle:  m  
13  Nicke:  två ┌kanske┐ 
14  Pelle:      └a, ju ┘ 
15  Nicke:  (xx) en manlig gen tror ja 
16  Pelle:  a (xx xx) 
17  P   (3,8) 
18  Fredrik:  mm? ┌ mm?   ┐ 
19  Pelle:      └ama det┘ måste liksom var så för de tvärtom  
20    funker det ju absolut >inte sen< 
21  Fredrik:  >m< 
22  P   (2,0) 
23  Nicke: men kakla en bubbelpool i trädgårn (.) så under  
24     ett äppleträd eller nåt hhe 
25  X:   ha 
26  P:   (2,2) 
27  Jocke: jao=  
28  Pelle:  =mm= 
29  Jocke: bara gjuta 
 

In diesem Beispiel wird explizit genannt, was Männer machen. Sie 
bauen und zementieren (Z.29) – haben viele (und zum Teil auch 
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ausgefallene) Ideen (gekachelter Whirlpool unter einem Apfel-
baum im Garten (Z.23f.)), haben mehrere Projekte gleichzeitig am 
Laufen, schließen aber nur zwei von zehn ab (Z.10 u. 13). Dass all 
dies besonders für Männer kennzeichnend ist, hält Nicke fest und 
sogar für genetisch manlig gen (Z.15) bedingt und damit auch 
nicht änderbar. Darüber hinaus reichert er auch hier seinen Turn 
noch zusätzlich durch einen Fluch an va för fan jag skulle 
kunna göra en jacuzzi hemma (Z.2).  
 
Obwohl der humoristische Unterton eine ideale Plattform für 
Frotzeleien darstellen könnte, wird auch hier diese Interaktions-
modalität in dem schwedischsprachigen Beispiel nicht genützt. Im 
Gegenteil, Nicke wird bestätigt (m, mm? mm? jao, mm, bara 
gjuta). Die vielen positiven Gesprächsrückmeldungen erlauben 
es Nicke auch immer weiter fortzusetzen (continuer). Besonders 
interessant ist dabei vor allem auch das jao (Z.27) durch Jocke. 
Durch das Phonem /o/ wird das Einverständnis eigentlich wieder 
aufgehoben bzw. zumindest eingeschränkt, wenngleich das lexi-
kalische Mittel für die Nichtzustimmung seine Substanz aus dem 
Zustimmungspartikel ‚ja’ bezieht.513 Außerdem relativiert er auch 
seinen Einspruch durch das Alignment bara gjuta (Z.29). Da-
durch bestätigt er sich selbst auch als Mann, denn schließlich 
muss man „nur machen“ (‚nur zementieren’). Damit wird auch hier 
die Pointe gemeinsam konstruiert, wobei der Mann, die Rolle des 
Mannes und das eigene Selbstverständnis als Mann im Zentrum 
stehen. 
 

                                                 
513 Das Schwedische verfügt über mehrere solche lexikalische Mittel. Auch durch 
nja wird eine gewisse Ablehnung des Gesagten ausgedrückt wobei das lexikali-
sche Mittel und die Substanz des Wortes hier auf die positive Antwortpartikel ja 
baut. Auch dies halte ich für ein Zeichen, dass die Polarisierung im Schwe-
dischsprachigen vermeidet wird. Entsteht sie dennoch im Gespräch, wird sie 
durch ein Integrationspartikel ersetzt. 
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Weitere Punkte, die Coates (2004) als spezifische Kriterien in 
Männergesprächen herausarbeitet und die ebenfalls für die hier 
untersuchten Daten von Relevanz sind, sind zusammengefasst 
u.a.:  
 
• Die Geschichten der Männer konzentrieren sich auf die Hand-

lung.  
• Diese Handlung spielt sich meist nicht innerhalb des eigenen 

Heimes und der Familie ab, sondern außerhalb. 
• Frauen werden aus Geschichten exkludiert. Der Ausschluss 

bezieht sich dabei nicht nur auf „denial of all female“ (S.121), 
sondern bezieht sich ganz konkret auch auf den Ausschluss 
von Frauen in den erzählten Geschichten überhaupt. 

• In Männergeschichten werden Streit und Wettbewerb hervor-
gehoben. Der Protagonist (der Mann selbst) steht und kämpft 
allein. (S.50).  

• Die Geschichten werden für die Selbst-Präsentation und als 
Selbstkonstruktion benutzt. (S.70). 

• Wenn Männer sensitive Themen besprechen möchten dann 
machen sie dass nur peripher. Sie streifen Probleme höchstens 
am Rande an.   

• Männer reden gerne alleine und auch länger (S.111ff). 
• Männer benutzen vermehrt Dialoge oder indirekte Rede um 

ihre Geschichte zu dramatisieren.  
•  “Men’s first-person narratives, by contrast, focus more on 

achievement and triumph, or on the more banal happenings of 
everyday life, and are not designed to reveal feelings or to lead 
into talk where feelings can be compared and discussed.” 
(S.73). 

• Oft wird am Ende der Geschichte die Geschichte selbst vom 
Erzähler evaluiert (z.B. als ‚lustig’, ‚einmalig’, ‚merkwürdig’, 
‚unglaublich’). (S.8) 

• Die Häufigkeit der Flüche ist kennzeichnend für Gespräche 
unter Männern (S.41ff.).  
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Die in dieser Auflistung angeführten Beobachtungen Coates’ kön-
nen im Großen und Ganzen auch für die hier vorliegenden Män-
nergespräche gemacht werden. Insofern kann die Auflistung auch 
durchaus als ein Ergebnis in Bezug auf die schwedischsprachigen 
und deutschsprachigen Männergespräche gelesen werden. Aller-
dings treffen nicht alle Punkte auch uneingeschränkt auf meine 
schwedischsprachigen und deutschsprachigen Daten zu. Zum Teil 
sind lediglich kleinere Abstriche vorzunehmen. In einigen Punk-
ten sind allerdings auch erhebliche Nuancierungen notwendig. 
 
So konnte in Kap. 13.1. gezeigt werden, dass es nicht ein Wettbe-
werb ist, der die schwedischsprachigen Geschichten prägt. Auch 
handelt keine der schwedischsprachigen Männergeschichten von 
Streitigkeiten, sei es nun im Kampf gegen andere Personen oder 
institutionelle Einrichtungen. Dies ganz im Gegensatz zu den 
deutschsprachigen Männergeschichen, wo die von Coates ge-
machten Beobachtungen direkt zutreffen. In LAE läuft eine Epi-
sode von Rainer darauf hinaus, ihn als Helden gegenüber der Ma-
schinerie Krankenhaus dastehen zu lassen. Dabei werden auch die 
einzelnen Streitgespräche mit dem Krankenhauspersonal zitiert, 
in denen er stets zumindest als ‚moralischer’ Sieger daraus her-
vorgeht.  
 
Weitere Punkte aus Coates’ Studie, die einer Nuancierung bedür-
fen, sind zum einen, dass Männer mehr fluchen würden und zum 
anderen, dass sie Frauen in ihren Geschichten exkludieren wür-
den. In Bezug auf die hier vorliegenden schwedischsprachigen 
Männergespräche treffen diese Beobachtungen zwar zu, nicht 
jedoch für die deutschsprachigen.  
 
In den hier vorliegenden deutschsprachigen Tischgesprächen der 
Männer kommen Flüche so gut wie überhaupt nicht vor. Aller-
dings dient das Fluchwort ‚scheisse’ bisweilen als Komparations-
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form wie z.B. bei scheissgross. Nicht so in den schwedischsprachi-
gen Tischgesprächen, wo Flüche nicht nur ein häufiges Interakti-
onselement darstellen, sondern auch deren Funktion weitaus viel-
schichtiger ist.514  
 
Auch die Beobachtung von Coates, dass Frauen in den Gesprä-
chen der Männer kaum vorkommen, kann für das hier vorliegen-
de Material nur in Bezug auf die schwedischsprachigen Daten 
bestätigt werden. Ein Indiz, dass Frauen hier tatsächlich eine ge-
ringere Rolle in den Männergesprächen spielen, lässt sich auch 
daraus ableiten, dass sogar der Name vad heter din fru (Bsp. 
2a) aber auch der Zivilstand är ni gifta erfragt werden muss, 
den anderen Gesprächsteilnehmern also nicht bekannt ist. Diese 
Information muss explizit erfragt werden, obwohl man sich gut 
kennt, zusammen arbeitet und zudem auch die Mittagspause bei 
Tisch öfter miteinander verbringt.  
 
In den deutschsprachigen Tischgesprächen sind die Ehefrauen der 
Gesprächsteilnehmer dagegen durchaus häufiger ein Thema. In 
LAE sind auch allen die jeweiligen Lebenspartnerinnen bekannt 
und auch deren sozialer Status.515 Auch in der Vergleichsgruppe 
LAJ thematisiert Martin seine Frau: 
 
Sequenz: Schwangerschaftshosen 
 
185 (ZEIT 16:29) 
186 Martin:  ah is katja fett geworden 
187 Rüdiger:  hm? 
188 Martin: is katja fett geoworden 
189 P   (1,4) 
190 Frank: so wie deine frau he? 
191 Ralf: hhmhh 
192 Martin: nein meine frau is ja nur dick 
193 Frank: ooh hmhm 
194 P  (8,4) 

                                                 
514 Siehe hierzu Nübling/Vogel 2004 und auch Kap. 13.2.  
515 Alle Gesprächsteilnehmer scheinen z.B. darüber informiert, dass Markus Frau 
besser verdient als sie selbst. 
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195 Martin: sie trägt seit gestern schwangerschafts 
196    hosen 
197 P:  (1,0) 
198 Frank: ja? 
199 Martin: ja. 
200 P:  (1,0) 
201 Frank: musst du zur abendübung? 
202 Martin: kennt ihr die erotik von schwanger 
203    schafts*hosen 
204 Ralf?: ich kanns ┌mir glatt┐ vorstellen 
205 Martin:            hehe 
206 X:              └hehe     ┘ 
207 P: (0,9) 
208 Martin: wusstet ihr dass die hochgezogen werden  
209    bis under die brust↑kante↑ 
210 Frank: jetzt nur bei linn oder auch bei 
211 X:   ┌hehe  ┐ 
212 Martin: └ehhehe┘ 
213 P   (0,7) 
214 Martin: ne immer weil damit der (.) ng ng k  
215    keinerlei bund auf irgendwelche (.)  
216    schwanger┌schaftsbetroffen┐en  
217 Frank:           └(xx)            ┘ 
218 Martin: teile drückt 
219 P  (0,7) 
220 (Ralf): a~ha 
221 P  (.) 
222 Martin?: >oahm< 
223 Ralf: mmpf 
224 Martin: son son son latz hier vorne (.) latzhose  
225    hoch  
226 P   (1,2)  
227 Martin:  ohne träger 
228 P  (2,0) 
229 Frank: o gott 
230 Rüdiger: wievielte woche vierzehn? Fünfzehn?  
231    >dreizehn<? 
232 Martin: ja so 
233 Rüdiger: mhm= 
234 Ralf:  ┌ehhehe┐  
235 Martin:  ehhehehehe┐ 
236 Frank: └hehe ja ja┘ genau 
237 P  (1,8) 
238 Martin: ja is bei (xx xx) 
239 P  (4,0) 
240 X:  >~jejeje< 
241 P  (7,5) 
242 Rüdiger: bereust du schon sie geschwängert zu  
243    haben? 
244 Martin: nein >auf keinen fall< 
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In diesem Beispiel geht es nach der einleitenden Frotzelepisode, 
bei der die Fettleibigkeit einer weiblichen Person aus dem Umfeld 
mit dem Zustand von Martins Frau parallel gesetzt wird, um die 
‚erotik von schwangerschaftshosen’. Zunächst werden die 
Arbeitskollegen von Martin darüber informiert, dass seine Frau ab 
jetzt Schwangerschaftshosen trage. Es geht damit auch hier um 
einen informativen Sachverhalt, der die Beziehungsebene nicht 
berührt. Auch seine Frage kennt ihr die erotik von schwan-
gerschaftshosen ist als Wissensfrage formuliert (kennen) und 
zugleich durch Ironie gekennzeichnet (Erotik). Die Information auf 
der Sachebene wird auch auf der Sach- und Fachebene abgehan-
delt (keinerlei bund auf irgendwelche (.) schwanger-

schaftsbetroffenen teile drückt). Dies gilt auch für Outfit 
(son latz hier vorne (.) latzhose hoch (1,2) ohne trä-
ger). Auch werden direkte Rückfragen gestellt (wievielte woche 
vierzehn? fünfzehn?). Auch diese Rückfragen beziehen sich ledig-
lich auf Daten und Fakten, nicht auf den Gesundheitszustand, 
Ängste oder Erwartungen auf der Gefühls- und/oder Bezie-
hungsebene. Diese spielen lediglich am Rande eine Rolle und 
zwar durch Rüdigers Frage, ob Martin es schon ‚bereut’ habe, 
seine Frau ‚geschwängert’ zu haben. Die Frage der möglichen 
Reue öffnet für die Thematisierung, blockt aber auch gleichzeitig 
durch die Betonung des Zeugungsaktes anstelle des zu erwarten-
den Kindes eine Vertiefung ab. Durch die Topikalisierung zweier 
Ebenen braucht Martin auf die Gefühlsebene nicht einzugehen. 
 
Es ist auffallend, dass die Themenbereiche alle der öffentlichen 
Sphäre, die als die typische Männerthemendomäne gilt (Coates 
2004), zuzuschreiben sind. Themen wie ‚Familie’, ‚Beziehungen’ 
und/oder ‚Privatsphäre’ spielen auch in den hier untersuchten 
Aufnahmen nur eine periphere Rolle und werden, wenn über-
haupt, nur in Verbindung mit den oben genannten Themen-
schwerpunkten erwähnt bzw. dienen als Kulisse bei der Themati-
sierung der oben genannten Bereiche. Die explizite Thematisie-
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rung von familiären oder privaten Sorgen oder auch von Bezie-
hungsproblemen lässt sich in den hier untersuchten Männerge-
sprächen nicht finden.516 Auch Bründel/Hurrelmann 1999 müssen 
bei ihrer Untersuchung von Stammtischgesprächen unter Män-
nern konstatieren, dass Themen wie Familienprobleme unter 
Männern praktisch nicht vorkommen. Für Männer sei die Verein-
barkeit von Beruf und Familie eine Selbstverständlichkeit, die 
nicht in Frage gestellt werde. Auch stellen sie fest, dass Frustra-
tionen und Enttäuschungen in Männergesprächen selten Ge-
sprächsstoff seien. Es werde eine "Männerfassade" aufrechterhal-
ten:  
 
„Zu klagen und Gefühle der Kränkungen und der Niederlage wahrzu-
nehmen und zuzugeben, passt nicht in das männliche Selbstverständnis. 
Die Angst, sich eine Blöße zu geben, verhindert das Zulassen und Bear-
beiten von Gefühlen. Stattdessen wird verdrängt und verbissen weiter-
gekämpft.“ (Bründel/Hurrelmann 1999, 57). 
 
In ihrer Untersuchung zu Stammtischgesprächen stellen sie weiter 
fest:  
 
„Männer sprechen miteinander über berufliche Angelegenheiten, über 
Aufstiegsmöglichkeiten, über Gegebenheiten in der Firma, über Chefs 
und Arbeitskollegen, aber sie schneiden dabei nicht eigene Probleme an. 
Sie sprechen miteinander über Politik und Sport, über gesellschaftliche 
Veränderungen, Wirtschaft und Finanzen. Natürlich 'klatschen' Männer 
auch gern und sprechen über andere Personen, reißen Witze und ma-
chen sich über andere lustig. Sie brauchen diese Stammtischgespräche 
wie Frauen ihren 'Kaffeeklatsch'.“(Bründel/Hurrelmann 1999, 78).  
 

                                                 
516 Es liegt auch hier die Vermutung nahe, dass dies mit der Situation der Auf-
nahme in Zusammenhang gebracht werden muss (siehe Kap. 11). Hinzu kommt 
der Faktor der Gruppengröße. Die Thematisierung privater Probleme ist in ei-
nem Zweiergespräch eher zu erwarten. 
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Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die hier aufgeführ-
ten Beobachtungen zu Stammtischgesprächen auch auf die von 
mir aufgenommenen deutschen Tischgespräche beim Mittagstisch 
zutreffen.  
 
Darüber hinaus fällt aber in den deutschsprachigen Gesprächsda-
ten auch auf, dass die Thematisierung der Sexualität häufiger vor-
kommt als in den schwedischsprachigen. Die Häufigkeit der Se-
xualisierung erweist sich aber auch als gruppenspezifisch unter-
schiedlich. Während sie in LAJ und LUJ häufiger vorkommen, 
bilden sie bei LLJ und LAE eher die Ausnahme. Sexualisierungen 
aufgrund von Wortähnlichkeiten und als Spiel mit Worten kom-
men in beiden Sprachgruppen vor (Bsp. LAJ 3; 14 blasfemi – 
blas mir einen und LUJ 3; 32 samer – ring brudar). Auch die 
Tischdekoration wird sexualisiert (Bsp. LAJ 3; 11 poppender en-
gel oder die Serviette ein sexbereiter pinguin).  
 
 
13.5 Ergebnisse und kulturelle Analyse: Tischgespräche unter 

Arbeitskollegen im kulturellen Vergleich 
 
Es zeigt sich in allen Interaktionen bei Tisch als wichtig, dass man 
sich unterhält. Dies wurde zwar sicherlich durch die Aufnahme 
forciert (Kap. 11). Da es mir aber nicht um die Menge der Wörter 
insgesamt geht, sondern um den kulturellen Gehalt, ist die Prä-
senz der Kamera ein Vorteil. Es ist nämlich davon auszugehen, 
dass man aus Angst vor der Kamera etwas Unpassendes zu sagen 
sich gerade besonders an die kulturellen Muster der jeweiligen 
Gruppe hält. Die Ergebnisse aus den Analysen Tischgespräche 
eignen sich insofern für die kulturelle Analyse besonders. 
 
Es zeigte sich, dass in den schwedischsprachigen Tischgesprächen 
Smalltalkthemen und das Erzählen von selbst erlebten Geschich-
ten aus dem Freizeitbereich bei weitem die Tischgespräche domi-
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nieren. Es handelt sich dabei zumeist um selbst erlebte Geschich-
ten, die im Zusammenhang mit der Ausübung einer Freizeitakti-
vität stehen. Erlebnisse werden berichtet, Ereignisse beschrieben 
und durch andere Erlebnisse und Ereignisse der anderen bestä-
tigt. Die Repliken der einzelnen bauen auf den Beiträgen des Vor-
redners auf und knüpfen nahtlos an sie an. Die Beiträge der ande-
ren Teilnehmer werden nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern 
durch eigene Erlebnisse unterstützend ergänzt (second stories). Die 
Entscheidung, ob es sich dabei schon um ein neues Thema han-
delt, fällt dadurch auch schwerer (topic-glide).517  
 
Brinker/Sager 1989 unterscheiden grundsätzlich verschiedene 
Formen der thematischen Entfaltung, und zwar die deskriptive, die 
narrative, die explikative und die argumentative Themenentfal-
tung.518 Sieht und hört man sich das gesamte Datenmaterial an, so 
zeigt sich, dass in dem schwedischen Korpus die deskriptive und 
narrative Themenentfaltung überwiegt. Die Themenentfaltung in 
den deutschsprachigen Tischgesprächen ist dagegen weitaus we-
niger narrativ, sondern sach- und arbeitsorientiert, inhaltsreich 
und explikativ. Erlebnisse und Ereignisse werden hier subjektiv 
bewertet, was zu konkreten Fragen, Begründungen, oder auch 
direkten Widerspruch und Ablehnung führen kann. Diese Formen 
der Themenentfaltung ermöglichen auch eine leichtere Abgren-
zung einzelner Topiks.  

                                                 
517 Es konnte festgehalten werden, dass die Rubrizierung der Themen für das 
schwedischsprachige Material wesentlich schwerer fällt als für das Deutsche. 
Das kann zum einen natürlich daran liegen, dass ich als Deutscher mit der kom-
munikativen Praxis der deutschsprachigen Gruppe leichter zu Recht komme und 
sie mir eher bekannt ist. Doch halte ich dies nicht für den einzigen Grund. Ich 
möchte vielmehr behaupten, dass dies mit der erhöhten Wertschätzung von 
Gruppenorientierung schwedischsprachiger Interagierender zusammenhängt. 
518 „Die Entfaltung des Themas kann als Gefüge von Beziehungen zwischen dem 
Thema (als Kern des Gesprächsinhalts) und den in den einzelnen Gesprächs-
schritten ausgedrückten Teilinhalten (Teilthemen) beschrieben werden.“ (Brin-
ker/Sager 1989, 10). 
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Punktuell zusammengefasst lassen sich in Bezug auf die Them-
wahl in den hier untersuchten Daten aber auch folgende Beobach-
tungen machen: 
 

• Beim Gespräch in der Mittagspause greifen die schwedi-
schen Arbeitskollegen bevorzugt Freizeitthemen auf, die 
deutschen Arbeitskollegen besprechen Arbeitsprobleme. 
Damit unterscheidet sich nicht nur die Themenwahl 
grundlegend (Freizeit vs. Arbeit), sondern auch das Ver-
hältnis von Alltagskommunikation und Wirtschaftskom-
munikation.  

• In den schwedischen Tischgesprächen sind die den Frei-
zeitbereich betreffenden Themen eng mit Naturerlebnissen 
verknüpft (Wandern und Orientierungslauf, Angeln, aber 
auch ‚kissa och bajsa’). Werden in den deutschsprachigen 
Tischgesprächen Freizeitthemen aufgegriffen, stehen diese 
mit der Industriegesellschaft in enger Verbindung (Arbeit, 
Autobahn, Kaufverhalten). 

• Ein kulturelles Wissen wird in beiden Sprachräumen vor-
ausgesetzt (Orientering, Aldi, Golf)  

• Ein kulturübergreifendes Thema ist das Auto. Allerdings 
gibt es auch hier unterschiedliche Erlebniswelten (Tempo-
limits bzw. Staus, sowie die Bewertung des Audi TT). 

 
Insgesamt lässt sich sagen, dass man aufgrund der Daten als Er-
gebnis festhalten kann, dass in den schwedischsprachigen Tisch-
gesprächen der homileische Diskurs (Ehlich/Rehbein 1979) über-
wiegt und vor allem Freizeitthemen aufgegriffen werden, im Ge-
gensatz zu den deutschsprachigen Tischgesprächen, in denen der 
Fachsprachendiskurs überwiegt und Themen aufgegriffen werden, 
die in direktem Zusammenhang mit der Arbeit stehen, aber auch 
auf das Allgemeinwissen anspielen. 
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Darüber hinaus ist aber auch festzuhalten, dass die einzelnen 
Themeninhalte stark an den geographischen und geophysikali-
schen Raum gekoppelt sind, in dem die Tischgespräche geführt 
werden. In den schwedischsprachigen Tischgesprächen spielt da-
bei vor allem die Natur und Naturerlebnisse eine große Rolle. 
Sowohl das Wandern und Angeln (vgl. Kap. 10.4.) aber auch Mid-
sommar und die Sportart Orientering bis hin zur Gartenarbeit 
(Bsp.2) und das Entrichten natürlicher Bedürfnisse (Bsp. 1e) ‚kissa 
och bajsa’) sind Themenfelder, die in engem Bezug zur Natur ste-
hen.  
 
Die deutschsprachigen Kollegen thematisieren dagegen die be-
sondere regionale Situation des Dreiländerecks in Aachen 
(Deutschland, Holland, Belgien) und damit verbunden das eigene 
Einkaufs- und Konsumverhalten (auch das Einkaufen von Reibe-
kuchen bei Aldi), Urlaubsfahrten am Wochenende, Geschichten 
über Tempo, Stau, Gefahren und Verkehr auf der Autobahn etc. 
Darüber hinaus werden von den deutschsprachigen Arbeitskolle-
gen aber auch politisch-gesellschaftliche Themen wie Steuererklä-
rungen, der Irakkonflikt oder Deutschlands politische Stellung in 
der Welt angesprochen und diskutiert.  
 
Es zeigt sich damit in den von mir untersuchten Daten, dass der 
die Interagierenden umgebende jeweilige Kulturraum für einen 
kulturspezifischen Interaktionsstil bei Tisch eine große Rolle 
spielt. Das empraktische Umfeld hat einen großen Einfluss auf die 
Gespräche. Da die Männer über das sprechen, was sie erleben 
oder erlebt haben, ist das, was man alltäglich erleben und sehen 
kann eine wichtige Ressource auch für die Gesprächsgestaltung. 
Was man erleben kann hängt von dem jeweiligen Umfeld ab, in 
dem sich die Interagierenden befinden. Das Umfeld und der 
geographische und geophysikalische Raum sind eng verknüpft 
mit der kommunikativen Welt. Schon allein auf dieser Ebene des 
Gesprächs ist also die Einbettungskultur ein semiotisches Feld, 
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auf das die Interagierenden zurückgreifen und ihnen als Ressour-
ce dient.  
 
Eng mit der Themenwahl verknüpft ist aber auch das wie darüber 
gesprochen wird und was die einzelnen Thematisierungen bewir-
ken. Vor allem das Beispiel des Audi TT zeigte, dass die schwedi-
schen Angestellten die Frage-und-Antwort-Struktur präferierten 
und das gemeinsame Konstruieren und das Eingestehen von Un-
kenntnis, dem eine Fragestellung voraus geht ein gängiges Muster 
in der Gesprächsgestaltung ist. Die deutschsprachige Gruppe 
nützte auch den Audi TT um über die Technik zu fachsimpeln 
und sich als Experte technischer Details zu produzieren. Auch 
wenn Interagierende von Naturerlebnissen in der Einsamkeit be-
richten und dabei die Harmonie betonen, zeigt dies nicht nur das 
Bestreben des Einklangs mit der Umwelt sonden die eigene Fried-
fertigkeit, die jedwede Konkurrenz vermeidet.519 Denn schließlich 
geht es gerade nicht um die Menge der gefangenen Fische (indust-
rifiske), sondern um das Zusammenspiel von Mensch und Natur.  
 
Auch wenn in diesem Zusammenhang der Wettbewerb (die Men-
ge der gefangenen Fische) thematisiert wird, so laufen die meisten 
Geschichten aber gerade nicht darauf hinaus, dass der Protago-
nist, der Mann selbst, aus der Geschichte als der Gewinner her-
vorgeht (mehr gefangene Fische). Vielmehr zeigt sich, dass der 
Mann als Anti-Held durchaus mit der Identität der schwedischen 
Männer vereinbar ist. Die eigene Ausbeute an Fischen wird gege-
nüber der Menge der Ortsbevölkerung als komisch-lächerlich 
markiert. Auch die ‚second story’ (Bsp.1e kissa och bajsa i fjällen) ist 
hier sicherlich ganz besonders aufschlussreich, da die Pointe hier 
gerade davon lebt, dass der Protagonist (sicherlich auch hier eine 
Erzählung des Mannes in der 1.Person) lächerlich dasteht. Der 
Protagonist präsentiert sich hier buchstäblich im wörtlichen Sinn 
                                                 
519 Mit dem Phänomen von Konkurrenz und Kooperation setzt sich auch Gärtner 
1993 intensiv auseinander.  
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als ein Mann mit heruntergezogenen Hosen. Die Geschichten der 
schwedischen Männer bauen also nicht auf einem Wettbewerb, 
den man zu gewinnen hat (oder bereits gewonnen hat), sondern 
laufen darauf hinaus, sich selbst zu entwaffnen bzw. im Vergleich 
und Verhältnis zu anderen als ungefährlich dazustehen. Damit ist 
nicht die Konkurrenz, der Wettbewerb und das Gewinnen über 
andere das kulturspezifische Interaktionsstilmuster, nach dem die 
schwedischsprachigen Männer die Pointen ihrer Geschichten aus-
richten, sondern eher die Situationskomik, die dadurch entsteht, 
dass man sich selbst auch in peinlichen Situationen darstellt und 
als unbeholfen dasteht. 
 
Das Interaktionselement Lächeln unterstreicht dies ebenfalls wie 
auch das Fehlen von Interaktionsmodalitäten wie Frotzeln und 
Fachsimpeln, die ja gerade darauf bauen, nicht sich selbst, son-
dern den Anderen lächerlich dastehen zu lassen (frotzeln), bzw. 
das Geschick und eigene Wissen herauszustellen (fachsimpeln). 
 
Dies steht in eindeutigem Kontrast zu den Geschichten der 
deutschsprachigen Arbeitskollegen. Hier geht der Protagonist, 
auch hier der Mann selbst, als Gewinner hervor. Hier ist der Ich-
Erzähler auch der Held, ob er nun gegen andere kämpft, wie ge-
gen ein System am Beispiel der unsinnig dargestellten Kranken-
hausmaschinerie oder sich nur gegen andere in der Konkurrenz 
behauptet (sei es nun in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer 
aber auch direkt im Verhältnis zu den jeweiligen Kollegen in Be-
zug auf das eigene Wissen, die Arbeit, die Form von Weinflaschen 
etc.). Darüber hinaus zeigt er sich im Wettbewerb zu anderen 
auch als ‚schneller’, ‚pfiffiger’ und ‚besser wissend’. Die Pointe 
läuft in den meisten Fällen darauf hinaus, in irgendeiner Weise 
‚besser’ zu sein, oder zumindest sich besser darzustellen als die 
anderen. Für eine solche Darstellung bietet den deutschsprachigen 
Arbeitskollegen auch das Frotzeln und Fachsimpeln ein perfektes 
Ventil. Denn auch im Wortgefecht beim Frotzeln und Fachsimpeln 
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geht es um Punkt und Sieg im dissensorientierten Kampf mit dem 
oder den anderen. 
 
Die Einbettungskultur zeigt sich damit auf (mindestens) zwei 
Ebenen als relevant. Zum einen dient sie als Themeninhalt, da in 
den Geschichten die kulturspezifischen Besonderheiten des jewei-
ligen Landes als Teil der Erlebniswelt für die Interagierenden 
thematisiert werden, zum anderen ist aber auch die Frage wie das 
empraktische Umfeld bei der Gesprächsgestaltung genützt wird 
abhängig von den jeweiligen kulturellen Mustern. Während für 
die deutschsprachigen Arbeitskollegen Frotzeleien und Fachsim-
peleien beliebte Interaktionsmodalitäten sind, die zur Ausgestal-
tung der Gespräche als Ressource herangezogen werden und die 
kommunikative Praxis bestimmen, ist diese Art der Rahmung für 
die schwedischsprachigen Arbeitskollegen keine Strategie, die 
genützt wird. Es ist also sowohl das ‚Umfeld’ ein semiotisches 
Feld für das ‚Infeld’ (Gesprächsinhalt), als auch die Art und Weise 
wie das Infeld gestaltet wird kulturspezifisch unterschiedlich.  
 
Auch wenn in beiden Vergleichsgruppen das gemeinsame ‚kom-
munikative Projekt’ (Linell 1998, 2005) in den Tischgesprächen 
sicherlich die Herstellung von Geselligkeit ist, so ist die Art und 
Weise, wie dieses Ziel erreicht wird, unterschiedlich.520 Kotthoff 
1989 hat für deutschsprachige Gespräche (vor allem unter Männ-
nern) festgestellt, dass Argumentation und der Widerspruch 
durchaus mit der Vorstellung von Geselligkeit vereinbar sind, 
weswegen sie auch von einem Geselligkeitswert des Dissens spricht. 

                                                 
520 Ein ‚kommunikatives Projekt’ definiert Linell 1998 dabei wie folgt: „A com-
municative project is defined primarily in terms of the problem or task that it is 
designed to solve and/or that it in actual fact solves (or seems to solve). There is 
often [...] a ‚dominant’ goal. In other words, goals and purposes involved are 
important, perhaps the most important, features of communicative projects and 
activities.” Linell 1998, 220. Zum Aspekt der Geselligkeit und Kommunikation 
siehe auch Baldauf 2002a und 2002b. 
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In ihrer deutsch-amerikanischen vergleichenden Studie fasst sie 
zusammen:  
 
„[…]sehe ich in meinen Daten, dass die deutschen Männer besonders 
dissensorientiert argumentieren. Gerade auf sie scheint zuzutreffen, was 
Byrnes (1986) für Deutsche generell behauptet. Hartes Pro und Kontra 
wird wie ein Gesellschaftsspiel betrieben. Die positive Beziehungsgestal-
tung liegt gerade darin, sich über einen hohen Grad an Involviertheit 
persönliche Wertschätzung zu kommunizieren.“  
 
Diese Festellung kann in Bezug auf das hier vorliegende Daten-
material nur bestätigt werden. Der Dissens (zu dem auch das 
Frotzeln gezählt werden kann) gibt dem Tischgespräch die Wür-
ze, die die deutschsprachigen männlichen Arbeitskollegen suchen 
und interaktiv herstellen.  
 
Die schwedischsprachigen Tischgespräche sind dagegen durch-
gehend von dem Streben nach positiver Beziehungsarbeit ge-
kennzeichnet. Ein Dissens wird nicht angestrebt. Vielmehr wird er 
durch verschiedene Vermeidungsstrategien vermieden und, falls 
er denn doch vorkommen sollte, dem eigenen Ich zugeschrieben, 
nicht der Sache oder dem jeweiligen Gegenüber. (Bsp. största skill-
naden: det har jag aldrig upplevt faktistkt). 
 
Für die schwedischsprachigen Arbeitskollegen ist also nicht der 
Dissens, sondern der Konsens das Mittel mit dem Geselligkeit her-
gestellt wird. Die häufigen minimalen Responspartikel in dem 
schwedischen Beispiel sind hier ebenfalls ein Zeichen für das kon-
sensuskonzentrierte kommunikative Verhalten. Fast jeder neue 
Topik wird erstmal positiv rückgemeldet, auch wenn noch gar 
nicht klar ist, was eigentlich gesagt werden soll. Sie haben ledig-
lich die Funktion der Bestätigung, und signalisieren die grundle-
gende Einigkeit unter den Gesprächsteilnehmern, die gesucht 
wird. Bahnt sich an, dass unterschiedliche Meinungen auftreten, 
wird das Thema eher gewechselt als die Meinungsverschiedenheit 
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ausgetragen. Auch Daun hält jedwede Art der Konfliktvermei-
dung als eine der herausragendsten Eigenschaften ‚schwedischer 
Mentalität’ überhaupt: 
 
"Konfliktundvikande förstås här som en benägenhet att undvika direkt 
konfrontation med personer som man är djupt oense med. Typiskt för 
många svenskar är att de undviker samtalsämnen som är starkt känslo-
laddade och där meningarna är delade. I ett samtal mellan kamrater, 
t.ex. på en arbetsplats eller mellan gäster på en middagsbjudning, tycks 
det vara vanligt bland svenskar att försöka byta samtalsämne, svara 
undvikande på en fråga eller t.o.m. utan övertygelse i någon mån gå 
motparten till mötes, bara för att inte blotta en djup meningsmotsätt-
ning.“ (Daun 1998, 92)521 
 
Kann man in den deutschen Tischgesprächen also von einem Ge-
selligkeitswert des Dissens (Kotthoff 1989) sprechen, liegt für die 
schwedischen Tischgespräche der Geselligkeitswert im Konsens. Für 
den schwedisch-deutschen Kontrast kann auch festgehalten wer-
den, was Kotthoff 1989 für den amerikanisch-deutschen Kontrast 
feststellt: 
 
„Amerikaner/innen, die mehr Wert auf eine positive Gesprächsathmos-
phäre legen, werden von uns als oberflächlich eingestuft. Gesprächsthe-
men seien für Amerikaner/innen häufig ein Anlass, soziale Verbindun-
gen herzustellen und dienten weniger der inhaltlichen Wahrheitssuche. 
Beim deutschen Gesprächsstil sieht Byrnes die Emphase stärker auf der 
Informativität und den Wahrheitswerten als auf der positiven Bezie-
hungsarbeit.“ (Kotthoff 1989, 189). 

                                                 
521 Zu Konflikt und Konsensus im schwedisch-spanischen Vergleich siehe 
Fant/Grindsted 1995. Aber auch Moon: "Being neutral and avoiders of conflict, 
Swedes are careful not to express an opinion which may cause heated discussion. 
Ask a Swede what his opinion is and he'll probably answer `It depends`. He 
won't actually tell you what it depends on as that might lead to a debate and 
then you have to take sides. Hundreds of years of neutrality has taught him not 
to take sides… well, at least not until he knows who's going to win." (Moon o.J. 
22). 
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Die Wahrheitssuche zeigt sich auch in den hier untersuchten 
deutschen Tischgesprächen als ein wichtiges kommunikatives 
Ziel. Dieses Fazit deckt sich auch mit den Beobachtungen des 
norwegischen Sozialwissenschaftlers Johan Galtung in Bezug auf 
die Unterschiedlichkeit kulturspezifischer wissenschaftlicher Stile 
(Galtung 1981, 1985). In seiner kulturvergleichenden Betrachtung 
beschreibt Galtung verschiedene kulturspezifische wissenschaftli-
che Stile und nennt diese den sachsonischen, teutonischen, gallischen 
und nipponischen Stil (Galtung 1985, 152f.).522 Für die deutschspra-
chigen Länder, Osteuropa und Russland hält Galtung den teuto-
nischen Stil für kennzeichnend, dessen Hauptmerkmal gerade die   
explikative und argumentative Struktur ist, die auf logische Kon-
sequenzen setzt, die sich aus den „rigorosen logischen Deduktio-
nen ergeben haben“ (Galtung 1985, 176). Galtung schenkt dem 
teutonischen Stil auch ein ganz besonderes Interesse. So birge der 
teutonische Wissenschaftstil auch große Gefahren für den Einzel-
nen: 
 
„Sollte sich irgend etwas als ungültig erweisen, sollte eine These falsifi-
ziert werden, sollte ein Satz, zu dem man wie auch immer gelangt sein 
mag, aus welchen Gründen auch immer sich als unhaltbar erweisen – so 
führt das in den andern drei Stilen zu keinerlei größeren Katastrophen. 
[…] Der rein teutonische Intellektuelle […] trägt das Risiko, womöglich 
mit ansehen zu müssen, wie seine Pyramide in Stücke fällt. Deshalb ist es 
auch kein Wunder, dass er seine Arbeit mit einer gewissen inneren Ner-
vosität in Angriff nimmt, die sich in Muskelverspannung ausdrückt und 
einem Gesicht, aus dem die letzte Spur von Humor und Distanz gewi-
chen ist. Keine Anekdote, keine Analogie, keine Euphonie und kein spie-
lerisches Jonglieren mit Bedeutungen – nichts vermag das Desaster zu 
verschleiern, das eine teutonische Pyramide treffen kann; und stürzt sie 
ein, kann mit ihr der intellektuelle Einsatz eines ganzen Lebens verfal-
len.“ (Galtung 1985, 176) 

                                                 
522 Mit dieser Bezeichnung vermeidet er eine länderspezifische Zuordnung und 
arbeitet stattdessen vier unterschiedliche Welten mit spezifischen Zentren aus. 
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Aber auch in einem weiteren Punkt entsprechen die Beobachtun-
gen Galtungs den hier gemachten Analysen kulturspezifischer 
Interaktionsstile bei Tisch. Indem er die Unterschiedlichkeit wis-
senschaftlicher Stile auf eine Kombination dreier polarer Variab-
len zurückführt, nämlich Vertikalität/Horizontalität, Individualismus/ 
Kollektivismus, Polarisierung/Integration, spricht er gerade die pola-
ren Dimensionen an, wie sie sich auch bei der vergleichenden kul-
turellen Analyse von schwedischen und deutschen Tischgesprä-
chen im Vergleich zeigen. Ist der teutonische Stil nach Galtung 
gekennzeichnet von Vertikalität, Individualismus und Polarisierung, 
so trifft dies auch für die Interaktion der deutschsprachigen Ar-
beitskollegen bei Tisch zu. Für die schwedischsprachigen Arbeits-
kollegen sind dagegen die entgegengesetzen polaren Dimensio-
nen kennzeichnend: Horizontalität, Kollektivismus und Integrati-
on.523  
 
Versucht man die der kommunikativen Praxis zugrundeliegenden 
kulturellen Wertvorstellungen als Gegensatzpaare ebenso 
schlagwortartig zu formulieren, so zeigen sich in der kommunika-
tiven Praxis im schwedisch-deutschen Kontrast neben Horizontali-
tät vs. Vertikalität, Individualismus vs. Kollektivismus, und Integration 
vs. Polarisierung auch folgende kulturelle Muster: 
 

• Positive Beziehungsarbeit versus Wissens- und Informations-
austausch. (Erzähler vs. Experte)  

                                                 
523 Galtung spekuliert in diesem Zusammenhang auch über die Rolle der nordi-
schen Länder wie Norwegen, Schweden und Finnland allgemein und meint, dass 
diese „weniger behindert durch imperiale Traditionen und innere Klassengegen-
sätze, zumindest potentiell weniger repressiv sind und deshalb intellektuelle 
Stile entwickeln können, in denen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen The-
senproduktion und Theoriebildung besteht.“ (Galtung 1985, 181). 
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• Gruppenorientierung versus individuelle Inszenierung (Frage-
und-Antwort-Struktur vs. Behauptungen aber auch Anti-
Held vs. Held) 

• Konsens versus Dissens (pos. Feedback und Vermeidungs-
strategien vs. Schlagabtausch und Streit) 

• Übereinstimmung versus Provokation (Lächeln vs. Frotzeln) 
• Vorsichtigkeit versus Richtigkeit (Hedging vs. Wahrheitssu-

che) 
• Akzeptanz von Sachverhalten vs. Evaluierung (jaha, ja ja 

vs. gut oder schlecht). 
 

Auch der Tatbestand, dass die Männergespräche der schwe-
dischsprachigen Arbeitskollegen Stilzüge tragen, die in anderen 
Kulturen Kennzeichen weiblichen Sprechens sind, kann als ein 
Kontrast aufgeführt werden. Damit sei aber nicht behauptet, dass 
es in den schwedischsprachigen Tischgesprächen keinerlei män-
nerspezifische Markierungen gebe. Das Gesprächselement Flu-
chen, aber auch die Thematisierung von menschlichen Fäkalien 
und die Betonung dessen, was Männer machen, die Ich-
Bezogenheit in den Geschichten, die Exkludierung von Frauen 
aber auch die Exkludierung von problematischen Themen (vgl. 
Coates 2003) sind die schwedischsprachigen Tischgespräche 
kennzeichnende Muster wie sie sich in dem hier vorliegenden 
Datenmaterial finden lassen. 
 
Ein weiterer elementarer Unterschied, der sich in meinen Analy-
sen immer wieder als zentral erwiesen hat, zeigt sich aber auch in 
Bezug auf die Zeit. Dem Zeitaspekt in Interaktionen und in Bezug 
auf einen kulturspezifischen Stil gilt das Augenmerk im folgenden 
Kapitel. 
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14 Das Timing 
 
In der vergleichenden Kulturforschung hat man die Wichtigkeit 
unterschiedlicher Zeitauffassungen schon lange erkannt und das 
Verhältnis zur Zeit in unterschiedlichen Kulturen eingehend ana-
lysiert (z.B. Dux 1989). Die grundlegende polare Dimension von 
Kulturen mit monochroner Zeitauffassung und Kulturen mit polych-
roner Zeitauffassung geht dabei auf Hall (1990) zurück. Aber auch 
Trompenaars (1994, 107-124) geht davon aus, dass die Handha-
bung der Zeit etwas darüber aussagt, ob es sich um „sequential 
cultures“ oder „synchronic cultures“ handelt. Auch Hofstede 2001 
greift den Zeitaspekt in seiner fünften Dimension short term vs. 
long term als wichtiges Unterscheidungskriterium auf. Für die kul-
turelle Analyse von Interaktionen stellt sich die Frage der Zeit 
zunächst etwas anders. Nicht die Zusammenhänge auf der Mak-
roebene und das Zuordnen in polare Dimensionen interessieren 
hier, sondern das konkrete Verhalten in Zeit und Raum. Das be-
deutet, dass eine Interaktionsanalyse zunächst auf andere Aspekte 
von Zeit fokussiert. 
 
In der Linguistik hat man dem Phänomen Zeit bislang noch rela-
tiv weniger Beachtung geschenkt. Die Vernachlässigung des Zeit-
aspektes in der Sprachwissenschaft generell ist sicher eine Folge 
der Fokussierung auf die Schriftsprache und der Marginalisierung 
der Erforschung des Wechselspiels von Sprachgebrauch und Kul-
tur. Auch Lösener 1999 hält die Entzeitlichung in der linguisti-
schen Forschung für eine Folge der Verdinglichung, die zu einer 
Trennung von Mensch und Sprache führte. Gehe man mit Hum-
boldt aber von der ‚Jedesmaligkeit des Sprechens’ und ‚der ver-
bundenen Rede’ aus, werde die Frage der Zeit und der Rhythmi-
zität im Sprechgebrauch aber zu einer zentralen.  
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Da bei der Beschreibung kulturspezifischer Interaktionsstile so-
wohl Zeitauffassungen, das Gestalten von Zeit, als auch die 
Rhythmizität Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt, ver-
wende ich, um die verschiedenen Ebenen von Zeit in Interaktio-
nen zu erfassen, hier den Begriff Timing. Doch bevor einige As-
pekte zu dem Phänomen Timing in Bezug auf die Interaktion bei 
Tisch aufgegriffen werden, soll ein kurzer Überblick über das For-
schungsfeld gegeben werden. 
 
 
14.1 Zur Erforschung von Zeit in Interaktionen 
 
In der linguistisch ausgerichteten Gesprächsanalyse erfolgte eine 
intensivere Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeit in Inter-
aktionen bisher hauptsächlich im Hinblick auf den Rhythmus 
(Eriksson 1991, Erickson 1992, Couper-Kuhlen 1993, Couper-
Kuhlen/Ford 2004). Der Rhythmusbegriff wurde dabei in der 
Vergangenheit - ebenso wie der Stilbegriff - zunächst eng mit der 
Rhetorik verknüpft (vgl. Zollna 1994) und spielte dabei auch in 
der Stilforschung eine Rolle.524 
 
Die enge Verknüpfung zur Rhetorik und Stil zeigt sich auch in 
den unterschiedlichen Definitionen von Rhythmus. Das heißt, es 
stellt sich zunächst die Frage, ob mit Rhythmus die messbare 
Wiederholung des Gleichen gemeint ist und ein Rhythmus damit 
vorhersagbar ist, oder ob er „’nur’ Wiederholung eines Ähnlichen, 
also Abweichung von einer Regel, individueller Ausdruck“ (Zoll-
na 1994, 13) ist.525 Auch wenn sich dieses Spannungsfeld nicht so 

                                                 
524 Nothdurft 1993 z.B. untersucht Rhythmisierungen in Streitgesprächen unter 
dem Aspekt ästhetischer und damit auch wirkungsvollerer Effektivisierung. 
525 Für eine ausführliche Diskussion verschiedener Ansätze und ausführlicher 
Literaturliste siehe Dufter 2003. Dufter selbst sieht Sprachrhythmen in erster 
Linie als ein phonologisches Thema und entwickelt in seiner Arbeit eine Typolo-
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einfach lösen lässt, ist in jedem Fall davon auszugehen, dass 
Sprechtempo, Rhythmen und Pausen zum einen durch die Situa-
tion und durch die Semantik des Textes, aber auch durch die Per-
sönlichkeitsmerkmale des Redenden gekennzeichnet sind. Darü-
ber hinaus haben Rhythmen in der Interaktion aber auch eine kul-
turelle Dimension. Rhythmisierungen sind eine Ressource, um 
kulturelle Zugehörigkeiten zu markieren.526 
 
Eine gründliche Aufarbeitung von Rhythmus in der Interaktion 
haben Auer/Couper-Kuhlen 1994 geleistet.527 Auch sie weisen auf 
die „Entzeitlichung“ (Auer/Couper-Kuhlen 1994, 79) im europä-
ischen Sprachdenken hin und versuchen, die ‚Zeit’ für die Lin-
guistik als Untersuchungsgegenstand wieder zugänglich zu ma-
chen.528 Auer und Couper-Kuhlen fokussieren damit auf lokale 
und sequentielle Zeitaspekte in der Interaktion, die sie im Rahmen 

                                                                                                             
gie rhythmischer Konturbildung. Dufters Arbeit ist darüber hinaus auch in Be-
zug auf die dort aufgeführten Sprachvergleiche von Interesse. 
526 Man denke z.B. an das sprichwörtliche schnelle Reden der Italiener, aber auch 
an das Schweigen vor allem der Finnen, aber auch der Schweden (vgl. Oksaar 
2001). 
527 Siehe hierzu auch Auer et al. 1999 Language in Time. Hier entwickeln die Auto-
ren einen neuen Ansatz zu Rhyttmen und Tempo als Kontextualisierungshin-
weise und beschreiben „convesational rhythms as perceived gestalts“. (Auer et 
al. 1999, 23). 
528 Auer und Couper Kuhlen versuchen dabei Rhythmisierungen konkret in 
Interaktionen auszumachen und zu beschreiben. Sie verstehen unter Rhythmus 
die „wahrgenommene Gestaltstruktur“ und halten „Rhythmen – vorläufig in 
allgemeiner Form [für] als in der Zeit rekurrente Ereignismuster definierbar – 
(…).“ (Auer/Couper-Kuhlen 1994, 79). Auer und Couper-Kuhlen sehen „Se-
quenzen von Akzenten nach bestimmten Prinzipien zusammengefasst“ 
(Auer/Couper-Kuhlen 1994, 85f.) und „nennen Akzente, die in solchen Gestalten 
eine Rolle spielen Schläge.“ (ebda. [Kursivierung im Original]). Es bedarf mindes-
tens 3 Ereignisse eines Typs als Folge aufeinander, um von einem „rhythmischen 
Muster (Gestalt)“ sprechen zu können. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede 
Akzentsilbe einen Schlag bilden muss, und es auch leere Schläge (in Pausen) gibt. 
Zur Rhythmen in deutscher Alltagskommunikation siehe Uhmann 1996. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 450

der Konversationsanalyse erforschen.529 Ihr methodisches Vorge-
hen ist intuitiv.530  
 
Lösener 1999 kritisiert den Ansatz von Auer/Couper-Kuhlen und 
hebt hervor, dass durch die Bezeichnung des Rhythmus als ‚zu-
sätzliche Komponente’ der Rhythmus vom Sinn abgekoppelt 
werde und zur semantisch neutralen Form erhoben werde, in die 
jeweils die Bedeutung hineingelegt werden kann, die der Kontext 
vorgibt.531 Lösener schlägt deshalb eine breitere Definition von 
Rhythmus vor. In seiner neue Wege aufzeigenden Studie zum 
Rhythmus in der Rede versucht Lösener dabei Ansätze aus der 
Literaturwissenschaft mit der Linguistik zu verbinden. Lösener 
definiert Rhythmus dabei auf der Grundlage des umfassenden 
Werk Meschonnics wie folgt:  
 
„Ich definiere Rhythmus in der Sprache als die Gestaltung von Merkma-
len, durch die die Signifikanten, seien diese sprachlich oder (vor allem 
bei mündlicher Kommunikation) außersprachlich, eine spezifische Se-
mantik hervorzubringen, welche sich von der lexikalischen Bedeutung 
unterscheidet, und die ich Bedeutungsweise nenne; damit sind diejeni-
gen Werte gemeint, die einer und nur dieser einen Rede angehören. Die-
se Merkmale sind auf allen ‚Ebenen’ der Sprache zu finden: auf der ak-
zentischen, der prosodischen, der lexikalischen, der syntaktischen. Zu-

                                                 
529 Siehe hierzu auch die an Auer und Couper-/Kuhlen anknüpfende Definition 
von Müller 1995, 54f.: „Unter Rhythmus wird im folgenden verstanden die pe-
riodische, in perzeptuell gleichbeständig wahrgenommenen zeitlichen Interval-
len erfolgende Wiederkehr betonter Silben.“ Dufter 2003 hält Rhythmus in der 
Prosodie nicht nur für die Frage nach betonten und unbetonten Silben, sondern 
für eine Frage der Zeit und Prominenz.  
530 Zu Zeitaspekten im Rahmen der Konversationsanalyse und auch zur Metho-
denkritik bei Auer/Couper-Kuhlen vgl. Koster 2000.  
531 Da die Rhythmusforschung sich leicht in den Fallstricken der Sprachsystem-
bezogenheit verliert und Zeit schon voraussetzt, wenn sie z.B. wie Auer/Couper-
Kuhlen von Rhythmus als in der Zeit rekurrenten Ereignismustern sprechen, 
steht die komplexe Verbindung des Phänomens von Zeitlichkeit und Sprache für 
die linguistische Forschung meines Erachtens damit heute eigentlich noch aus. 
Siehe hierzu auch Lösener 1999. 
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sammen bilden sie eine Paradigmatik und eine Syntagmatik, die den 
Begriff der Ebene gerade auflösen.“ 
 
Nach seinem Rhythmusverständnis sind also bei der Frage von 
Zeit in Interaktionen verschiedene Ebenen zu berücksichtigen und 
im Einzelfall zu untersuchen. Gleichzeitig weist Lösener darauf 
hin, dass durch die Gestaltungsmerkmale in der Rede auch Werte 
verknüpft sind und transportiert werden. Sein Ansatz greift also 
weiter als die Ansätze, die in einer konversationsanalytischen 
Tradition stehen. 
 
Allein mit den Mitteln der Konversationsanalyse untersucht zum 
Beispiel auch Koster 2000 deutschsprachige Telefongespräche im 
Hinblick auf Zeitaspekte in der Interaktion. Sie fokussiert dabei 
hauptsächlich auf die zeitliche Koordination von Gesprächsbei-
trägen (i.e. Sprecherwechsel und Pausendauer, Überlappungen 
aber auch Bachchannelpositionen). Dabei geht sie auch auf quanti-
tativ messbare Aspekte von Sprechrhythmen ein. Ihr Zeitver-
ständnis knüpft an Erickson/Shultz (1982, 72ff.) an, die zwischen 
zwei Zeitdimensionen in Interaktionen unterscheiden. Als kairos 
bezeichnen Erickson/Shultz den subjektiv als angemessen emp-
fundenen Zeitpunkt einer bestimmten Aktion und als chronos, die 
apparativ messbare Zeit.532 Diese grundlegende Differenzierung 
ist auch für diese Arbeit ein wichtiger Ausgangspunkt. 
 
Die Problematik, inwieweit sich Zeitaspekte in der Interaktion 
tatsächlich messen (und generalisieren) lassen, bzw. inwieweit 
Messungen und Versuchsanordnungen zum einen den Blick auf 
die erlebte Wahrnehmung verstellen und zum anderen damit 
auch Zeit in der Interaktion zu eindimensional behandeln, kann 

                                                 
532 Für die Erfassung eines kulturspezifischen Rhythmus sind beide Zeitdimen-
sionen in Interaktionen von Bedeutung. 
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aber auch Koster nicht wirklich lösen.533 Was wir als langsam, 
schnell, lange oder kurz empfinden und welche Toleranzen wir 
z.B. in Bezug auf Tempo und Rhythmus in Interaktionen haben, 
ist zwar sicherlich von Kultur zu Kultur aber auch zudem von 
Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich. So konnte z.B. 
festgestellt werden, dass Schwankungen von bis zu 30% von 
Interagierenden durchaus nicht notwendigerweise als rhythmus-
störend empfunden werden müssen.534 Insofern sind Zeitmessun-
gen einzelner Gesprächsbeiträge auf empirischer Grundlage für 
einen Kulturvergleich nur bedingt aussagekräftig, wenn nicht 
sogar unhaltbar.535 Dies meint auch Lösener 1999, wenn er fest-
stellt, „dass die Zeitmessung selbst die Zeit noch nicht hervorb-
ringen kann.“ Gleichzeitig hält er unter Berufung auf Benveniste 
aber auch fest dass „die Rede, das Jetzt der Rede, die Gegenwart 
und mit ihr auch die Zukunft und die Vergangenheit und damit 
die Bewegung der Zeit überhaupt unaufhörlich und immer wie-
der neu hervorbringt.“ (ebda.). 
 
Da Zeit also ein relatives Phänomen ist und damit auch eine Frage 
des subjektiven Erlebens, müssen Zeitaspekte in Interaktionen 
meines Erachtens gerade vor allem deshalb auch mit ethnographi-
schen Methoden untersucht werden. Zeitmessungen müssen mit 

                                                 
533 Trotzdem halte ich ihre Arbeit in Bezug auf die Analyse von talk-in-interaction 
für sehr verdienstvoll und aufschlussreich. Leider fehlen bislang noch entspre-
chende Arbeiten für schwedischsprachige Interaktionssituationen. Dies wäre für 
die Erforschung schwedischsprachiger und deutschsprachiger Interaktionsstile 
von großem Gewinn, da dann auch genauere Aussagen zur messbaren Zeit in 
Interaktionen im Vergleich gemacht werden könnten.  
534 Siehe hierzu auch Koster 2000. ‚Schnelle’ und ‚langsame’ Sprechstile im Engli-
schen, Niederländischen und Deutschen untersucht z.B. Monaghan 2001. 
535 Insofern habe ich auch in dieser Arbeit von Zeitmessungen einzelner Ge-
sprächsschritte abgesehen. Um den kulturellen Aspekt von Sprechrhythmen 
stichhaltig belegen zu können, bedarf es eingehender Studien mit einem grossen 
Vergleichskorpus. Bei den schwedischsprachigen und deutschsprachigen Män-
nern in der vorliegenden Untersuchung scheint mir das Gesprächstempo eher 
eine Frage der beteiligten Individuen.  
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kulturellen Vorstellungen von Zeit in Verbindung gebracht wer-
den, wenn man Zeitaspekte vergleichen will. Auf dieser Grundla-
ge können dann auch Aussagen gemacht werden, wie Zeit in der 
Interaktion (re-)produziert wird. Somit kann auch die Frage, ob 
ein individuelles Verhalten im Einzelfall in Bezug auf die Zeitdis-
ponierung auch einem kulturellen Muster folgt, eher beantwortet 
werden. Auch eignet sich für die Untersuchung von Zeit die 
Interaktion von Gesprächen mit mehreren Interagierenden besser 
als die Rede, da hier mehrere Personen gemeinsam Zeitvorstel-
lungen interaktiv produzieren und gegenenfalls sanktionieren 
oder sabotieren. Vor allem aber ist die Rhythmusforschung um 
weitere Ebenen von Zeit zu erweitern. Dies ist auch im Rahmen 
der Chronemik bereits ansatzweise geschehen. 
 
 
Zur Chronemik 
 
Parallel zur Rhythmusforschung wurde in Anlehnung an die Pro-
xemik im Laufe der 70er Jahre aber auch die Chronemik, als „the 
study of time in human interaction“ von Fernando Poyatos und 
Thomas J. Bruneau konzipiert.536 Die Chronemik befasst sich mit 
dem Aspekt der Wahrnehmung der Zeit und des Umgehens mit 
der Zeit und gilt heute als fester Bestandteil einer interdisziplinä-
ren semiotischen Kulturwissenschaft. Im Bereich der Chronemik 
hat vor allem E.T. Hall wesentliche Impulse geliefert (vgl. hierzu 
auch Nöth 2000, 320-322 und 287-291). Wenngleich für Hall die 
Proxemik bei der Beschreibung der Unterschiedlichkeiten von 
Kulturen wichtiger Gegenstand für seine Überlegungen war, gibt 
nach Hall „die Einstellung der Menschen zur Zeit, ihre Auffas-

                                                 
536 Siehe  
http://www.giovanni-
lanza.de/hall_und_die_proxemik.htm#n%C3%B6th%202000 [recherchiert 2008-
07-22] 
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sung von Tempo, Dringlichkeit, Pausen oder Pünktlichkeit im 
sozialen Alltag einen Einblick in ihre Kultur.“ (Hall 1983, 3).  
 
Obwohl sich die Chronemik bisher noch nicht wirklich als eine 
eigene Teildisziplin der Semiotik entwickelt hat (vgl. Nöth 2000, 
320), stellt sie den für diese Arbeit geeigneten Forschungs- und 
Referenzrahmen. Denn wie Hall bereits betont, wird Zeit in der 
Interaktion auf mehreren und verschiedenen Ebenen kodifiziert 
und hat dabei aber auch, wie alle semiotischen Prozesse, eine 
sprachliche Dimension, die es ebenfalls zu untersuchen gilt. 
 
 
Zum Verständnis von Zeit in dieser Arbeit 
 
Im Rahmen der Konversationsanalyse hat man bisher die Frage 
des Zeitaspektes hauptsächlich in Bezug auf den Zeitpunkt des 
Redebeitrags und dessen chronologischer Abfolge (Placement) 
beschränkt (Koster 2000). Dabei hält Deppermann (2001), der 
ebenfalls von ‚Timing’ spricht (und nicht nur Fragen zu ‚Place-
ment’ darunter subsumiert), bei der Analyse von Gesprächen in 
Bezug auf den Zeitaspekt in Interaktionen aber durchaus auch 
folgende weitere Fragestellungen für relevant:  
 
„[...] wer spricht wann und warum […]? Haben die Beteiligten prinzipi-
ell gleiche Rederechte? Gibt es Passagen, in denen parallel gesprochen 
wird? Wie werden sie behandelt? Warum entsteht Schweigen? Wie wird 
es aufgelöst? In welchen Zeitbezügen stehen vokale und nonvokale 
Kommunikation?“ (Deppermann 2001). 
 
Dieser wichtige Fragenkatalog muss allerdings bei der Frage nach 
kulturellen Mustern in kommunikativer Praxis noch darüber hi-
naus erweitert werden. Die Dauer der Interaktion (hier die Ge-
samtdauer der Interaktion bei Tisch) und deren chronologischer 
Ablauf (hier des Restaurantbesuchs) sind nämlich für die Be-
schreibung kulturspezifischer Interaktionsstile ebenso relevant 
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wie Fragen und Zeitbezüge in den Gesprächen und in einzelnen 
Gesprächsschritten.  
 
Das heißt, dass für die Zwecke dieser Arbeit die Frage, wann et-
was in einer Interaktion geschieht (i.e. zeitlicher Rahmen und zeit-
lich-chronologischer Ablauf) ebenfalls als ein Zeichen der Einbet-
tungskultur gedeutet werden, wie auch das aktuelle Zeitgesche-
hen und reale Zeitbezüge in den Gesprächsinhalten. Darüber hi-
naus sind aber auch Zeitaspekte in den einzelnen Gesprächsschrit-
ten, also Aspekte den Rhythmus und das Sprechtempo betreffend, 
bei der Frage nach kulturspezifischen Interaktionsstilen eine wich-
tige Ressource. In jedem Fall inkludiert die Frage nach dem was-
wie auch die Frage nach dem was-wann auf den unterschiedlichen 
Gesprächsebenen. Das heißt, kulturspezifische Aspekte lassen sich 
im Hinblick auf Zeit sowohl in Bezug auf die Rhythmik und die 
zeitliche Abfolge interner Gesprächsorganisation finden, als auch 
in Bezug darauf, wann eine Interaktion überhaupt stattfindet, wie 
Interagierende die zur Verfügung stehende Zeit für ein Gespräch 
nützen, welchen Ablauf die Interaktion hat und zu welchem Zeit-
punkt was gesagt und getan wird. Zeit wird damit in dieser Ar-
beit verstanden als Teil eines Signalrepertoires für die Interagie-
renden, das eng an die Tätigkeit geknüpft ist und kulturellen 
Mustern folgt. 
 
Im Folgenden nähere ich mich dem Phänomen Zeit in Interaktio-
nen von ‚außen’ nach ‚innen’. D.h., ich beginne mit dem Zeitrah-
men für die gesamte Interaktion bei Tisch. Im Anschluss daran 
sollen einige Beobachtungen in Bezug auf den chronologischen Ab-
lauf, aber auch die Thematisierung von Zeit und den daraus abzulei-
tenden kulturellen Vorstellungen von Zeit in den Interaktionen 
folgen. Abschließend werden dann noch kurz einzelne mir rele-
vant erscheinende Aspekte der zeitlicher Organisation in Bezug 
auf einzelne Gesprächsschritte (Schweigen, Pausenakzeptanz) kurz 
aufgegriffen. Da sich in Bezug auf das Phänomen Timing ein wei-
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tes Feld auftut, können hier nur einzelne Aspekte aufgegriffen 
und punktuell angerissen werden. Damit geht es mir auch in die-
sem Kapitel wie bereits in den vorangegangenen vor allem um die 
Darstellung der Relevanz von Zeit im kulturellen Interaktionsstil-
vergleich und um eine erste Auflistung der hierfür relevanten 
Bereiche. Eine vertiefende Auseinandersetzung ist die Aufgabe 
weiterführender Arbeiten. 
 
 
14.2 Zeitlicher Rahmen und chronologischer Ablauf des Ge-

schehens 
 
Der Begriff ‚Mahlzeit’ (auch auf Schwedisch ‚måltid’) weist darauf 
hin, dass wir in den von mir untersuchten Kulturen mit dem Es-
sen eine gewisse Zeitvorstellung verknüpfen. Zum einen indiziert 
der Begriff, dass das Essen dauert, zum anderen aber auch, dass 
bestimmte Zeiten im Tagesablauf dem Essen vorbehalten sind.537 
Bereits im innereuropäischen Vergleich können sich Dauer und 
Zeitpunkt der Mahlzeiten erheblich voneinander unterscheiden.538 
Wann wir die Zeit zum Essen für gekommen halten, ist von Kul-
tur zu Kultur unterschiedlich und ist auch innerhalb einer Kultur 
Veränderungen ausgesetzt:  
 
"Unsere Essenszeiten sind ein dynamisches und nicht ein statisches Pro-
dukt unserer Geschichte und verändern sich weiterhin. Sie erscheinen 
nur deswegen unveränderlich, weil sich die Veränderungen so langsam 
vollziehen." (MacClancy 1995, 63). 
 
In der Kulinaristik wird der Begriff ‚Mahlzeit’ eher vermieden, 
nicht zuletzt deswegen, weil sich die Speiseeinnahme heutzutage 

                                                 
537 Speziell zu Mahlzeiten und Essgewohnheiten in Deutschland siehe Weichert 
1999 und Spieckermann 1999 und zum Essverhalten finnischer Männer und 
Frauen siehe Roos 1998.  
538 Siehe hierzu z.B. MacClancy 1995, 84f. 
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nicht auf gewisse festgelegte Zeiten reduzieren lässt und auch von 
Fall zu Fall abweicht. Günter Wiegelmann (Gründer der deut-
schen volkskundlichen Essensforschung) spricht daher lieber von 
einer "Verzehrsituation", die allerdings um das Trinken erweitert 
werden müsse (Wiegelmann 1996). Obgleich dieser Hinweis si-
cher wichtig ist, kann bei den in dieser Arbeit untersuchten Fällen 
bei der ‚Verzehrsituation’ aber dennoch von ‚Mahlzeiten’ gespro-
chen werden, da hier die Zeitspanne untersucht wird, die die An-
gestellten außerhalb des Unternehmens verbringen, um ein Mahl 
im Restaurant einzunehmen. Die gemeinsam verbrachte Mahlzeit 
in der Mittagspause ist die (Frei-)Zeit, die die reguläre Arbeitszeit 
unterbricht und den Arbeitstag in zwei Teile teilt. Ob die Mahlzeit 
als Arbeitszeit oder als Freizeit genutzt wird, ist Gegenstand der 
Untersuchung und zeigt sich im schwedisch-deutschen Vergleich 
als unterschiedlich.539  
 
 
Der zeitliche Rahmen 
 
Der exakte Zeitpunkt, wann die Mahlzeiten beginnen und enden, 
war nicht von mir vorgegeben, sondern wurde von den Protago-
nisten selbst bestimmt. Während die meisten Gruppen in Schwe-
den den Zeitpunkt auf 11.30 Uhr festsetzten (LUJ und LLJ), wurde 
der Beginn der Mahlzeit in Deutschland auf 12.00 Uhr angesetzt.  
 
Schaut man sich die Länge der Mahlzeiten an (siehe hierzu die 
Tabelle zum Korpus insgesamt in Kap. 10.1.), so kann bei einem 
Blick auf das Korpus der Eindruck entstehen, dass man sich in 
Schweden weniger Zeit für das Mittagessen nimmt, als in 
Deutschland, wo die Aufnahmen im Schnitt 10 bis 20 Minuten 
länger sind. Die unterschiedliche Aufnahmedauer hat aber in ers-
ter Linie ihren Grund in der unterschiedlichen Art des Restau-

                                                 
539 Siehe hierzu auch Kap. 13. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 458

rants (Sebstbedienungsrestaurant vs. Restaurant mit Bedienung). 
Da ich lediglich die Interaktion bei Tisch aufnahm, kommen bei 
den schwedischen Zeiten durchschnittlich 5 bis 15 Minuten hinzu, 
in denen die Interaktanten die Speisen selbst am Tresen abholten. 
Diesen Vorgang habe ich (hauptsächlich aus technischen Grün-
den) aber nicht aufgenommen. Die Aufnahmen beginnen erst, 
wenn die Arbeitskollegen mit ihrem Essen auf dem Tablett bei 
Tisch erscheinen.540 
 
Da die Mittagspause in beiden hier untersuchten Kulturräumen 
eine Stunde beträgt, war der vorgesehene zeitliche Rahmen für 
die Mahlzeiten in beiden hier untersuchten Kulturräumen auch 
eine knappe Stunde.541 Dies ist die für die Mittagspause in den 
Unternehmen übliche Zeitspanne. Während in den schwedischen 
Gruppen dieses Limit nie überschritten wird, läuft den deutschen 
Gruppen (LAE und LAJ) die Zeit davon. Durch die Bestellung 
und Bedienung bei Tisch, hängt es vom Restaurantpersonal (inkl. 
der Küche) ab, wann das Essen auf den Tisch kommt. Durch die 
individuelle Speisewahl (plus eventuelle Vor- und/oder Nach-
speisen) ist auch die Zeitdauer des Essens unterschiedlich und 
insgesamt länger, sodass das Überziehen der Mittagspause nicht 

                                                 
540 Mattheier 1993, 253 untersucht die Teiltypen der Textsorte Tischgespräch. 
Eine wichtige Unterteilung des Tischgesprächs sieht Mattheier in einer Eintei-
lung in Vor-Tischgespräche, das eigentliche Tischgespräch und Nach-
Tischgespräche. Das Anstehen am Tresen und bestellen bzw. abholen der Spei-
sen wäre dann in den schwedischen Beispielen die Zeit, bei der das „Vor-
Tischgespräch“ geführt wird. Ebenfalls kann das Gespräch während des gemein-
samen Spaziergangs vom Arbeitsplatz zum Restaurant als „Vor-Tischgespräch“ 
gerechnet werden. Sowohl in Schweden als auch in Deutschland dauerte der 
Spaziergang zum Restaurant 3 bis höchstens 5 Minuten. (In LUJ kamen die Pro-
tagonisten mit dem Auto zum Restaurant). Von diesen Teilen des Tischgesprächs 
habe ich keine Aufnahmen. 
541 Dies gilt auch für die schwedischsprachige Gruppe LLJ:1 und LLJ:2, bei denen 
die Aufnahmen kürzer sind. Diese Arbeitskollegen bevorzugten es, den Kaffee 
nach dem Essen nicht im Restaurant, sondern am Arbeitsplatz einzunehmen, 
bevor dann weiter gearbeitet werden sollte.  
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selten vorkommt. Auch wenn die ‚Überlängen’ von den Arbeits-
kollegen nicht erwünscht waren, wurden sie aber dennoch akzep-
tiert.542  
 
In den schwedischsprachigen wurde das Zeitlimit nicht über-
schritten. Zwar können auch im schwedischen Selbstbedienungs-
restaurant aufgrund unterschiedlich langer Schlangenbildungen 
die Zeiten, die das Essenholen in Anspruch nimmt, insgesamt 
ebenfalls unterschiedlich lange dauern. Die Abweichungen sind 
jedoch so gering, dass sie den eingeplanten Stundenrhythmus des 
Mittagessens nie wirklich bedrohen. Das Essen zu bestellen und es 
zu erhalten geht in der schwedischen Variante der Selbstbedie-
nungsrestaurants wesentlich schneller. Auch der sich immer wie-
derholende Ablauf ist wesentlich regulierter. Die Mahlzeiten fol-
gen einem voraussagbaren sich an jedem Tag wiederholenden 
Rhythmus. In LUJ:1-4 wird so auch an allen Tagen dem Essen und 
dem sich anschließenden Kaffee auch exakt gleich viel Zeit zuge-
messen und auch in LLJ:1-2 ist der zeitliche Ablauf an jedem Tag 
gleich. Zeitliche Abweichungen oder zeitliche Engpässe, die man 
interaktiv bewältigen müsste, gibt es keine. Der zeitliche Ablauf 
ist sichergestellt, Überraschungen und Abweichungen ausgeschal-
tet. 
 
In Deutschland zeigte sich dagegen gerade der zeitliche Ablauf als 
eine unsichere Variable. Die Wartezeit betrug in zwei Fällen über 
45 Minuten, bis das Hauptgericht überhaupt erst erschien. Das 
Essen dann noch komplett in den verbleibenden 10 Minuten zu 
essen, war nicht möglich. Die Mittagspause musste verlängert 
werden (und sie wurde es auch). Ich ziehe daraus den Schluss, 
dass bei den deutschen Arbeitskollegen eine höhere Akzeptanz 
gegenüber nicht voraussagbaren Abläufen herrscht und die Gesel-

                                                 
542 Im Falle LAJ:1 besprach man zum Beispiel auch die Möglichkeit, für den dar-
auf folgenden Tag die Bestellung schon im Voraus per Telefon durchzugeben 
(was allerdings dann doch nicht gemacht wurde). 
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ligkeit (bzw. die Beziehungsarbeit mit den Kollegen im Gespräch 
bei Tisch) für die Protagonisten in Deutschland höhere Priorität 
hatten als der Wunsch, das zeitliche Limit der Mittagspause ein-
zuhalten. Wäre dem nicht so, würde ein Selbstbedienungsrestau-
rant gewählt. Auch könnte man den Schluss ziehen, dass die Wahl 
des Restaurants, in dem die Speisen individuell zubereitet wer-
den, für die deutschen Arbeitskollegen wichtiger war als der ge-
regelte und abgesicherte Ablauf.  
 
In den deutschen Tischgesprächen ist die Mahlzeitendauer auch 
ein Thema und muss interaktiv ausgehandelt werden. In LAE:2 
müssen z.B. zwei der Kollegen (Daniel und Peter) früher gehen, 
da sie um 13 Uhr eine Sitzung haben. Folgendes Beispiel zeigt, wie 
hier die Zeitproblematik gelöst wird: 
 
239 Daniel:  (wenn mer) mal schaun wie lang des  
240    dauert weil um um eins müsst ich wieder  
241    zurück sein ehh 
242 P   (0,7) 
243 Rainer: das auch wird auch das wird knapp glaub  
244    ich= 
245 Ollie: =das wird knapp 
246 P   (2,3) 
247 Peter: mal schauen (xx)(.) wir ham von zwölf  
248    bis um eins Mittagspause 
249 P   (1,5) 
250 Daniel: naja gut die fangen auch nich um eins an  
251    direkt wahrscheinlich    

 
Das oft lange Warten auf die Speisen stellt hier ein Problem dar. 
Aus Erfahrung wissen sie (Torsten und Ollie), dass es für Daniel 
und Peter knapp werden wird (Z.243 u. 245).543 Interessant ist hier 
aber vor allem aber auch Daniels Auflösung (Z.250f.). Er geht da-
von aus, dass auch die anderen Sitzungsteilnehmer verspätet sein 

                                                 
543 Gelöst wird das Problem hier, indem die Bestellung auf das begrenzte Zeitli-
mit zugeschnitten wird (keine Vorspeise) und die beiden Arbeitskollegen auch 
schon zu Essen anfangen, bevor die anderen ihr Essen bekommen haben. Siehe 
hierzu auch Kap. 15.2. 
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werden, die Sitzung also nicht ganz pünktlich anfangen wird. 
Dies deute ich als eine hohe Akzeptanz für Zeitabweichungen im 
Zusammenhang mit der Mittagspause und dass die Einbettungs-
kultur einer Mittagspause einen höheren Wert einräumt als das 
pünktliche Erscheinen zu einer Sitzung.  
 
Den schwedischsprachigen Arbeitskollegen stellt sich dieses Prob-
lem nicht. Hier ist der Zeitablauf immer der gleiche und vorher-
sagbar. Nachdem man sich die Speisen geholt hat und bei Tisch 
erscheint, dauert das eigentliche Essen an jedem Tag der Aufnah-
me ziemlich exakt 20 Minuten.544 Für den Kaffee danach ergeben 
sich dadurch in LUJ im Durchschnitt ebenfalls noch einmal 20 
Minuten, bevor es Zeit ist zu gehen und die Tischrunde abzu-
schließen.545 Das Timing der Aktivität Mittagessen in der Mittags-
pause läuft hier nach einem ritualisierten, zeitlich sich gleich blei-
benden Muster ab. 
 
 
14.3 Zeit als Gesprächsgestaltungsmoment  
 
Bei der Analyse des Szenarios konnte festgestellt werden, dass die 
unterschiedliche Art der Restaurants einen großen Einfluss auf 
den chronologischen Ablauf der Interaktion hat. Die Deutschen 
müssen ihr Essen bei einer Bedienung zunächst bestellen und sit-
zen so zu Beginn der Interaktion ohne Essen da. Die Schweden 
beginnen dagegen mit dem Essen und sitzen stattdessen am Ende 
ihrer Interaktion vor leeren Tellern. Während die Deutschen also 
sich ganz dem Gespräch und dem Umgang miteinander zu Be-
ginn der Interaktion widmen können, ohne gegessen zu haben 

                                                 
544 Das Sich-Bedienen am Tresen dauert in diesem Restaurant ca. 7 Minuten. In 
LLJ wird der Kaffee am Arbeitsplatz getrunken, weswegen sich hier die Zeit im 
Restaurant zusätzlich verkürzt. 
545 Die Rhythmisierung hängt dabei aber auch sehr stark ab von dem jeweiligen 
Skript (vgl. Kap. 12). 
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und mit noch leerem Magen, haben die Schweden sich zunächst 
den konkurrierenden Tätigkeiten des Essens und Trinkens ge-
widmet und sitzen erst in der zweiten Hälfte, lediglich mit einer 
Tasse Kaffee in der Hand, in jedem Fall aber mit vollem Magen da 
und unterhalten sich. Durch das unterschiedliche Skript wird der 
gesamte Ablauf ein anderer. Auch physiologisch macht es einen 
Unterschied, ob man gesättigt und einen warmen Kaffee genies-
send miteinander kommuniziert oder auf den leeren Magen ein 
Bierchen trinkt und in Erwartung auf das Essen im Hunger 
spricht.  
 
Zu welchem Zeitpunkt des Tischgesprächs die Unterhaltung nicht 
mit der Tätigkeit des Essens konkurriert unterscheidet sich also in 
den schwedischen und deutschen Beispielen. Während in Schwe-
den die Tischgemeinschaft direkt mit dem Essen beginnt, lässt bei 
den Deutschen das Essen auf sich warten. Den deutschsprachigen 
Arbeitskollegen gehört von Beginn der Interaktion bei Tisch an 
die ganze Aufmerksamkeit dem Gespräch. Sie werden demnach 
zu Beginn nicht durch das Essen abgelenkt. Die schwedischen 
Arbeitskollegen haben dagegen durch das beginnende Essen so-
zusagen eine kommunikative ‚Warmlaufphase’. Bei ihnen beginnt 
die Interaktion bei Tisch tatsächlich mit dem Essen. Das Gespräch 
ist dabei zunächst die Nebensache. 
 
Für einen kulturspezifischen Interaktionsstilvergleich ist aber 
nicht nur die Frage, wieviel Zeit wir wann und wo und mit was 
verbringen, sondern auch die Frage, wie Zeit genutzt wird, ein 
wichtiger zu analysierender Faktor.  
 
In Kapitel 13 wurde bereits eingehend dargelegt, dass für die 
deutschsprachigen Arbeitskollegen die Mittagspause genutzt 
wird, um arbeitsbezogene Themen zu besprechen. Sie nutzen in 
meinen Fallbeispielen also alle die Mittagspause als Arbeitszeit 
bzw. zum arbeitsbezogenen Informationsaustausch, in der Ar-
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beitsrelevantes durchgegangen oder auch nur diskutiert wird. Die 
schwedischen Arbeitskollegen nutzen dagegen in den von mir 
untersuchten Tischgesprächen die Mittagszeit hauptsächlich als 
Freizeit. Die Mahlzeit wird als Zeit für die soziale Begegnung ge-
nützt. Nicht die Arbeit, sondern der Mensch und die privaten 
Hobbies (wer wandert, wer angelt) stehen im Fokus.546 
 
Während für die schwedischsprachigen Arbeitskollegen Arbeits-
zeiten kein Thema sind, werden in den deutschen Beispielen ge-
rade auch die Arbeitszeit problematisiert, wie folgendes Beispiel 
zeigt: 
 
252 Rainer:  naja (.) ich hab mich gestern auch wieder  
253    geärgert dass ich äh von acht (.) ja von  
254    acht bis halb zehn wieder zuhause  
255    gesessen hab und an diesem blöden labtop  
256    noch gearbeitet habe 
257 Markus:  mm 
258 Torsten:  das muss doch nich sein oder? 
259 P   (3,6) 
260 Ollie:  gib den labtop ab dann kannstes nich  
261     mehr 
262 P   (0,7) 
263 Rainer:  mm 
264 P   (5,0) 
265 Peter: das kann dir ganz schnell passieren mfhh 
266 P:   (4,4) RAINER HUSTET 
267 Rainer:  ja wenn die kollegen hier nich so viele  
268    probleme machen würden (.) dann hätt ich  
269    ja ein einfaches leben 

                                                 
546 Ein weiterer Aspekt von Zeit in Interaktionen, der hier nur angedeutet wer-
den kann, ist das aktuelle Zeitgeschehen und der Zeitbezug. Aus eigener Erfah-
rung wissen wir, dass wir z.B. montags andere Themen aufgreifen als freitags. So 
ist das Tischgespräch in LUJ:1 auch unter diesem Aspekt zu sehen (vgl. z.B. auch 
Bsp.2b manic monday. Der Wunsch nach Urlaub ist sozusagen die Fortsetzung des 
schönen Wetters vom vergangenen Wochenende.  Darüber hinaus ist aber auch 
das aktuelle Zeitgeschehen in Gesellschaft, Politik und Sport ein Bezugsfeld in 
den Tischgesprächen. So ist auch in LEE die zur Zeit der Aufnahmen stattfin-
dende Winterolympiade das fast alle Tischgespräche bestimmende Thema. In 
LAE ist die Tischdekoration der Vorweihnachtszeit ebenfalls eine Ressource wie 
das politische Zeitgeschehen bezogen auf den Irakkonflikt. 
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270 Markus:  hmhm  
271 Ollie: ja ich (0,7) glaub du hast es an der  
272    rechten erziehung (.) missen lassen 
273 P   (1,4) 
274 Rainer:  (an) der er↑zieh↑ung 
275 Markus:  ja~ 
276 Ollie: der kollegen 
277 Peter:  m 
278 P   (1,3) 
279 X:   m 
280 P   (1,6) 
281 Rainer: tja 
282 P   (1,4) 
283 X:   >(xx)< 
284 Rainer: m ich glaub dafür is es jetzt zu spät 
285 Ollie:  ehehe hehehehe hh  
286 P   (1,3) 
287 Ollie:   <<der zug is abgefahren>> 
288 P   (1,4) 
289 X:  >mm< 
290 Peter:  das hätt mer vorher (.) n jahr schon  
291    anfangen müssen 
292 P:  (0,8) 

 
Torsten klagt hier darüber, am Vorabend wieder bis spät in die 
Nacht hinein an seinem Computer gearbeitet zu haben. Indem er 
zweimal betont wieder (Z.252 u. 254) signalisiert er, dass dies 
nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist. Damit vermittelt 
er den hohen Stellenwert, den die Arbeit in seinem Leben ein-
nimmt - auch zeitlich. Sogar die Freizeit wird zur Arbeitszeit. 
Gleichzeitig gehört aber auch das Klagen darüber dazu das muss 
doch nich sein oder? (Z.258). Die Frage hat hier einen eher 
rhetorischen Charakter. Er vertritt damit hier eine allgemeine Auf-
fassung und geht davon aus, dass diese Auffassung auch von al-
len so geteilt wird. Sich als (ständig) arbeitend zu präsentieren 
gehört für die Arbeitskollegen also ebenso zum guten Ton, wie 
auch das Meckern darüber. Man erzielt dabei einen doppelten 
Punktgewinn. Der ‚moderne Mann von heute’ weiß durchaus 
auch, dass das Leben noch mehr ist als nur Arbeit. Man(n) zeigt 
an, dass es auch noch andere Werte als Arbeit gibt und die Man(n) 
ebenfalls schätzt. Dieses Wissen wird hier ebenfalls thematisiert 
und zeigt, dass das Verhältnis zur Zeit durchaus von den Män-
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nern auch kritisch reflektiert wird. Zum anderen zeigt dies aber 
auch, indem trotzdem gearbeitet wird, dass der Mann pflichtbe-
wusst die einem auferlegten Aufgaben erledigt und Arbeit einen 
hohen kulturellen Stellenwert genießt. Insofern ist auch die Angst, 
die Arbeit zu verlieren eine Bedrohung für die Männer (Z.265).547 
 
Allerdings führt die rhetorische Frage nun nicht zur erwarteten 
Zustimmung, sondern wird auch hier als Anlass genommen zu 
frotzeln gib den labtop ab dann kannste nich mehr 
(Z.260f.). Dass hier gefrotzelt wird, deute ich als ein Zeichen, dass 
tatsächlich alle die Auffassung teilen und deshalb eine Zustim-
mung überflüssig ist. Geselligkeit wird damit auch hier nicht 
durch eine offensichtliche Zustimmung erreicht, sondern indem 
ein provozierender unerwarteter Lösungsvorschlag genannt wird.  
 
Die hohe Frequenz arbeitsbezogener Themen weist insgesamt 
darauf hin, dass die Arbeit(szeit) für die deutschen Männer gege-
nüber privater Zeit Vorrang hat und höher bewertet wird. Auch 
die Mahlzeit ist nicht Freizeit, sondern Arbeitszeit und wird so auch 
genutzt (siehe auch Kap. 13.1). Selbst die Urlaubszeit wird zur 
Arbeitszeit: 
 
293 Ollie:  ja weil ich ja im (.) urlaub (.) mich  
294    jeden tag mich einwählen soll (.) 
295 Torsten:  ja= 
296 Ollie:  un (.) gucken was sache is un (halten)  
297    un tun un machen (1,1) na klar klar okey  
298    aber wie un dann hab ich ich weiss ja  
299    nich hab ich in der hütte irgendwie  
300    telefon oder irgend┌was (xx xx) mobile┐ 
301 X:                      └>ja weißt ja nich<┘ 
302 P  (0,8) 
303 Ollie:  firmenmobile ne krieg ich nich (.) klar  
304    für die zwei wochen macht ja auch kein  

                                                 
547 Im zweiten Teil der Sequenz wird aber auch eine weitere Zeitdimension an-
gesprochen auf die ich hier nicht weiter eingehe, die aber ebenfalls in Bezug auf 
die Einstellung von Zeit relevant ist, dass es ein zu spät gibt, der Zug schon abge-
fahren ist und  eine strengere Erziehung vor einem Jahr hätte geschehen müssen. 
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305    sinn 
306 Peter:  mm 
307 Ollie:  ja also nehm ich mein privates (.) stopfste  
308    das hinten in den labtop rein (.) drei  
309    kanäle zusammengeschalten und gib gas 
310 Peter:  mm 
  

Auch hier wird demonstriert, dass die Urlaubszeit nicht ohne Ar-
beit zu denken ist. Für die Arbeit opfert Ollie nicht nur seine eige-
ne Freizeit, sondern auch seine Urlaubszeit und sein persönliches 
Eigentum (eigener Laptop). Selbst die zusätzlichen Kosten, die 
durch das Einloggen aus dem Ausland entstehen, trägt er selbst.  
 
Der hohe Stellenwert von Arbeit und Arbeitsaufgaben zeigt sich 
auch in dem Zusatzmaterial der Pilotstudie. Die deutsche Gruppe 
behandelte die ihnen auferlegte Aufgabe, so viele Unterschiede 
zwischen Deutschen und Schweden zu nennen wie möglich, mehr 
oder weniger direkt von der ersten Sekunde an. Sie nahmen die 
Arbeitsaufgabe zuerst in Angriff und griffen erst nach ungefähr 60 
Minuten andere Gesprächsthemen auf. Erst nachdem die Arbeits-
aufgabe gelöst war und noch Zeit übrig war, gingen sie zu ande-
ren Themen – auch privater Natur – über, wie z.B. die geplante 
Reise nach Norrland von Armin und Ingo am darauf folgenden 
Tag. 
 
Die schwedische Gruppe nützte die zur Verfügung stehenden 90 
Minuten anders. Für die Studierenden stand die Behandlung pri-
vater Themen (Studium, Wohnung etc.) zunächst ganz im Mittel-
punkt des Gespräches. Nicht die Aufgabe wird zu Beginn ins 
Zentrum gestellt, sondern das soziale gesellige Beisammensein. 
Erst nachdem sich die Studierenden in der Situation (Kamera), 
miteinander und untereinander sicher fühlen, widmeten sie sich 
in der zweiten Hälfte des Abends dann intensiv der Aufgabe. Am 
Ende sogar durch die zusätzliche Aufforderung von Albert, jeder 
solle nun den für ihn oder sie wichtigsten Unterschied benennen 
(siehe Transkription „största skillnaden“ in Kap. 14.4.).  
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Beide Gruppen nehmen sich also der Aufgabenstellung intensiv 
an, allein der Zeitpunkt, wann man sich der Aufgabe widmet, ist 
ein komplett anderer. Während die schwedischen Studierenden 
zunächst die soziale Nähe zueinander suchen auf deren Basis sich 
dann auch Arbeitsaufgaben effektiv lösen lassen, steht für die 
deutschen Studierenden die Arbeitsaufgabe von Anfang an im 
Mittelpunkt.548  
 
Dieser Unterschied zeichnete sich im Grunde auch bereits direkt 
beim Betreten des Raumes schon ab. Während sich die deutschen 
Studierenden sofort zu Tisch setzten, und ich ihnen sodann erklä-
ren musste, dass sich die Speisen noch in der Mikrowelle befän-
den, und sie sich selbst zu bedienen hätten, kamen die schwedi-
schen Studierenden eher abwartend in den Raum.549 Nach meinen 
kurzen Instruktionen und meinem Verlassen des Raumes, fingen 
sie zunächst damit an, einige Sachen umzudecken, einen Beistell-
tisch herbeizuschaffen, Margarine aus dem Kühlschrank zu orga-
nisieren und die Kerzen auf dem Tisch anzuzünden. Sie erarbeite-
ten sich also auch zunächt den äußeren Rahmen gemeinsam und 
legten Wert auf einen Rahmen, der den geselligen Ablauf des 
Abendessens nicht mehr stören konnte. Gesetzt wurde sich erst, 
nachdem alle ihren Platz hinter den Stühlen gefunden hatten.550 
 

                                                 
548 Es muss dabei betont werden, dass sich daraus keine Beurteilung ableiten 
lässt, welche Gruppe die Aufgabenstellung „besser“ beantwortet hat. Das Ergeb-
nis ist insgesamt ungefähr gleichwertig. Der Zeitpunkt, wann dieses Ergebnis 
erreicht war, ist jedoch verschieden. 
549 Zur Sache gehört, dass die deutschen Studierenden zunächst den Fisch aufa-
ßenund erst nach einer halben Stunde entdeckten, dass in einer weiteren Mikro-
welle sich auch Reis befand, der dann anschließend mehr oder weniger „tro-
cken“ verspeist wurde. 
550 Siehe zur weiteren Analyse sowie zur Sitzanordnung auch Kapitel 15.3. An 
dieser Stelle wird auch noch auf den unterschiedlichen Zeitpunkt eingegangen, 
wann die Studierenden einander zuprosten. 
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Doch neben diesen Beobachtungen auf der Makro- und Mesoebe-
ne ist auch die Mikroebene durch unterschiedliche Zeitauffassun-
gen gekennzeichnet. Diesem Aspekt wende ich mich im nächsten 
Kapitelabschnitt im Hinblick auf die Schweige- und Pausenakzep-
tanz und das Gesprächstempo zu. 
  
 
14.4 Zur Pausenakzeptanz und zum Tempo 
 
Das kulturelle Skript eines Restaurantbesuchs mit Kollegen 
schreibt vor, dass während des Essens miteinander geredet wird 
(vgl. Kap. 12). Während der Mahlzeit zu sprechen folgt also kultu-
rell bedingten Konventionen, denen die schwedischen und deut-
schen Arbeitskollegen nachkommen. Allerdings gibt es auch hier 
kulturell bedingte Einschränkungsregeln. In Schweden gibt es z.B. 
eine Redewendung, die besagt: "låta maten tysta mun". Im Deut-
schen beschränkt sich eine entsprechende Ermahnung, die eben-
falls vor allem an Kinder gerichtet wird, auf die nicht gutgeheiße-
ne Gleichzeitigkeit von Essen und Reden „Mit vollem Munde 
spricht man nicht“. Derlei Anstandsregeln könnten zur Annahme 
verleiten, dass bei Tisch nur wenig gesprochen wird. Dem ist je-
doch nicht so.551 Sowohl in den schwedischsprachigen wie auch 
den deutschsprachigen Aufnahmen lassen sich auch keine Passa-
gen finden, in denen das Gespräch über einen längeren Zeitraum 
ins Stocken gerät oder gar abbricht.552 
 
Auch wenn es in dieser Arbeit nun nicht um Zeitmessungen geht, 
so wurden die Beispiele in Kapitel 10.4. dennoch auch im Hinblick 
auf ihre Zeitdauer ausgewählt. Beide Sequenzen dauern jeweils 

                                                 
551 Für die Erwachsenen gelten bei Tisch auch andere Grundregeln: "I andra fall 
bör, framför allt vuxna, konversera och se till att alla vid bordet får delta i bords-
samtalet." (Einarsson 2004, 107). 
552 Das Vemeiden längerer Schweigephasen ist vermutlich auch ein Resultat der 
hier konkurrierenden Tätigkeit des Aufgenommen-Werdens (siehe Kap. 11). 
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insgesamt 13 Minuten. Wirft man einen ersten Blick auf die ge-
druckten Seiten, sieht man, dass in den schwedischen Gesprächen 
weniger gesprochen wurde. Die deutschen Transkripte sind da-
gegen länger. Diese Vermutung erhärtet sich auch durch die ma-
schinelle Errechnung der transkribierten Zeichen, Reihen und 
Wörter. 
 
Schwedische Beispiele  
insg. 13.07 min 

Deutsche Beispiele  
insg. 13.16 min.  

677 Zeilen 740 Zeilen 
3.956 Wörter 4.295 Wörter 
15.593 Zeichen 20.110 Zeichen 
 
In den jeweils 13 Minuten der in Kap. 10.4 abgedruckten Sequen-
zen ist also die Anzahl der Zeilen in dem deutschen Material um 
63 Zeilen länger, die der Zeichen um 4517 Zeichen höher und die 
der Wörter um 339 Wörter größer als im schwedischen. Während 
die Wörter und Zeilen damit ungefähr 10% höher sind, sind die 
insgesamt verwendeten Zeichen um gut 20% höher. Auch wenn 
die automatische Zählung durch das Word-Programm wegen der 
Transkriptionskonventionen nicht die tatsächliche Anzahl der 
schriftsprachlichen Wörter und Zeichen widergibt, so lässt sich 
damit dennoch der allgemeine Eindruck belegen, den auch Kurt 
Tucholsky in ‚Schloss Gripsholm’ zu den Schweden formuliert: 
 
„Bedächtig geht es in Schweden zu – sehr bedächtig.“ (Tucholsky, Kap.5)  
 
Ein insgesamt niedrigeres Gesprächstempo hält Nordenstam 2003 
gerade für Gespräche unter schwedischsprachigen Männern für 
besonders kennzeichnend. Im Vergleich zu den Gesprächen unter 
Frauen hält sie fest, dass „tempot var långsamt och ibland trevan-
de." [dass Tempo war langsam und manchmal zögerlich] (Nordenstam 
2003, 32). Daun dagegen generalisiert für Schweden allgemein: 
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"Swedes find it difficult to imagine a person who is able to speak fast and 
think deeply at the same time." (Daun 1999a, 21). 
 
Der hauptsächliche Unterschied zeigt sich aber meines Erachtens 
nicht nur im Tempo der einzelnen Redebeiträge, sondern vor al-
lem in der unterschiedlichen Pausen- und Schweigeakzeptanz.553 
 
Ein besonders interessantes Beispiel zur Pausenakzeptanz findet 
sich in dem schwedischsprachigen Pilotstudiengespräch. Die die-
se Sequenz einleitende Frage von Albert stellt er kurz vor meinem 
Erscheinen nach insgesamt 90 Minuten.554  
 
Största skillnaden 
 
68 Albert: men asså (1.7) va e va e den största  
    skillnaden mellan sverige och tyskland? ska  

vi gå (här) rundan liksom (.) man få välja  
en sak (.)  

   ALBERT TITTAR PÅ ALLA FÖRUTOM ELISABET 
69 Anders: oj= 
70 Albert: =så har väl christoph nåt å jobba me 
71 Emil:  mm precis 
72 Elisabet: mm 
73 P  (1.3) 
   EMIL SLICKER AV SKEDEN 
74 Albert: så man få välja en sak= 
75 Anders: =(ja) tänka lite 
76 Albert: mm= 
77 Veronika: =¤o gud¤ 
78 P   (2.2) 
79 Elisabet: ja tycker nog de där äm (0.6) hirarkin  

liksom (0.7) hh 
80 Albert: mm 
81 Paus:  (0.8) 
    VERONIKA LER 

                                                 
553 Sacks et al 1974 unterscheiden zwischen "gap" und einer Schweigephase, die 
sie "lapse" nennen. Innerhalb eines Turns spricht man auch von sogenannten 
"intraturn pauses", die von keinem Sprecherwechsel begleitet werden. Sie kom-
men an Stellen potenieller "gaps" vor und unterscheiden sich somit von soge-
nannten "hesitation pauses“, die außerhalb des Systems begründet sind und 
auch "gefüllten Pausen", bei denen der Sprecher versucht, den Turn zu behalten 
und mit  ah, emm oder mh o.ä. füllt (Lenz 1989, 43). 
554 Die deutsche Übersetzung findet sich im Anhang. 
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82 Elisabet: va ä det 
83 Veronika: hehehe ¤vet¤ nej hh 
84 Anders: hmhmhm= 
85 Veronika: =vis ┌[vi sa ju (såhär)┐(vi ska) tänka lite= 
86 Albert:      └sa du            ┘ 
87 Elisabet: =jaha 
   ALLA SKRATTAR (1.3) 
88  Veronika:  alla ska tycka (xx xx) 
 
 

In diesem Beispiel reformuliert Albert die von mir gestellte Fokus-
frage mit dem Zusatz, nun abschließend den größten Unterschied 
zu nennen. Er macht sich hier zum Moderator. Allerdings wird 
durch das format tying (Goodwin 2000) und dem expliziten Hin-
weis auf den eigentlichen Autor der Frage christoph (Z.70) auch 
der Hinweis auf den eigentlichen Aufgabensteller und Moderator 
gegeben. Auch in diesem Beispiel lassen sich verschiedene kultu-
relle Muster nachweisen. Sein Vorschlag stößt auf keine Proteste, 
Anders’ oj (Z.69) deute ich lediglich als eine Reaktion, die sich auf 
den Schwierigkeitsgrad bezieht. Ebenso Veronikas o gud (Z.77), 
das auch die Überraschung eines solchen Vorschlags zum Aus-
druck bringt, nicht als Kritik. Die Resonanz und explizite Hörer-
rückmeldung  erfolgt aber nicht von allen, weswegen Albert seine 
Frage reformuliert. Anders’ Replik ist zum einen eine Reaktion 
darauf, zum anderen aber gleichzeitig eine Akzeptanz des ge-
machten Vorschlags, er möchte etwas nachdenken tänka lite 
(Z.85). Nach einer Pause von 1.3 Sekunden verdeutlicht er noch 
einmal, så man får välja en sak (Z.74) was als eine die Be-
dingungen des Auftrags erklärende Aufforderung zu deuten ist. 
Es entsteht eine Pause und Elisabet ergreift nach 2.2 Sekunden 
den Turn. Sie beantwortet die von Albert in den Raum gestellte 
Frage nach dem größten Unterschied. Veronika, die direkt gege-
nüber sitzt, schmunzelt, was zu einem Abbruch von Elisabets 
Turn führt und der Frage va ä det (Z.82). Veronika, die jetzt 
lacht, bezieht sich auf ein gemeinsames kulturelles Wissen (vet 
Z.83) und erklärt vi sa ju vi ska tänka lite (Z.85). Damit 
zeigt sie an, dass die adäquate Zeitspanne für das Nachdenken 
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und damit auch die Pausenakzeptanz weitaus länger ist als 2,2 
Sekunden.555  
 
Schweigephasen werden nicht als bedrohlich empfunden, son-
dern werden in diesem Fall explizit genützt, um nachzudenken 
und eine Antwort geben zu können. Dies hält auch Daun für ein 
generelles Charakteristikum der Schweden: 
 
"Foreigners find it a remarkable to experience an audience listening to a 
Swede who pauses over and over again, and no one uses the opportunity 
to break in. However, among Swedes this is the natural rhythm. The 
pauses give the listeners extra time to digest what has just been said. 
Many Swedes appreciate silence." (Daun 1999a, 18). 
 
Jefferson 1989, die sich ebenfalls mit Pausen beschäftigt, spricht 
allerdings von einer "standard maximum tolerance" (Jefferson 
1989, 166), die in Alltagsgesprächen etwa eine Sekunde betrage 
(siehe auch Sacks et al. 1974). Längeres Schweigen käme nur in 
Problemfällen vor. Der Konversationsfluss sei dann ins Stocken 
geraten, da das Turn-Taking-System generell eine Minimierung 
von Gesprächslücken anstrebe. An dieser Generalisierung wird 
deutlich, wie sehr die Einbettungskultur der amerikanischen Mit-
telklasse in der Konversationsanalyse zum allgemeingültigen und 
universellen Standard erhoben worden ist. Vergessen wird dabei: 
 
"If a person loves to speak - as is common in France, Italy, Greece, Ger-
many, and elsewhere - it makes sense not to pause." (Daun 1999a, 16). 
 
Existieren hohe Schweigeakzeptanzen in einer Kultur wird eine 
genaue Zeitangabe von ‚problematischen’ Pausen wesentlich 
schwieriger. Auch Oksaar 2001 hält eine Normierung von 
Schweigephasen für unhaltbar und weist auf die hohe Akzeptanz 

                                                 
555 Interessant in diesem Zusammenhang ist tatsächlich, dass die Großeltern von 
Elisabet nach Schweden eingewandert sind.  
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für Schweigephasen im skandinavischen Raum hin.556 Oksaar 
spricht im Gegenzug daher auch von Schweigekulturen.  
 
Schweigeakzeptanzen variieren jedoch nicht nur von Kultur zu 
Kultur, sondern auch von Gesprächssituation zu Gesprächssitua-
tion. Lenz 1989 sieht z.B. für Geschäftsverhandlungen und Sit-
zungen andere Regeln gelten als in der Alltagskommunikation. 
Auch in der Interaktion bei Tisch entstehen vermehrt Pausen, 
wenn die Interagierenden gerade essen oder trinken. Vor allem 
durch die Konvention, nicht mit vollem Munde zu sprechen, die 
in beiden Kulturräumen gilt, muss zuerst gekaut und geschluckt 
werden, bevor geantwortet werden kann. Das parallel ausgeführte 
Essen und Sprechen führt also zu verlängerten Pausen innerhalb 
der einzelnen Gesprächsschritte. Besonders in Bsp. 2a vad heter din 
fru wird dies deutlich. Zur Erinnerung: 
  
Bsp. 2a) Vad heter din fru? 
 
245 Todde: var får du allt ifrån då 
246 Fredrik:  hehehmhm hmhm 
247 Pelle:  >jag ve:t inte verkligen< 
248 P   (3,1) 
249 Pelle:  mm 
250 P  (9,6) ALLA ÄTER 
251 X:   mm? 
252 P  (4,3) 
253 Todde: den här mat för första dejten 
254 P   (2,5) 
255 Jocke:  ja tacco ska man ha då o drälla riktigt 
256 Pelle:  m herregud >(vart ska det)< det var väl  
257    länge sen på dej 
258 P   (0,9) 
259 Orvar: mm 
260 P   (3,7) 
261 Pelle:  va heter din fru. (.) >>är ni gifta,  
262    eller?<< 

                                                 
556 Siehe hierzu auch Stedje 1983: "Brechen Sie dieses rätselhafte Schweigen". 
Auch Daun 1998 widmet dem Aspekt der Schweigsamkeit (tystlåtenhet) in sei-
nem Buch "svensk mentalitet" ein längeres Kapitel. Dass sich die Schweigeakzep-
tanzen aber in Skandinavien auch unterscheiden zeigt Trygvasson 2002, zum 
Kulturvergleich des Schweigens auch Ishii/Bruneau 1993. 
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263 Orvar:  mm 
264 Pelle:  m 
265 Orvar: m 
266 Pelle:  a  
267 P  (2,1) 
268 Pelle:  >>va heter hon<< 
269 P  (0,9) 
270 Orvar: >m< 
271 P  (12,4) 
272 ORVAR TUGGAR FÄRDIGT, TORKAR AV MUNDEN OCH HÄNDERNA 
273 Orvar:  <<elisabeth>> 
274 P   (1,1) 
275 Pelle: just det så var det d ┌de lisa┐ 
276 Orvar:                       └eli:sa ┘ 
277 P   (2,3) 
278 Pelle: (art) elis │ 
279 Fredrik:  mhmhm      │ 
280 Orvar:  m          │ (7,1) 
281 Fredrik:  mhmhmhm    │ 
282 Orvar: HOSTAR     │ 
283 X:   SUCKAR     │  
284 X:  >m 
285 P  (1,8) 
286 Todde: hm <<elis, ai, bet>> 
287 P  (0,5)  
288 Orvar:  mm 
289 P  (0,5) 
290 Todde: höhö 
291 P  (0,5) 
292 Fredrik: höhö 
293 P   (2,6) 
294 Orvar: naj så heter  
295 P  (1,7)  
296 Orvar: min  
297 P  (1,6)  
298 Orvar: brors fru 
299 P  (0,8) 
300 Fredrik: elis 
301 Orvar: elis 
302 P   (1,8) 
303 Jocke:  så heter väl rickes tjej va 
304 Pelle:  ne  ┌louise┐ 
305 Fredrik:     └louise┘ 
 
In diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, dass sich das Ge-
sprächstempo während des Essens wesentlich reduziert und lange 
Pausen entstehen können. So tritt bereits zu Beginn der Sequenz 
(Z.406-410 Zeilennummer bezieht sich auf Kap.10.4) eine Pause 
von insgesamt 17 Sekunden ein. Interessant ist hier, dass das 
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Schweigen (und Essen) durch zwei Rückmeldesignale, die ich als 
continuer deute, unterbrochen werden. Durch sie wird bestätigt, 
dass jetzt alle zuerst einmal gemeinsam essen werden und man 
damit auch weitermachen darf. Aufgelöst wird das schweigende 
Essen, indem das Essen direkt kommentiert wird durch Todde in 
Zeile 411. 
 
Pelle stellt dann aber in Z.419 die Frage, wie denn Orvars Frau 
eigentlich heiße und ob sie überhaupt verheiratet wären. Letztere 
Frage lässt sich auch mit vollem Mund durch eine minimale Res-
pons direkt beantworten mm (Z.421). Die Namensnennung lässt 
jedoch auf sich warten. Hier beträgt die Pausenakzeptanz von 
Pelle 2,1 Sekunden, bevor er die Frage zunächst wiederholt. Or-
vars Respons in Zeile 428 m ist so zu deuten, dass er den Mund 
noch voll hat und das Essen erst hinunterschlucken will, bevor er 
antwortet. Er gibt damit auch zu erkennen, dass er die Frage ge-
hört und verstanden hat. Für die Antwort lässt er sich allerdings 
trotzdem viel Zeit, putzt sich zunächst noch Mund und Hände ab, 
bevor er dann langsam den Namen seiner Frau auspricht <<eli-
sabet>>.  
 
Entscheidend ist auch hier, dass während der insgesamt über 13 
Sekunden nach der Rückfrage (die Erstfrage liegt bereits über 15 
Sekunden zurück) keiner der Männer den Turn ergreift. Während 
die deutschsprachigen Arbeitskollegen wesentlich kürzere entste-
hende Pausen bei der Bestellung zu Kommentaren und Frotzelei-
en nutzen (siehe Kap. 13), wird hier das Schweigen ausgehalten. 
 
Das lange Warten auf die Antwort hat auch eine direkte Auswir-
kung auf Pelles Verhalten. Auch er lässt über eine Sekunde ver-
streichen, bevor er die Antwort bestätigt (Z.433). Das gesamte 
Gesprächstempo verlangsamt sich, was sich auch im weiteren 
Gesprächsverlauf zeigt. Für die Aussage så heter min brors 
fru braucht Orvar 8,5 Sekunden. Auch hier wird wieder das lang-



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 476

same Tempo nicht von den anderen Gesprächsteilnehmern ge-
nutzt um Kommentare abzugeben oder den Turn zu ergreifen. 
 
Es lässt sich an diesem Beispiel zeigen, dass die Akzeptanz für ein 
langsames Tempo bei den schwedischen Arbeitskollegen sehr 
hoch ist und auch eine Pausendauer von über 12 Sekunden kein 
Problem darstellt. Durch das Essen und Kauen der Speisen sind 
diese Pausen sicherlich extrem, dennoch stellt dies für die Männer 
kein Problem dar. Auch ist bemerkenswert, dass man hier nicht 
behaupten kann, dass ‚peinliche’ Pausen entstehen, oder die Ge-
fahr besteht, dass der Gesprächsverlauf abreisst. Es fehlen Zei-
chen, die darauf hinweisen würden, dass die Interagierenden das 
langsame Tempo und die Pausen als störend empfinden.  
 
  
14.5 Ergebnisse und kulturelle Analyse: Das Timing im kultu-

rellen Vergleich 
 
Das unterschiedliche Verhältnis zu Zeit und Raum sind in der 
vergleichenden Kulturforschung grundlegende Parameter bei der 
Beschreibung von Kulturen. In der Gesprächsanalyse hat man 
diesen Bereich eher marginalisiert. Da sich bei meinen verglei-
chenden Analysen von Interaktionen der Zeitfaktor aber ebenfalls 
als wichtiges Gestaltungsmoment zeigt, galt es diesem Aspekt 
auch genauer nachzugehen. Die Ergebnisse hierzu sollen nun 
noch einmal kurz zusammengefasst und kulturell gedeutet wer-
den.   
 
Anhand der hier untersuchten Daten konnte festgestellt werden, 
dass die Akzeptanz für Pausen- und Schweigephasen in den 
schwedischsprachigen Tischgesprächen sehr hoch ist. Pausen- 
und Schweigephasen sind fester Bestandteile des Interaktionsver-
laufs. Sie werden nicht durch ungeduldige Kommentare abge-
kürzt oder negativ bewertet oder in irgendeiner anderen Form als 
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für die Gesprächsteilnehmer als peinliche oder problematische 
Situation markiert. Entstehen bei den deutschsprachigen Arbeits-
kollegen Pausen oder Schweigephasen, wie sie zum Beispiel bei 
der Bestellung der Speisen bei der/m KellnerIn vorkommen, 
werden sie dagegen durch Frotzeleien oder wertende Kommenta-
re in Bezug auf das Bestellte gefüllt. Auch gibt es vergleichbare 
Sequenzen wie z.B. in Bsp.1a in den deutschsprachigen Daten 
nicht. Diese Beobachtung entspricht auch der von Daun 1999, der 
dies wie folgt deutet: 
 
"The Germans avoid pauses, although they generelly speak at the same 
pace as Swedes (Stedje 1982). While pausing, Swedes prepare themselves 
for the next sentence, and grant themselves a moment of reflection on the 
possible impact of a comment. A pause offers a time to hesitate, and to 
decide not to utter what one first intended to say." (Daun 1999a 18). 
 
In dem hier untersuchten Beispiel (Bsp.1a) kann allerdings nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Schweigephase entsteht, 
weil Orvar sich unsicher über den Namen seiner Frau ist. Viel-
mehr wird die extreme Länge durch das simultane Essen und 
Kauen hervorgerufen und folgt der Konvention, mit vollem Mun-
de lieber still zu schweigen. Das Entscheidende ist hier also vor 
allem das Aushalten der Stille über einen langen Zeitraum hin-
weg. Bedenkt man, dass Jefersson bereits Pausen von einer Se-
kunde als problematisch einstuft, sind die hier insgesamt erreich-
ten 15 Sekunden geradezu exorbitant. Für die schwedischen Ar-
beitskollegen ist dies aber kein Problem, das sie interaktiv markie-
ren. Da die Stille auch in anderem Zusammenhang als positiv be-
wertet wird (die Stille in den Bergen in Bsp.1d. Siehe hierzu aus-
führlich Kap. 13.1), kann davon ausgegangen werden, dass sich 
hier tatsächlich auf verschiedenen Ebenen des Gesprächs der hohe 
kulturelle Stellenwert von Stille zeigt.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Zeit als Gestaltungsmoment 
zeigte sich aber auch in den Pilotstudiengesprächen der Studie-
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renden. Für die schwedischen Studierenden stand die Bezie-
hungsarbeit zeitlich an erster Stelle und es wurde ihr auch der 
zeitlich größte Platz eingeräumt. Die an sie gestellte Aufgabe, 
während des Abendessens die für sie wichtigsten kulturellen Un-
terschiede zwischen Schweden und Deutsche zu besprechen, lös-
ten sie erst ganz am Schluss. In den deutschsprachigen Tischge-
sprächen stand die zu lösende Sachfrage sogleich zu Anfang im 
Gesprächszentrum. Arbeitsaufgaben, seien sie nun bezogen auf 
das Berufsleben oder auch in Bezug auf eine zu führende Diskus-
sion haben Priorität und werden zuerst behandelt.557 Auch hier 
verweist die Zeit als Gestaltungsmoment auf kulturelle Muster 
der Einbettungskultur.  
 
Darüber hinaus zeigten sich aber auch erhebliche Unterschiede 
bezogen auf den zeitlichen Ablauf. In einem Restaurant mit Be-
dienung laufen die deutschsprachigen Arbeitskollegen im Gegen-
satz zu den schwedischsprachigen Kollegen Gefahr, dass die Zeit 
aus dem Ruder läuft. Die genaue Zeitdauer, die das Mittagessen 
in Anspruch nehmen wird, ist nicht voraussagbar. Wann das Es-
sen auf den Tisch kommt, ist von Tag zu Tag und von Restaurant 
zu Restaurant unterschiedlich. Die Zeitdauer bei Tisch liegt so 
nicht allein in den Händen der Arbeitskollegen, sondern liegt vor 
allem an der jeweiligen Küche des Restaurants. Für eine kulturelle 
Analyse ist von Bedeutung, dass solche zeitliche Schwankungen 
zugelassen werden. Gäbe es für eine Überziehung der Mittags-
pausenzeit keine Toleranz, würde ein Restaurant bevorzugt wer-
den, bei dem das Essen schneller auf den Tisch kommt und eine 
Verlängerung der Mittagspause nicht notwendig wird. Die große 
Zeitakzeptanz ist aber auch ein Indiz, dass die Interaktion bei 
Tisch durchaus auch als Arbeitszeit gewertet wird. Da die Interak-
tion der deutschen Arbeitskollegen bei Tisch auch streckenweise 

                                                 
557 Auch die Befragungen deutscher Informanten in Breckle 2004 bestätigen, dass 
dies so von den Informanten empfunden und reflektiert wird. 
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einer Dienstbesprechung gleicht (siehe Kap. 13), ist die Zeit bei 
Tisch auch Arbeitszeit, nicht Freizeit.  
 
Für die schwedischen Arbeitskollegen steht dagegen der Freizeit-
wertcharakter der Mittagspause im Vordergrund. Zum einen zei-
gen dies die Themen, die vor allem um den Freizeitbereich krei-
sen. Zum anderen zeigt sich dies aber auch darin, dass in der Mit-
tagspause nicht Arbeitsprozesse oder Arbeitsprobleme bespro-
chen werden, sondern die gemeinsam verbrachte Zeit für die Be-
ziehungsarbeit genützt wird. Die Zeitspanne der Mittagspause 
von insgesamt einer Stunde wird dabei immer strikt eingehalten 
und durch die Organisationsart des Restaurants (Selbstbedie-
nung) auch nicht konterkariert. Im Gegenteil ist der Ablauf fest 
reguliert und läuft immer nach einem sich zeitlich gleichbleiben-
den Muster ab. Selbst die einzelnen Teile (Vor-Tischgespräch in 
der Warteschlange, Tischgespräch bei Tisch mit den Speisen und 
Getränken, sowie das Nach-Tischgespräch mit einer Tasse Kaffee) 
sind zeitlich immer gleich lang und tragen Züge eines Rituals. 
 
Da sich bei der Analyse des Szenarios, des Tischgesprächs und 
auch des Timings immer wieder andeutet, dass der Aspekt des 
Rituals in der Interaktion bei Tisch eine wichtige Rolle spielt, 
möchte ich auf diesen Aspekt im folgenden Kapitel nun noch ge-
nauer eingehen. Rituale sind kleine vorgeformte Handlungsein-
heiten, durch die sich die kulturellen Muster der jeweiligen Ein-
bettungskultur ganz besonders deutlich zeigen lassen. 
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15 Zur Ritualisierung bei Tisch 
 
 
Bei der Analyse der Interaktionen bei Tisch hat es sich bisher 
schon mehrfach angedeutet, dass es notwendig ist, den Ritualisie-
rungen bei Tisch ein besonderes Augenmerk zu schenken und 
ritualisierte Handlungseinheiten auf ihren kulturellen Gehalt hin 
zu analysieren. Bei einer vergleichenden Analyse von Tischritua-
len ist aber nicht nur der jeweilige kulturspezifische Gehalt von 
Bedeutung, sondern auch die Frage, ob Handlungseinheiten 
überhaupt bevorzugt ‚ritualisiert’ werden oder nicht. Es ist ein 
Kennzeichen eines kulturspezifischen Interaktionsstils, ob man in 
einem Kulturraum dazu neigt, Handlungen in fest vorgeformten 
Handlungsschritten auszuüben oder nicht. Anhand der Ritualisie-
rungen bei Tisch können also Aspekte der Einbettungskultur in 
der Interaktion besonders gut veranschaulicht werden. 
  
 
15.1  Zum Ritualbegriff  
 
Alltagssprachlich verstehen wir unter Ritual eine Handlung oder 
Handlungsabfolge, die fest vorgeformt ist und bei bestimmten 
Anlässen praktiziert wird. Dem Ritual wird dabei auch oft eine 
magische oder zumindest religiöse Dimension zugesprochen. Im 
Rahmen dieser Arbeit geht es mir um diesen Aspekt nicht, son-
dern ausschließlich um kulturelle Aspekte bei der Ritualausübung 
auf der Handlungsebene. Es geht mir damit auch in Bezug auf die 
Ritualisierungen bei Tisch vor allem um vorgeformte Muster in 
der kommunikativen Praxis und deren kulturellen Gehalt.  
 
Goffman (Goffman 1967) bezeichnete gewisse Handlungseinhei-
ten in Interaktionen als ‚Interaktionsrituale’ und drückte damit 
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aus, dass das sprachliche Handeln der Menschen vorgeformt ist.558 
In der Ethnologie vertritt man bisweilen die These, Rituale seien 
„’pure activities’ ohne Bedeutung, ohne Zweck und Nutzen oder 
doch zumindest ohne ‚intentionalen Sinn’ (intentional meaning)“ 
(Harth 2004, 97). In der Linguistik hat man sich stärker für die 
Funktion von Ritualen interessiert.559 Werlen 1983, 193 definiert 
z.B. das „ […] Ritual in einem weiten Sinn als ´institutionalisierte 
expressive Handlung oder Folge von Handlungen´.“ In neuerer 
Kommunikationsforschung wird besonders die soziale Funktion 
von Ritualen betont. 
 
„Es setzte sich die Einsicht durch, dass Rituale eine Form der sozialen 
Kommunikation gestalten, der es nicht in erster Linie um die Übertra-
gung neuer Informationen geht, sondern um den Aufbau interpersonaler 
Beziehungen, um soziale Integration und Kontinuität.“ (Kolesch 2004, 
288).  
 
Den kulturellen Aspekt in Ritualen betont Ulla Fix (1998). Rituale 
sind für Fix ein explizites Zeichen für ein Wertesystem, das im 
Ritual ausgedrückt wird. Im Ritual finden sich Wertvorstellungen 
„gefroren“, die Bestandteile einer Kultur sind. Im Ritual werden 
diese Wertvorstellungen nun aber gerade auf der Handlungsebe-
ne ausgedrückt und sichtbar. Ritualisierte Handlungen sind nicht 
willkürlich, sondern in höchstem Grade vorgeformt. Anders aus-
gedrückt heißt das, dass Rituale mehr sind als nur Handlungen 
oder Folgen von Handlungen. Sie ‚transportieren’ auch kulturelle 

                                                 
558 Goffmans Werk ist im Rahmen von Interaktionsanalysen zu einem Klassiker 
geworden. Sein Verständnis von Interaktionsritualen gibt bis heute Anlass zur 
Diskussion. Siehe hierzu z.B. Gerhardt 2004.  
559 Ein umfassender Überblick zur Ritualforschung wird von mir hier nicht an-
gestrebt. Für eine übersichtliche Darstellung des Ritualbegriffs vgl. vor allem den 
Sammelband von Harth und Schenk 2004 und Kolesch 2004. Zu weiteren Sicht-
weisen auf das Ritual vgl. auch Rauch 1992, Kotthoff 1999 und Kolmer/Rohr 
2000 und Ritual und Stil Kotthoff 2007. 
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Muster.560 Betreffend Funktion und Struktur von Ritualen stellt sie 
folgende Thesen auf, die auch für das Ritualverständnis in dieser 
Arbeit grundlegend sind: 
 
„1. Rituale nehmen Bezug auf Werte und dienen der Bestätigung von 
Werten, die über den einzelnen und eine Situation hinausweisen (Goff-
man 1974). (…) 
2. Rituale dienen der Stiftung von Bindungen und – damit verbunden – 
der Integration in eine Gruppe, eine Anschauung, eine Lebensform. (…) 
4. Rituale sind immer Handlungen. (…) 
6. Rituale sind in der Regel geprägt von Expressivität. Sie dienen nicht 
bzw. nicht in erster Linie der Sachinformation, sondern dem Ausdruck 
von Wertbezügen, der Integration. (…) 
7. Rituale sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses (…) 
Komplexe Rituale haben demnach als semiotische Phänomene zu gelten 
(Fix 1992 a, b) und sind unter dem Aspekt des Zusammenwirkens verba-
ler und nonverbaler Kodes zu beschreiben.“ (Fix 1998, XI ff.). 
 
Auch Soeffner 2004, 404 versteht unter Ritual eine Tätigkeit und 
Aktionsform des Symbols: 
 
„Rituale repräsentieren […] Ordnungen, die im Handeln immer erst und 
immer wieder hergestellt werden müssen. Sie formen und disziplinieren 
das Verhalten, machen es überschaubar und vorhersagbar und erlauben, 
dass wir uns nicht nur in Räumen, sondern auch im Handeln >zuhause< 
fühlen.“ (ebd.). 
 
In Anlehnung an diese Definition bezeichne ich die Aktivitäten 
bei Tisch als Rituale, die eine fest vorgeformte Handlungsabfolge 
haben und ‚vorhersagbar’ sind.561  

                                                 
560 Eines der bekanntesten Beispiele, in der das Kulturspezifische von Hand-
lungseinheiten in Ritualen beschrieben wurde, ist sicher die Analyse des Hah-
nenkampfes bei Geertz (Geertz 1973/2000). Aber auch innerhalb einer kulturhis-
torisch rekonstruktiven Analyse im Rahmen einer wissenssoziologischen Her-
meneutik bildet das Ritual einen wichtigen Eckpfeiler (vgl. Schöer 1997, 114).  
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In Ritualen hat sich die kommunikative Praxis verfestigt. Sie ste-
hen in direktem Bezug zur Einbettungskultur. Das Wissen um die 
Handlungsabfolge wird mit den anderen Interagierenden geteilt 
und kann als bekannt vorausgesetzt werden. Abweichungen vom 
fest vorgeformten Handlungsablauf sind nur möglich, wenn in-
nerhalb der jeweiligen Einbettungskultur dem jeweiligen Ritual 
kein hoher kultureller Eigenwert zugemessen wird, bzw. die je-
weilige Einbettungskultur auch Verweigerungen als adäquates 
Verhalten in der jeweiligen Situation als mögliche Variante vor-
sieht.  
 
Auch Keppler (1995) analysiert in ihrer Arbeit über deutschspra-
chige Tischgespräche in Familien Rituale und bedient sich dabei 
eines ähnlichen Ritualverständnisses. Unter Berufung auf Bossard 
und Boll (1950) definiert sie als Ritual einen sozialen Prozess mit 
bestimmten Interaktionsformen und einem spezifischen kulturel-
lem Inhalt. Im Ritual finde sich Kultur sogar so konzentriert, so-
dass das "[…] ritual has been identified as the core of the culture 
of a people […]" (Bossard/Boll 1950, 17f. zit. nach Keppler 1995, 
29f.). 
 
Auch wenn es eine stark formulierte These ist, den Kern einer Kul-
tur im Ritual ausmachen zu können, kann auf jeden Fall gesagt 
werden, dass im Ritual grundlegende Werte, die in einer Kultur 
vorherrschen, vermittelt werden. Wertvorstellungen (bei Ritualen 
tatsächlich ‚von Gott und der Welt’) werden in und durch Rituale 
ausgedrückt.  
 
Im Rahmen meiner Arbeit und einer vergleichenden Analyse von 
kulturspezifischen Interaktionsstilen interessiert zum einen, worin 
sich unterschiedliche Tischrituale in den jeweiligen Kulturräumen 
                                                                                                             
561 Als Bezugspunkt für die ‚Vorhersagbarkeit’ sind Anstandsbücher eine Refe-
renzquelle. 
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unterscheiden, und zum anderen, wie strikt man sich an die Vor-
geformtheit des Rituals hält. Welchen Stellenwert ritualisierte 
Handlungen in einer Kultur einnehmen, sagt auch etwas über die 
Kultur selbst aus.  
 
 
15.2. Essrituale in der Praxis  
 
Bei der Suche nach ritualisierten Handlungsabläufen bei Tisch 
fällt auf, dass bei den deutschen Teilnehmern der gemeinsame 
Beginn des Essens eine wichtige Rolle spielt. Diejenigen, die die 
Speisen von der Bedienung schon serviert bekommen haben, war-
ten mit dem Beginn des Essens so lange, bis alle in der Tischrunde 
das Essen bekommen haben. Der gemeinsame Beginn ist rituali-
siert, was auch versprachlicht wird.  
 
Guten Appetit (34) 
 
311 Torsten:  ja dann guten appetit= 
312 Daniel: ja dan┌ke ┐ 
313 Rainer:       └mhm┘ danke 
314 Ollie: jã ┌guten appetit┐ 
315 Torsten:     └ähm fried    ┘rich hat mir ja  
316    gesagt und das äh HUSTET fand ich  
317    verwunderlich ähm (1,3) dass das ja 
318    auch irgendwie aus der projektebene  
319    mit runtergeführt werden soll  
 

Auch folgendes Beispiel:  
 
320 Torsten:  ja n guten 
321 Peter:  >m< 
322 P  (0,8) 
323 Rainer:  danke gleichfalls 
324 Daniel:  mhm↑ 
325 P  (0,8) 
326 Rainer:  sehr lecker= 

 
Im ersten Fall wird das Tischritual komplett ausgeübt. Alle vier 
Teilnehmer sind in die Ritualausübung involviert. Dem initiieren-
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den guten appetit folgt als Adjazenzpaar der Dank oder die 
entsprechende Erwiderung guten appetit (Z.332). Direkt im 
Anschluss (und nicht vorher) wird mit dem Essen begonnen und 
das Tischgespräch wird fortgesetzt.  
 
Im zweiten Beispiel wird der das Ritual einleitende Wunsch nur 
noch elliptisch gebraucht n guten. Peters m ist sowohl als Dank, 
als auch als eine Bestätigung und damit Erwiderung von n guten 
zu deuten und damit der zweite (mögliche) Handlungsschritt des 
hier elliptisch formulierten ritualisierten Beginns. Rainers Formu-
lierung deute ich als das Adjazenzpaar zu Torsten. Er bricht damit 
die bislang abgekürzte Variante des Rituals zugunsten der komp-
letten Ausformulierung danke gleichfalls. Auch Daniel 
stimmt in das gemeinsam ausgeübte Ritual mit ein und Rainer 
schließt das Ritual ab, indem er den bereits zu sich genommenen 
ersten Bissen durch sehr lecker kommentiert und damit eben-
falls auf das Essen verweist und die Speisezubereitung lobt.  
 
An einem der Aufnahmetage (LAE:2) mussten wegen einer anste-
henden Sitzung Daniel und Peter schon etwas früher gehen. Die 
Zeitknappheit für das gemeinsame Essen in der Mittagspause 
wurde an diesem Tag während der Vorspeise bereits verschie-
dentlich thematisiert. Folgendes spielt sich ab: 
 
1  Daniel: also wir fangen dann einfach mal an mit unserem 
2          hauptgang schon ne? 
3  Rainer: ┌ja na klar (freilich)┐ 
4  Ollie:  └ja macht doch nichts ┘ wird doch ungemütlich  
5          Mfehehe┌he   ┐ 
6  Daniel:        └sorry┘ junge 
 
In diesem Fall will Daniel mit dem gemeinsamen Beginn des Es-
sens nicht warten. Daniel (und Peter) müssen also mit dem Essen 
schon anfangen, obwohl die anderen Kollegen noch nicht ihr Es-
sen serviert bekommen haben. Er wird das Ritual des gemeinsa-
men Beginns an diesem Tag also nicht ausüben können und the-
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matisiert stattdessen den ritualisierten Handlungsablauf, den ge-
meinsamen Beginn des Essens. Er bezieht sich also hier direkt auf 
das gemeinsame kulturelle Wissen, dass der Essbeginn einer 
Tischgemeinschaft gemeinsam zu geschehen hat und das Ritual 
des gemeinsamen Beginns des Essens im Rahmen der Einbet-
tungskultur ein Muster ist. Die Einbettungskultur ist hier die Res-
source für das Gesagte (Z. 1). Indem er das Ritual thematisiert, 
zeigt er zum einen seine kulturelle (Vor-)Kenntnis an aber auch 
seine Zugehörigkeit zu ihr und seine individuelle grundlegende 
Akzeptanz in Bezug auf das vorgegebene kulturelle Muster. In-
dem Daniel seinen Regelbruch thematisiert, zeigt er an, den kultu-
rell bedingten ritualisierten Handlungsablauf zu respektieren und 
im Normalfall einhalten zu wollen.  
 
Durch die Formulierung des Aussagesatzes signalisiert er, dass er 
bei diesem Verhalten mit einer Akzeptanz rechnen kann. Durch 
das angehängte Fragepartikel ne? wird die Rückbestätigung zwar 
nachgefragt, aber auch der erwartete positive Bescheid. zwar 
dann doch zur Frage, allerdings   Das regelwidrige Handeln soll 
durch die anderen Interaktionsteilnehmer sanktioniert werden. 
Rainer und Ollie erteilen ihm die Genehmigung. Auch sie zeigen 
damit ihrerseits die Akzeptanz des kulturellen Musters an, wobei 
Ollie seiner Zustimmung noch eine Bemerkung folgen lässt (wird 
doch ungemütlich) und damit den kulturellen Gehalt des Tisch-
rituals verbalisiert. Ein gemeinsamer Beginn trägt zur Gemütlich-
keit bei Tisch bei und für Gemütlichkeit bei Tisch zu sorgen ist 
entsprechend der Einbettungskultur also ein anzustrebendes 
kommunikatives Ziel. Wörtlich gesehen zieht er zwar seine Ge-
nehmigung eigentlich wieder zurück, diese Bemerkung ist jedoch 
durch seine zuvor formulierte Akzeptanz als eine ironische mar-
kiert, was auch noch durch eine tiefere Stimmlage unterstützt 
wird. Auch sein eigenes Lachen im Anschluss (Z.5) deutet auf den 
ironischen, nicht ernst gemeinten Gehalt hin. Durch die Ironisie-
rung wird auch angezeigt, dass das Nicht-Einhalten von rituali-
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sierten Handlungsabläufen nicht wirklich ein Problem darstellt, 
und das Nicht-Ausüben können der Ritualisierung akzeptiert 
wird. 
 
Die Kenntnis und Ausübung des Tischrituals ist hier eng ver-
knüpft mit Tischmanieren und Vorstellungen von einer ‚guten’ 
Erziehung. Die Kenntnis und Einhaltung von Tischmanieren wird 
in der Gruppe der Kollegen zwar grundsätzlich vorausgesetzt 
(siehe Kap. 15.3.), gleichzeitig distanziert man sich aber auch von 
deren strikten Einhaltung. Daniels Anglizismus sorry in Verbin-
dung mit junge markieren, dass die leichte Ironie in Ollies Be-
merkung verstanden wurde. Er markiert dadurch außerdem, dass 
er das ‚Vergehen’ für eher lapidar hält und die Herstellung von 
Gemütlichkeit trotz seines Verhaltens nicht ernsthaft in Gefahr 
steht. Außerdem wird bestätigt, dass seine zuvor gestellte Frage 
eine rhetorische war (das Fragepartikel wird auch lediglich an 
einen Aussagesatz angehängt), und er in jedem Fall zu essen an-
fangen wird. Dies wiederum weist darauf hin, dass er davon aus-
geht, dass die Pflichten der Arbeit gegenüber der Einhaltung des 
Tischrituals höher zählen und er davon ausgehen kann, dass diese 
Einschätzung auch so von den anderen Gesprächsteilnehmern 
geteilt werden wird. Der gemeinsame Beginn beim Essen hat ei-
nen geringeren Stellenwert als die Arbeit und die pflichtbewusste 
Arbeitsausübung. Die Erfüllung von Arbeitsaufgaben (rechtzeitig 
zum Meeting zu kommen) sind wichtiger als Gemütlichkeitsas-
pekte der Tischgemeinschaft. Die Arbeitszeit wird höher bewertet 
als die Zeit für das gemeinsame Essen. Daniels Turn verweist da-
mit auf mehreren Ebenen auf die Einbettungskultur. 
 
In der deutschen Vergleichsgruppe wird dem Ritual insgesamt ein 
geringerer Stellenwert zugemessen. So sagt Martin auch in LAJ 3; 
19, als noch nicht alle ihre Teller mit dem Essen bekommen haben: 
 
451  Martin:  wir warten nie  
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Auch dieser Turn, der sich auf den gemeinsamen Essensbeginn 
bezieht, ist in erster Linie eine Bemerkung, die an die Kamera ge-
richtet ist (siehe Kap. 11). Das eigene Verhalten erfährt hier einen 
Metakommentar, der sich direkt an ‚Kamera’ als weiteren Teil-
nehmer der Tischrunde richtet. 
 
Martin bestätigt, indem er die Regel des Rituals explizit macht, 
aber auch deren Existenz. Er erkennt den gemeinsamen Beginn 
des Essens als gängiges Handlungsritual an, markiert aber gleich-
zeitig deutlich die Distanzierung zu ihm. Der Bruch der Regel 
wird bei ihm nicht durch Zeitknappheit motiviert, sondern durch 
das nie zur eigenen Regel der Gruppe erhoben. Er ‚erklärt’ der 
Kamera (in dem Fall mir) das Verhalten und markiert damit ein 
gruppenspezifisches Verhalten, das von der Norm abweicht. Das 
normabweichende Verhalten wird zur Gruppennorm erklärt und 
damit die Distanz zu ‚alt’-hergebrachten Anstandsregeln betont, 
die für die Gruppe ein wichtiges Kriterium für ihr Selbstverständ-
nis ist. Es zeigt sich hier (wie auch an anderen Stellen), dass man 
sich gegenüber der Kamera als unkonventionell und rebellenhaft 
zu präsentieren gedenkt, i.e. die Aufnahmesituation als Bühne für 
ein Schauspiel sieht, in der die kulturellen Muster der Gruppe 
besonders demonstriert werden.  
 
Die deutliche Markierung der Distanzierung der deutschsprachi-
gen Arbeitskollegen aus der Technikbranche gegenüber der Ri-
tualausübung deute ich aber auch wieder als ein kulturelles Mus-
ter. Es ist die Distanzierung zur Anstandsregel, die das kommuni-
kative Verhalten in der Gruppe adäquat macht. Darüber hinaus 
zeigt sich also auch hier noch einmal, dass durch die Kamerasitua-
tion kulturelle Muster besonders explizit gemacht werden und 
besonders zutage treten. 
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Auffällig ist, dass ein gemeinsamer Beginn des Essens in meinem 
schwedischsprachigen Korpus nicht vorkommt und auch nicht 
thematisiert wird. Obwohl ein gemeinsamer Beginn vor allem in 
einem Selbstbedienungsrestaurant ohne Schwierigkeiten möglich 
wäre, alle treffen ja relativ dicht hintereinander mit ihren Tabletts 
und den Speisen bei Tisch ein, beginnt jeder einzelne sofort mit 
dem Essen, sobald man sich an den Tisch gesetzt hat. Dies wird in 
allen Gruppen und an jedem Tag so gemacht. In keinem Fall wur-
de mit dem Essbeginn gewartet, bis alle am Tisch versammelt 
waren. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass dem gemeinsa-
men Beginn in Schweden ein geringerer kultureller Wert beige-
messen wird als im deutschsprachigen Kulturraum. Auch die 
kommunikative Praxis weist darauf hin. Die Routineformel guten 
Appetit ist zwar ins Schwedische übersetzbar mit smaklig måltid, 
wird in der kommunikativen Praxis allerdings äußerst selten ver-
wendet und kommt in meinen Daten auch nicht vor. Ihre Ver-
wendung ist nicht Teil ihres kulturspezifischen Interaktionsstils. 
Die schwedischen Studierenden in meiner Pilotstudie thematisie-
ren dies auch explizit als einen kulturellen Unterschied. 
 
Tack för maten  
 
Fokusgruppe schwedische Studierende 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer/innen: Albert, Anders, Emil, Elisabeth, Veronika 
 
ALLA HAR JUST TAGIT EFTERRÄTTEN (EFTER 1 TIMME 14 MIN.) OCH BÖRJAR 
ÄTA 
 
1 Anders: ja/ 
2 Albert:  ja 
3 Anders:  guten appetit 
4 Emil:  >ja guten appetit= 
5 Albert: =guten appetit 
6 Veronika: e det ä det e anders som står för efterrätten. 
7 Albert: ja\ 
8 Anders: [ja/] hoppas du tycker [om den]= 
9 Elisabet: [det gör han] 
10 Veronika:                        [hihihi] 
11 Albert: ja [ok] 
12 Elisabet:    [mm] 
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13 Anders: ja tack tack 
14 P   (0.6) 
15 Albert: men det tycker jag e en skillnad allså det e så  
16     viktig å säga guten appetit 
17 Veronika: mm/ 
18 Albert: [har du] också upplevt det att det e jätteviktig= 
19 Elisabet: [m]                                          =mm/ 
20 Veronika: [och när man satt i men  ]san 
21 Albert: [allså de när man när man] man behöver inte  
22     känna varandra 
23 Veronika: mm 
24 Albert: [för att] liksom man ska säga 
25 Veronika: [mm     ] 
26 Elisabet: mm 
27 P  (1.3) 
28 Albert: det e ännu mer i schweiz men det e [(xx)    ] 
29 Elisabet:                                 [fast jag]  
30   tycker det e trevligt iförsej= 
31 Veronika: ja/ 
32 Elisabet: [(xx)] 
33 Anders: [mm  ] 
34 Albert: [ja ab]solu- jag tycker det e en för[del] 
35 Elisabet:                                     [mm ] 
36   [mm¤] 
37 Anders: [och snällt] 
38 Elisabet: me men ändå så tycker jag man saknar också hh  
39   tack för m maten=fast det e än det e iförsej det  
40    var så himlamycket hemma(.) fast när man är i  
41    skol matsalensäger man inte tack för maten  
42    /eller?/ (0.5) ja tror ja gjorde de gan[ska  
43    län]ge (.) 

 

 
Albert thematisiert den Gebrauch von guten Appetit als einen kul-
turellen Unterschied beim Tischverhalten im deutschsprachigen 
und schwedischsprachigen Raum. Von Bedeutung scheint mir 
hier zu sein, dass Anders den deutschen Ausdruck entlehnt und 
nicht die schwedische Entsprechung benützt.562 Er markiert damit, 
dass die Formel eher im deutschen Sprachraum Verwendung fin-
det und im Schwedischen eher ungewöhnlich ist. Den gemeinsa-

                                                 
562 Man kann davon ausgehen, dass das schwedische Pendant zu guten Appetit =  
smaklig måltid eine Lehnübersetzung aus anderen europäischen Sprachen und 
Kulturen ist, dessen Verwendung aber nie wirklich Teil eines eigenen kulturspe-
zifischen Interaktionsstils wurde. 
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men Beginn durch eine sprachliche Formel zu ritualisieren, ist ein 
Verhalten bei Tisch, das er in Deutschland schätzen gelernt hat 
und positiv bewertet (Z.33,37). Selbst gegenüber Fremden würde 
die Formel entrichtet. Auch Elisabeth bewertet dieses Verhalten 
als positiv (Z.29,30). Veronika und Anders stimmen dem zu und 
auch Albert bewertet das Verhalten als vorteilhaft. Der Ritualisie-
rung als solcher stehen die Studierenden also positiv gegenüber. 
Eine Distanz oder gar Ablehnung gegenüber ritualisierten Hand-
lungsabläufen ist nicht auszumachen. 
 
Elisabet benennt in dieser Sequenz zudem ein anderes schwedi-
sches Tischritual, das es so nun wiederum im deutschen Sprach-
raum nicht gibt; tack för maten (Z. 38) [Danke für das Essen]. Die 
Dankesformel tack för maten, wird am Ende der Mahlzeit entrichtet 
und Elisabet gibt zu, dieses Ritual in Deutschland vermisst zu 
haben (Z.38 saknar).563 Da Elisabet die Dankesformel für das Es-
sen mit guten Appetit gleichsetzt, misst sie beiden Ausdrucksfor-
men die gleiche Funktion zu. Ritualisierte Tischmanieren werden 
in schwedischsprachiger kommunikativer Praxis also lediglich an 
anderer Stelle ausdrückt als im Deutschen. Während guten Appetit 
den gemeinsamen Beginn ritualisiert, ritualisiert das schwedische 
tack för maten den Abschluss des Essens. Allerdings ist sie sich 
über den adäquaten Gebrauchs der Dankesformel in der Öffent-
lichkeit (Z.40 skolmatsalen [Speisesaal in der Schule]) nicht ganz 
sicher (Z.41 eller? [oder]) und hält den häufigen Gebrauch der 
Formel in ihrer Kindheit für etwas überzogen (Z.40 himlamy-
cket).564  
 

                                                 
563 Auch Ribbing hält den das Essen abschließenden Dank des Gastes an den 
Gastgeber für eine schwedische Besonderheit. Sie hält markierend fest: „I andra 
länder tackas inte för maten, det förutsätts att den är delikat.“ (Ribbing 2000, 
112). 
564 Wörtlich übersetzt heißt es hier himmlisch viel. Das Präfix himla ist im Schwedi-
schen allerdings eine umgangssprachliche Steigerungsform von Adjektiven. 
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Eine weitere Besonderheit bei den deutschen Arbeitskollegen ist, 
dass die servierten Speisen ein ‚Allgemeingut’ darstellen. Man 
bedient sich von den Tellern der anderen, ohne dass dies vorher 
notwendigerweise angekündigt werden müsste. Vor allem in LAJ 
wird z.B. von der Soße der anderen gekostet, ohne vorher zu fra-
gen. Möglicherweise ist auch dieses Verhalten vor allem als ein 
gruppenspezifisches Verhalten zu deuten und Zeichen langer ge-
meinsamer Esspraxis. In den schwedischsprachigen Tischgemein-
schaften kommt allerdings trotz der hier vergleichbaren Konstella-
tion ein solches Verhalten nicht vor.565 Das Tablett markiert auch 
eine private Grenze, die nicht einfach durchbrochen werden darf. 
Wenn dies doch geschieht, wie in einem Fall (LLJ:2), wird dies 
auch direkt negativ kommentiert (va gör du) [was machst du da]. 
 
Ein weiterer Anlass für ritualisierte kommunikative Handlungen 
ist das Trinken. Auf diesen Aspekt wird im nächsten Abschnitt 
eingegangen. 
 
 
15.3. Trinkrituale in der Praxis  
 
In Bezug auf das Trinkverhalten kann konstatiert werden, dass 
die deutschsprachigen Interagierenden auch den Beginn des Trin-
kens durch ein Zuprostritual gemeinsam markieren. Wird das 
Essen für gewöhnlich mit einem gemeinsamen Ritual (guten Appe-
tit) eingeleitet, gilt gleiches für das Trinken (Prost, Zum Wohl). 
Während man in LAJ sich an allen von mir gefilmten Tagen zu-
prostet, macht die Aachener Ingenieursgruppe (LAE:1; 10:50) dies 

                                                 
565 Der Anreiz, die Gerichte der anderen zu probieren, ist in Anbetracht der ge-
meinsamen Speisen auch weniger attraktiv und beschränkt sich auf den oder die 
Teilnehmer, die die andere Speisevariante gewählt haben.  
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nur an zwei der drei Tage.566 In LAJ:6; 12 wird zudem auch mit 
den Gläsern angestoßen. 
 
Bei den schwedischen Mittagstischgruppen kommt ein gemein-
sames Zuprosten nicht vor. Dieses Ritual ist alkoholischen Ge-
tränken vorbehalten und diese werden von den Mittagstischres-
taurants nicht ausgeschenkt. Um das schwedische Zuprostritual 
zu untersuchen, muss also eine abendliche Tischrunde untersucht 
werden, bei der auch Alkohol getrunken wird. Diese Vorausset-
zung war in der Pilotstudie gegeben. In diesem Fall haben auch 
die Studierenden ein Zuprostritual ausgeführt. Auch in der 
deutschsprachigen Vergleichsgruppe wurde einander zugepros-
tet. Da sich in meinen von mir aufgenommenen Daten damit eine 
Parallelität ganz besonderer Art bei der Aktivität des Zuprostens 
mit alkoholischen Getränken ergeben hat, werde ich die jeweili-
gen Sequenzen hier vorstellen. Eine in beiden Kulturräumen prak-
tizierte Ritualausübung kann so vergleichend analysiert werden. 
 
 
Das Fallbeispiel skål vs. prosit 
 
Der Hintergrund zur Ess- und Trinksituation ist kurz folgender: Die 
Abendessen bestanden jeweils aus einem für alle Teilnehmer gleichen 
Hauptgericht und Dessert. Die Speisen waren zu Beginn der Aufnah-
men fertig zubereitet und wurden in Vorlegschüsseln serviert. Auch Brot 
und Butter stand den Studierenden zur Verfügung. Als Getränke ver-
fügten die Studierenden neben Mineralwasser auch jeweils über 3 Fla-
schen Wein (rot und weiß), sowie Kaffee und Tee. Das Arrangieren des 
Essens und Trinkens wurde den Studierenden selbst überlassen.  
 

                                                 
566 Das gemeinsame Sich-Zutrinken entfällt an dem Tag, an dem Daniel und 
Peter bereits mit dem Essen begonnen haben und auch der ritualisierte Beginn 
des Essens nicht gemeinsam praktiziert wird (siehe oben). 
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Skål  
 
1 Albert:  ja? (0.6) ska vi skåla för (0.6) kulturella  
2    skillnader 
3 Emil:  ¤ja naturlitvis¤  
4 SKRATT (2,8) 
5 Veronika: ¤man undrar ju¤ 
6  LYFTER GLASEN OCH VÄNTAR TILLS ELISABET STÄLLER UNDAN  

SALLADSKÅLEN  
7  OCH LYFTER GLASEN OCKSÅ 
8 Elisabet: skål 
9 Emil:  ┌skål┐ 
10 Veronika:  └skål┘ (0.7) he 
11 P  (6.7) 
12  TITTAR, DRICKER, TITTAR PÅ VARANDRA OCH SÄTTER NER GLASEN 
13 Veronika: mhm? (0.8) 
14 P   (1.3) 
15 Albert: mm NICKAR 
16 Elisabet: det var gott↑ 
17 Albert: m┌hm ┐↑ 
18 Anders:  └mhm┘↑ 
19 Albert: jägott 
20 Elisabet: ja det e väl också en skillnad med tyskar man  
21   ┌måste      ┐ plinga  
  HÖGRE HANDEN DEMNONSTRERAR SKÅLANDET 
22  Veronika: └ja just det┘ 
23  VÄNSTRA HANDEN DEMONSTRERAR SKÅLANDET 
24 Emil:  ja 
25 Veronika: fast ┌jag kunde (xx)   (xx)                 ┐ 
26 Albert:      └ja just det┘ 
27 Elisabet:                   └det där tycker det en del┘  
28 Emil:  ┌ja just det ja     ┐ 
29 Albert: └att de slå i glaset┘ 
30 Elisabet: och det tycker jag när man kommer hem eller jag  
31    var ┌<helt i a jag s┐kulle> klinga och ┌det var┐  
32 Veronika:     └ja             ┘ 
33 Albert:                                       └mhm    ┘ 
34 Elisabet: mhm 
35 Veronika: a ┌heha hahaha      ┐ 
36 Elisabet:   └hehe  så att säga┘ 
37 Albert:              └hehe  ┘ 
38 Veronika: he  (ja må) i själv i början man ba man (1,1)  
39    lik┌som    ┐    ┌(xx)┐ 
40 Anders:    └klinga?┘ de └har ┘ jag aldrig upplevt faktisk 
41 Emil: ä 
42 Elisabet: jaså? ja det s┌kulle va┐ra en ┌hel ja┐  
43 Albert:               └mm      ┘ 
44 Veronika:                               └det e ┘          
45    ┌allti           ┐ 
46 Albert: └att slå i glasen┘ 
47 Veronika: så här ┌liksom┐ 
48 Albert:        └jaha  ┘ 
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49 Elisabet: de om de även [var] liksom tretti pers äh (.) eh  
50     man skulle liksom det klingar       ┌o att┐ 
51 Veronika:               [ja ]                 └ja:  ┘ 
52 Elisabet: man nästan går runt för att göra 
53 Albert: mhm 
54 Anders: ┌jaha   ┐ 
55 Veronika: └det har┘ dålit äh omen om man (0.6) inte gjorde  
56    ┌rätt┐  
57 Albert: └mhm ┘ 
58 Anders: men det det upplevde jag ingenting i Bayern  
59    faktisk. undrar om det e provinciellt eller är  
60    dom (1.3) eller att ja bara missat det. (0.6) 
 
 
Prosit 
 
ARMIN UND CLAUDIA HABEN GERADE DIE KERZE ANGEZÜNDET, IGOR HAT AR-
MIN, IN UND SICH SELBST WEIN EINGESCHENKT UND REICHT DIE FLASCHE AN 
HERBERT WEITER JEDOCH INA NIMMT SIE 
 
1  Ina:  soll ich dir eingiessn einschenken? 
2  P  (3.0)  
  INA SCHENKT HERBERT EIN 
3  Armin: (xx) feuerzeug (xx) 
4  Ina:  ja  
  ARMIN STELLT FEUERZEUG VOR INA HIN 
5  Igor:  (xx xx) 
6  P  (3.0) 
  CLAUDIA SETZT SICH UND REICHT INA IHR GLAS 
7  Armin: okey dann würd sagen als erstes einmal dann  
8    stossen wir auf den netten abend an= 
  INA SCHENKT CLAUDIA WEIN EIN 
  ALLE LACHEN 
9  Ina:  [ja:] 
10  Armin: [und diesen (xx)] 
11  Claudia: [unver]hofft ähehe- 
12  PAUSE: (0.6) 
13  Armin: ja= 
14 Claudia: =unverhoffte zusammenkunft 
15  Ina:  [ja] 
16  Armin: [un]verhofft [kommt oft  ] hehe 
17 Claudia:              [(kommt oft)] 
  LACHEN (1.8) 
18 Claudia: [also] 
19 Igor:  [¤also¤] 
20 Ina:  [also denn] 
21 Armin  [skaul] 
22 Claudia: haha 
23 Ina:  [skål] 
24 Igor:  [skål] 
25 Claudia: [skål] ah[ah]a 
26 Armin:     [skål] hehe 
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 STOSSEN AN (1.3) 
27 Igor:  ja 
28 Ina:  ¤zum wohl¤ 
29 Igor:  prosit heisst ja [gesundheit] 
30 Ina:                  [prosit] 
 LACHEN UND STOSSEN IMMER NOCH AN 
31 Armin: skål 
32 Herbert: ja= 
33 Igor:  =noch n unterschied 
34 Herbert: [ja/]  
35 Igor:  [>prosit heisst<] gesundheit 
36 P  (1.3) 
37 Claudia: des is ja nich so ¤(xx xx)¤ (0.6) 
38 Herbert: war jetzt auch da auf einer fete eingeladen von 
39    meiner hostfamily (0.6) un da- da war oktoberfest  
40    >war thema auch< und da warn alle [natür] 
41 Armin:                                   [mm   ] 
42 Herbert: lich auch sehr deutsch angehaucht und dann habn  
43    sie gesungen ein prosit ein prosit und die  
44    schweden fanden das so *lustig 
45  LACHEN (2.9) 

 
In beiden Gesprächsausschnitten haben wir es mit einer kommu-
nikativen Praxis zu tun, die stark ritualisierte Züge trägt.567 Trotz 
der offenbaren Unterschiede möchte ich aber zuerst die gemein-
samen Aspekte herausstellen. Durch die Fokussierung auf die 
Gemeinsamkeiten treten die herauszuarbeitenden unterschiedli-
chen kulturellen Muster noch deutlicher zutage.  
 
Zunächst kann gesagt werden, in beiden Gruppen tun sie es; sie 
prosten einander zu. Das gemeinsame Zutrinken ist ein Ritual, 
das in beiden Kulturräumen vorkommt. In beiden Fällen wird das 
Glas erhoben, im Glas befindet sich in beiden Fällen Wein und 
dieser wird auch getrunken. In beiden Fällen wird dieser Vorgang 
verbal, mimisch und gestisch unterstützt. In beiden Gruppen ist es 
eine Person, die den Toast ausspricht, und alle übrigen Teilneh-
mer deuten diesen auch als solchen und nehmen das Gesagte als 

                                                 
567 Um Konventionalität des Ritualablaufs der Aktivität belegen zu können, wer-
de ich im Anschluss an die Analyse des konkreten Interaktionsverhaltens noch 
die Anstandsliteratur zum Thema untersuchen und die Anstandsbuchnorm in 
Bezug zur konkreten kommunikativen Praxis setzen (siehe Kap. 15.4). 
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Aufforderung wahr, in bestimmter Weise zu handeln. Physisch, 
indem getrunken wird, und verbal, indem auf den einleitenden 
Toast reagiert wird. Auch bei der Frage, wer den Toast ausbringt, 
finden sich weitere Parallelen in der kommunikativen Praxis. In 
beiden Fällen wird der Toast von einem männlichen Teilnehmer 
ausgesprochen.568  
 
Albert leitet das Ritual mit einem ja mit steigender Intonation ein, 
um die Aufmerksamkeit der anderen Teilnehmer auf sich und den 
kommenden Akt zu lenken. Danach formuliert er nach einer kur-
zen Pause den Toast syntaktisch als Frage ska vi skåla för 
kulturella skillnader [sollen wir auf die kulturellen Unterschiede 
anstossen]  Emil beantwortet die Frage und stimmt dem Vorschlag 
mit einem ja naturlitvis [ja natürlich] zu. Emils direkt und 
leise formuliertes Einverständnis ja naturlitvis indiziert, dass 
auch er sich bewusst ist, dass das Zutrinken etwas ist, was getan 
werden muss. Er unterstützt damit die Initiative und den mit der 
Turnübernahme verbundenen Themenwechsel von Albert. Durch 
Emils positives Feedback ist der Toast in der Tischgemeinschaft 
verankert und der ritualisierte Ablauf nimmt seinen Gang.  
 
Im deutschen Beispiel wird von Armin der Toast anders ausged-
rückt und strukturiert. Er leitet seinen Toast nicht mit einem in 
Frageintonation geäußerten ja? ein, sondern mit einem bekräfti-
genden eher abschließenden und keine Antwort zulassenden der 

                                                 
568 Es wird hier hierbei einer traditionellen Normvorstellung entsprochen: „Der 
Toast war seinerzeit ein geschlechtsspezifisches „Sprechereignis“ (Hymes 
1979:12), wie besonders ein Punkt aus Vogts Verhaltensanweisungen für Damen 
verdeutlicht: Es ist unschicklich, wenn Damen in Gesellschaften von Herren 
Toaste ausbringen oder ohne besondere Gründe als Rednerinnen auftreten.“ 
(Kotthoff 1991, 230) Allerdings hält Kotthoff diese Vorschrift heutzutage für den 
deutschsprachigen Raum überholt: „Die konventionellen Tischsitten haben sich 
verändert. Im deutschsprachigen Kulturkreis verlangt der Toast heute einen 
besonderen Anlaß, aber alle Anwesenden haben das Recht, ihn auszusprechen, 
(…).“ (ebda.). 
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Intonation nach fallendem okey.569 Den darauf ausgebrachten 
Toast dann stossen wir auf den netten abend an schwächt 
allerdings auch er ab, jedoch nicht in der syntaktischen Form einer 
Frage, die Widerspruch oder Bestätigung der anderen Teilnehmer 
hervorrufen könnte, sondern in der Form des Konjunktiv II würd 
sagen.  
 
Auch Armins Toastvorschlag wird positiv aufgenommen. Sowohl 
im schwedischen Beispiel als auch im deutschen Beispiel folgt den 
Toastvorschlägen ein gemeinsames Lachen. Dies deute ich in bei-
den Fällen als ein Einverständnislachen, das Ritual auch tatsäch-
lich auszuüben. Dass in beiden Gruppen nach dem Ausbringen 
des Toastes gelacht wird, deutet auch darauf hin, dass in beiden 
Kulturräumen das Zuprosten eine heitere, positiv besetzte soziale 
Handlung ist, die zur Herstellung von Geselligkeit beiträgt. Inas 
Respons ja: ist aber dabei nicht mit Emils bejahender Reaktion 
gleichzusetzen. Ihre Stimme hat einen positiv erfreuten Unterton, 
die Längung des Vokals deutet dies an. Sie nimmt den Toast nicht 
als einen notwendigen Pflichtteil auf (wie Emil), sondern reagiert 
auf das Einleiten des Rituals eher amüsiert und das Spaßige an 
der Angelegenheit unterstreichend.  
 
Die deutschsprachigen Studierenden prosten sich einander zwar 
auch zu und praktizieren damit ein traditionelles Zutrinkritual, 
allerdings beinhaltet die Ritualausübung auch größere individuel-
le Spielräume. Das Ritual wird freier ausgestaltet. Die vielen Über-
lappungen sind hier ebenfalls ein Zeichen, wie auch die gemein-
same Konstruierung des Toasts. Der von Armin vorgeschlagene 
Toast (Z.7) wird zwar von Ina gutgeheißen aber auch noch ausge-
baut. Claudia ergänzt unverhofft (Z.11) und vervollständigt zu 
unverhoffte Zusammenkunft (Z.14). Armin ergänzt zudem mit 
der Redewendung, die inhaltlich hier allerdings nicht ganz passt 
                                                 
569 Der unterschiedliche Gebrauch von Partikeln spielt bei der Frage kulturspezi-
fischer Interaktionsstile eine wichtige Rolle. 
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unverhofft kommt oft. Erst nachdem der Toast auf diese Weise 
gemeinschaftlich ausgestaltet wurde, wird das Anstoßen der Glä-
ser gemeinsam von Claudia, Igor und Ina überlappend mit also 
in Zeile 18 und 19 also denn eingeleitet. Daraufhin erfolgt das 
gegenseitige Anstoßen der Gläser aller Teilnehmer.  
 
Auch Igors Turn in Zeile 33 noch n Unterschied ist ein Hinweis 
darauf, dass das Zutrinkritual freier ausgestaltet werden kann. 
Indem er nach dem gemeinsamen Anstoßen aber noch vor dem 
eigentlichen Trinken des Weines auf die Fokusfrage nach kulturel-
len Unterschieden in Schweden und Deutschland verweist, 
durchbricht er den festgelegten Handlungsablauf durch einen 
Metakommentar in Bezug auf die ausgeübte Handlung. Auf sein 
Metakommentar reagiert Herbert mit einem frageintonierten ja 
und Igor wiederholt hier nun überlappend mit Herberts minima-
ler Respons seine Aussage über die Bedeutung von prosit. Ich sehe 
in seiner Aussage einen Beleg darin, dass er das Zutrinken nicht 
als ein Ritual mit strengen Vorschriften versteht, bei dem festge-
legt ist, wer, wann, wie, was zu sagen hat und an das sich zu hal-
ten erforderlich ist. Die Turn-Übernahmen folgen hier nicht einer 
strikt festgelegten Vorlage und sind nicht ‚vorhersagbar’. 
 
Im Gegensatz zu dem durch die diversen Überlappungen und 
durch das Anstoßen der Gläser geprägten individuellen Mitei-
nander bei den deutschen Studierenden wirkt das Zutrinken bei 
den schwedischen Studierenden extrem geordnet. Zunächst war-
ten alle, bis Cecilia die Schüssel noch zur Seite stellt und alle für 
die Ritualausübung bereit sind. Die einzelnen Handlungsschritte 
werden dann von allen gleich und parallel ausgeführt. Dem ein-
leitenden Toast folgt das Erheben der gefüllten Gläser und das 
gegenseitige (und auch „gemeinsame“) skål [zum Wohl]. Wäh-
rend der 6,7 Sekunden Pause schauen sich dann die Interaktanten 
in die Augen, trinken einen Schluck, schauen sich wieder an und 
stellen das Glas danach – auch das gemeinsam – wieder auf den 
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Tisch. 6,7 Sekunden und zusätzliche 1,3 Sekunden nachdem die 
Gläser wieder hingestellt wurden sind insgesamt 8 Sekunden, in 
denen niemand den Turn ergreift und man sich ganz dem Trinken 
widmet.570 Das Ritual ist nach dem Niederstellen der Gläser aber 
noch nicht vollständig abgeschlossen. In Zeile 8-19 werden Kom-
mentare zum Wein abgegeben, die dem Ritual zuzurechnen sind 
(det var gott bis hin zu jägott [das schmeckt gut und echt gut]).  
 
In der schwedischsprachigen Gruppe wird das Ritual ohne Exkur-
se oder Metakommentare formvollendet praktiziert. Eine Turn-
Übernahme wie sie Igor vorgenommen hat, kommt nicht vor. Die 
Aktivität ist durch das Ritual, das allen bekannt ist, fest vorge-
formt. Alle wissen was er oder sie wann und wie zu tun haben. 
Alle halten sich an die Ritualabfolge, was der Situation eine ge-
wisse Feierlichkeit verleiht. Überlappungen kommen nicht vor 
(Ausnahme ist hier lediglich das skål (Z.4 und 5). Erst nach Ab-
schluss des Rituals greift Cecilia ein neues Thema auf, das zwar an 
das Zuprostritual anschließt, aber nicht mehr zu ihm zu zählen ist. 
Auch in ihrem Turn bezieht sie sich inhaltlich auf die Fokusfrage, 
wie auch Igor, aber erst nach Beendigung des Rituals. Sie be-
schreibt hier den für sie hauptsächlichen Unterschied bei der Ri-
tualausübung, der im gegenseitigen Anstoßen der Gläser bestehe 
(plinga i glasen). 
 
Man kann sagen, dass man sich in der schwedischsprachigen 
Gruppe strikt an einen vorgeformten Handlungsablauf hält. Ohne 
ein gemeinsames kulturelles Vorwissen wäre der reibungslose 
Ablauf, wie er hier stattfindet, nicht möglich. Nonverbale und 
verbale Elemente lösen einander ab und gehen ineinander über. In 
der schwedischen Ritualausübung dominieren lange Schweige-
phasen.  
 
                                                 
570 Auch in der Mikroperspektive zeigt sich der Zeitaspekt als eine wichtige 
Komponente für den Kulturvergleich. Vgl hierzu auch Kap. 14. 
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Ein wichtiger Unterschied ist auch in diesem Beispiel wieder der 
Zeitaspekt, also wann die Interagierenden das Ritual ausüben. Im 
schwedischen Beispiel wird der Toast erst nach 15 Minuten aus-
gebracht. Dagegen spielt sich in der deutschen Gruppe das Ritual 
bereits nach 3 Minuten ab, kurz nachdem das Videogerät einge-
schaltet wurde und ich den Raum verlassen hatte.571 Während die 
schwedischen Studierenden ihr gesamtes Mahl zuerst geordnet 
und vorbereitet haben, haben in der deutschen Gruppe noch nicht 
einmal alle Wein in den Gläsern bevor der Toast ausgebracht 
wird. Der Toast und das Zuprosten ist bei den deutschen Studie-
renden eine den Abend einleitende Aktivität. Das Ausüben des 
Zutrinkrituals ist ein Spaßfaktor. Es dient dazu, die Situation auf-
zulockern, was z.B. durch die Verwendung des schwedischen 
skaul hervorgerufen wird und zusätzliche Lacher evoziert. Auch 
die Verwendung von skål, zum Wohl und prosit gemeinsam, 
überlappend, wiederholend formuliert, ist ein Zeichen dafür und 
wird durch das gleichzeitige Anstoßen der Gläser noch akustisch 
unterstrichen. Im deutschen Beispiel geht es auch insgesamt we-
sentlich lauter zu als im schwedischen Fallbeispiel. 
 
Das unterschiedliche Ausüben des Rituals hat auch Auswirkun-
gen auf die direkte Gesprächsumgebung und damit auf den wei-
teren Gesprächsverlauf. Lautes Gelächter und klingende Gläser 
stehen der Stille des gemeinsamen sich Zutrinkens gegenüber.572 

                                                 
571 Zu Zeitaspekten in der Interaktionsgestaltung vgl. auch Kap. 14. 
572 Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, dass das Zuprostritual in 
Schweden eine Stimmung der Langeweile oder Traurigkeit hinterlässt. Im Ge-
genteil, bei der Ritualausübung sind zufriedene Gesichter zu sehen, jedoch ohne 
ein Lächeln, einzig aufgebrochen durch Elisabets „hm“. (Ob sie dabei lächelt, ist 
durch die Kameraposition nicht erkennbar). Ein solches Lächeln gehört nach 
Ribbing dazu: „… enbart ´skål´ och ett vänligt leende. Just den glada uppsynen 
är viktig, skålandet är inte något tungt tvång utan ska göras i vänlighetens teck-
en.“ (Ribbing 2000, 136). [„...nur ‚Skål’ und ein freundliches Lächeln. Gerade die heite-
re Miene ist wichtig, das Zuprosten ist kein erdrückender Zwang, sondern sollte im  
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Die Schweden wirken nach dem Ritual aufgeräumt, die Deut-
schen eher ausgelassen. 
 
 
15.4. Zu Ritualisierungen bei Tisch in schwedischen und deut-

schen Anstandsbüchern 
 
Eine Quelle, wo ritualisierte Handlungen bei Tisch beschrieben 
werden, sind Anstandsbücher. Den Ritualen bei Tisch wird in 
Anstandsbüchern ein zentraler Platz eingeräumt. Es ist beliebtes, 
wenn nicht das Thema von Anstandsbüchern überhaupt.  
 
Anstandsbücher sind zwar in erster Linie „Ratgeber“ für adäqua-
tes Verhalten einer bestimmten Gruppe in bestimmten Situatio-
nen. Sie können aber auch als Referenz dienen und als Quelle, wo 
ritualisierte Handlungsabläufe und Verhaltensvorschriften einer 
Schicht in einem Kulturraum beschrieben werden. Anstandsbü-
cher sagen auch darüber etwas aus, welches Verhalten in dem 
jeweiligen Sprach- und Kulturraum erwartet werden kann. Das 
heißt: 
 
„Anstandsbüchern kommt in erster Linie eine rückversichernde Funkti-
on zu. D.h. sie spiegeln den Selbstentwurf derjenigen Sozialformationen, 
die ihr (selbst)deklariertes Zielpublikum darstellen. Sie können deshalb 
gelesen werden als Katechismen des sozial relevanten Verhaltens der 
jeweils angesprochenen Schichten und Kreise.“ (Linke 1996, 72).  
 
In Anstandsbüchern werden kulturell bedingte Verhaltensregeln 
beschrieben, auf die sich breite Kreise der Mittelschicht beziehen. 
Dass die Anstandsliteratur immer auch einer Idealisierung von 
Handlungsabläufen und Normierung von Handlungsabläufen 
einer bestimmten Gesellschaftsschicht das Wort redet, kann für 

                                                                                                             
Zeichen der Herzlichkeit durchgeführt werden.“ (Ribbing 2000,136)]. Zur Parallelität 
der Anstandsbuchnorm und dem hier praktizierten Verhalten siehe Kap. 15.4. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 504

meine Zwecke insofern vernachlässigt werden, als dass es sich bei 
der von mir untersuchten Gruppe gerade um die Gesellschafts-
schicht handelt, auf die diese Ratgeberliteratur abzielt. Zum ande-
ren geht es mir mit dem Rückgriff auf Anstandsbücher aber auch 
darum, Quellen zu referieren, in der Muster der jeweiligen Einbet-
tungskultur beschrieben werden. Es bietet sich an, zu untersu-
chen, inwieweit die praktizierten Tischrituale sich mit der Ans-
tandsbuchnorm des jeweiligen Landes decken. Zum einen kann 
damit gezeigt werden, dass das Verhalten der von mir untersuch-
ten Gruppen einem breiteren kulturellen Muster folgt, zum ande-
ren geben die in Anstandsbüchern beschriebenen Etiketteregeln 
Anlass für die Beschreibung kulturspezifischer Interaktionsstile 
selbst.573 Auch der schwedische Ethnologe Åke Daun meint: 
 
"Till en kultur hör även (…) etikettregler, t.ex. (…) i Sverige tacktalen vid 
middagsbordet och det upprepade skålandet (…). I dessa fall föreskriver 
kulturen beteenden, men vissa individer är mindre regelföljande än 
andra och somliga bryter systematiskt mot dominerande regler - men 
följer möjligen i stället sin egen delkulturs konkurrerande normer. Även 
etikett och klassbundna sociala konventioner har sitt upphov i långt mer 
vidsträckta sammanhang än där de konkret praktiseras. Etikett berättar 
något mer än vilka regler som gäller." (Daun 1999, 103).574 

                                                 
573 Es galt für meine Zwecke speziell darauf zu achten, dass die Autoren der 
Anstandsbücher zumindest selbst aus dem Kulturraum stammen, den sie be-
schreiben. Der Umstand, dass Anstandsbücher sich auf gemeineuropäische Idea-
le stützen, macht dieses Genre meines Erachtens aber nur noch geeigneter, da die 
Bereiche, die sich trotz des gemeinsamen Ideals dennoch als unterschiedlich 
erweisen, auch als besonders kulturspezifisch zu betrachten sind. 
574 [„Zu einer Kultur gehören ebenfalls (...) Etiketteregeln, z.B. (...) in Schweden die 
Dankesworte beim Abendessen und das wiederholte Zuprosten (...). In diesem Fall 
schreibt die Kultur das Verhalten vor, aber manche Individuen befolgen die Regeln weni-
ger als andere und einige verletzen systematisch vorherrschende Regeln – aber folgen 
möglicherweise stattdessen den konkurrierenden Normen ihrer eigenen Teilkultur. Auch 
Etikette und schichtabhängige Konventionen haben ihre Wurzel in weit umfassenderem 
Zusammenhang als was nur konkret prakiziert wird. Die Etikette verrät mehr als nur 
welche Regeln gelten.“] 
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Für diese Arbeit interessant ist es daher nicht nur, die jeweilige 
Anstandsliteratur miteinander zu vergleichen, sondern auch der 
Frage nachzugehen, inwieweit die von mir untersuchten Gruppen 
sich in der kommunikativen Praxis an Etiketteregeln und Ans-
tandsbuchnormen halten oder nicht. Die Frage ob und inwieweit 
Verhaltensregeln de facto nachgekommen wird, ist nicht nur indi-
viduell und vom Einzelfall abhängig, sondern vor allem auch von 
Kultur zu Kultur unterschiedlich. Das Einhalten bzw. Nichteinhal-
ten gängiger Etiketteregeln folgt ebenfalls kulturellen Mustern. 
Inwieweit man sich einer allgemeinen Verhaltensnormierung un-
terwirft oder gegen sie opponiert sind Zeichen der jeweiligen Ein-
bettungskultur.575  
 
 
Etiketteregeln in der Praxis 
 
Das Einhalten gewisser Anstandsregeln wird von den Interagie-
renden als erwartbar vorausgesetzt, wie die Analysen aus der 
kommunikativen Praxis bereits gezeigt haben. Ein weiterer Beleg 
für die Relevanz von Anstandsregeln bei Tisch ist die Thematisie-
rung von Etiketteregeln in der Praxis selbst. 
 
In meinen Daten wurden Etiketteregeln bei Tisch vor allem von 
den deutschsprachigen Gruppen konkret thematisiert.   
 
Benimmkurs 

 
327 Ollie:  essen beim italiener leicht gemacht 
328 P  (1,8) 
329 Rainer:  joa 
330 P  (0,6) 
331 Rainer: ja demnächst muss man erst noch n  

                                                 
575 Diesen Anspruch erheben die Autoren von Anstandsbüchern auch selbst: 
"Benimmregeln - Ausdruck unserer Kultur. Nicht zuletzt sind gewisse Anstands-
regeln auch ein Ausdruck unserer Kultur." (von Au 2000, 7). 
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332    benimmkurs vorher hier machen oder so 
333 P  (1,2) 
334 Ollie: m 
335 Rainer: knigge lesen/ 
336 P  (1,2) 
337 Ollie:  ja das mit dem lesen is nich so schwirig  
338    das da st*eht ┌ne he ┐ 
339 Rainer:               └mfhehe┘he (.) hh (.) z  
340    führen sie ┌den lin ┐ 
341 Ollie:             └verinner┘lichen= 
342 Rainer: =führen sie den linken mittelfinger  
343 X:   ehe  
344 Rainer: unter die gab~el (.) ja 
345 Peter:  wobei das verstehen vielleicht auch noch  
346    nich das problem is das problem is dann  
347    das umsetzen 
348 Rainer: ja 
349 Ollie: naja das kann natürlich ┌sein┐ 
350 Peter:                          └mff ┘  
351 P   (0,6) 
352 Ollie:  ich musste so schmunzeln als wir nach  
353    schweden rübergefahren sind 
354 (ERZÄHLT KRABBEN-GESCHICHTE) 

 
Tischmanieren werden thematisiert und als wichtiger Teil des 
eigenen ‚guten’ Benehmens bewertet (Z.21,22). Rainer ‚zitiert’ 
hierzu die Anstandsliteratur.576 Die Schwierigkeiten bei der Ein-
haltung von guten Manieren bei Tisch werden diskutiert. Durch 
die Erwähnung des knigge wird auf ein gemeinsames kulturelles 
Wissen zurückgegriffen. Der Knigge steht im deutschen Sprach-
raum für Anstandsbücher als ein pars pro toto.577 Auch die Er-
wähnung des Knigge ist ein direkter Hinweis auf einen gemein-
samen kulturellen Bezugspunkt der Einbettungskultur. Man be-
zieht sich auf ein Vorwissen, das man mit den anderen Gesprächs-
teilnehmern teilt. Der Verweis auf ein allgemein anerkanntes und 
bekanntes Kulturgut zeigt aber nicht nur die Beherrschung eines 
gewissen Bildungsgutes an. In dem Gesprächsausschnitt wird 

                                                 
576 Wir haben es hier also mit einem Phänomen zu tun, dass Goffman „Footing“ 
nennt. (Goffman 1981). 
577 Dass man damit dem Werk von Adolph Freiherr von Knigge nicht gerecht 
wird, tut hier nichts zur Sache. 
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auch zum Ausdruck gebracht, dass das Beherrschen von Ans-
tandsregeln wichtiger Teil der Einbettungskultur ist (Z.36).  
 
Die hier nicht abgedruckte Geschichte, die Ollie im direkten An-
schluss erzählt, handelt von einem Fährgast, der beim Schälen der 
Krabben den kleinen Finger geradezu übermäßig abspreizte. Trotz 
der Absurdität, die in der Geschichte thematisiert wird, wird die 
‚überspreizte’ Anstandsregel nicht abgelehnt. Reaktionen, die als 
abwertend oder das Verhalten als unsinnig zurückweisend gedeu-
tet werden könnten, gibt es keine. Das Beherrschen von Etikette-
regeln wird nicht negativ dargestellt oder ins Lächerliche gezo-
gen. Das zeigt auch die second story: 
 
Scampis 

 
355 Torsten:  das war als wir jetzt auf teneriffa im  
356    urlaub warn da gabs auch viel fisch und  
357    dann gabs scampis 
358 Peter:  mm 
359 Torsten: und ähm \ja wir dann auch finger brech  
360    rausziehen alles 
361 Peter:  mm 
362 Torsten: und dann sass neben uns am tisch jemand der  
363    hat dann t (.) messer un gabel (1,1) alles  
364    schön rausgeschnitten und┌sortiert ja     ┐ 
365 Rainer:                           └das is schwer ja┘ 
366 Peter:  m 
367 Torsten:  dacht ich mir ┌auch┐ nich  
368    schlecht 
369 Rainer:               └mmhm┘ 
370 Peter:  m 

 
Hier wird das Einhalten von Etiketteregeln explizit positiv bewer-
tet (Z.58-60). Torsten zeigt sich beeindruckt von der Geschicklich-
keit bei der Handhabung des Essgeräts. Peter und Rainer geben 
positive Rückmeldesignale. Es besteht Konsens darüber, dass das 
Einhalten von Etiketteregeln bei Tisch in Gesellschaft auch tat-
sächlich praktiziert wird. ‚Gutes Benehmen’ wird in allen drei 
Geschichten nicht abgewertet, sondern aufgewertet. 
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Etiketteregeln in den Anstandsbüchern 
 
Die beiden Anstandsbücher, die ich für die Zwecke dieser Arbeit 
gesichtet habe, sind im Jahre 2000 erschienen und waren die in 
jenem Jahr meist verkauften Exemplare in dieser Sparte. Dies be-
zeugten mir zumindest die Buchhändler,bei denen ich die Bücher 
kaufte. Sie wurden zudem in demselben Jahr herausgegeben, in 
dem ich auch die Aufnahmen für meine Pilotstudie durchführte 
und spiegeln daher die aktuellen Verhaltensregeln der Zeit wider. 
Es handelt sich zum einen um Magdalena Ribbings Stora Etikettbo-
ken. Hyfs, umgängeskonst och ytlig bildning und um Franziska von 
Aus Knigge 2000. Sichere Umgangsformen für alle Gelegenheiten. 
 
Magdalena Ribbing und Franziska von Au räumen in ihren Rat-
gebern dem Verhalten bei Tisch breiten Raum ein. Allein ein ers-
ter Blick auf die thematische Aufteilung verrät aber bereits unter-
schiedliche Prioritäten. Findet man zum Thema Essen bei Franzis-
ka von Au im fünften Kapitel, mit einem Seitenumfang von 23 
Seiten, folgende Teilrubriken unter der Überschrift Souverän bei 
Tisch: Gabel links und Messer rechts, Welches Besteck wie benutzt wird, 
In welchem Getränk „schwimmt“ die Forelle am besten? Gespräche bei 
Tisch, Kartoffeln, Käse & Co., Im Restaurant zeigt sich wer es kann (von 
Au 2000, 111ff.), widmet sich Magdalena Ribbing dem Thema 
unter der Rubrik Bjudingar auf 59 Seiten unter folgenden Themen-
bezeichnungen: Duka, äta, dricka och servera, Placering, Toast-Master, 
Skål und Tal (Ribbing 2000, 132ff.). Dem Verhalten im Restaurant 
wird zudem noch ein eigenes Kapitel På restaurang gewidmet.578 
Dem Essen wird also bei Ribbing insgesamt doppelt so viel Um-
fang zugestanden und die Kategorien und Hilfestellungen für 
konventionelles Verhalten behandeln neben den Fragen des Ge-
                                                 
578 In diesem Kapitel thematisiert Ribbing jedoch ausschließlich Verhaltensre-
geln, die das Verhalten in einem Restaurant mit Bedienung betreffen. Verhaltens-
regeln die das Selbstbedienungsrestaurant betreffen, werden nicht aufgestellt. 
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decks auch den kommunikativen Bereich (Toast-Master, Skål und 
Tal). Allein dies zeigt den hohen kulturellen Stellenwert, den Ri-
tualisierungen bei Tisch in Schweden zukommt. 
 
In dem von mir untersuchten deutschsprachigen Anstandsbuch 
ist das kommunikative Handeln weniger ein Thema. Das Haupt-
gewicht liegt bei dem Umgang mit kulturellen Artekfakten und 
deren Hantierung („Gabel links und Messer rechts“ von Au 2000, 
90ff.).579 Es wird hauptsächlich beschrieben, wie die Nahrungs-
aufnahme zum Gegenstand kultureller Überhöhung gemacht 
wird: 
 
„Gewisse Speisen verlangen einfach, auf eine ganz bestimmt Art und 
Weise verzehrt zu werden. Und das sind nicht nur Exoten wie Artischo-
cken, Austern oder Schnecken. Nein, auch für ganz ‚profane’ Köstlich-
keiten wie Kartoffeln, Eier oder Fisch gibt es ‚Verhaltensregeln’, die zu 
beachten sind.“ (von Au 2000, 102).  
 
Ribbing weist darauf hin, dass auch in dieser Beziehung die ‚Ver-
haltensregeln’ kulturell unterschiedlich sind:  
 
„Reglerna för hur kniv och gaffel ska föras skiljer sig åt i olika kultur-
mönster.“ (Ribbing 2000, 105).580 
 
In Schweden und Deutschland gelten allerdings grundsätzlich die 
gleichen Regeln, meint Ribbing. Sie erklärt dies mit dem Hinweis 
auf den gemeinsamen französischen Einfluss.581 

                                                 
579 Das Thema  „Gespräche bei Tisch“ wird bei von Au nur kurz abgehandelt 
(von Au 2000, 101f.). 
580 „Die Regeln dafür, wie Messer und Gabel benutzt werden sollen, gehen in 
unterschiedlichen Kulturmustern auseinander.“ (Ribbing 2000, 105). 
581 Quellenkritisch ist anzumerken, dass Anstandsbücher oft einer Norm genü-
gen wollen, die auf einer bourgeoisen Verhaltensform beruht. Diese wiederum 
ist eine europäische Erscheinung, und folgt einem Bildungsideal, das weniger 
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”Även Tyskland har i mycket tagit de franska bordsvanorna. Detsamma 
gäller i Sverige där högborgerligheten har anammat ett antal bords-
skickdetaljer från olika länder.” (Ribbing 2000, 106).582 
 
Für Österreich stellt sie demgegenüber bei der Hantierung von 
Kartoffeln und Eiern folgende besondere (und damit für Schwe-
den abweichende) Regel bei der Verwendung des Essgerätes fest:  
  
„Där är det olämpligt att skära potatis, ägg och liknande med kniven – 
det ses som tecken på att dessa delar i måltiden inte blivit tillräckligt 
kokta.”  (ebda.)583  
 
Von Au bestätigt diese Regel auch für ihr deutsches Publikum, 
hält aber eine andere Begründung dafür bereit:  
 
„Kartoffeln dienen nicht nur dem Zweck, satt zu machen, sondern auch 
als Saucenträger. Das erklärt eigentlich auch schon, warum Kartoffeln 
nicht mit dem Messer geschnitten werden sollen: Eine glatte Schnittflä-
che kann kaum die raffinierte Sauce aufnehmen, die den ‚Erdapfel’ ge-
schmacklich erst so richtig zur Geltung kommen lässt. Früher liefen ähn-
lich wie beim Ei, Messer bei Berührung mit der Kartoffelstärke an und 
verfärbten sich, was als weiterer Grund gelten mag.“ (von Au 2000, 106).  
 
Bezogen auf ritualisiertes Ess- und Trinkverhalten liegt sicherlich 
der größte Unterschied im schwedisch-deutschen Vergleich in der 
Ausführung des Zuprostrituales.  

                                                                                                             
national-spezifische Eigenheiten in den Fokus stellt. Insofern sind viele Ans-
tandsbücher auch schlicht in mehrere Sprachen übersetzt worden. 
582 [„Auch Deutschland hat im Großen und Ganzen die französischen Tischsitten über-
nommen. Dasselbe gilt in Schweden, wo das Bürgertum eine Reihe von Tischsitten aus 
unterschiedlichen Ländern angenommen hat.“] 
583 [„Dort ist es unangemessen, Kartoffeln, Eier oder Ähnliches mit dem Messer zu 
schneiden –dies wird als Zeichen dafür gesehen, dass  diese Teile der Mahlzeit nicht 
ausreichend gekocht wurden.“] 
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Magdalena Ribbing widmet allein der ‚Skålzeremonie’ in ihrem 
Buch ganze acht Seiten. Sie eröffnet das Kapitel mit einem Ver-
weis auf die lange Tradition. Auch der für Anstandsbücher nicht 
ganz ungewöhnliche moralisierende Unterton, eine solche Tradi-
tion auch ja nicht zu „verlieren“, wird hier angeschlagen.  
 
"Skålen bottnar i vikingarnas mjödhorn. Det är något som inte bör tap-
pas bort. Få ord från det jämförelsevis mycket lilla svenska språket är 
kända utomlands, men ordet ´skål´ är internationellt välbekant och van-
ligen – alldeles rätt – hänfört till just svenska.“ (Ribbing 2000, 132f.)584 
 
Durch ihren Rückgriff auf die Geschichte (sie widmet allein dem 
geschichtlichen Aspekt des Zuprostens zwei Seiten) legitimiert sie 
die Wichtigkeit des Zutrinkrituals und betont die Notwendigkeit 
einer strikten Befolgung:585  
 
„Gammal tryckesetikett som följdes långt in på 1900-talet föreskrev en 
noggrann ordning för skålandet. Den ingick i de formella middagarnas 
sirliga ritualer, och iakttogs noga av alla gäster.“ (Ribbing 2000, 134). 
 
Bei der Beschreibung des konkreten Vorgangs der Ausübung des 
Rituals wird von der heterosexuellen Norm zwischen Frau und 
Mann ausgegangen.586 Entsprechend wird auch nur die Tischord-

                                                 
584 [„Das Zuprosten geht auf das Methorn der Wikinger zurück. Es ist etwas, was nicht verloren 
gehen sollte. Wenige Worte aus der vergleichsweisen kleinen schwedischen Sprache sind im Ausland 
bekannt, aber das Wort ‚skål’ ist international wohlbekannt und wird für gewöhnlich – ganz richtig 
– auch mit Schwedisch verbunden.] 
585 Hier ist besonders der Hinweis auf Bossard und Boll von Bedeutung, wie ich 
ihn bei Keppler 1994 gefunden habe. Bossard und Boll verstehen nämlich unter 
Ritual Handlungsfolgen, die in einer bestimmten Weise ausgeführt werden müs-
sen und zwar umso bestimmter, je länger sich die Geschichte der betreffenden 
Handlungsweise fortschreibt. 
586 Die Anstandsliteratur bezieht sich auch bei den anderen Themengebieten 
ausschließlich auf eine heterosexuelle Norm. Dies gilt gleichermaßen für beide 
von mir untersuchten Anstandsbücher. 
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nung einer gemischtgeschlechtlichen Tischgemeinschaft themati-
siert. Die Frau hat dabei zu ihrer linken Seite den Mann. Folgende 
Regel gilt:  
 
„Höger sida är paradsidan i många situationer. Vänster sida är närmast 
hjärtat. I Sverige sitter mannen till vänster om kvinnan vid måltiden. 
Den ofta citerade tumregeln för detta är „brödet till vänster, bruden till 
höger.“ Mer skämtsamt heter det „smörgåsen till vänster, gåsen till hö-
ger“ vilket ska uttydas som det är i en korrekt dukning och placering: 
Smörgåsassietten står till vänster om tallriken och bordsdamen sitter på 
mannens högra sida.“ (Ribbing 2000, 123).587 
 
Nach Franziska von Au ist eine bestimmte Sitzordnung bei Tisch 
nur dann einzuhalten, wenn das der Status der Gäste verlangt. 
Die Geschlechterfrage wird bei Au nicht thematisiert. Die wich-
tigsten Regeln für die Tischordnung lauten bei ihr in der Zusam-
menfassung: 
 
„-   Das Gastgeberehepaar darf nicht nebeneinander am Tisch sitzen 
- Der ranghöchste Gast sitzt dem Gastgeber am nächsten 
- Gäste, die einander bereits kennen, sollten nicht zusammensitzen. 
- Ausländische Gäste sollten neben Gästen platziert werden, die die 

Muttersprache des entsprechenden Gastes beherrschen.“ (von Au 
2000, 79). 

 
Sieht man sich nun die Platzierung im oben von mir analysierten 
Beispiel an, so ergibt sich in der Praxis folgende Sitzordnung 
 

                                                 
587 [„Die rechte Seite ist die Paradeseite in vielen Situationen. Die linke Seite ist die 

Herzseite. In Schweden sitzt der Mann bei der Mahlzeit links von der Frau. Die oft 
zitierte Daumenregel dafür ist „das Brot zur Linken, die Braut zur Rechten“. Etwas 
scherzhafter heißt es „das Butterbrot zur Linken, die Gans zur Rechten“, was gedeutet 
werden muss als eine Anleitung, wie der Tisch korrekt gedeckt sein sollte: der Brotteller 
steht links vom Speiseteller und die Tischdame sitzt zur Rechten des Mannes.“] 
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 m                                                                            m 

  w w                                                  w                        m 

  

 m m                                                  m                       w 

                Kamera                           Kamera  

 
Die Platzierung wurde in der schwedischen Gruppe nicht dem 
Zufall überlassen. Man ließ sich zu Beginn insgesamt sehr viel 
Zeit und besprach, wer wo zu sitzen kommen sollte. Man arran-
gierte zudem noch ein bisschen um, stellte einen Beistelltisch hin-
zu, organisierte Margarine aus dem Kühlschrank, zündete die 
Kerzen an und sorgte somit insgesamt dafür, dass der äußere 
Rahmen nicht nur stimmte, sondern auch der Ablauf des Abends 
durch keine äußeren Umstände gestört werden konnte. Die deut-
schen Studierenden legten ein solches Verhalten nicht an den Tag. 
Noch bevor ich den Raum verlassen hatte, wurde ohne weiteres 
Platz genommen und auch direkt der Wein geöffnet und in die 
Gläser gefüllt (vgl. Kap. 10.1).588  
 
Die Platzierung von Frau und Mann ist von Bedeutung, wenn das 
Zutrinken korrekt nach der Etikette ausgeübt werden soll. Wie 
sich das Zuprostritual in reinen Männergruppen oder reinen 

                                                 
588 Der Umstand, dass die deutschen Studierenden erst nachdem sie den Fisch 
gegessen hatten feststellten, dass sich auch noch Reis in der Mikrowelle befand, 
deute ich als weiteren Hinweis darauf, wie wenig das Arrangement den Studie-
renden bedeutete. Während die deutschen Studierenden somit Wert auf An-
spruchslosigkeit und Unkompliziertheit legten, legten die schwedischen Studie-
renden Wert auf einen festlichen und ungestörten Ablauf entsprechend bürgerli-
cher Verhaltenskonventionen. Ein verstärkter Rückgriff auf bürgerliche Etikette-
regeln liegt bei diesem Verhalten nahe. 

 
Schwedische Tischgemeinschaft   Deutsche Tischgemeinschaft 
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Frauengruppen gestalten sollte, darauf geht Ribbing nicht ein.589 
Stattdessen beschreibt Ribbing ausführlich das erste gemeinsame 
Zuprosten im Verlaufe eines privaten Abendessens: 
 
„Vid en formell svensk måltid dricker ingen förrän värden – eller vär-
dinnan om värd saknas – har lyft sitt glas och sagt de förlösande orden 
„skål och välkomna“. Då ser alla gästerna mot värdfolket, försöker helst 
fånga deras blick, ser därefter på sina bordsgrannar med början hos den 
som är bordspartner: Mannen ser först i ögonen på kvinnan till höger om 
sig, därpå vänder han sig mot kvinnan till vänster, kvinnorna gör tvärt-
om. Efter en klunk vin ser man på värdfolket igen, därpå mot sina 
bordspartners, och så ställs glasen ner så samtidigt som möjligt.“ (Rib-
bing 2000, 134).590 
 
Bemerkenswert ist, dass die hier beschriebenen Handlungsschritte 
exakt das Verhalten der schwedischen Studierenden beschreiben. 
Dem Zuprostritual wird im schwedischen Kulturraum auch von 
den Studierenden in der Praxis ein besonderer Stellenwert zuge-
messen. Dieser Umstand deutet auf ein hohes Akzeptanzverhal-
ten gegenüber Etiketteregeln und ritualisierten Abläufen.  
 

                                                 
589 Wohl aber nimmt sie Bezug auf die Zuprosttraditionen innerhalb des Militärs. 
Hier obliegt es dem Ranghöheren, dem Rangniederen zuzutrinken. Dieser sollte 
dann nach ungefähr drei Minuten das Zuprosten erwidern mit den Worten: „får 
jag äran att besvara överstens skål“ (Ribbing 2000, 135). 
590 [„Bei einem formellen schwedischen Abendessen ist es niemandem erlaubt, das Glas 
zu heben und daraus zu trinken, bevor der Gastgeber oder die Gastgeberin, wenn es 
keinen Gastgeber gibt, das Glas erhebt und die erlösenden Worte sagt "Skål och välkom-
na!" also eigentlich auf Deutsch Zum Wohl und herzlich willkommen. Dabei schauen 
alle Gäste das Gastgeberpaar an, versuchen gegenseitig die Blicke sich treffen zu lassen 
und danach wendet man sich den direkten Tischnachbarn zu, beginnend bei dem Tisch-
partner: also der Mann sieht zunächst der Dame zu seiner Rechten in die Augen, danach 
wendet er sich der Dame zu seiner Linken zu. Die Damen machen es natürlich umge-
kehrt. Dann, nach einem Schluck Wein, wendet man sich wieder dem Gastgeberpaar zu, 
danach wieder seinen direkten Tischnachbarn und danach erst wird das Glas wieder 
hingestellt und zwar möglichst alle gleichzeitig“]. 
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Das von Elisabet als kultureller Unterschied angesprochene Ans-
toßen mit den Gläsern wird ebenfalls in der Anstandsbuchnorm 
beschrieben. Auch hier ist die Beschreibung Ribbings mit dem 
konkreten Verhalten der schwedischen Studierenden deckungs-
gleich: 

 
”Glasen ska normalt inte slås mot varandra – möjligen kan man göra det 
vid tillfällen som på nyårsafton eller om man är i Småland där en gam-
mal födelsedagssed låter alla gäster samtidigt ´klinga´ i glasen så att de 
ger ifrån sig ett lätt ljud. I andra länder slår man gärna ihop glasen vid 
skålandet. Har man utländska gäster så är det troligt att de förväntar sig 
klingande glas.” (Ribbing 2000, 137).591 
 
Auch der Trinkvorgang bei der Ritualausübung ist nach der Eti-
kette vorgeschrieben und die Studierenden halten sich daran. Be-
zogen auf das Trinken und Schlucken heisst es: 

 
”Själva drickandet ska vara ljudlöst. Sörplande och kluckande är inte 
önskvärt. Det se lite obehärskat och omåttligt ut – ingen fördel i sällskap 
– att dricka mer än en klunk av vinet åt gången.“ (Ribbing 2000, 137).592 
 
Selbst wie hoch das Glas zu erheben ist im schwedischen Zuprost-
ritual vorgeschrieben. Die gängige Regel ist „i höjd med tredje 
knappen i uniformsrocken“ (Ribbing 2000, 135). Dies ist eine alte 
Offiziersregel, als die blanken dicht sitzenden Knöpfe unterhalb 
des Kragens gerechnet wurden. In Zentimetern entspricht das 10 

                                                 
591 [„Die Gläser sollten normalerweise nicht aneinander gestoßen werden – vielleicht 

kann man das zu bestimmten Gelegenheiten einmal tun, wie am Silvesterabend, oder 
wenn man sich in Småland aufhält, wo ein alter Geburtstagsbrauch besagt, dass alle 
Gäste gleichzeitig mit den Gläsern anstoßen, so dass sie ein klingendes Geräusch produ-
zieren. In anderen Ländern stößt man beim Zuprosten gerne an. Hat man ausländische 
Gäste, so ist es gut möglich, das diese klingende Gläser erwarten.“] 

592 [„Das Trinken selbst sollte lautlos geschehen. Schlürfen und Glucksen ist nicht 
erwünscht. Es sieht ein wenig unbeherrscht und gierig aus – kein Vorzug in Gesellschaft 
– mehr als einen Schluck Wein auf einmal zu trinken.“] 
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cm unterhalb des Kehlkopfes.593 Auch in diesem Punkt spiegelt 
die Anstandsbuchnorm die kommunikative Praxis der schwedi-
schen Studierenden. 
 
Von Au erwähnt das eigentliche Zuprostritual in ihrem Ratgeber 
mit keinem Wort. Wann, wer, wie mit wem anzustoßen hat, ist 
kein Thema für sie. Das legt den Schluss nahe, dass das Zutrinkri-
tual im Begriff steht, seine fest gefügte Form zu verlieren. In die-
ser Hinsicht spiegelt also auch die deutsche Anstandsbuchnorm 
das Verhalten der deutschsprachigen Studierenden. Dass eine 
strenge Regulierung der Abfolge im Zuprostritual ausgestorben 
ist, wird auch durch ältere Anstandsbücher bestätigt, wie z.B. im 
„1x1 des guten Tons“ von Sybil Gräfin Schönfeldt (1991):  
 
„Das zeremonielle Zuprosten, bei dem das Weinglas in Höhe des Brust-
beins gehalten und zackig ´Prosit´ gerufen wird, ist ausgestorben. Wenn 
es eine festliche Gelegenheit gibt, wenn die Gäste dem Geburtstagskind 
gratulieren, wenn das Brautpaar hochleben soll, dann erhebt der Haus-
herr oder der letzte Redner sein Glas, und alle tun es ihm nach und pros-
ten zu. Wenn man ein Wein- oder Champagnerglas richtig anfasst, näm-
lich am Stiel, so klingt es beim Anstoßen wie ein Elfenlied. Man stößt bei 
festlichen Gelegenheiten miteinander an, in Familien mit zeremonieller 
Neigung die Rangfolge hinunter, in festesfröhlichen Familien so, wie 
man gerade beieinander sitzt. Hat jemand Geburtstag, so ist es in vielen 
Familien Sitte, daß jeder mit dem Geburtstagskind anstößt. (…) Schlicht 
das Glas erheben und guten Freunden stumm zutrinken, ist eine schöne 
Geste, die über allen Regeln steht. Vor dem Trinken tupft man sich mit 
der Serviette den Mund ab, damit man den Glasrand nicht mit seinen 
fettigen Lippen beschmiert.“ (Schönfeldt 1991, 189).  

 

                                                 
593 Es gibt noch etliche Verfeinerungen, die Ribbing anspricht, wie z.B. das Zu-
trinken mit dem so genannte ‚offenen Visier’. Dies bedeutet, dass das Glas in die 
linke Hand zu nehmen ist, wenn der Mann der Dame an seiner rechten Seite 
zutrinkt. Derlei Sonderregelungen tun in meinem Fall jedoch nichts zur Sache. 
Allerdings wird durch die detaillierten Regulierungen auf die Wichtigkeit der 
richtigen Ritualausübung hingewiesen. 
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Das „stumme Zutrinken“ als „schöne Geste“ wird hier noch als 
Variante genannt. In den Anstandsbüchern der 50er Jahren lassen 
sich weitere Hinweise finden, dass die noch heute in Schweden 
gültigen Etiketteregeln früher auch in Deutschland galten.  
 
„Der Gruß mit dem Glas ist eine typisch deutsche Sitte. Kaum einer wagt 
es bei uns, zum Glas zu greifen, ohne jemanden ´mitzunehmen´. […] In 
rein deutschen Kreisen greift grundsätzlich kein Gast zum Glas, ehe 
nicht der Hausherr das seine erhoben und seiner Dame ebenso wie den 
anderen Gästen steif bis verbindlich zugenickt hat. Darauf warten wir 
also in jedem Falle, ehe wir selbst trinken – auch wenn uns vielleicht auf 
Grund langer Auslandsaufenthalte diese strenge Sitte ein weinig anti-
quiert erscheinen mag. Immerhin ist sie ganz hübsch und kann eine hei-
tere Herzlichkeit ausstrahlen. […] Angestoßen wird grundsätzlich nur 
mit Wein- und Sektgläsern.“ (Graudentz & Pappritz 1956, 384). 
 
Oheim 1955 (1957) mahnt sogar an, keine zu große Geschichte aus 
dem Zutrinken zu machen. 
 
„Apropos Anstoßen: Es ist im allgemeinen nur bei besonders feierlichen 
Anlässen üblich, also bei Geburtstagen, Hochzeiten oder anderen famili-
ären Festlichkeiten. Man stößt nur mit gefüllten Gläsern an, nie mit ei-
nem Rest, und trinkt das Glas, wenn man es auf das Wohl besonders zu 
ehrender Personen, z.B. auf das Wohl eines Brautpaars leert, vollkom-
men aus. Wer ein ganzes Glas nicht verträgt, lässt es sich nur zur Hälfte 
füllen.“ (Oheim 1955(1957), 222).  
 
Im Gegensatz zur Empfehlung, nur einen Schluck zu trinken 
(Ribbing 2000, 137), galt hier noch, das Glas vollständig zu leeren. 
 
 
15.5. Ergebnisse und kulturelle Analyse: Zur Ritualisierung bei 

Tisch im kulturellen Vergleich  
 
Tischrituale werden sowohl in den schwedischen, wie auch in den 
deutschen Gruppen praktiziert. Sie unterscheiden sich jedoch so-
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wohl in ihrer Art (tack för maten versus guten Apettit), als auch in 
ihrer Ausgestaltung (skål versus zum Wohl und prosit). 
 
In beiden Sprach- und Kulturräumen haben Rituale eine gruppen-
stärkende Funktion. In beiden Kulturräumen gehören Ritualausü-
bungen zur kommunikativen Praxis und sind Mittel zur Herstel-
lung von Geselligkeit. Die unterschiedliche Ausgestaltung gibt 
aber Anlass zu einer kulturellen Deutung. Die Ritualausübung 
weist auf unterschiedliche kulturelle Muster hin, die in ihrer 
Summe unterschiedliche kulturspezifische Interaktionsstile erge-
ben.  
 
Im schwedischen Fallbeispiel des Zuprostens wurde das Ritual 
formvollendet zelebriert. Übt man Alltagsrituale als festgeformte 
Handlungsschritte aus, bieten Rituale eine Sicherheit beim Agie-
ren für den Einzelnen. Man tut, was im Ritual als nächstes ver-
langt wird und eine Eigeninitiative ist nicht nur nicht gefragt, 
sondern auch nicht erwünscht. Die Interaktion ist durch eine 
Harmonie (gemeinsames verbindendes Verhalten) und Freund-
lichkeit (lächeln und gegenseitiger Blickkontakt) geprägt und 
führt so die Interagierenden einander näher und zusammen. Ge-
selligkeit erschließt sich in der Gemeinschaft durch gemeinschaft-
lich ausgeübte Handlungen. Es ist sichergestellt, dass sich nie-
mand über den anderen stellt, nicht einmal der, der den Toast 
ausbringt, da er nur die ihm zugewiesene Rolle im Rahmen des 
Rituals spielt. Der Toastausbringer ist in unserem Fall zudem 
doppelt abgesichert, da ja irgendwann das Zuprosten durchge-
führt werden muss. Nach 15 Minuten ist seine Initiative schon 
eher eine Art Erlösung. Dies wird durch Emils Reaktion deutlich. 
 
Besteht die Interaktion aus vielen kleinen Alltagsritualen, ist das 
Individuum über weite Strecken der Alltagspraxis der eigenen 
Autorenschaft des Handelns enthoben. Praktizierte Alltagsrituale 
geben eine erhöhte Sicherheit im individuellen Alltagshandeln, da 
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sie nur wenig Spielraum für ein individuelles Agieren lassen. Die 
Möglichkeit, etwas Falsches zu sagen ist nur dann gegeben, wenn 
man das Ritual nicht kennt oder von ihm abweicht. Das strikte 
Einhalten und Ausüben von Ritualen ist damit auch die sicherste 
Art und Weise Konflikte zu vermeiden. Wenn sich alle an vorge-
gebene Verhaltensschritte halten und man sich auch auf der Mik-
roebene an eine vorgegebene kommunikative Praxis anlehnt, ent-
steht ein möglicher Konflikt nur dann, wenn sich die Interagie-
renden nicht an die vorgegebene Norm halten. Dies ist dann aber 
auch ein Protest gegen die Normen der jeweiligen Einbettungskul-
tur. Eine hohe Akzeptanz von ritualisierten Handlungen setzt 
damit eine starke Identifizierung des Einzelnen mit den kulturel-
len Werten der Einbettungskultur voraus.  
 
Auch in Ritualen treten somit die kulturellen Muster zu Tage, wie 
sie sich auch in der schwedischen Sprechpraxis finden lassen 
(Kap. 13). Wird eine Ritualabfolge praktiziert, ist die Vorausset-
zung, dass man sich ihr auch unterstellt und keiner abweicht und 
sich dadurch von den anderen abheben will. Die Kollektivität 
steht im Vordergrund. Kulturelle Werte wie Harmonie, Konflikt-
vermeidung und Freundlichkeit, sowie eine Orientierung auf die 
Gruppe und Gemeinsamkeit, spiegeln sich im Zuprostritual und 
werden hier gebündelt. 
 
Wenn man sich die Ausübung des Rituals in der deutschen Grup-
pe ansieht, kann man konstatieren, dass hier das Ritual nicht “ze-
lebriert“, sondern eher mit ihm gespielt wird. Das gegenseitige 
Zutrinken ist nicht der Pflichtteil eines geselligen Abendessens, 
sondern wird genutzt, um das gemeinsame Abendessen humoris-
tisch einzuleiten. Sich gegenseitig zuzuprosten wird als eine lusti-
ge Angelegenheit zelebriert, ist eine spaßige Geschichte, die zur 
allgemeinen Auflockerung beiträgt. Das gemeinsame laute Lachen 
während des Anstoßens unterstreicht dies ebenso wie der Kode-
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wechsel zu skål in Zeile 21.594 Der nächste Turn folgt nur bedingt 
einer festgelegten Ordnung. Freiräume für individuelle Ausgestal-
tungen oder Abweichungen sind im Ritual vorhanden. Überlap-
pungen bei der Ausbringung des Toastes und das gemeinsame 
Anstoßen der Gläser können als Teil der Ritualausübung gedeutet 
werden.  
 
Insgesamt greift man also auch in der deutschsprachigen Sprech-
praxis auf Rituale zurück, sie werden aber anders ausgeformt und 
erfüllen eine andere Funktion. Zunächst folgt das Ritual nicht ei-
nem so strikten Ablauf, was die einzelnen Handlungsschritte be-
trifft. Handlungen werden nicht gleichzeitig und parallel ausge-
führt (Hinstellen der Gläser, Blickkontakt etc). Individuelle Ab-
weichungen sind auch auf der Mikroebene möglich, bis hin zu 
Metakommentaren, die nicht Teil des Rituals sind (noch n un-
terschied). Bricht man die strenge Abfolge im Ritual auf, wird 
dem einzelnen Agierenden ein größeres Gewicht eingeräumt und 
einer individuellen Darstellung die Bühne geboten. In der deut-
schen Ausübung des Zuprostrituals ist individuelles Agieren Teil 
der Ritualausübung. Alle nehmen eine führende Rolle ein, nicht 
einer Person allein wird der Toast überlassen. Alle tragen mit ei-
ner persönlichen Variante oder einer Ergänzung dazu bei. Der 
Toast wird gemeinsam konstruiert. Geselligkeit entsteht dadurch, 
dass mit dem Ritual eher spielerisch umgegangen wird. Insofern 
geht es im Vergleich zu der schwedischen Ritualausformung auch 
wesentlich lauter zu. 
 
Auch hier zeigen sich also in der Ritualausübung kulturelle Mus-
ter, wie wir sie aus der deutschsprachigen Sprechpraxis bereits 
kennen (Kap. 13). Der Interaktionsstil ist stärker davon geprägt, 
dass jeder einzelne auf sich gestellt ist. Ritualausübungen dienen 
nicht einer erhöhten Sicherheit im Handlungsablauf, sondern 
                                                 
594 Der Nichtgebrauch des eigentlich normierten Ausdrucks zum Wohl ist eben-
falls ein Zeichen für die Verweigerung einer strikten Ritualausübung. 
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werden als Mittel zur Auflockerung der Situation genützt. Das 
individuelle Verhalten wird eingefordert, Regulierungen werden 
im Bereich der Geselligkeit nur den Rahmen betreffend eingehal-
ten, nicht aber im Bereich der einzelnen individuellen Schritte. Die 
Ritualausübung besteht darin, ritualisierte Formen zu individuali-
sieren. Nicht das regulierte Agieren ist gemeinschaftsbildend, 
sondern das individuelle Positionieren (auch im Ritual).  
 
Durch den Einbezug von Anstandsliteratur konnte gezeigt wer-
den, dass die ritualisierten Handlungsschritte der von mir unter-
suchten Interagierenden nicht willkürlich sind, sondern durchaus 
auch den herrschenden Normen der jeweiligen Einbettungskultur 
folgen. Auch in Bezug auf den Stellenwert, den einzelne Tischri-
tuale in der jeweiligen Einbettungskultur haben, liefert die Ans-
tandsliteratur Indizien. Durch die Anstandsliteratur konnte auch 
belegt werden, dass die einzelne Ausformung von Tischritualen 
sich von Kultur zu Kultur erheblich unterscheidet.  
 
Die Analyse von Tischritualen hat insgesamt gezeigt, dass Rituale 
tatsächlich besonders geeignete Handlungseinheiten sind, um 
kulturelle Muster in der Interaktion herauszuarbeiten. Gerade was 
die kommunikative Praxis bei Tisch anbelangt, gibt es in den 
meisten Kulturräumen mehrere kleine Alltagsrituale, die zu ana-
lysieren im Rahmen einer kulturellen Analyse lohnen. Zu Essen 
und zu Trinken ist nicht nur pure Nahrungsaufnahme, sondern ist 
für den Menschen ein Handeln, das kulturell überformt ist. Im 
Ritual finden sich kulturelle Muster nicht nur verfestigt, sondern 
auch konzentriert wieder. Im Ritual wird eine kulturelle Hand-
lung gefroren; im Ritual zeigt sich die Einbettungskultur in komp-
rimierter Form.  
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 In Schweden gibt es zwei Völkerstämme, den gefälligen Schweden,  
einen freundlichen, stillen Mann – und den ungefälligen.  

Kurt Tucholsky: Schloss Gripsholm, Kap. 5 
 

 
16 Das ‚Schwedische’ und das ‚Deutsche’ und kulturspezifi-

sche Interaktionsstilanalysen: zur komplexen Problematik 
nationalkultureller Kategorisierungen 

 
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse aus meiner empirischen 
Studie zur Interaktion bei Tisch mit nationalkulturellen Beschrei-
bungen und Kategorisierungen in Verbindung gebracht werden 
und die Un-/Möglichkeiten eines solchen Unterfangens diskutiert 
werden. Das übergreifende Ziel dieses Kapitels ist es, dadurch die 
Relevanz der Ergebnisse interaktional ausgerichteter linguisti-
scher Kulturanalysen aufzuzeigen und in Bezug zu den Studien 
zu setzen, wie sie in der angewandten interkulturellen Wirt-
schaftskommunikationsforschung bisher vorherrschend sind.  
 
Zum einen werden dazu die gängigen Stereotype zum ‚typisch 
Schwedischen’ und ‚typisch Deutschen’ aufgegriffen, zum ande-
ren wird aber auch auf die Studie von Hofstede (2001b, dt. 2001a) 
eingegangen, in der er ganze Nationen polaren Dimensionen zu-
ordnet. Die Ergebnisse seiner Kategorisierung und Zuordnung in 
Bezug auf Schweden und Deutschland werden mit den Ergebnis-
sen der Analyse eines kulturspezifischen Interaktionsstils vergli-
chen. Es soll also der Versuch eines Brückenschlags von Interakti-
onsanalysen zu nationalkulturellen Beschreibungen und Kategori-
sierungen zu Schweden und Deutschen unternommen werden, 
bzw. die Un-/Möglichkeit eines solchen diskutiert werden. Ein 
solcher Brückenschlag steht in der Forschungsliteratur noch aus. 
In diesem Kapitel soll diesbezüglich ein erster Anfang gemacht 
werden und die Un-/Möglichkeiten eines solchen aufgezeigt 
werden. 
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16.1.  Zu den Un-/Möglichkeiten eines Vergleichs  
 
Arbeiten, die sich dem Thema nationalkultureller Besonderheiten 
annehmen, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den komp-
lexen Verhältnissen in einer multikulturellen Gesellschaft nicht 
gerecht zu werden.595 Auch die Ethnologen Daun und Bausinger 
sind sich dieser Problematik natürlich bewusst, wenn sie in den 
einschlägigen Werken Svensk mentalitet (Daun 1998) oder Hauptsa-
che Deutsch (Bausinger 2000) das Typische einer ganzen Nation 
beschreiben wollen: 
 
„Frågan är naturligtvis om nationen är en meningsfull analytisk enhet. 
För den som tagit intryck av allehanda postmodernistiska dekonstruk-
tioner av kulturbegreppet framstår naturligtvis varje sådant projekt som 
på förhand hopplöst förlorat. Vilken mångfald av skiftande beteende-
mönster, livsformer och värderingar ryms inte inom den geografiska 
areal som heter Sverige! Vilket falskt intryck av sammanhang, enhetlig-
het och kontinuitet tvingas inte forskaren skapa ur det verkliga kaos av 
diffusa strukturer och slumpmässig situationsbundenhet som utför den 
verkliga verkligheten!” (Daun 1998, 16).596 

                                                 
595 Vgl. hierzu Hornscheidt 2005, die diesen Aspekt besonders betont und sich 
kritisch mit den Arbeiten zu schwedisch-deutschem interkulturellen Kommuni-
kation und Wirtschaftskontakt auseinandersetzt. 
596 [„Die Frage ist natürlich ob die Nation eine sinnvolle analytische Einheit darstellt. 
Für denjenigen, der Eindrücke von allerlei postmodernen Dekonstruktionen des Kultur-
begriffes bekommen hat, erscheinen natürlich solche Projekte schon im Voraus hoffnungs-
los verloren. Was findet sich nicht für eine Vielfalt an wechselnden Verhaltensmustern, 
Lebensformen und Werten innerhalb des geographischen Areals, das Schweden heißt! 
Was für einen falschen Eindruck von Zusammenhang, Einheitlichkeit und Kontinuität 
wird nicht der Forscher gezwungen zu erzeugen aus dem tatsächlichen Chaos von diffu-
sen Strukturen und zufälligen Situationsabhängigkeiten, das die wirkliche Wirklichkeit 
ausmacht!”] (Daun 1998, 16). Dauns „Lösung“ findet sich im darauffolgenden 
Abschnitt: „En sådan vetenskapssyn är både rimlig och empiriskt adekvat, men 
frågan är avhängig av syftet. Det är empirsikt möjligt att bortse från det oregel-
mässiga och variationernas mångfald, för att i stället – på andra abstraktionsni-
våer – söka regelbundenheter och konsistens, framför allt i ett jämförande per-
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Ehn et al. 1993, Ehn/Löfgren 2001 halten es im Grunde für un-
möglich, von nationalkulturellen Eigenschaften zu sprechen. Sie 
vertreten damit eine Meinung, die sich vor allem in der linguisti-
schen Kulturforschung im Grunde heute durchgesetzt hat. Vor 
allem in Zeiten einer „Multi-Kulti-Gesellschaft“ mit Menschen 
verschiedener ethnischer Herkunft und unterschiedlicher kultu-
reller Zugehörigkeiten ist die Frage berechtigt, was und wer 
durch nationalkulturelle Etikettierungen eigentlich genau be-
schrieben werden soll.597 Versucht man es dennoch, trägt man 
dazu bei, nationalkulturelle Stereotypen zu festigen, indem sie 
neu tradiert werden (vgl. hierzu auch Hornscheidt 2005). Der wis-
senschaftliche Gehalt von nationalkulturellen Beschreibungen 
kann also angezweifelt werden.598 
                                                                                                             
spektiv.” (Daun 1998, 16). [„Eine  solche Wisssenschaftssicht ist sowohl angemessen 
als auch empirisch adäquat, aber die Frage hängt vom Ziel ab. Es ist empirisch möglich 
von der Vielfältigkeit der Unregelmäßigkeiten und Variationen abzusehen, um stattdes-
sen – auf anderen Abstraktionsniveaus – Regelmäßigkeiten und Konsistenzen zu suchen, 
vor allem aus einer vergleichenden Perspektive.“(Daun 1998, 16).] Zur Problematik 
siehe auch den Artikel von Daun 1998a: Describing a National Culture – is it at all 
Possible? 
597 Interessant ist daher auch, dass Daun zu seiner dritten Auflage des Buches 
das Kapitel „svenskheten inom oss“ [das Schwedischsein in uns] zugunsten 
eines neuen Kapitel unter der Rubrik „den mångtydiga svenskheten“ [das viel-
deutige Schwedischsein] strich und dies damit erklärt: „I detta uppsamlas flera 
under senare tid aktualiserade synpunkter på frågan om nationell tillhörighet i 
ett idag mycket mera kulturellt blandat Sverige. Vem är svensk idag?“ (Daun 
1998, 11). [„In diesem werden einige später aktualisierte Gesichtspunkte gesammelt, die 
die Frage der nationalen Zugehörigkeit in einem heute viel mehr gemischten Schweden 
betreffen. Wer ist heutzutage Schwedisch?“] 
598 Als Kritikpunkt kann auch ergänzend angeführt werden, dass die Methode, 
die in diesen Arbeiten verwendet wird, um gewisse Eigenschaften als ‚national-
kulturell’ zu postulieren oftmals im Dunkeln bleibt. "Ett tema som ’den svenska 
kulturen’ eller ’svensk mentalitet’, som jag själv ägnat intresse åt, måste följaktli-
gen reduceras till de skilda mönster som framträder med hjälp av ett selektivt 
material och med valda metodiska tillvägagångssätt." Daun 1999, 106. [„Ein 
Thema wie ‚die schwedische Kultur’ oder ‚schwedische Mentalität’, dem ich selbst mich 
mit Interesse gewidmet habe, muss folglich auf unterschiedliche Muster reduziert wer-
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In der Tat ist bei vielen Studien und Aufsätzen, die den deutsch-
schwedischen Kontakt zum Thema erheben und nationalkulturel-
le Besonderheiten beschreiben, die Grenze von Arbeiten mit wis-
senschaftlichem Anspruch und populärwissenschaftlichen Dar-
stellungen nationalkultureller Eigenschaften nicht eindeutig zu 
ziehen, wenn nicht sogar unmöglich.599 Auch die Bücher von 
Daun 1998 und Bausinger 2000 wenden sich in erster Linie an das 
breite Publikum und sind populärwissenschaftlicher Natur. Dass 
das allgemeine Interesse an solcher Literatur groß ist, zeigen die 
mittlerweile hohen Verkaufszahlen, aber auch ganze Reihen, wie 
die Xenophobe-Guides, die es auch zu Schweden (Berlin 2002) 
und Deutschland (Zeidenitz/Barkow 2002) gibt, bzw. die Culture 
Smart!-Reihe in der es ebenfalls Bücher sowohl zu und über 
Schweden Sweden – Culture Smart!: essetnial guide to customs and 
culture (DeWitt 2006) als auch zu Deutschland und den Deutschen 
(Germany – Culture Smart! Tomalin 2006) gibt.600 Man könnte ver-
sucht sein zu sagen, dass die Richtigkeit der Behauptungen sich 
an der Höhe der verkauften Auflage erweist. Je höher diese ist, 
umso mehr Menschen scheinen sich in der Beschreibung wiede-
rerkennen zu können. Vor allem zeigt sich hierin aber, dass eine 
gemeinsame nationalkulturelle Identität für viele Menschen nach 
wie vor wichtig ist und nationalkulturelles Denken in den Köpfen 
der Menschen fest verankert ist.601  

                                                                                                             
den, die erkennbar sind mit Hilfe von selektivem Material und mit ausgewählten metho-
dischen Vorgehensweisen.“] 
599 Zu diesem Befund kommen nicht nur Hornscheidt 2005, sondern auch Breckle 
2004. 
600 Der eigene Anspruch dieser Bücher ist dabei nicht gering: „With detailed 
chapters on the customs and traditions that form the cornerstones of life in Swe-
den, and information on how and where to meet and communicate with Swedes, 
this book is an indispensible guide to the ‚real’ Sweden.“ (DeWitt 2006, 9). 
601 Etliche Internet-Sites behandeln die kulturellen Unterschiede (auch in Bezug 
auf Schweden und Deutschland), warnen vor Tabus und geben Tipps für das 
Verhalten. Dies weist auf das allgemeine Interesse an nationalkulturellen Zu-
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Gerade dieser Umstand ist auch einer der Gründe, warum ich es 
für notwendig halte, den Stereotypen zu den Schweden und den 
Deutschen auch in dieser Arbeit Beachtung zu schenken. Auch 
wenn sich populärwissenschaftliche Arbeiten zu nationalkulturel-
len Stereotypen sowohl in Ansatz und Methode als auch in der 
Zielsetzung von dem Ansatz in dieser Arbeit grundsätzlich unter-
scheiden (und sich allein schon deshalb auch die Frage stellt, in-
wieweit ein Vergleich der Befunde überhaupt möglich ist), ist das 
beide Bereiche verbindende Element das Wissen über gerade die 
in diesen Studien aufgeführten und tradierten Stereotype. Die 
meisten Menschen haben oft recht klare Vorstellungen über das 
‚Eigene’, das ‚Andere’ und das ‚besonders Kulturspezifische’. Das 
Kennzeichnende von Stereotypen ist eben gerade, dass dieser 
Wissensstand weit verbreitet ist und auch bei den Mitgliedern der 
jeweiligen Nation als bekannt vorausgesetzt werden kann. 
 
Auch die in dieser Arbeit beschriebenen schwedischsprachigen 
und deutschsprachigen Arbeitskollegen haben ein solches Wissen. 
Da auch sie davon ausgehen können, dass auch die Gesprächs-
teilnehmer dieses Wissen teilen, ist auch dieses Wissen ein Teil 
der Einbettungskultur, auf die in der Interaktion zurückgegriffen 
werden kann und die das kommunikative Handeln (vor-
)strukturiert. Es ist gerade dies der Aspekt des doppelten Charak-
ters von Kultur, der für das Kulturverständnis in dieser Arbeit 
grundlegend ist und gerade auch Hörning 2004 betont hat.602 
 
Geht man also von einem doppelten Doppelchakter von Kultur 
aus, bedeutet dies, dass eine rein konstruktivistische Sichtweise 

                                                                                                             
schreibungen in großen Teilen der Bevölkerung hin. Auch etliche interkulturelle 
Kommunikationstrainingsprogramme arbeiten mit Stereotypen (vgl. Schroll-
Machl 2002). 
602 Zur Sichtweise auf Kultur siehe den gleichnamigen Abschnitt in der Einlei-
tung dieser Arbeit. Dort findet sich auch das Zitat von Hörning aufgeführt. 
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auf Kultur zu kurz greifen würde. Vorstellungen von Kultur und 
das Wissen darüber existieren auch schon bevor Kultur interaktiv 
hergestellt wird. Auch die eigene Fremd- und Autostereotype 
sind Teil dieses Wissensbestandes. Davon abzusehen, dass die 
meisten Menschen sich in der einen oder anderen Form einer Na-
tionalkultur zugehörig fühlen (bzw. sich ihr gegenüber in irgen-
deiner Weise verhalten) ist meines Erachtens auch bei einer ge-
sprächsanalytisch ausgerichteten Arbeit wenig überzeugend.603 
Das Sich-Identifizieren mit einer Nationalkultur (zu der auch das 
Ablehnen der Nationalkultur als identifizierender Faktor zählen 
kann) ist auch verbunden mit konkreten Eigenschaften, die sich 
dann aber  auch als gesprächsgestaltend in konkreter Interaktion 
wiederfinden lassen müssten. Damit sage ich aber nicht, dass (Na-
tional-)Kulturspezifisches immer und unbedingt in der (interkul-
turellen) Kommunikation (im Kulturkontakt) auch relevant ge-
macht wird.604 Wohl aber, dass Stereotype aus unseren Köpfen 
nicht so einfach auszuradieren sind und dadurch auch auf unser 
kommunikatives Handeln einwirken können. Sie sind Teil unseres 
(kulturellen) Wissens und sind daher auch eine (potentielle) Res-
source dafür, wie wir unser kommunikatves Handeln in der je-
weiligen Situation gestalten (vgl. auch Czyzewski et al. 1996). In-
sofern sind Stereotype auch ein Teil der Einbettungskultur und 
damit mögliche gesprächsgestaltende Ressource.  
 
Auch die Stereotypenforschung in der Linguistik konnte zeigen, 
dass stereotype Vorstellungen unser kommunikatives Handeln 
prägen.605 Das (Vor-)Wissen um die Eigen- und Fremdkultur be-

                                                 
603 Eine solche Erweiterung gibt aber natürlich auch Probleme auf, die gerade 
über die linguistische Sichtweise auf Sprachgebrauch und Kultur hinausgehen 
und ein transdisziplinäres Vorgehen gebieten. 
604 Siehe hierzu auch die dazu geführte Diskussion in Kap. 1. 
605 Vgl. hierzu speziell den einschlägigen Sammelband, Czyzewski et al. 1996 
aber auch Tiitula 1994 und Keim 2002 die sich mit den Stereotypen in Gesprä-
chen beschäftigen.  
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einflusst u.a. auch unsere Erwartungen an das Gegenüber im Kul-
turkontakt.606 Stereotype sind historisch verankert. Sie sind Teil 
des kulturellen Gedächtnisses und leben in unseren Köpfen wei-
ter, indem sie immer wieder neu tradiert werden.607 Stereotype 
sind eine einfache Form der Etikettierung von Fremd- und Eigen-
kultur.608 Sie sind Teil des allgemeinen Wissensstandes, mit des-
sen Hilfe die Menschen sich die ‚Welt’ erklären. Das Wissen wird 
dann auch für die Interaktionsanalyse ein Faktor, wenn dieses 
Wissen sich als interaktiv als gesprächsgestaltende Ressource er-
weist, sich also in der konkreten Interaktionsgestaltung zeigt und 
damit auch tatsächlich stilprägend wirkt.609  
 
Indem ich diesen Aspekt der Stereotype hier betone, stellt sich als 
logische Konsequenz nun also die Frage, ob die nationalen Stereo-
type (vor allem die Autostereotype) nicht auch rückwirkend auf 
die Gesprächsgestaltung einwirken können. Sei es nun, indem 
man die als nationalkulturell bezeichneten Eigenschaften für das 
eigene kommunikative Handeln einfach übernimmt oder sie ab-
lehnt (und damit ebenfalls auf Muster der Einbettungskultur ver-
weist). Nationalkulturelle Etikettierungen und Klischées sind also 
auch für die kulturspezifische Interaktionsstilanalyse ein Faktor, 
der mit berücksichtigt werden muss.610 Mein wissenschaftliches 

                                                 
606 Zu sozialpsychologischen Grundlagen der Stereotypenforschung siehe z.B. 
Stapf u.a. 1986, 15-37. Er untersucht in seiner Studie das Deutschlandbild der 
Amerikaner. Aufgrund von Fragebogenerhebungen erweist sich eine geringe 
Sympathieerklärung der Amerikaner gegenüber den Deutschen. Sie liegen in 
seiner Beliebtheitsskala auf dem 12. Platz, nur noch gefolgt von Ostdeutschen 
und Russen. Die Schweden dagegen belegen den 1. Platz. 
607 Vgl. hierzu vor allem Quasthoff 1973, Quasthoff 1987, Heinemann 1998. Zur 
kulturellen Stereotype Grzybek 1990. 
608 Hinzu kommen noch Stereotype, die man über das Verhältnis zueinander hat. 
In Bezug auf das Verhältnis von Schweden und Deutschland überwiegen die 
Vorstellungen von einer großen Gemeinsamkeit. Vgl. hierzu auch Gillblad 1994. 
609 Dies muss dann allerdings wieder im und am Einzelfall geschehen. 
610 Mein Wissenschaftsverständnis geht davon aus, nicht den Bezug zur Alltags-
erfahrung nicht nur aus den Augen zu verlieren, sondern gerade diesen als Aus-
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Interesse an den nationalen Stereotypen besteht demnach darin, es 
als Phänomen aufzuarbeiten und nach Spuren im kommunikati-
ven Handeln zu suchen. Die nationalen Stereotypen in dieser Ar-
beit nicht zu berücksichtigen scheint mir unhaltbar.  
 
Das Verhältnis von nationalen Stereotypen und Interaktionsver-
halten soll also im ersten Teil dieses Kapitels untersucht werden. 
Die Ergebnisse der Interaktionsanalyse werden dazu noch einmal 
aufgerollt und mit nationalkulturellen Vorstellungen in Verbin-
dung gebracht.611  
 
Im zweiten Teil dieses Kapitels geht es mir um einen weiteren 
Versuch eines Brückenschlags. Die Studie Hoftedes (Hofstede 
2001), die in der interkulturellen Wirtschaftskommunikationsfor-
schung einen durchschlagenden Erfolg erfahren hat, soll mit mei-
nen eigenen Ergebnissen der Analyse kommunikativer Praxis in 
Verbindung gesetzt werden. Das Forschungsinteresse ist also in 
diesem Teil ein etwas anderes als im erster Kapitelabschnitt, 
wenngleich es sich auch in beiden Fällen um nationalkulturelle 
Etikettierungen handelt. Es geht mir in diesem Teil hauptsächlich 
um die Frage, inwieweit sich trotz des unterschiedlichen Ans-
pruchs und der unterschiedlichen Methodik Überschneidungen 
aufzeigen lassen, bzw. um die Frage, inwieweit sich die unter-
schiedlichen Ansätze nicht auch gegenseitig ergänzen können. 
Auch ist der Versuch eines un-/möglichen Vergleichs das Ziel. 
 

                                                                                                             
gangspunkt zu nehmen, ihn zu beschreiben, zu analysieren und zu theoretisie-
ren. Durch ein solches wissenschaftliches Vorgehen können dann Erkenntnisse 
erzielt werden, die bei einer nicht-wissenschaftlichen Vorgehensweise nicht 
aufgedeckt werden können. 
611 Gerade in diesem Bereich öffnet sich ein Forschungsfeld, das ich für weiter-
führende Studien gerade im Bezug auf kulturspezifische Interaktionsstile für 
besonders vielversprechend halte. In dieser Arbeit werde ich dazu nur einige 
erste Überlegungen machen. 
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Es geht mir damit insgesamt in diesem Kapitel darum, zu über-
prüfen, worin die Stärken und Schwächen unterschiedlicher An-
sätze und Methoden liegen und zu diskutieren, inwieweit die Er-
gebnisse der vorliegenden Arbeit über kulturspezifische Interakti-
onsstile andere Studien zur interkulturellen Wirtschaftskommu-
nikation ergänzen können. Diskutiert werden soll, ob Interakti-
onsanalysen gegenüber (polaren) Zuschreibungen ganzer Natio-
nalkulturen nicht sogar als überlegen erweisen und welche weite-
ren Forschungsaufgaben sich daraus ergeben. Insofern ist dieses 
Kapitel auch als eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus der 
empirischen Studie unter dem Gesichtspunkt der praktischen 
Anwendbarkeit im Rahmen der interkulturellen Wirtschaftskom-
munikation zu lesen. 
 
 
16.2.  Das ‚Schwedische’ und das ‚Deutsche’ als Auto- und Hete-

rostereotype und in der Interaktion bei Tisch 
 
In den meisten Arbeiten zum schwedisch-deutschen nationalkul-
turellen Vergleich überwiegt die Introspektion. Es werden Vor-
kommnisse aus der erlebten Eigen- und Fremderfahrung be-
schrieben, in denen sich ein breites Leserpublikum selbst wiede-
rerkennen soll. Die Geschichten, anhand deren Hilfe Unterschiede 
illustriert werden sollen, haben dabei zumeist einen anekdoti-
schen Charakter. Es wird oft schlicht das eigene Erleben als abso-
lut gesetzt und das als unterschiedlich Beobachtete und Erlebte in 
einer bestimmten Situation einer ganzen Nation zugeschrieben. 
Auch in diesem Bereich werden Behauptungen immer wieder neu 
tradiert. So stellt Hornscheidt 2005 fest, dass eine stillschweigende 
Übereinkunft zu herrschen scheint, in welchen Bereichen sich die 
schwedisch-deutschen Unterschiede gerade bezogen auf das 
kommunikative Handeln besonders zeigten: 
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„Fast durchgängig wird vorausgesetzt, dass sich kulturell bedingte Un-
terschiede im Kommunikationsverhalten a) im Anredevehalten, b) in der 
Redelautstärke und im Umgang mit Unterbrechungen sowie c) in For-
men des Humors und der Begrüssung manifestieren. Ausführungen zu 
diesen Aspekten bestätigen in der Regel gängige Auto- und Heteroste-
reotypen. Die Darstellung geht häufig mit Bewertungen einher, etwa 
dann, wann lautes Sprechen mit Unhöflichkeit oder Aggressivität 
gleichgesetzt wird. Eine empirische Überprüfung solcher Bewertungen 
findet dabei nicht statt. (Hornscheidt 2005 f.)612  
 
Da es mir in dieser Arbeit aber nun nicht um die Aufarbeitung der 
populär(-wissenschaftlichen) Literatur geht, sondern gerade um 
die gängigen Stereotypen zum Deutschen und Schwedischen, 
dienen mir diese Arbeiten neben meiner eigenen ethnographi-
schen Erhebung von stereotypen Vorstellungen unter Studieren-
den als zusätzliche Referenz, wenn es darum geht die jeweilig 
vorherrschenden und gängigen Auto- und Heterostereotypen zu 
Schweden und Deutschen zu beschreiben.  
 
Es werden also im Folgenden die Eigenschaften aufgelistet, von 
denen man davon ausgehen kann, dass sie Teil des kollektiven 
Wissens über spezifische nationalkulturelle Eigenschaften sind. 
Die folgende Darstellung und getroffene Auswahl zu nationatio-
nalkulturellen Vorstellungen trägt dabei auch subjektive Züge 
und spiegelt (allein schon durch die selektive Auswahl) eigene 
Erfahrungswerte.613 Mein ethnographisches Wissen rührt aber 

                                                 
612 Hornscheidt verweist dabei auf die Arbeiten von Kohz 1984, Schubert 1984, 
Rossenbeck 1987 und 1992, Rossenbeck/Koch 1997. Als weitere Beispiele könn-
ten aber auch Freund 1997 und  Koch  1996 genannt werden. 
613 Auch literarische Werke spiegeln oftmals nationalkulturelle stereotype Vor-
stellungen. Siehe z.B. die literarisch aufgearbeiten Darstellungen zum schwe-
disch-deutschen Vergleich in Almqvist 1903, Sontag 1969, Tucholsky und Vall-
gren 2003. Regionale Unterschiede bleiben bei meiner Aufstellung ebenfalls un-
berücksichtigt. Auf das Problem, dass oftmals regionale Besonderheiten einer 
ganzen Nationalkultur aufgepfropft werden, wird hier nicht weiter eingegangen. 
Das Problem der Vielfalt der "innerdeutschen Kulturen", wie z.B. auch Unter-
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nicht nur von der hierzu einschlägigen Literatur her, sondern 
wurde zusätzlich angereichert durch die Ergebnisse meiner eige-
nen Befragung von (deutschen und schwedischen) Studierenden, 
die ich in den letzten zehn Jahren immer wieder zu ihren stereo-
typen Vorstellungen der Fremdkultur befragt habe und deren 
Antworten in die Auflistungen mit einfließen.614 
 
Es geht mir bei der Beschreibung des ‚Schwedischen’ und des 
‚Deutschen’ also lediglich um die Skizzierung eines stereotypen 
Bildes des ‚Schwedischen’ und ‚Deutschen’ mit ausgewählten 
Verweisen.615 Da sich das Wissen von Interagierenden sowohl auf 
die Hetero- als auch die Autostereotype bezieht, spielt dieser Un-
terschied in der folgenden Aufstellung eine untergeordnete Rol-
le.616 Im Anschluss daran soll kritisch diskutiert werden, inwie-
weit und ob diese sich tatsächlich auch in der kommunikativen 
Praxis als relevant gemacht erwiesen haben, bzw. ob ein solcher 
Brückenschlag überhaupt gemacht werden kann.  
 
 

                                                                                                             
schiede zwischen Ost und West bleibt hier ebenfalls unberücksichtigt, obwohl 
sich gerade hier Kulturgrenzen zeigen (siehe vor allem Kern 2000). Auch 
Roth/Roth 1999, die die "Mauer in den Köpfen" als beständig ansehen und gar 
von einer möglichen Teilung nicht nur innerhalb Deutschlands sprechen, son-
dern von Ost- und Westeuropa insgesamt. 
614 Auch hier lassen sich bereits interessante Unterschiede feststellen, die sich 
darin zeigen, ob die jeweilig befragte Person bereits Erfahrungen im Lande selbst 
gemacht hat oder die Stereotype allein die Reproduzierung vorgefasster Mei-
nungen anderer sind, die sie zwar kennen, aber nicht selbst erlebt haben. 
615 Es wird hier also weder eine Ordnung der nationalkulturellen Zuschreibun-
gen in bestimmte Kategorien angestrebt, noch geht es mir darum, die hierzu 
einschlägige Literatur zu bewerten. 
616 Sowohl die jeweilige Fremdstereotype als auch die Autostereotype können 
auch bei den Interagierenden als bekannt vorausgesetzt werden. Auch die Inter-
agierenden können davon ausgehen, dass die anderen Gruppenmitglieder dieses 
Wissen teilen. 
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Das ‚Schwedische’ 
 
Versucht man das stereotype Bild, das deutsche Studierende zu 
Schweden produzieren, zusammenzufassen, so entsteht folgende 
stereotype Karrikatur:  
 
Der typische Schwede ist eine Frau. Sie heißt Svensson, ist groß, blauäu-
gig und sexy. Sie ist blond, etwas kühl und wohlhabend. Sie lebt in ei-
nem Sozialstaat mit Vorbildcharakter, ist aber suizidgefährdet. Sie isst 
Knäckebrot und hat es gut in ihrem roten Häuschen und mit all den 
Seen, Wäldern, Elchen und Ikea. Ihr emanzipierter Mann liest den Kin-
dern die Bücher von Astrid Lindgren vor. 
 
In der Tat fallen den deutschen Studierenden oftmals zunächst 
phänotypische Eigenschaften ein, wenn man sie (wie ich in die-
sem Fall deutschsprachige Studierende) zu Schweden befragt. 
Auch DeWitt 2006 zeichnet ein solches Bild und schreibt hierzu 
ergänzend zu Schweden in ihrem Culture Smart!-Buch: 
 
„A land of tall, blue-eyed bondes and short, dark Samis (Lapps) of ABBA 
and Absolut, Viking und Volvos. Sweden is a study in contrasts.” (De 
Witt 2006, 10). 
 
Fragt man nun schwedische Studierende in Schweden zu beson-
ders schwedischen Eigenschaften, so ergibt sich folgendes Bild: 
Schweden sind kollektivistisch, gefühlsarm, nicht prahlend, indirekt, 
weltoffen, pflichtbewusst, kritikscheu, gleichberechtigt, langsam, lassen 
Leute aussprechen, stehen in der Schlange an, sind liberal etc..617  
 

                                                 
617 In den letzten Jahren habe ich diese Frage verschiedentlich Studierenden in 
meinen Kursen an der Universität in Linköping gestellt und sie gebeten, mir die 
für sie typischen schwedischen Eigenschaften aufzulisten. Eine kleine Auswahl 
der am häufigsten genannten Eigenschaften findet sich hier aufgelistet. 
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Interessant dabei scheint mir, dass oft erst auf Nachfragen auch 
Eigenschaften genannt werden, die ein gewisses Kommunikati-
onsmuster bezeichnen. Das Schweigen der Schweden spielt dann 
aber bei den meisten eine zentrale Rolle.618 Die schwedischspra-
chige Formulierung dieses Stereotyps hat eine doppelte Bedeu-
tung: en svensk tiger - kann zum einen bedeuten  - ein Schwede 
schweigt - aber eben auch ein schwedischer Tiger. Mit diesem Oxy-
moron wurde auch 1941 gespielt, als man die schwedische Bevöl-
kerung auf eine mögliche Invasion der deutschen Armee vorberei-
ten wollte.619 Schweigen steht also für Redlichkeit, Kraft und 
(Charakter-)Stärke. Die positiven Seiten des Schweigens werden 
betont. Auch heute noch wird das Schweigen positiv bewertet. 
 
„What follows from the relative taciturnity in Sweden is a positive value 
linked to this character trait. Silence is generally appreciated. A silent 
person is often viewed as reflective.“ (Daun 1999a, 21). 
 
Reden wird in den Bereich der Geschwätzigkeit gerückt und eher 
negativ gewertet. Man denke z.B. an das schwedische Wort kall-

                                                 
618 Auch für andere skandinavischen Länder gilt gerade das Schweigen als be-
sonderes Kennzeichen. Besonders die Finnen gelten als schweigsam. Siehe hierzu 
auch Sajavaara/Lehtonen 1997 und Sajavaara/Lehtonen in Jaworski 1994, 54: 
„Während des Essens wird in Finnland nicht unbedingt gesprochen. ‘silence 
rather than talk is the rule; it is not considered necessary to be engaged in social 
small talk while eating.’ (p. 200)”. Vgl. hierzu auch Tiitula 1994, 1995, Trygvasson 
2002 und Tulviste et al. 2002. 
619 Am 21. November 1941 wurde die Antispionagekampagne "En svensk tiger" 
mit einer Rede des damaligen Staatsministers Per Albin Hansson  im Radio ge-
startet. Das schwedische Volk sollte dazu ermahnt werden, keine Verteidigungs-
geheimnisse gegenüber Fremden auszuplaudern. Die Kampagne beinhaltete 
Annoncen in den Zeitungen, Plakate und Tischtabletts in öffentlichen Lokalen 
und hatte zum Ziel, die Kampfbereitschaft des schwedischen Volkes zu stärken. 
Zur weiteren Geschichte und mit Abbildung und Untertext Melin et al. 2003, 348. 
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prat.620 Daun 1999 bezeichnet Schweden daher auch als non-verbale 
Kultur und meint: 
 
“Silence allows people to relax, to be left in peace, without the burden of 
being spoken to.” (Daun 1999a, 20). 
 
Auch Moon o.J. hält dies für einen typisch schwedischen Charak-
terzug und weist darauf hin, dass die Stille auch in der National-
hymne besungen wird:  
 
”Silence in the national anthem: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du 
tysta, du glädjerika sköna. "Silence is not necesseraly negative. Swedes 
are marvelously reflective and introvert. To sit and to say nothing for an 
hour is good for the soul.” Moon (o.J.), 14. 
 
Einarsson 2004, 107 hält das Schweigen vor allem für ein Stadt-
Land-Phänomen und macht ein ‚zunehmendes’ Schweigen aus, je 
nördlicher man in Schweden komme. Vor allem norrländische 
Männer betreffend zitiert er Wendin 2001, 31 und rät, was der 
selbst der Südschwede als erstes lernen sollte, wenn er angepasst 
in Norrland leben will: "Han kan börja hålla käften." (Einarsson 
2004, 107).621 

                                                 
620 Das schwedische Wort kallprat direkt übersetzt ist ‘kaltes Sprechen’. In seiner 
Bedeutung wird es negativ aufgefasst und bezieht sich auf den Small-Talk-
Bereich. 
621 Eine überspitzte Beschreibung findet man in Jaworski 1993, 54f.: „The extreme 
silence of my own experience was with some Lapps in Nothern Sweden. … We 
spent some days in a borrowed sod house in the village of Rensjoen. … Our 
neighbors would drop in on us every morning just to check that things were all 
right. We would offer coffee. After several minutes of silence the offer would be 
accepted. We would tentatively ask a question. More silence, then a ‘yes’ or a 
‘no.’ Then a long wait. After five or ten minutes we would ask another. Same 
pause, same ‘yes’ or ‘no.’ Another ten minutes, etc. Each visit lasted approxi-
mately an hour – all of us sitting formally. During that time there would be six or 
seven exchanges. Then our guests would leave to repeat the performance the 
next day. (Reisman, 1974, pp. 112-113).” (zit. In Jaworski 1993, 54f.). Zur Schwei-
geakzeptanz in den Tischgesprächen siehe auch Kap. 14.4. 
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Wenn Schweden reden, so hat dies leise zu geschehen. Das laute 
Sprechen ist negativ besetzt. Noch eimal Daun: 
 
"Swedes tend to use a relatively low volume. Those who are loud pay the 
risk of being labelled as prententious." (Daun 1999a, 17). 
 
Auch Herlitz 2003 nennt die Schweigsamkeit in seiner Auflistung 
zu typisch schwedischen Eigenschaften als Erstes. Daneben gibt es 
aber auch noch andere Kennzeichen, die für Schweden typisch 
sind:  
"tystlåtna, reserverade, lagom, lydiga mot överheten, kyliga i relationer, 
rädda för att ta kontakt, avundsjuka (den kungliga svenska!), blyga.” 
(Herlitz, 2003, 19f.).622  
 
Schüchternheit, Kontaktscheue aber auch Konfliktangst findet sich 
ebenfalls in so gut wie allen Beschreibungen zum typisch Schwe-
dischen wieder. Auch Daun betont dies ganz besonders und fasst 
besonders folgende Charaktereigenschaften für die ‚schwedische 
Mentalität’ (1998)  zusammen:  
 
„blyghet, oberoende, konfliktundvikande, ärlighet, kollektivism kontra individu-
alism samt anspråkslöshet.“ (Daun 1998, 46 [Hervorhebung im Orginal]).623  
 
Darüber hinaus gelten aber auch „stel, inbunden, tråkig“ [„steif, 
introvertiert, langweilig“] zu der am häufigsten genannten Autoste-
reotype (Daun 1998, 48). Daneben zeichne die Schweden aber 
auch die Schwermut („tungsinne“) (Daun 1998, 178-193) und der 
Hang zur Einsamkeit aus. 
 
                                                 
622 [ „schweigsam, reserviert, das Mittelmaß suchend, gehorsam gegenüber der Obrigkeit, 
kühl in den Beziehungen, kontaktscheu, neidisch (der königliche Schwedische!), schüch-
tern.“ (Herlitz 2003, 19f.)] 
623 [„Schüchternheit, Unabhängigkeit, Konfliktvermeidung, Ehrlichkeit, Kollektivismus 
contra Individualismus samt Anspruchslosigkeit.” (Daun 1998, 46)] 
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Die Autostereotype sind in vielen Beispielen von einer relativ 
starken Selbstkritik gekennzeichnet. Fragt man dagegen nach 
Schweden im Vergleich mit anderen Ländern, relativiert sich das 
Bild. Die Selbstkritik kann man sich leisten, basiert sie doch auf 
der Grundeinstellung, dass verglichen mit anderen Nationen es in 
Schweden doch noch am besten ist ["Sverige är bäst"].624 Die Ande-
ren "ligger efter oss. Historistk och tekniskt." (Herlitz, 2003, 33). 
Schweden "varit föregångsland både i avseende på demokrati, 
social omsorg och teknisk utveckling.” (Herlitz, 2003, 38). Auch 
Frykman 2001 betont den Modernitätsaspekt als kennzeichnend 
für Schweden und das nationale Selbstbewusstsein. 
 
Auch die Fremdstereotype zu Schweden deckt sich hier weitge-
hend mit diesem Bild. Von Geschäftsleuten wurden nach Lewis 
2000 den Schweden folgende Eigenschaften nachgesagt:  
 
„pålitliga och sannningsenliga, goda lyssnare med förståelse för motpar-
tens argument, mer inriktade på själva affären än att lära känna sin mot-
part, informella - duar alla oavsett rang och behandlar viktiga personer 
som jämlikar, eftertänksamma och introverta, använder lite kroppspråk 
och håller avstånd, uppträder lugnt och artigt i förhandlingar, men vet 
inte hur de ska hantera oförskämdheter och latinsk spontanitet, kon-
flikträdda, diskuterar gärna affärer vid affärsluncher och middagar, kan 
diskutera tekniska detaljer i timmar, men har svårt att kallprata i 10-15 
minuter.” (zusammengestellt in Forslund 2003, 5).625 

                                                 
624 Werden diese Charaktereigenschaften als Fremdstereotype an Schweden 
herangetragen, regt sich daher auch Protest. Zu beachten ist hier allerdings auch 
die Tendenz, dass das Stereotyp „Sverige är bäst“ [Schweden ist am besten] heute 
verstärkt ironisierend verwendet wird. Die weiteren Zitate in Übersetzung: [Die 
Anderen liegen auf den Plätzen hinter uns. Historisch und technisch] und [„Schweden 
war ein Pionierland sowohl in Hinsicht auf die Demokratie, als auch auf soziale Fürsorge 
und technische Entwicklung.“] 
625 [„zuverlässig und wahrheitsgetreu, gute Zuhörer mit Verständnis für die Argumente 
des Gegners, mehr auf die Sache selbst gerichtet als darauf, ihre Gegner kennen zu ler-
nen, informell- duzen alle ungeachtet ihres Ranges und behandeln wichtige Personen wie 
Gleichgestellte, bedächtig und introvertiert, wenden wenig Körpersprache an und halten 
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Allwood 1981 nennt darüber hinaus auch Gesprächssituationen, 
in denen sich typisch Schwedisches zeigen kann, ohne allerdings 
seine Annahmen anhand von Gesprächsdaten zu erhärten. In sei-
nem Aufsatz „Finns det svenska kommunikationsmönster?“ 
[„Gibt es schwedische Kommunikationsmuster?“] spricht er deshalb 
auch von „spekulationer om svenska kommunikationsmönster“ 
[„Spekulationen über schwedische Kommunikationsmuster]. (Allwood 
1981, 17) und nennt folgende Beispiele als für Schweden ‚einzigar-
tig’: 
 
„Några exempel på sådana möjligen unika drag är följande: Inom svensk 
sammanträdesteknik behöver t ex inte ett avgivet förslag eller yrkande 
följas av sekundering på det sätt, som är brukligt i England eller Finland. 
Eller för att ta exempel från ett ganska annorlunda område – alkoholför-
tärning på fester. I Sverige dricker folk på fester ofta egen medhavd 
dryck, och man väntar med att dricka tills värden skålat och önskat väl-
komna. […] En annan sak som ofta kommenteras är det svenska sättet att 
undervisa, som ju ofta uppvisar betydligt mindre auktoritetsstyrning, än 
vad som är fallet i många andrar kulturer. Många omtalar också det 
svenska sättet att förhandla med en tendens mot konsensus och kom-
promiss som något relativt unikt. Vidare omnämns ibland olika drag i de 
svenska sätten att koppla av, gräla och flirta.” Allwood 1981, 17f.).626 

                                                                                                             
Abstand, treten in Verhandlungen  ruhig und zuvorkommend auf, wissen aber nicht, wie 
sie mit Unverschämtheiten und südlicher Spontanität umgehen sollen, konfliktscheu, 
diskutieren gerne Sachen bei Businesslunches und Abendessen, können stundenlang 
technische Details diskutieren, aber haben Schwierigkeiten damit, 10-15 Minuten zu 
plaudern” (zusammengestellt in Forslund 2003, 5).] 
626 [„Einige Beispiele für solche möglichen besonderen Kennzeichen sind folgende:  In 
schwedischen Sitzungsregularien braucht z.B. kein eingereichter Vorschlag oder Antrag 
gleichzeitig vertreten zu werden, wie dies in England oder Finnland gebräuchlich ist. 
Oder um ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu nehmen – Alkoholgenuss bei 
Festlichkeiten. In Schweden trinkt man bei Festlichkeiten oft selbst mitgebrachte Geträn-
ke und man wartet mit dem Trinken, bis der Gastgeber sein Glas erhoben hat und einen 
Willkommensgruß erboten hat. [...] Eine andere Sache, die oft kommentiert wird, ist die 
schwedische Art und Weise zu unterrichten, die oft bedeutend weniger autoritätsge-
steuert erscheint, als es in vielen anderen Kulturen der Fall ist. Viele beschreiben auch 
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Fasst man ,das Schwedische’ zusammen, so schlägt Daun (1999a, 
24) folgende Schlüsselwörter vor, die das Schwedische besonders 
kennzeichnen:627  
 
"Key words indicating Swedishness, I suggest, are patience, modesty, 
sameness, agreement, and privacy. Others are pauses, silence, facts, prac-
ticality."  
 
Als kleiner Streifzug durch die gängigsten Fremd- und Autoste-
reotypen zu Schweden soll dies genügen.628 Ein ebenso kurzes 
‚Spot-light’ auf die nationalkulturelle Stereotype zu den Deut-
schen soll dem aber noch folgen. 
 
 
Das ‚Deutsche’  
 
Beginnt man auch die Auflistung von Stereotypen zu Deutschen 
aus der Sicht schwedischer und deutscher Studierender, lässt sich 
ebenfalls eine Karrikatur zeichnen, die sich aus den unterschiedli-
chen frequentesten Nennungen ergibt:  
 

                                                                                                             
die schwedische Art und Weise zu verhandeln mit einer Tendenz zum Konsens und 
Kompromiss als etwas relativ Einzigartiges. Des weiteren werden manchmal verschiede-
ne Kennzeichen als schwedische Art und Weise erwähnt wie sich entspannen, diskutieren 
und flirten.” Allwood 1981, 17f.).] 
627 Faktoren, die die schwedische Mentalität prägten, sind nach Daun 1998, 1999 
Martin Luther, das Klima und die Sozialdemokratie. 
628 Weitere Beschreibungen zum spezifisch Schwedischen findet man in Alm-
qvist/Glans 2004, Amnéus 2003, Arnstberg 1989, Arnstberg 1993a, Berlin 2002, 
Daude 1986, Daun 1983, 1984, 1986, 1988, 1991, 1992, 1998, 1999, 1999a. DeWitt 
2006, Johansson, A. 2001, Johansson, H.-I. 1995, Therborn 1988, Gaunt/Löfgren 
1984, Frykman/Löfgren 1991, Frykman 2001, Alsmark 1981, 1984, Hannerz 1983,  
Nilsson-Puccio et al 2001, Moon (o.J.), Nielsen 1991, Nordin 2001, Phillips-
Martinsson 1981, Ohlsson 1993, Rosen Svensson 1996, Simon/Yaras 2000, Van 
der Leeden 1999.  
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Der typische Deutsche ist ein Mann. Er heißt Fritz, hat Geld und 
schreit. Er ist dick, trägt Lederhosen, isst Wurst und trinkt Bier. Er ist 
Vereinsmeier und ein Besserwisser. Er rast auf der Autobahn, arbeitet 
viel und liebt sein neues deutsches Auto (BMW, Audi, Mercedes) mehr 
als seine Frau, die Hausfrau ist. Beide sind immer pünktlich, ordentlich 
und gründlich. Sie sind schlecht gekleidet und haben keinen Humor, 
lieben aber Schweden. 

 
Darüber hinaus nennen die schwedischen Studierenden in der 
Regel vor allem folgende Adjektive: formell, steif, hart, bürokratisch, 
hierarchisch, konservativ, selbstsicher, effektiv, erfolgreich, religiös, indi-
viduell, selbständig, emotional.629  
 
Eine weitere, sehr häufige Fremdstereotype ist aber auch folgen-
de: De hörs - man hört sie, sie sind laut, die Deutschen.630 Aus schwe-
discher Sicht gehören die Deutschen also zu den Lautsprechern.631 
Auch Krohn (1997) hält „die phänotypischen Eigenschaften ‚laut’ 
und ‚dick’ sowie die assoziative Verquickung mit Bier mit Abstand 

                                                 
629 Diese Eigenschaften wurden zumindest von den Studenten, die ich in den 
letzten Jahren nach ihrem Deutschenbild befragte, genannt. Auch Kirsch 2000 hat 
solche Befragungen durchgeführt und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. 
630 Die Deutschen werden also nicht nur von Florian Coulmas 2001 aus japani-
scher Sicht als "Die schreienden Deutschen" empfunden und beschrieben. Dazu 
auch in einer Rezension: „Es stimmt nämlich, die Deutschen schreien, egal wo sie 
sind. Auch ich stelle das bei jedem Deutschland-Besuch (der mich natürlich im-
mer in dieselben Gegenden führt) fest. Vornehmlich brüllen sie in ihre Handys, 
aber wenn gerade keines dieser kleinen Folterwerkzeuge zur Hand ist, schreien 
sie sich gern auch gegenseitig an, nicht selten alkoholisiert in der U7 in Richtung 
Neukölln. Während die Japaner flüstern.“ www.deutsch-in-
japan.de/rdbrief20.html 2004-09-15. 
631 „In Schweden schweigt man und in Deutschland schreit man“ so könnte man si-
cher eine der geläufigsten Stereotypen in Schweden bezogen auf den schwe-
disch-deutschen Vergleich auf den Punkt bringen. En svensk tiger och tyskarna hörs 
sind ein klassisches Beispiel stereotyper Behauptungen, die in Schweden allge-
mein geläufig sind und das Bild von sich selbst und den Anderen prägen. Das 
Stereotyp der lauten Deutschen ist den Deutschen selbst eher fremd. 
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[für] die frequentesten Vorurteile bzw. Stereotype, die schwedi-
sche Germanistikstudenten produzierten“ (Krohn 2001, 130f.).632  
 
Stapf et al. 1986, 47 kommen bei ihrer Befragung von Amerika-
nern über die Deutschen zu folgenden Eigenschaften: "Die häu-
figsten Nennungen entfielen dabei auf ‚fleißig’, ‚geschäftstüchtig’, 
‚patriotisch’, ‚gründlich’". Bausinger 2000 ergänzt aus der Sicht 
der Amerikaner heute das Bild mit Eigenschaften wie wettbewerbs-
orientiert, effizient, intelligent, familienorientiert. Sana 1991 beschreibt 
aus mediterraner Sicht die Deutschen als traurig und missmutig 
und Deutschland „als ein Land ohne Freude“ (Sana 1991, 76): 
 
„Für einen homo mediterraneus, wie ich es bin, wirkt Deutschland wie 
ein äußerst unharmonisches Land, Harmonie wird von den Deutschen 
leicht mit Gleichschaltung und Uniformiertheit verwechselt, mit bedin-
gungsloser Integration in die waltende Welt der Leistung, womit das 
Subjekt automatisch zum Objekt degradiert wird.“ (Sana 1991, 78). 
 
Sauzay beschreibt Deutschland aus französischer Sicht und betont 
ebenso wie meine Studierenden den Einfluss der Kirche:  
 
„Da, wo ein Deutscher von 'Schuld' spricht und sich 'entschuldigt', be-
nutzt ein Franzose den Begriff 'faute' Fehler. Wenn man in Deutschland 

                                                 
632 Dieses Stereotyp reicht weit in die Geschichte zurück: "Se här en definition på 
tysken: Han är en varelse som dricker mer än den tål, en tunna som rymmer mer än som 
synes och en man som vet mer än han förmår att uttrycka. Och jag för min del tilläger: 
en man av heder och en redlig menniska." (Johan Oxenstiernas tankar i urval öfver-
satta och utgifna af F.U. Wrangel. 1919, 235). [„Hier eine Definition des Deutschen: 
Er ist ein Geschöpf, das mehr trinkt, als es verträgt, ein Fass, das mehr beinhaltet, als es 
den Anschein hat und ein Mann, der mehr weiß, als er auszudrücken vermag. Und ich 
für meinen Teil füge hinzu: ein Mann der Ehre und ein redlicher Mensch.“ (Johan Ox-
enstiernas Gedanken in einer Auswahl übersetzt und herausgegeben von F.U. Wrangel. 
1919. S.235)] 
Diesen Hinweis verdanke ich Rickard Karlsson, dem ich an dieser Stelle dafür 
danken möchte. 
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einen Autounfall hat, stellt sich die Schuldfrage, in Frankreich geht es 
um die question de la responsibilité.“ 
 
Bausinger 2000 nennt Fleiß, Perfektion, Ordnung, Pünktlichkeit, Zu-
verlässigkeit, Sesshaftigkeit und Gemütlichkeit als die typisch deut-
schen Kennzeichen. 
 
Speziell für den Geschäftsbereich empfiehlt Forslund 2003, 93 in 
Bezug auf Deutschland:  
 
”Att vara påläst imponerar alltid.” [Gut vorbereitet zu sein imponiert im-
mer.”] 
 
Auch Schroll-Machl 2002 hat ausländische Geschäftsleute nach 
den typisch deutschen Eigenschaften gefragt.633 In ihrer Zusam-
menstellung stellt sie als für die Deutschen kennzeichnend eine 
„Wertschätzung von Strukturen und Regeln“ (S. 66ff.) fest. Die 
hierunter zu zählenden Eigenschaften und Besonderheiten seien, 
ordnungsliebend, organisiert, systematisch, detailversessen, planvoll, 
kontrollierend, überall Gesetze und Regeln, kein Vertrauen in Kreativi-
tät und Improvisation, überall bürokratisch und streng, berechenbar, 
vorhersagbar, langweilig, inflexibel, stur, Widerstand gegen neue Re-
geln, korrigieren andere, besserwisserisch, umweltbewusst. Des weite-
ren eine „regelorientierte, internalisierte Kontrolle“ (S. 89ff.). Hie-
runter fallen folgende Vorstellungen, die ihre Informanten aus 
aller Welt in Bezug auf deutsche Geschäftsleute nennen: wenig 
relaxed und locker, wenig Lachen, sehr ernst, bauschen Probleme auf, 
gründlich, detailliert, arbeiten fleissig und ausdauernd, Fehler sind nicht 
erlaubt, verhalten sich diszipliniert, autoritätshörig und autoritär, zu-
verlässig und verantwortungsbewusst, bei Abweichungen vom Plan 
schnell ärgerlich, Sinn für Gerechtigkeit, selbstkritisch. Auch die be-
sondere Zeitplanung zeichne die Deutschen aus (S.116 ff.). Indi-
zien hierfür sind pünktlich, für alles sind Termine nötig (auch privat), 
                                                 
633 Auch Breckle 2004 kommt zu ähnlichen Schlüssen. 
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geregelte Ruhezeiten, langweilige Sonntage, grundlos ungeduldig, ziel-
orientiert, arbeiten seriell, haben wenig Zeit und sind immer in Eile. Ein 
weiterer Punkt ist die „Trennung von Persönlichkeits- und Le-
bensbereiche“ (S.134). Die hier genannten Punkte sind im Beruf 
korrekt, neutral und wenig persönlich, zeigen keine Emotionen, informel-
le Besprechungen sind schwierig, ausgeprägte Rollenverteilung zwischen 
Mann und Frau, nicht positiv eingestellt, nicht glücklich, meckern viel. 
Schließlich nennt Schroll-Machl auch noch den „’schwachen Kon-
text’ als Kommunikationsstil“ (163ff.). Im Zusammenhang mit 
diesem letzteren Bereich werden genannt: direkt, klar, ehrlich, auf-
richtig, nicht diplomatisch, streiten in Meetings, lieben Diskussionen, 
widersprechen, unterbrechen, sind direkt mit Kritik, wenig empfindlich, 
härter im Nehmen, halten was sie sagen, gut einschätzbar, berechenbar, 
transparent, viel Papier statt mündlicher Kommunikation, humorlos. 634  
 
 
Kritische Auswertung und Diskussion 
 
Versucht man der Frage nachzugehen, ob sich die Vorstellungen 
über nationalkulturelle Eigenschaften auch tatsächlich in der all-
täglichen Kommunikation wiederfinden und belegen lassen, zeigt 
sich, dass die Stereotype zu den Schweden und Deutschen durch-
aus gewisse Phänomene benennt, wie sie sich auch in der Interak-
tion als relevant gemacht erweisen. Allerdings bleibt die Stereoty-
pe schale Etikettierung. Indem die stereotypen Vorstellungen sich 
zumeist auf Ansammlungen einzelner Adjektive beschränken, 
sagen sie nichts darüber aus, wie Mitglieder einer jeweiligen Na-
tionalkultur die Stereotypen auch in der Interaktion konkret um-
setzen.635 

                                                 
634 Die Zusammenstellungen zu den jeweiligen Bereichen ist eine Auswahl. Zu 
Besonderheiten der Deutschen siehe auch Sana 1991, McCormack 1994, Bier-
mann 2002, Plé 2003, Romeo 2004, Said 2004 aber auch Stickel 2003. 
635 Auch die phänotypischen Eigenschaften ‚blond’ bzw. ‚dick’ sind reine Kli-
schées. Da sie auf das kommunikative Verhalten keinen Einfluss ausüben, kön-
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Nimmt man beispielsweise das Klischee der schweigenden 
Schweden, so zeigt sich zwar auch in der Interaktion der Männer 
bei Tisch, dass sich Unterschiede in der Häufigkeit der Wörter 
und Zeichen pro Minute nachweisen lassen, dass dies aber weni-
ger eine Frage des Schweigens im Sinne eines ‚Still-Dasitzen-und-
nicht-reden-Wollens’ ist, sondern von der im Vergleich zu den 
deutschsprachigen Arbeitskollegen wesentlich höheren Pausenak-
zeptanz herrührt. Auch in den schwedischen Gesprächen reisst das 
Gespräch nie ab. Die Pausen, die entstehen sind also nicht leer, 
sondern gefüllt durch ein Warten auf das, was kommt (Bsp. 2 Elise 
I bet) oder aber auch gefüllt mit einem gemeinsamen Nachdenken 
über einen Sachverhalt (Bsp. största skillnaden). Lernt man also im 
Rahmen von Trainingsprogrammen zur interkulturellen Kommu-
nikation, dass die Schweden mehr schweigen würden, kann gera-
de dies zu einer Missdeutung der Verhaltensweisen führen und 
wirkliche Missverständnisse in der interkulturellen Kontaktsitua-
tion hervorrufen. Nicht das Schweigen ist dass Entscheidende, 
sondern die unterschiedliche Rhythmisierung (inkl. der Hand-
lungsabläufe) und der Erkenntnis, dass Schweigen auch gefüllt ist 
und damit ein Interaktionsgestaltungsmoment. 
 
Vor allem ist aber der Gesprächsstil auch dadurch ein anderer, 
dass im Deutschen durch die Interaktionsmodalität des Frotzelns 
eine Strategie besteht, die gerade dann zum Einsatz kommt, wenn 
kleinere Pausen entstehen und in deren Lücke man(N) breschen 
kann, um einen Lacher zu erzeugen und einen Punktgewinn im 
spielerischen Wettbewerb mit Worten zu machen. Die Herstellung 
von Geselligkeit wird also nicht durch eine grundlegende Akzep-
tanz und Rücksicht auf den anderen erreicht, sondern durch die 

                                                                                                             
nen sie auch hier vernachlässigt werden. Sie werden höchstens dann interessant, 
wenn es um die Frage geht, ob die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung von Erwar-
tungshaltungen an das Andere auch die Kontaktsituation beeinflusst. 
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spielerische Attacke und die Provokation. Darüber sagt ein Kli-
schee wie ‚die Schweden schweigen, die Deutschen schreien’ nichts.  
 
Auch die den Deutschen nachgesagte Humorlosigkeit zeigt sich 
als wesentlich komplexer. Die vielen Lacher im Zusammenhang 
mit der Interaktionsmodalität Frotzeln weisen darauf hin, dass es 
sich beim Frotzeln gerade auch um eine Form des Humors han-
delt. Durch den dem Frotzeln zugrunde liegenden spielerischen 
Umgang mit Worten geht es gerade um den Spaß, den die Männer 
daran haben zu kommentieren oder zu bewerten. Die Ironie be-
zieht sich also dabei zumeist direkt auf das im Raum gegenwärti-
ge Frotzelobjekt und kommt als direkte Retourkutsche auf das, 
was der andere gesagt oder gemacht hat. Frotzeleien sind damit 
eine kleine spielerische Attacke auf den Anderen. Da diese Form 
der Ironie von den schwedischen Arbeitskollegen weitaus weni-
ger gewählt wird, ist wenig überraschend, dass daraus auch hete-
rostereotype Vorstellungen entstehen können, wie direkt oder gar 
aggressiv. Die Wortspielereien, die die schwedischen Arbeitskoll-
gen produzieren, berühren hauptsächlich die Sach- und Wortebe-
ne und gehen nicht auf Kosten des Anderen. Der Humor zeigt 
sich hier von einer anderen Seite.  
 
Auch das Stereotyp des besserwisserischen Deutschen (das Wort 
Besserwisser ist im Schwedischen auch ein deutsches Lehnwort) 
berührt ebenfalls nur die Oberfläche und greift deshalb als Kenn-
zeichen für das Deutsche zu kurz. Auch hier zeigen sich zwar 
Spuren in der hier untersuchten Interaktion. Dass das Besser-
Wissen-Wollen aber durch die Interaktionsmodalität des Fach-
simpelns besonders gerahmt werden kann, darüber sagt das Ste-
reotyp nichts.  
 
Es zeigt sich also, dass sich in der Interaktion zwar durchaus auch 
Spuren von Stereotypen finden lassen, die Stereotype also, wenn 
auch nicht unbedingt willentlich oder bewusst, so doch aktiv um-
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gesetzt werden. Allerdings zeigt sich auch, dass es gerade die je-
weilige Einbettungskultur ist, die für die Umsetzung den nötigen 
Leitfaden und Interaktionsgestaltungsmuster gibt. Die für den 
Interaktionsablauf wichtige Umsetzung erfassen die Stereotype 
nicht.  
 
 
16.3.  Polare Dimensionen in Bezug auf Schweden und Deutsch-

land nach Geert Hofstede und die Ergebnissse der Interak-
tionsanalysen bei Tisch 

 
Im Rahmen des Forschungsüberblicks zur interkulturellen Kom-
munikationsforschung wurde bereits auf die von Hofstede erar-
beiteten polaren Dimensionen eingegangen und die Studie von 
Hofstede zu Kulturunterschieden im Rahmen der interkulturellen 
Wirschaftskommunikation vorgestellt.636 An dieser Stelle wird die 
Arbeit Hofstedes daher auch nicht noch einmal vorgestellt, son-
dern direkt polare Dimensionen aufgegriffen, bei denen Hofstede 
größere Unterschiede in Bezug auf Schweden und Deutschland 
im Vergleich feststellt.637 Hostede lädt auf seiner Homepage zu 
einem solchen direkten Vergleich ein.638 Gibt man Schweden und 
Deutschland im Vergleich ein, so wird einem folgende Graphik 
präsentiert: 
 

                                                 
636 Kultur wird bei Hofstede verglichen mit einer Zwiebel. Nur von außen ist sie 
beschreibbar. Das Innere ist selbstverständlich und nicht direkt sichtbar oder 
zugänglich. (Ein Indiz für Kultur ist, wenn etwas Irritation hervorruft). Die mitt-
lere Schicht (der Zwiebel) umfasst nun Normen (richtig und falsch) und Werte 
(gut und schlecht). Auf diese zielt Hofstedes Wertemodell ab. Siehe hierzu auch 
Kap. 1. 
637 Im Gegensatz zu anderen Studien, die stärker auf Unterschiede unterschiedli-
cher Erdteile und Kontinente abzielen, sieht Hofstede auch große Unterschiede 
innerhalb Europas selbst. 
638 Siehe hierzu (www.geert-hofstede.com (recherchiert 2009-07-15). 
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(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=34&culture2=86) 

 
Die größten Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland 
zeigen sich in Bezug auf die Dimension ‚Maskulinität’ versus ‚Fe-
minität’ und in Bezug auf die ‚Unsicherheitsvermeidung’ (von 
schwach bis stark). Die Dimension ‚Individualismus’ vs. ‚Kollek-
tivismus’ werde ich aber ebenfalls aufgreifen, da anhand dieser 
Dimension gerade in Bezug auf einen schwedisch-deutschen Ver-
gleich die Begrenzungen polarer Zuordnungen ganzer National-
kulturen besonders deutlich werden.639 
                                                 
639 Die erste Dimension Machtdistanz wird von mir ausgespart. In diesem Be-
reich sind nach Hofstede keine großen Unterschiede zwischen Schweden und 
Deutschland zu erwarten. Auch die fünfte Dimension ”long term versus short 
term”, die Hofstede später noch hinzufügte und sich vor allem auf die Unter-
schiede in Bezug auf asiatische Länder bezieht, wird von mir ausgelassen. 
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Die Dimensionen „Maskulinität“ – „Feminität“ 640 
 
Ergänzt man das obige Schaubild um eine Tabelle, in der auch die 
anderen in Hofsede 2001a aufgeführten Länder platziert werden, 
so ergibt ich folgendes Bild:  
 

 
Schaubild aus Kersten 2003, 19 nach Hofstede 2001a, 117f. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland (wie übrigens auch die anderen 
deutschsprachigen Länder Österreich und die Schweiz) liegen hier 
unter den „Top Ten“ der Länder und Regionen mit höchstem 

                                                 
640 Meine Zusammenfassung baut auf die deutschsprachige Version von Hofste-
de 2001a, 108ff. 
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Maskulinitätsindex.641 Die skandinavischen Länder demgegenü-
ber belegen die Plätze 50 und aufwärts und Schweden auf Rang 
53 wird als das Land mit dem geringsten Maskulinitätsindex 
überhaupt eingestuft.642 
 
Die Bezeichnung „feminine“ und „maskuline“ Länder (s.u.) als 
dritte seiner fünf Dimensionen ist terminologisch sicherlich wenig 
geglückt und gibt Anlass zu berechtigter Kritik.643 Da Hofstede 
die Begriffe im Sinne einer sozial und kulturell vorbestimmten 
Rollenverteilung verwendet, trägt er nicht nur zur Befestigung 
dieser Rollenstrukturen bei, sondern übernimmt bereits ein vorge-
fertigtes kulturell bedingtes Bild von Mann und Frau, das sich ja 
gerade so nicht in allen Kulturen als zutreffend erweist. Als Phä-
nomenbezeichnung eignen sich daher diese Begriffe nicht. Die 
Problematik der Bezeichnungen „Maskulinität“ und „Feminität“ 
wird vor allem in seiner Definition der populärwissenschaftlichen 
Kurzfassung der Dimension deutlich, wie man sie in Hofste-

                                                 
641 Da Hofstede seine Studie in den 70er Jahren durchführte, beziehen sich die 
Werte noch auf die Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung mit 
der DDR.  
642 Der schwedische Maskulinitäts-Index beträgt 5/100 im Vergleich zum deut-
schen Maskulinitätsindex, der dagegen 66/100 beträgt. Wie dieser Index genau 
berechnet wurde, verrät Hofstede nicht.  
643 Hofstede hat seine Terminologiewahl allerdings auch verteidigt und erklärt. 
Die Terminologiewahl erklärt er dabei u.a. damit, dass sich gerade in seiner 
Fragebogenerhebung zeigte, dass in vielen Ländern die Frauen und Männer oft 
sehr unterschiedlich antworteten. In Hofstede 2001 wurden die sog. MAS-Werte 
daher auch nicht nur länderweise dargestellt, sondern für Manner und Frauen 
getrennt. Dabei ist ebenfalls ein Kriterium für Länder mit geringen MAS-Werten, 
dass sich hier die Antworten zwischen den Männern und Frauen am wenigsten 
unterscheiden. Den terminologischen Streit hier weiter nachzuzeichnen, ist für 
die Zwecke in diesem Kapitel nicht notwendig und wird deshalb auch hier nicht 
weiter ausgeführt. Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass auch ich die Kate-
gorisierungsbezeichnung für ungeeignet halte. Um meine Distanz zu den Be-
grifflichkeiten wie sie Hofstede verwendet zu markieren, setze ich in dieser Ar-
beit die Begriffe „Maskulinität“ und „Feminität“ stets in Anführungszeichen. 
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de/Hofstede (2005, 115-162) finden kann, oder aber auch auf sei-
ner Homepage: 
 
“Masculinity (MAS) versus its opposite, femininity, refers to the distribu-
tion of roles between the genders which is another fundamental issue for 
any society to which a range of solutions are found. The IBM studies 
revealed that (a) women's values differ less among societies than men's 
values; (b) men's values from one country to another contain a dimen-
sion from very assertive and competitive and maximally different from 
women's values on the one side, to modest and caring and similar to 
women's values on the other. The assertive pole has been called 'mascu-
line' and the modest, caring pole 'feminine'. The women in feminine 
countries have the same modest, caring values as the men; in the mascu-
line countries they are somewhat assertive and competitive, but not as 
much as the men, so that these countries show a gap between men's val-
ues and women's values.” (www.geer-hofstede.com recherchiert 09-08-
30) 
 
In Hofstede 2001b (in deutscher Übersetzung 2001a), der Fassung 
also, die Hofstede/Hofstede 2005 auch als zur wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung empfehlen, betont Hofstede zwar auch die 
Rollen, die Männern und Frauen in einer Kultur zugeschrieben 
werden, (die Rollenverteilung der Geschlechter ist in Ländern mit 
hohem Maskulinitätsindex klar voneinander abgegrenzt. Von 
Männern wird Bestimmtheit, Ehrgeiz und Härte erwartet, von 
Frauen Mitgefühl, Familiensinn und Weichheit), gleichzeitig 
nuanciert sich das Bild aber auch etwas, da bei der Errechnung 
des „Maskulinitäts-Index“ auch die Unterschiede in Bezug auf die 
Einstellung zur Arbeit und die Arbeitsziele, die Menschen inner-
halb einer Kultur haben, beschrieben werden.644 Ein hoher „Mas-
                                                 
644 Insgesamt wurden folgende Punkte identifiziert und in einem Index zusam-
mengetragen: Herausforderung, Ort der Arbeit und Wohnlage, Gehalt, Zusam-
menarbeit mit den Kollegen/Kolleginnen, Training, Vorzüge, physische Arbeits-
verhältnisse, Freiheit, Sicherheit, Verwendung der Kenntnisse, Relation zwischen 
dem Manager und dem Personal, persönliche Zeit (z.B. für die Familie) und 
Möglichkeiten, Karriere zu machen. Für feminine Kulturen sind folgende Aspek-
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kulinitäts-Index“ ergibt sich also auch für Gesellschaften, in denen 
eine Karriere im Beruf und materieller Erfolg allgemein hoch be-
wertet werden. Anerkennung für geleistete Arbeit, Aufstiegsmög-
lichkeiten im Beruf und das Bestreben, besser sein zu wollen als 
die anderen ist den Menschen in „maskulinen“ Kulturen ebenfalls 
wichtig. Man sympathisiert mit dem Starken und das Leistungs-
ideal ist omnipräsent.  
 
„Feminine“ Kulturen zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass 
Kollegialität und gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, sowie 
ein gutes Arbeitsklima (auch zum direkten Vorgesetzten) anzust-
rebende Werte sind. Auch die Sicherheit des Angestelltenverhält-
nisses wird hoch bewertet. In „femininen“ Kulturen wird dem 
Schwachen und Anti-Helden Sympathie entgegengebracht und 
Beziehungen über den beruflichen und materiellen Erfolg gestellt. 
Der Aufbau einer freundlichen Atmosphäre am Arbeitsplatz ist 
für feminine Kulturen äußerst wichtig. Man arbeitet, um zu leben 
und nicht umgekehrt. 
 
 
Die Dimension Unsicherheitsvermeidung645 
 
Das Leben ist eine ‚unsichere Angelegenheit’, das ist eine univer-
selle Erfahrung. Die Ungewissheit ist allen Lebensläufen gemein-
sam. Mit dieser Ungewissheit wird nun in unterschiedlichen Kul-
turen unterschiedlich umgegangen. Die kulturelle Dimension der 
Unsicherheit definiert Hofstede als der Grad, in dem die Mitglie-
der einer Kultur sich durch ungewisse oder unbekannte Situatio-
nen bedroht fühlen. Auch hierzu kann man auf seiner Homepage 
zusammenfassend lesen: 
 

                                                                                                             
te von großer Bedeutung: Das Verhältnis zu den Vorgesetzten, Zusammenarbeit, 
Ort der Arbeit und Wohnlage und die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. 
645 Auch hier bezieht sich meine Zusammenstellung auf Hofstede 2001a, 156-164.  
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“Uncertainty Avoidance Index (UAI) deals with a society's tolerance for 
uncertainty and ambiguity; it ultimately refers to man's search for Truth. 
It indicates to what extent a culture programs its members to feel either 
uncomfortable or comfortable in unstructured situations. Unstructured 
situations are novel, unknown, surprising, different from usual. Uncer-
tainty avoiding cultures try to minimize the possibility of such situations 
by strict laws and rules, safety and security measures, and on the phi-
losophical and religious level by a belief in absolute Truth; 'there can 
only be one Truth and we have it'. People in uncertainty avoiding coun-
tries are also more emotional, and motivated by inner nervous energy. 
The opposite type, uncertainty accepting cultures, are more tolerant of 
opinions different from what they are used to; they try to have as few 
rules as possible, and on the philosophical and religious level they are 
relativist and allow many currents to flow side by side. People within 
these cultures are more phlegmatic and contemplative, and not expected 
by their environment to express emotions.” (www.geert-hofstede.com 
recherchiert 09-08-30). 
 
Neigt man in manchen Nationalkulturen dazu, das Gefühl der 
unbestimmten nicht objektbezogenen Angst und Unsicherheit 
eher zu verdrängen, wird in anderen Kulturen das Gefühl der 
Angst eher überkompensiert. Möglichkeiten der Angstlinderung 
liegen in den Bereichen Technik, Recht und Religion. 
 
Länder mit niedrigem Unsicherheitsvermeidungsindex weisen 
schwache Angstwerte auf. Konkret bedeutet dies, dass Aggression 
und Emotionen weit weniger gezeigt würden, die Menschen nicht 
unter Stress litten und sich ein subjektives Gefühl des Wohlbefin-
dens einstelle. Das Bedürfnis nach Anerkennung motiviert die 
Menschen und Erfolg wird durch den Grad der Anerkennung 
gemessen. In der Wissenschaft herrschen Empirismus und Relati-
vismus vor.646 

                                                 
646 Zur weiteren Illustration von niedrigem Unsicherheitsvermeidungsindex 
führt Hofstede 2001a die Studie von Lynn an, aus der hervorgeht, dass eine Rei-
he von Indikatoren in 18 untersuchten Industrieländern miteinander korrelieren. 
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In Ländern mit starker Unsicherheitsvermeidung werde dagegen 
die Unsicherheit als ständige Bedrohung empfunden, die es zu 
bekämpfen gelte. Das Leben ist von Stress und ständiger Geschäf-
tigkeit geprägt. Die Einstellung ‚Zeit ist Geld’ bestimmt den Alltag 
und die Menschen wirken geschäftig, unruhig, emotional, aggres-
siv und aktiv. Gefühle werden ausgelebt und dienen als Ventil für 
die Angst. Generell neigt man zu größerer Ausdrucksfähigkeit 
von Emotionen, man spricht laut. Experten werden hoch bewertet 
und ein Wissen um die Wahrheit angenommen und vorausge-
setzt. Experten geben Sicherheit und wissen, was richtig ist. Die 
Unsicherheitsvermeidung steigt mit dem Alter und Erfolg wird 
durch den Grad erlangter Sicherheit definiert. Die Bundesrepublik 
Deutschland wird als ein Land mit diesen kulturellen Werten ein-
gestuft. 
 
 
Die Dimensionen "Kollektivismus" -  "Individualismus" 
 
Auch hier zunächst die bezogen auf die Individualismus-
Indexwerte: 
 
“Individualism (IDV) on the one side versus its opposite, collectivism, 
that is the degree to which individuals are inte-grated into groups. On 
the individualist side we find societies in which the ties between indi-
viduals are loose: everyone is expected to look after him/herself and 
his/her immediate family. On the collectivist side, we find societies in 
which people from birth onwards are integrated into strong, cohesive in-
groups, often extended families (with uncles, aunts and grandparents) 
which continue protecting them in exchange for unquestioning loyalty. 
The word 'collectivism' in this sense has no political meaning: it refers to 

                                                                                                             
Man konnte beispielsweise belegen, dass ein Zusammenhang besteht von hohem 
Kaffeekonsum und geringem Emotionalitätsniveau mit Erkrankungen von 
Herzkranzgefäßen und Patienten mit chronischer Psychose. 
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the group, not to the state. Again, the issue addressed by this dimension 
is an extremely fundamental one, regarding all societies in the world.” 
(www.geert-hofstede.com recherchiert 09-08-30). 
 
Der Indexwert von Schweden und Deutschland unterscheidet sich 
hier nur gering. Lediglich um 4 Indexpunkte unterscheiden sich 
die beiden Länder. Schweden nimmt dabei gegenüber der Bun-
desrepublik einen Platz mit höherem Individualismus-Indexwert 
ein. 
 
Zur Illustration der unterschiedlichen Werte, die mit dieser Di-
mension beschrieben werden sollen, wählt Hofstede ein Beispiel 
eines Geschäftskontaktes zwischen Geschäftsleuten aus Schweden 
und Saudi-Arabien. Die Quintessenz der Geschichte ist, dass die 
Bedeutung der persönlichen Beziehung unter Geschäftspartnern 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund auch unter-
schiedlich eingeschätzt werden könne.647 Während die Schweden 
davon ausgingen, dass Verträge mit der Firma geschlossen wür-
den, sähen die Saudis den Vertragsschluss eher als eine Ver-
trauenssache zwischen zwei Personen. Daher legten die Saudis 
auch einen größeren Wert auf den persönlichen Kontakt. Saudis 
seien stärker an einer persönlichen Vertrauensbasis interessiert, 
bevor sie zu einem Vertragsabschluss kämen als Schweden, so 
Hofstede. 
 
Mit diesem Beispiel wollte Hofstede durch das Verhalten der 
Schweden ein typisches Individualismus-Exempel statuieren. In-
dividualismus herrscht in Gesellschaften, in denen die Bindungen 
zwischen den einzelnen Individuen locker sind. Kollektivismus 
dagegen ist in Gesellschaften vorherrschend, in denen der Mensch 
in geschlossene Wir-Gruppen hineingeboren wird und integriert 
ist. Die Großgruppe schützt ihn, verlangt aber im Gegenzug auch 

                                                 
647 Diese Geschichte steht eigentlich im Widerspruch zu den niedrigen Indexwer-
ten die Schweden in Bezug auf die Dimension der „Maskulinität“ erzielen. 
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bedingungslose Loyalität. Gesellschaften mit hohem Individua-
lismusindex sind gekennzeichnet von einem starken Ich-
Bewusstsein. Es wird erwartet, dass man sich zuerst um sich 
selbst und seine Kleinfamilie kümmert. Das Interesse des Einzel-
nen wiegt mehr als sein Interesse an einer Gruppe. Das einzelne 
Individuum definiert sich selbst und versteht sich als unabhängig 
von Institutionen und Organisationen. Partnerwahl, Gruppenzu-
gehörigkeiten, Bildung und Arbeit bestimmt das Individuum 
selbst. Im Verhältnis zur Arbeit sind Herausforderungen er-
wünscht. Persönliche Freiheit bei der Arbeitsausübung wird ge-
schätzt. Der einzelne Mitarbeiter fühlt sich unabhängig von seiner 
Firma und hat ein Recht auf Privatleben. Eine eigene Meinung zu 
haben, gilt als wichtig und richtig und persönliche Entscheidun-
gen werden akzeptiert. Die Familienstrukturen beschränken sich 
noch im besten Fall auf die Kernfamilie, die Großfamilie bildet die 
Ausnahme und Verwandte werden auf Abstand gehalten.  
 
Für die Zwecke dieser Arbeit ist besonders interessant, dass Hofs-
tede bei dieser Dimension auch besonders auf das Sprachverhal-
ten eingeht. Zum einen konstatiert er, dass individualistische Kul-
turen generell stärker dazu neigten, sich verbal auszudrücken. 
Unterhaltungen bildeten einen wichtigen Bestandteil in der Kul-
tur. Sich auch explizit auszudrücken, sei in individualistischen 
Kulturen besonders wichtig, weswegen es in individualistischen 
Kulturen auch als Tugend gelte, offen zu sagen, was man denke. 
Konfrontationen dienten der Wahrheitsfindung und seien wichtig.  
 
 
Kritische Auswertung und Diskussion 
 
Schaut man sich die Indexwerte und unterschiedlichen Platzie-
rungen von Schweden und Deutschland in Bezug auf die Dimen-
sionen „Maskulinität“ und „Femininität“ bei Hofstede an und 
versucht diese zu den Ergebnissen in dieser Arbeit in Bezug zu 
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bringen, so zeigt sich, dass sich bei der Beschreibung der jeweili-
gen kulturellen Werte in einigen Punkten durchaus Parallelen 
ergeben. So wurde z.B. das häufige Vorkommen von arbeitsbezo-
genen Themen in den Tischgesprächen der deutschen Arbeitskol-
legen von mir als ein Indiz für den hohen Stellenwert von Arbeit 
gedeutet. Auch bei Hofstede ist der hohe Stellenwert von Arbeit 
ein Kriterium, das „maskuline“ Kulturen kennzeichnet. Darüber 
hinaus lässt sich auch in der Gestaltung und Ausübung der Inter-
aktion in den deutschsprachigen Interaktionen eine Tendenz zur 
Härte (hart aber herzliches Frotzeln), zum Wettbewerb (Fachsim-
peln) und zum Leistungsstreben (Fachexperten) ausmachen. Auch 
diese Kriterien sind für Hofstede für „maskuline“ Kulturen kenn-
zeichnend. Die Gespräche der schwedischen Arbeitskollegen er-
wiesen sich im Gegensatz dazu durchgehend als stärker geprägt 
von einem fürsorglichen Miteinader und positiver Beziehungsar-
beit. Die unterhaltsamen Geschichten, die sich die Arbeitskollegen 
gegenseitig erzählen und bei denen jeder seine Erlebnisse wieder-
geben kann, stärken vor allem die Gemeinschaft auf der Bezie-
hungsebene. Fachbezogen wird in den hier untersuchten Gesprä-
chen der schwedischen Arbeitskollegen bei Tisch wesentlich we-
niger diskutiert. Auch bei dem Abendessen der Studierenden 
(MSS) hat sich gezeigt, dass auf die Sachfrage (Fokusfrage) erst 
eingegangen wird, nachdem man ein soziales Umfeld geschaffen 
hat und sich gegenseitig nach der Heimatstadt und dem jetzigen 
Wohnort erkundigt hatte. Erst nachdem eine persönliche Bezie-
hungsebene geschaffen wurde und man sich persönlich näher 
gekommen ist, wurde die Aufgabe gelöst.  
 
Auch wenn sich grundlegende Parallelen in Bezug auf die Befun-
de zeigen, so ist dennoch entscheidend, dass das, was beschrieben 
werden kann und soll, sich doch auch erheblich unterscheidet. 
Durch den Anspruch eine ganze Nationalkultur zu beschreiben, 
abstrahiert Hofstede auf der Grundlage seiner Daten. Dabei wird 
das Etikett der polaren Dimensionen wichtiger als die Beschrei-
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bung im und zum Detail. Es sind aber nicht Kulturen, die mitei-
nander kommunizieren, sondern Menschen. Hofstedes polare 
Dimensionen verleiten dazu, das Etikett vor den konkreten Inter-
aktionsablauf zu setzen und die Komplexität kommunikativen 
Handelns zu vernachlässigen. Durch die Etikettierungen wird 
zwar eine Grundtendenz und Richtung aufgezeigt, die sich auch 
in der Interaktion und im gelebten Alltag wiederfinden lassen, 
wie aber ihre genaue Umsetzung in der Interaktion von Angesicht 
zu Angesicht auszusehen hat, dazu sagen diese Etiketten genauso 
wenig aus wie die Stereotype.  
 
Auch in Bezug auf die Dimension der Unsicherheitsvermeidung 
trifft dies zu. Schaut man sich hier die Kriterien an, so zeigen sich 
auch hier Parallelen von Hofstedes Studie zu den Ergebnissen in 
dieser Arbeit. Der Expertenstatus und die Wahrheitsuche werden 
betont und als kennzeichnend für Nationen mit hoher Unsicher-
heitsvermeidung benannt. Auch meine Analysen in dieser Arbeit 
sind zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.648 Dagegen standen 
bei den schwedischen Kollegen Arbeitsaufgaben und Leistung 
nicht im Vordergrund der Tischgespräche. Es werden vielmehr 
die Freizeit, der Urlaub und die schönen Seiten des Lebens thema-
tisiert. Die Männer machen sich gegenseitig Komplimente und es 
wird vor allem der private Freizeitbereich angesprochen. Des wei-
teren könnte man auch sagen, dass die Tendenz zu einer höheren 
Akzeptanz ritualisierter Formen in Schweden durchaus etwas mit 
dem Bedürfnis an hoher Sicherheit zu tun hat. Indem man sich 
wie zum Beispiel beim Zuprosten an feste kommunikative Muster 
hält, ist der Interaktionsablauf gesichert. Auch in der kommunika-
tiven Praxis will man sicher sein, nichts falsch zu machen. Man 
zieht das Sichere dem Unsicheren gegenüber vor. 
 

                                                 
648 Die Übereinstimmungen kommen sicher auch zum Teil davon, dass die von 
Hofstede befragten Informanten und die für diese Arbeit aufgenommenen Ar-
beitskollegen in einem vergleichbaren Arbeitsbereich arbeiten. 
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Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass die Stärke der Interakti-
onsanalyse gerade im Detail liegt. Da nicht der Anspruch erhoben 
wird, ganze Kulturen auf unterschiedlichen Skalen einzuordnen, 
sondern das analytische Interesse im interaktiven Gestalten liegt, 
ist die Interaktionsanalyse auch offen für komplexe Zusammen-
hänge.  
 
Wie wichtig dies ist, zeigt sich vor allem in Bezug auf die Dimen-
sion Individualismus versus Kollektivismus. Hier wird Schweden 
im Vergleich zu Deutschland als stärker individualistisches Land 
eingestuft. Aufgrund meiner Interaktionsanalysen zeichnet sich 
hier jedoch ein ganz anderes Bild ab. Was sich in meiner kulturel-
len Analyse gerade nicht gezeigt hat, ist, dass man in Schweden 
Konfrontationen bevorzugen würde (was typisch für individualis-
tische Kulturen ist). Im Gegenteil hat sich hier in dieser Arbeit 
gerade herausgestellt, dass, was gesagt wird, sich eng an einem 
allgemeinen kollektiven Muster orientiert und Interaktionsmoda-
litäten, die darauf angelegt sind den anderen zu konfrontieren 
(wie z.B. beim Frotzeln), nicht vorkommen. Im Gegenteil weisen 
die verstärkt vorkommenden positiven Rückmeldesignale, die 
formelhaften und ritualisierten kommunikativen Handlungsab-
läufe bis hin zu festen Tischritualen darauf hin, dass gerade dieje-
nigen  Strategien bevorzugt werden, die auf ein hohes kollektives 
Bewusstsein deuten. 
  
In Bezug auf die Individualismus-Kollektivismus-Dimension zeigt 
sich, dass der Sachverhalt, vor allem was Schweden betrifft, tat-
sächlich wesentlich komplizierter und komplexer ist, als Hofste-
des Wertemodell das wiederzugeben vermag. Das ‚paradoxe’ 
Verhältnis zwischen Kollektiv und Individuum, das gerade auch 
Daun (1991, 1998) als ein besonderes Kennzeichen für Schweden 
ausmacht, wird durch eine eindimensionale Skala nicht erfasst.649 
                                                 
649 „De individualistiska strävandena att vara självständig samexisterar paradox-
alt nog med kollektivistiska drag i det svenska samhället.“ (Daun 1998, 123). 
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Je nachdem welche Fragen man stellt und auf welche Bereiche 
man abzielt, wird man unterschiedliche Antworten erhalten. Das 
Konzept und die Idee eines Kollektivs sind vor allem in Schweden 
viel subtiler und verlangen nach einer wesentlich stärkeren Nuan-
cierung als sie Hofstede anbietet.650 Gerade an dem Punkt, wo es 
eigentlich erst spannend wird, können kulturelle Dimensionen 
nicht weiter helfen. Hofstedes Modell kann komplexe Verschrän-
kungen, wie sie für alle Kulturen an einem Punkt auftreten kön-
nen, nicht erfassen. 
 
Obwohl zwar die Familie sicher im Vergleich eine geringere Rolle 
spielt als in anderen Kulturen, hat in Schweden in vielen Berei-
chen der Staat die Rolle des Oberhaupts für den Einzelnen über-
nommen. Jahrzehntelange sozialdemokratische Ideologie und 
Regierungen haben dafür gesorgt, dass auch in Schweden das 
Interesse für die Gruppe dem Interesse des Einzelnen überzuord-
nen ist. Der Staat und die Gesellschaft übernehmen in Schweden 
ebenso wie der Arbeitsplatz Funktionen der Großfamilie (Kersten 
2003). Der schwedische Staatsbürger erfährt durchaus den Schutz 
in der Gruppe (folkhem, soziales Netz) und begleicht diese mit ei-
ner Loyalität gegenüber der Staatsmacht, als die schließlich größte 
und kollektivste Form einer Organisation. Auch die verhältnis-
mäßig hohe Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern entspricht 
dem für kollektivistische Kulturen typischen Kennzeichen von 
Mitgliedschaften. Solche komplexen Zusammenhänge können mit 
einer Zuweisung auf einer eindimensionalen Skala nicht erfasst 
werden. 
 

                                                 
650 Gerade für Schweden zeigt sich, dass die zwischen Asien und Europa oftmals 
aufgezeichnete (und dort vielleicht eher zutreffende) Dichotomie von Individua-
lismus und Kollektivismus nicht hält, dass gerade Kulturen wie Schweden 
durchaus mit asiatischen Kulturen Parallelen aufweisen können, ohne dabei mit 
den kulturellen Werten, wie sie in Asien herrschen in allen Punkten übereinzu-
stimmen. 
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Da die Analyse von kulturspezifischen Interaktionsstilen, wie ich 
sie hier versucht habe, gerade nicht von Skalen ausgeht, sondern 
das kommunikative Handeln als Ausgangspunkt nimmt, kann 
hier die Analyse von Interaktionen nuanciertere Ergebnisse lie-
fern. Vor allem, wenn sich Kulturen im Mittelfeld einer polaren 
Kulturdimension bewegen, können kulturelle Interaktionsanaly-
sen weitaus konkreter und detaillierter erfassen, welche Werte 
tatsächlich auch im Alltag praktiziert werden. Eine kulturelle 
Interaktionsanalyse kann die Komplexität von Dichotomien auf-
zeigen und so auch belegen, dass sich Kollektivismus nicht allein 
auf asiatische Kulturen beschränkt (Günthner 1993), sondern auch 
einen festen Bestandteil im schwedischen Kommunikationsverhal-
ten ausmacht, ohne dabei in anderen Punkten die Parallelen der 
unterschiedlichen Kulturen weiter überstrapazieren zu müssen.  
 
Es konnte darüber hinaus auch gezeigt werden, dass sich in der 
kommunikativen Praxis Individualismus und Kollektivismus in 
Schweden durchaus treffen können, ohne dabei paradox zu wir-
ken. In den Geschichten der Männer wird zwar auf das Kollektiv 
Rücksicht genommen und Themen gewählt, die die jeweilige 
Tischgemeinschaft miteinander teilen, jedoch steht in den Ge-
schichten immer auch der Einzelne im Mittelpunkt (Angeln) und 
das individuell Erlebte ist die Pointe der Geschichten. Wenn es zu 
komplexen Doppelungen beider Pole kommt, ist die kulturspezi-
fische Interaktionsstilanalyse polaren Gegenüberstellungen über-
legen. 
 
Der von Hofstede für die Schweden diagnostizierte „Individua-
lismus“ schlägt sich also nicht in dem Maße auf die Sprechpraxis 
nieder, wie man das nach der Studie von Hofstede hätte erwarten 
müssen. Eine Skalenzuordnung bleibt bei der Frage, was genau in 
der jeweiligen Kultur gilt zu wenig differenziert und eindimen-
sional. Findet sich eine Nation im Mittelfeld der polaren Dimen-
sionen wieder, ist darüber hinaus auch für diejenigen,  die die 
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Kultur nicht kennen, nach wie vor völlig unklar, in welchen Le-
bensbereichen oder –situationen nun das Pendel in die eine oder 
die andere Richtung ausschlägt. Die Zuordnung bleibt dann in-
haltslos. Die Begrenztheit einer Zuordnung polarer Dimensionen 
aber auch Hofstedes Begrenzungen, die sich aufgrund Hofstedes 
Terminologiewahl ergeben, lassen sich am Beispiel der Dimension 
Kollektivismus versus Individualismus besonders deutlich ma-
chen.  
 
 
16.4.  Zwischenfazit und Ausblick  
 
Schaut man sich die Stereotype zu den Schweden und den Deut-
schen an, so kann festgestellt werden, dass ein Teil der als natio-
naltypisch bezeichneten Phänomene sich auch in der Interaktion 
bei Tisch zeigten. Man kann also tatsächlich davon ausgehen, dass 
Vorstellungen zu nationalkulturellen Besonderheiten im semioti-
schen Feld der Einbettungskultur ein Teilfeld ausmachen und 
Muster für das kommunikative Handeln bereit halten. Es besteht 
hier allerdings auch die Gefahr eines Zirkelschlusses. Sucht man 
nach dem, was man finden will? Findet man nur das, was man 
erwartet? Dieses zirkuläre Problem bei der Analyse der Einbet-
tungskultur ist nur schwer aufzulösen, da man sich auch als Ana-
lytiker von den Vorstellungen des eigenen und des Fremden nie 
ganz loslösen kann, wie eben auch die Interagierenden nicht. Eine 
linguistische Stereotypenforschung müsste genau an diesem 
Punkt ansetzen.651 Meines Erachtens ist dies ein äußerst viel ver-
sprechendes Forschungsgebiet, in dem in der Zukunft entschei-
dende Erkenntnisse gewonnen werden könnten auch in Bezug auf 
kulturspezifische Interaktionsstile und in Bezug auf die interkul-
turelle Kommunikation.   

                                                 
651 Auch Bolten 2001b stellt sich die Frage in seinem gleichnamigen Aufsatz: 
„Kann man Kulturen beschreiben oder erklären, ohne Stereotypen zu verwen-
den?“ 
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Auch ethnologische Beschreibungen ganzer Nationalkulturen 
beschreiben Phänomene in einer Kultur in generalisierenden Zü-
gen. Der analytische Blick ist der von ‚außen’ (auch wenn man 
selbst Teil der Kultur ist, die man beschreiben will, wie viele Eth-
nologen). Wertvorstellungen und Verhaltensweisen werden auf 
der Basis von gemachter Alltagserfahrung (sei es nun Fragebögen, 
Interviews oder Introspektion) gebündelt. Dieser Blick von außen 
ermöglicht eine Verallgemeinerung im Sinne eines Überblicks. 
Gleichzeitig trägt er aber nicht dem Fakt Rechnung, dass es das 
Verhalten in einem Land nicht gibt und Menschen ihr Verhalten 
hauptsächlich an subkulturellen Mustern ausrichten. Diese Stu-
dien wirken auch insofern normierend, da sie oft die Mittelschicht 
als das Maß aller Dinge nehmen und so Verhaltenserwartungen 
einer Gruppe als nationalkulturell hochstilisieren. Da die in dieser 
Arbeit untersuchte Gruppe von Arbeitskollegen gerade dieser   
Gesellschaftsgruppe mit angehören, sind die Überschneidungen 
der Befunde auch nicht überraschend. Der Unterschied liegt aber 
darin, dass die Analyse von kulturspezifischen Interaktionsstilen 
gerade als grundlegend voraussetzt, dass es nicht nur einen Stil 
gibt und auch wenn es denn so etwas wie einen nationalkulturel-
len Stil überhaupt geben sollte, dieser sich höchstens aus einer 
unzähligen Anzahl von Detailanalysen von Interaktionen, die alle 
Subgruppen in einer Gesellschaft umfassen (und daher im Grun-
de ein unmögliches Unterfangen sind), zusammensetzt. 
 
Wichtig ist also festzuhalten, dass bei der Frage nach Verhaltens-
weisen und Wertmaßstäben der interaktionsanalytische methodi-
sche Zugang genau den umgekehrten Weg geht als die meisten 
ethnologischen Arbeiten. Schon allein deshalb lassen sich die Er-
gebnisse nicht einfach gleichsetzen. Bei der Beschreibung ‚des 
Schwedischen’ und ‚des Deutschen’ mit Hilfe der Introspektion 
soll gerade generalisiert werden. Die Phänomene der Makroebene 
können gesammelt und kulturspezifisch gedeutet werden (und 
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teilweise auch erklärt werden), ohne dabei den Bezug zur Mikro-
ebene herstellen zu müssen. Eine kulturspezifische Interaktions-
stilanalyse hat diesen Anspruch nicht. Ihr Ziel ist es kulturelle 
Muster der jeweiligen kommunikativen Praxis herauszuarbeiten. 
Ob diese auch nationalkulturelle Muster sind, soll und kann damit 
nicht gesagt werden. Geht es um die Verallgemeinerung der ge-
machten Alltagserfahrung und um eine Zusammenstellung von 
kulturellem Wissen über ‚das Schwedische’ und über ‚das 
Deutsche’, sind ethnologische Studien gegenüber einer Interakti-
onsanalyse, wie sie in dieser Arbeit versucht wurde, überlegen.  
 
Die Analyse kulturspezifischer Stile hat dafür andere Stärken. 
Durch den mikroanalytischen Ausgangspunkt bei der Analyse der 
Einbettungskultur und kulturspezifischen Interaktionsstilen offe-
riert das in dieser Arbeit entworfene Konzept eine Sichtweise von 
‚innen’ auf die eine Interaktion einbettende Kultur. Im Gesprächs-
verhalten wird die Einbettungskultur als handlungsweisende Res-
source herangezogen und diese Muster sind es, die auch die Mus-
ter einer Nationalkultur ausmachen. D.h. auf der Basis von au-
thentischen Gesprächen wird der Zusammenhang zur Außenwelt 
erforscht und hergestellt. Ordnet man Nationen polaren Dimen-
sionen zu, so weiß man noch nicht, wie sich konkretes Verhalten 
äußert. Auch das Wissen, es in Schweden mit einer kulturellen 
Dimension wie „Feminität“ zu tun zu haben, in Deutschland da-
gegen eine Kultur anzutreffen, die von „Maskulinität“ geprägt ist, 
bleibt im Grunde genauso eine Etikette, wie die Stereotype. Sie ist 
abstrakt und sagt nichts über das kommunikative Verhalten in der 
Alltagssprache oder auch im Fachsprachendiskurs aus. Sie sagt 
nichts über das Verhalten in konkreten Arbeits- und Geschäftssi-
tuationen und auch nichts darüber, wie kulturspezifisch-
adäquates Verhalten bei Tisch aussieht. Die Innensicht vermag 
das zu leisten. Sie trägt dazu bei, die Außensicht zu konkretisie-
ren. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 565

Als ein weiteres Problem polarer Dimensionen zeigte sich, dass 
Kategorien wie z.B. individualistisch versus kollektivistisch bereits 
kulturell unterschiedlich gedeutet werden und sich daher nicht als 
universelle Beschreibungskategorien eignen. Welche Konzepte 
hinter diesen Begriffen in den einzelnen Ländern stehen kann nur 
von Kultur zu Kultur beschrieben werden. Dann zeigt sich aber 
auch hier ein ganz anderes Bild. Gerade in Bezug auf Schweden 
zeigt sich diese Kategorie als hochkomplex, ist doch gerade das 
Spannungsverhältnis von individueller Selbstbestimmung und 
einem Gleichheitsideal aller Menschen aufgrund langer politi-
scher sozialdemokratischer Traditionen das besondere Kennzei-
chen schwedischer Mentalität (Daun 1998). Das heißt für Schwe-
den ist das Paradox beider Pole und das Charakteristische nicht 
der Platz auf der Skala. Auch die verhältnismäßig unreflektierte 
Hantierung ganzer Länder (besonders bei Hofstede wird dies 
deutlich, wenn er zudem noch ganze Regionen zusammenfasst) 
verkürzt die Realitäten, so dass die Ergebnisse dieser Studien Ge-
fahr laufen, in den Bereich der blanken Stereotypisierung abzu-
rutschen. Geht man von kulturellen polaren Dimensionen bei der 
Beschreibung von Kulturen aus, so weiß man nicht notwendiger-
weise, wie sich konkretes Verhalten äußert. Geht man von einzel-
nen kulturspezifischen Stilmustern auf der Basis von Fallanalysen 
aus, weiß man notwendigerweise noch nicht so viel über eine Na-
tionalkultur und Verhaltenswahrscheinlichkeiten. Beide Zugänge 
sagen jedoch über Kultur als Orientierungssysteme etwas aus. 
Insofern ist es auch sinnvoll, die Ergebnisse beider Studien mitei-
nander in Verbindung bringen zu wollen. Wo sie sich decken, 
wird das kulturspezifische Interaktionsmustermodell bestätigt 
und die kulturelle Dimension um die konkrete kommunikative 
Praxis erweitert. 
 
Da der Kulturvergleich erst im konkreten Kulturkontakt seine 
praktische Anwendung erfährt, schließlich sind es ja nicht Kultu-
ren als Konstrukte oder Abstraktionen in Form von Dimensionen 
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oder Stereotypen die aufeinander treffen, sondern einzelne Indi-
viduen, wird also gerade in der situativ unterschiedlichen Interak-
tion von Mensch zu Mensch Kultur ein relevanter Faktor. Das 
heißt aber auch, dass andere Muster der Einbettungskultur als 
Vorlage in diesem Kontakt zur Anwendung kommen als mit 
Mitgliedern der gleichen (Sub-)Kultur.  
 
Egal ob man nun Tourist ist oder Manager, so stellt sich uns im 
‚fremden Land’ und vor Ort nicht die Frage, wie die ‚Fremden’ 
sind, sondern wie man mit ihnen interagieren kann und die Be-
gegnung zu einer gewinnbringenden für beide Teile wird.652 Ge-
fragt ist da ein Handlungsleitfaden für die kommunikative Praxis. 
Etiketten über den anderen helfen in der konkreten Kontaktsitua-
tion von Angesicht zu Angesicht nur insoweit, als dass mit ihnen 
ein Vorverständnis geschaffen wurde und die Akzeptanz bei ab-
weichendem Verhalten nicht gleich zum „Schock“ führt. Kulturel-
le Dimensionen helfen gemachte Erfahrungen zu bündeln, über 
eine mögliche Umsetzung in die Alltagspraxis sagen sie nichts 
und über das Verhalten im Kulturkontakt schon gleich gar nicht. 
Erst durch die Innensicht, und durch die Analyse von Interakti-
onsabläufen wissen wir, was gemacht wird (und daher als mach-
bar möglicherweise erwartet wird) und wie die Muster aussehen. 
Dies gibt den nötigen Handlungsleitfaden (und Handlungsspiel-
raum), bei der Vorbereitung auf die Fremdkultur und lichtet so 
nicht nur den ‚interaktiven Dschungel’, sondern schafft auch ei-
nen kleinen Ausblick auf mögliche nationalkulturelle Muster, so 
man an ihnen interessiert ist. Die Kenntnisse über kulturenspezifi-
sche Stilmuster geben konkrete Hilfestellungen in der Praxis, sie 
sagen etwas aus über bevorzugte Interaktionsmodalitäten und 
Interaktionselemente, über kulturell bedingte Themen und über 
die Verwendung von Rückmeldesignalen und Pausenakzeptan-
zen in einer Kultur. Sie präparieren uns auch für gesamte Hand-

                                                 
652 Will man das nicht, nennt man das Ethnozentrismus. 
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lungseinheiten (bei Tisch und beim Zuprosten). Das vermag die 
kulturspezifische Interaktionsanalyse als konkreter Beitrag zur 
interkulturellen Kommunikation (in Theorie und Anwendung) zu 
leisten.  
 
Die kulturspezifische Interaktionsstilanalyse kann damit vor al-
lem dazu beitragen, neben der Phänomenbeschreibung auch kul-
turelle Muster im Gesprächsverhalten zu konkretisieren. Die Fo-
kussierung verschiebt sich von abstrakten Verallgemeinerungen 
(national-)kultureller Besonderheiten auf die konkrete kommuni-
kative Praxis. Eine Innensichtperspektive ist also nicht zuletzt für 
den Bereich des interkulturellen Trainings (und damit auch den 
Fremdsprachenunterricht) ein Gewinn. 
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 „... wir hatten viele Gespräche mit angehört,  
hatten unzählige Male vernommen, 

 wie die Leute sagten, was die Schweden immer sagen,  
in allen Lagen des menschlichen Lebens ...“ 
Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm, Kap. 5 

 
 
Teil IV 
 
 
Kulturspezifische Interaktionsstile:  
Zusammenfassende Diskussion und Ausblick 
 
In diesem letzten Teil der Arbeit sollen die unterschiedlichen Er-
gebnisse zusammenfassend diskutiert werden. Das eigene Vorge-
hen wird evaluiert und ein Ausblick auf weitere Forschungsvor-
haben gegeben, die an diese Arbeit anschließen könnten. 
 
Der Begriff kulturspezifische Interaktionsstile, der auch der Titel die-
ser Arbeit ist, ist der rote Faden, der sich durch die ganze Arbeit 
zieht. Nach der ersten Verankerung in ein transdisziplinäres Feld 
im Rahmen der interkulturellen Kommunikation (Teil I) habe ich 
im zweiten Teil versucht, die drei Bestandteile Kultur – Interaktion 
– Stil aufzuarbeiten und ein Konzept zur Analyse von Interaktio-
nen in Bezug auf einen kulturspezifischen Interaktionsstil entwi-
ckelt.  
 
In der ethnomethodologischen Konversationsanalyse wird der 
Aspekt, dass kulturelles Vorwissen auch handlungsstrukturierend 
wirken kann, ausgeblendet, bzw. als Vorbedingung für die alltäg-
liche Kommunikation vorausgesetzt. Das hat dazu geführt, dass in 
vielen konversationsanalytisch ausgerichteten Arbeiten als ‚kultu-
rell bedingt’ und/oder ‚kulturspezifisch’ oft lediglich die übrig ge-
bliebenen und nicht erklärbaren Ungereimtheiten gesammelt 
werden. Der ‚unanalysierbare Rest’ landet im Mülleimer ‚Kultur’. 
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Auch in der traditionellen Linguistik hat man den Faktor Kultur 
in Bezug auf den Sprachgebrauch lange marginalisiert. Insofern 
zeigte es sich als notwendig, den Kulturbegriff aufzuarbeiten und 
auch im Rahmen von Interaktionsanalysen in den Fokus zu rück-
en. Die von Wittgenstein stammende Erkenntnis „Zu einem 
Sprachspiel gehört die ganze Kultur.“ (Wittgenstein 1966 (1971, 
29)) bildete daher auch das Leitmotiv für diese Arbeit. Wie das 
Phänomen des Zusammenspiels von Sprachgebrauch und Kultur in 
Theorie und praktischer Analyse auch beschrieben werden kann, 
dem galt mein Erkenntnisinteresse. 
 
Die Vagheit und Vielschichtigkeit der Begriffe Stil und Kultur er-
schweren zwar den wissenschaftlichen Zugang an ein Phänomen, 
erlauben aber gerade dadurch auch eine transdisziplinäre Vorge-
hensweise. Durch den Fokus auf die Interaktion als Ausgangs-
punkt für die theoretischen Überlegungen wurde das zu sichtende 
Feld aber auch wieder auf ein hantierbareres Maß eingegrenzt.653 
Das Rad musste also keinesfalls noch einmal neu erfunden wer-
den. Im Gegenteil, gerade der Rückgriff auf die linguistische Stil-
forschung ermöglichte es, das Phänomen von Kulturalität in all-
täglicher kommunikativer Praxis nicht von vornherein auszug-
renzen, sondern es als ganzheitliches Phänomen zu erfassen und 
in den analytischen Mittelpunkt zu rücken.654 
 
Indem die Arbeit ihren Ausgangspunkt in der erlebten Unter-
schiedlichkeit bei der Interaktionsgestaltung in unterschiedlichen 
Sprach- und Kulturräumen nimmt, ist der Rahmen, in dem die 
Arbeit steht, die interkulturelle Kommunikationsforschung. Aller-

                                                 
653 Natürlich liegt bei einer Akkumulation von Begriffen auch immer eine latente 
Gefahr darin, dass durch diese die Vagheit der Begriffe ins Absurde potenziert 
wird und zum Schluss zwar ‚alles’ aber auch ‚nichts’ gesagt wird. Ich hoffe je-
doch dem entgegengewirkt zu haben. 
654 Mir ging es vor allem darum, auf diesen Erkenntnissen aufzubauen und das 
bereits ‚erfundene Rad’ so vielleicht ein Stück weiter zu drehen.  



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 571

dings ging es in dieser Arbeit nicht um den Kontakt von Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, sondern um ei-
nen Vergleich intrakultureller Praxis und Muster. Im Bereich der 
interkulturellen Kommunikationsforschung wird dieser Teil auch 
unter dem Label cross-cultural communication zusammengefasst 
(Kotthoff/Spencer-Oatey 2007). Damit soll gerade dem Sachver-
halt Rechnung getragen werden, dass es sich bei vielen Studien 
zur interkulturellen Kommunikation nicht um die Kontaktsituati-
on von Menschen unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeiten 
handelt, sondern um den Vergleich unterschiedlicher Kulturen in 
Bezug auf die zwischenmenschliche Kommunikation.  
 
Kulturelle Muster in der kommunikativen Praxis lassen sich am 
besten durch einen Vergleich intrakultureller Kommunikations-
verhaltensweisen beschreiben. Erst auf dieser Basis ist es möglich, 
kulturelle Muster, die kontaktspezifisch sind, von intrakulturellen 
Mustern zu unterscheiden und als intrakulturelle oder dann eben 
als interkulturell-spezifische Muster zu erkennen. Letztere können 
dann natürlich auch möglicherweise wieder etwas über die Aus-
gangs- bzw. Kontaktkultur aussagen, denn sicherlich unterliegt 
auch die Art, wie eine interkulturelle Begegnung gestaltet wird, 
inwieweit - und auf welchen Gebieten - man sich der Fremdkultur 
etwa anpasst, intrakulturellen Mustern.  
 
Um das Kulturspezifische in interkulturellen Kontaktsituationen 
adäquat herausfiltern zu können, muss eine intrakulturelle Analyse 
der in der interkulturellen Situation vertretenen Kulturen voran-
gegangen sein, bzw. auf diese Ergebnisse Bezug genommen wer-
den, damit Interkulturelles in Kontaktsituationen überhaupt als 
solches ausgemacht und beschrieben werden kann. Dies meint 
z.B. auch Roth 1999, wenn sie sagt: 
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"Der Kulturvergleich liegt der Analyse einer jeden interkulturellen Inter-
aktion zugrunde, denn dort geht es letztlich stets um das adäquate 'Le-
sen' von kulturellen Zeichen." (Roth 1999, 96) 
 
Der Kulturvergleich ist bei allen Arbeiten zur interkulturellen 
Kommunikationsforschung also das Gemeinsame. Durch den 
Vergleich von kommunikativer Praxis über Kulturgrenzen hin-
weg wird Kultur als konkrete Ausübung und in ihrer Ausfor-
mung beschreib- und analysierbar. Im Vergleich wird ‚Eigenkultu-
relles’ bzw. ‚Fremdkulturelles’ sichtbar, im Spiegel von anderen Kul-
turen offenbart sich die eigene. Erst durch den Kulturvergleich 
‚zeigt’ sich ‚Kulturspezifisches’. Der Vorteil eines Vergleichs von 
intrakulturellen Kommunikationssituationen anstelle von Analy-
sen interkultureller Kommunikationssituationen ist, dass bei ei-
nem Vergleich von kommunikativer Praxis auch analysierbar 
wird, was nicht gemacht wird, nicht gesagt oder auch schlicht an 
Artefakten in einer der Vergleichskulturen erst gar nicht existiert. 
Die Fokussierung auf Missverständnisse, fehlgeschlagene Kom-
munikation und kommunikative Zusammenbrüche kann aufge-
geben werden zugunsten einer Fokussierung auf die kulturenspe-
zifische kommunikative Praxis. Da ein solcher Vergleich zum 
Schwedischen und Deutschen auf der Basis von Gesprächsdaten 
noch nicht vorliegt, galt es hier einen Anfang zu machen. 
 
Die Arbeiten, die auf der Basis von Gesprächsdaten interkulturelle 
Kontaktsituationen im Rahmen der schwedisch-deutschen Wirt-
schaftskommunikation untersucht haben (Breckle 2004, Siegfried 
2005) haben gezeigt, dass im interkulturellen Kontakt nur sehr be-
grenzt etwas über Verhaltensmuster in der jeweiligen Kultur aus-
gesagt werden kann. Nur bei gänzlich ethnozentrisch handelnden 
Interagierenden wäre meines Erachtens auch ein solcher direkter 
Eins-zu-Eins Rückschluss möglich. Da ein solches Verhalten aber 
wohl eher die konstruierte Ausnahme ist (und dem dialogischen 
Prinzip widerspricht), eignen sich interkulturelle Kontaktsituatio-
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nen nur sehr begrenzt, um unterschiedliche kulturelle Verhal-
tensweisen zu beschreiben. In der interkulturellen Kontaktsituati-
on ist vielmehr davon auszugehen, dass in dieser eigene kulturelle 
Muster gelten, auf die Interagierende zurückgreifen, wenn sie ihre 
Gesprächsbeiträge gestalten. Interessiert man sich also für das 
Kulturspezifische in der Interaktion ist der Vergleich von Interak-
tionen, gegenüber der Analyse von Kontaktsituationen vorzuzie-
hen. 
 
Die interkulturelle Kommunikationsforschung steht darüber hi-
naus aber auch vor anderen Herausforderungen. Da sich unter 
ihrem Dach neben den gespräschsanalytisch ausgerichteten Arbei-
ten vor allem auch Arbeiten tummeln, die keinen direkten wissen-
schaftlichen Anspruch erheben, sondern bei denen oft ohne eine 
theoretisierende Reflektion von nationalkulturellen Vorstellungen 
und Beschreibungen ausgegangen wird, stellt sich die Frage, wer 
und was damit eigentlich beschrieben werden soll. Die Ausarbei-
tung eines wesentlich nuancierteren Begriffsapparats ist heute im 
Rahmen interkultureller Kommunikationsforschung also schon 
allein aufgrund dessen erforderlich und überfällig. Hinnenkamp 
macht das Problem deutlich:  
 
„Vor allem sollte klar sein, dass Sprache und Kultur in der Kommunika-
tion/Interaktion zusammenfallen. Interkulturell ist von daher eigentlich 
nur eine relevante Unterscheidung für ein Sprach- und Kommunikati-
onsverständnis, das bar jeden Kulturverständnisses ist und für eine Lin-
guistik, die von der Unverträglichkeit verschiedener Kommunikations-
systeme ausgeht, und diese Unverträglichkeit dann als ‚kulturelle Diffe-
renz’ metaphorisiert.“ (Hinnenkamp 1994b, 52). 
 
In der Tat muss man sich fragen, was mit dem Begriff ‚interkultu-
rell’ heute eigentlich noch beschrieben werden soll, wenn zum 
einen auch intrakulturelle Kommunikation (gemeint ist hier in-
nerhalb eines Sprachraums) interkulturell sein kann und interkul-
turell auch in Kulturkontaktsituationen (verschiedener nationaler 
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Herkunft) eine eigene kulturelle Deutung verlangt. Wierlacher 
(2002) schlägt daher auch vor, eine neue interdisziplinäre Fremdkul-
turwissenschaft zu etablieren. Eine linguistische Kulturanalyse kann 
genau in diesem Bereich einen Beitrag leisten. Vor allem aber ver-
stehe ich die linguistische Kulturanalyse als einen Beitrag im 
Rahmen der Ansätze, wie sie innerhalb der kulturanalytischen 
Linguistik als neuer Forschungsbereich vorgeschlagen werden 
(Linke et al. 2003, Busse et al. 2005, Günthner/Linke 2006).655 Die 
in dieser Arbeit vorgeschlagene Richtung schließt dabei aber auch 
an die vor allem im anglo-amerikanisch/australischen Raum ent-
wickelte linguistische Anthropologie (Duranti 1997), resp. anthropo-
logische Linguistik (Foley 1997) an, hat dabei jedoch auch eine star-
ke eigene (‚germano-europäische’) Prägung (vgl. hierzu vor allem 
auch Günthner 2003). 
  
Die von mir bevorzugte Einordnung der Linguistik in einen wis-
senschaftstheoretischen größeren Zusammenhang hat einen einfa-
chen Grund:  
 
"Human actors do not respect the boundaries of academic disciplines in 
their spontaneous and skilful use of language in interaction, nor should 
students of human language or human interaction be limited by unpro-
ductive artefacts of the histories of our research traditions." 
(Ford/Couper-Kuhlen 2004, 5). 
 
Eine linguistische Kulturanalyse hat zwar als ihren Beschrei-
bungsgegenstand die Sprache, ordnet man diese aber in erster 
Linie einer allgemeinen Semiotik unter, so bringt das auch der 
Linguistik eine ungeahnte Erweiterung ihres eigenen Gebiets. 

                                                 
655 Ad notam: auch hier scheint die Umkehrbarkeit der Begriffe wie im Fall lin-
guistische Anthropologie versus anthropologische Linguistik (siehe hierzu auch Kapi-
tel 1) sich zu wiederholen. Ich bevorzuge hier den Terminus linguistische Kul-
turwissenschaft, da durch ihn der transdisziplinäre Anspruch deutlicher wird. 
Siehe auch Schröder et al. 2001. 
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Geschieht dies, kann eine Verbindung mit der Kultursemiotik und 
Stilsemiotik hergestellt werden. Der Beschreibung des Wechsel-
spiels von Sprache und Kultur ist so auch der notwendige trans-
disziplinäre Rahmen gegeben und es wird möglich, auf der Hand-
lungsebene zu argumentieren und sich nicht in sprachstrukturel-
len Details zu verlieren. 
 
Bei der theoretischen Aufarbeitung habe ich also versucht, vor 
allem mithilfe von sprach- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen 
dem Phänomen von Kulturalität in Interaktionen ein Stück weit 
näher zu kommen. Bei dem Versuch eines Brückenschlags von 
kommunikativer Praxis zur Kultur ging es mir aber auch um ei-
nen Brückenschlag von Theorie zu praxisorientierter, angewand-
ter Forschung. Eine Theorie muss immer auch daran geprüft wer-
den, ob sie die Einbeziehung einer Methodologie vorsieht und 
zudem für die Alltagspraxis aussagekräftig ist. Sie muss sich an 
dem Anspruch messen lassen, den bereits Kroeber für eine wis-
senschaftliche Theoriebildung formulierte: 
 
“In truly successful fundamental science, theory, method, and data are 
not stratified into a caste system but are integrated on one functional 
level.“ (Kroeber 1957, 63). 
 
Der theoretische Beitrag dieser Arbeit besteht in der Konzipierung 
der Einbettungskultur im Rahmen der (Kultur-)Semiotik. Diese 
verstehe ich als semiotisches Feld in kontexutellen Konfiguratio-
nen im Rahmen des von den Charles Goodwin und Marjorie Har-
ness Goodwins entworfenen Ansatzes zur Interaktionsanalyse 
(Harness Goodwin 1990, Goodwin/Harness Goodwin 1992, 
Goodwin 2000). Dieser bisher noch kaum in gesprächsanalytisch 
ausgerichteten Studien genutzte Ansatz erlaubt (wie kein anderer) 
den theoretischen Einbezug von Kultur. Vor allem dem doppelten 
Doppelcharakter von Kultur (Soeffner 2004, Hörning 2004) kann 
das Konzept der semiotischen Felder gerecht werden. Goodwins 
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Ansatz musste allerdings erst noch um das semiotische Feld der 
Einbettungskultur erweitert werden. Die Einbettungskultur wurde 
dazu auch stärker in der Semiotik verortet und der Einbezug von 
Kultur durch das Verständnis von Kultur als Text (Lotman 1974, 
Posner 1991) auch analytisch in kommunikativer Praxis handhab-
bar. 
 
Dies ist eine notwendige Voraussetzung, denn in der kommuni-
katven Praxis wird nicht nur Kultur konkret erlebbar, sondern 
auch konkret gemacht. Insofern geht das Konzept der Einbet-
tungskultur auch grundsätzlich von dem Paradigma des Doing 
Culture aus, vor allem, wenn man damit meint, dass wir in der 
Interaktion die kulturellen Muster der jeweiligen Einbettungskul-
tur re-produzieren, die wir gelernt haben. Kultur umfasst also 
auch ein Wissen-Wie, das insofern kollektiv ist, als es den Teil-
nehmern mit gleicher Kulturteilhabe bekannt ist. Dies bedeutet 
aber nicht, das dies auch immer von jedem Einzelnen umgesetzt 
werden muss, noch, dass das semiotische Feld der Einbettungs-
kultur in jedem Gesprächszug als Ressource genutzt wird, wohl 
aber, dass die Einbettungskultur Handlungs- und Deutungsvor-
gaben bereit stellt. Selbst nationale Stereotype können so mögli-
cherweise als Teil des kollektiven Wissens handlungs- und inter-
aktionsgestaltend rückwirken (Kap. 16). Aber auch bei einem 
Nicht-Ausüben eines Verhaltens kann so von Doing Culture ge-
sprochen werden. 
 
Gleichzeitig lassen sich aber Kulturunterschiede nicht nur auf 
einen unterschiedlichen Gesprächsstil reduzieren. Wie die Arbeiten 
Charles und Marjorie Harness Goodwin deutlich gemacht haben, 
ist das Gespräch (talk) nur ein ‚semiotisches Feld’, das bei der Ge-
staltung von Interaktionen genutzt wird. Daneben gibt es auch 
andere semiotische Felder, die Interagierende nutzen, um sich 
verständlich zu machen (Goodwin 2003). Durch die Betonung des 
komplexen Zusammenspiels der komplexen Kombination mit 
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anderen semiotischen Feldern (Goodwin 2000) und durch die Be-
tonung auf das interaktive Aushandeln (Goodwin 1981) war der 
Weg zum Konzept kulturspezifischer Interaktionsstile nicht mehr 
weit.656  
 
Das Konzept kulturspezifische Interaktionsstile beinhaltet kurz 
zusammengefasst Folgendes: Die Interaktion von Angesicht zu 
Angesicht ist das was untersucht wird; die Kultur (genauer Einbet-
tungskultur) zeichnet für das zu analysierende und interpretie-
rende wie verantwortlich. Da der Stil, der nach dem was-wie fragt, 
und der kulturelle Stil, der nach dem kulturellen Gehalt des was-
wie fragt, im Sprachspiel das Zusammenspiel des Wechselspiels 
von Sprache und Kultur erfährt, ist der kulturspezifische Interak-
tionsstil als Vergleichskategorie das zu untersuchende Pro-
dukt/Phänomen. Kultur, Sprache und Stil gemein ist ihre semioti-
sche Struktur. Das Verständnis von Stil baut damit ebenfalls auf 
einem transdisziplinären, semiotischen Ansatz mit linguistischer 
Ausrichtung auf. Da Stil vor allem eine Vergleichskategorie dar-
stellt, wird der kulturspezifische Interaktionsstil allerdings erst im 
Kulturvergleich sicht-, hör-, bemerk- und beschreibbar.  
 
Im zweiten Band dieser Arbeit sollten dann die bislang theoretisch 
gebliebenen Überlegungen zu kulturspezifischen Interaktionssti-
len am konkreten Beispiel erprobt werden. Anhand der Interakti-
on von schwedischsprachigen und deutschsprachigen Arbeitskol-
legen bei Tisch sollten dabei kulturspezifische Interaktionsstile 
herausgearbeitet werden und auf ihren kulturellen Gehalt hin 

                                                 
656 Selbstverständlich erhebe ich mit den in dieser Arbeit gemachten Ausführun-
gen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Meine theoretischen und methodo-
logischen (auch in Bezug auf das analytische Vorgehen und deren Beschränkun-
gen in Bezug auf die Rolle der Kamera) sehe ich vielmehr als eine Auslotung, 
welche Puzzlestücke bei der Frage nach der Kulturalität in kommunikativer 
Praxis von Relevanz sind. Sie sollen gelesen werden als Einladung zu einer aus-
führlicheren Theorie- und Methodendiskussion. 
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analysiert werden. Durch den Vergleich sollte gezeigt werden, 
was sich genau in Interaktionen als kulturenspezifisch erweist 
und welche Stilmerkmale Mitglieder einer Kultur in der kommu-
nikativen Praxis verwenden und teilen. Der Ausgangspunkt des 
empirischen Teils ist also, dass Kultur eine Ressource ist, die Men-
schen interaktiv (re-)produzieren und sich deshalb in unterschied-
lichen Sprach- und Kulturräumen auch unterscheiden. Die Analy-
se kulturspezifischer Interaktionsstile fokussiert damit hauptsäch-
lich auf die Wirkungskraft der Einbettungskultur bei der Interak-
tionsgestaltung. 
 
 
Kulturspezifische Interaktionsstile schwedischsprachiger und 
deutschsprachiger Arbeitskollegen bei Tisch 
 
Da es in dieser Arbeit ein Teilziel war, die Ergebnisse der empiri-
schen Studie mit den Ergebnissen von Studien zu vergleichen, die 
einen nationalkulturellen Fokus haben (Kap. 16), wurden viele der 
Ergebnisse dieser Arbeit bereits im vorangegangenen Kapitel zu-
sammenfassend wiederholt.657 An dieser Stelle sollen die einzel-
nen Ergebnisse daher nicht noch einmal aufgeführt werden, son-
dern es soll stattdessen der Versuch unternommen werden, ein 
eher generelles Fazit aus der Arbeit zu ziehen. 
 
Wie bereits in der Einleitung hervorgehoben wurde, kann es sich 
bei meiner kulturellen Analyse kulturspezifischer Interaktionsstile 
nur um eine Fallanalyse handeln. Eine Fallanalyse kann nie die 
Interpretation des kulturellen Stils sein. Was aber eine Fallanalyse 
leisten kann, ist die exemplarische Herausarbeitung von bestimm-
ten kulturellen Mustern in bestimmten Interaktionssituationen. 
 

                                                 
657 Darüber hinaus enthält auch jedes Kapitel eine Zusammenfassung der einzel-
nen Ergebnisse. 
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In den einzelnen Kapiteln der empirischen Studie ging es grund-
sätzlich immer um die Frage, was in der Interaktion kulturenspe-
zifisch ist. Durch den Fokus auf das Was-Wie war dabei sowohl 
das Szenario als auch das Tischgespräch selbst, sowie verschiede-
ne Teilaspekte, die sich daraus ergaben, (i.e. das Timing und die 
Rituale bei Tisch) genauer zu analysieren.  
 
Den Analysen ging jedoch noch eine Methodikdiskussion zu Vi-
deoaufnahmen voraus (Kap. 11). Es zeigte sich nämlich bei der 
Analyse der Interaktion bei Tisch, dass die Rolle der Kamera sich 
auf verschiedene Weise in der Interaktion bemerkbar macht und 
auch das gesamte Interaktionsverhalten und damit auch die Inter-
aktionsgestaltung beeinflusst. Dieser Umstand wird meines 
Erachtens in den meisten gesprächsanalytischen Arbeiten viel zu 
wenig beachtet. Es konnte aber in den Analysen gezeigt werden, 
dass die Kamera von den Interagierenden nicht nur aktiv wahr-
genommen wird, sondern auch ‚personifiziert’ wird und diese 
Personifizierung in engem Zusammenhang mit dem steht, der die 
Aufnahmen durchführt (in diesem Falle also mit mir). Da sich das 
in dieser Arbeit untersuchte Kernmaterial ausschließlich aus 
Tischgesprächen unter Männern zusammensetzt, spielte sicher 
auch eine Rolle, dass ebenfalls ein Mann es war, der die Aufnah-
men durchführte und analysieren wollte. Zum anderen entsteht 
aber durch die Kamera auch eine Situation für die Interagieren-
den, die dem eines Bühnenspiels gleicht. Die Kamera ist damit 
nicht nur eine einzelne weitere mögliche (und möglicherweise zu 
integrierende) ‚Person’, sondern auch ein ganzes ‚Publikum’. Die 
von mir aufgenommenen Männer produzieren sich, stellen sich 
und ihre Art und Weise des Interagierens vor. Da die Interagie-
renden ‚beobachtet’ werden und auch um die anschließende Ana-
lyse wissen, beeinflusst dies auch ihr konkretes Interaktionsver-
halten. Allein der Umstand, dass die Männer stellenweise direkt 
selbst zensieren, indem sie die Namen anderer im Gespräch vor-
kommenden Personen von selbst abändern oder durch ein zensie-
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rendes piep selbst ersetzen, zeigt, wie sehr sich die Männer der 
Kamerapräsenz bewusst sind. Gleichzeitig kann aber auch vermu-
tet werden, dass gerade durch die Aufnahmesituation die Intera-
gierenden besonders auf die kulturellen Muster der Einbettungs-
kultur zurückgreifen, um so die für sie neue Situation besser zu 
meistern. Die Anwesenheit der Kamera (wie jedwedes Aufnah-
megerät) weckt Fragen an die Natürlichkeit der Gesprächssituati-
on, die es auch analytisch zu beantworten gilt.  
 
Ein weiteres Fazit dieser Arbeit ist sicher, dass zur Analyse eines 
kulturspezifischen Interaktionsstils mehr gehört als nur die Ana-
lyse von Gesprächsstrukturen. Die Gerüche, die Geräusche in der 
nächsten Umgebung, der Geschmack des Essens, bis hin zur Be-
quemlichkeit der Stühle oder was wir visuell wahrnehmen und 
interpretieren, all das sind Komponenten, die bei der Frage eines 
Stils eine Rolle spielen. Dies gilt es bei einer Interaktionsanalyse 
zu berücksichtigen und neu zu überdenken. Hier muss im Rah-
men linguistischer Kulturanalyse in der Zukunft noch viel auf-
gearbeitet werden.  
 
In der hier vorliegenden Arbeit wurde aber dem Tischgespräch 
der größte Platz eingeräumt. Dennoch zeigte sich auch hierbei, 
dass Menschen nicht in einem kulturleeren Raum sprechen und 
zudem auch in der Lage sind, neben dem Sprechen noch anderes 
zu tun und zu deuten, das ebenfalls bei der Frage nach ‚Was-Wie’ 
eine Rolle spielt und kulturspezifische Interaktionsstile mit formt. 
Im Falle der hier untersuchten Tischgespräche wurde dies beson-
ders offensichtlich, da neben dem Sprechen auch noch gegessen 
wird und diese zunächst rein physische Aktivität nicht nur durch 
das ‚Gekochte’ kulturell überhöht wird, sondern im Restaurant 
auch räumlich-lokal und in der Gemeinschaft mit den Arbeitskolle-
gen zudem noch sozial-situativ verankert ist. Das heißt, Sprachge-
brauch ist immer auch in Bezug zu seinem sympraktischen Umfeld 
(Humboldt, Bühler) zu deuten. Wir haben es bei der Interaktion 
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bei Tisch daher auch nicht nur mit Tischgesprächen zu tun, auch 
das Essen und Trinken und das ganze Szenario gehört dazu. Auch 
dieser Bereich wird „stilisiert“ und ist, wie das Tischgespräch 
auch, kulturell eingebettet. 
 
Das Umfeld zeigt sich jedoch nicht nur in Bezug auf den die Inter-
agierenden umgebenden Raum, sondern auch in Bezug auf die 
Erlebniswelt im jeweiligen Kulturraum als relevante Ressource in 
den Tischgesprächen. Da es ‚naheliegend’ ist, sich über das zu 
unterhalten, was wir in direkter Nähe auch sehen (i.e. im Raum 
des Restaurants) aber auch außerhalb davon erleben, spielt so-
wohl die Rahmengesetzgebung, was wir erleben ‚dürfen’ (z.B. 
220km/h auf der Autobahn) als auch die geophysikalischen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten eine große Rolle in den Tischge-
sprächen vor allem auch in Bezug auf die Geschichten, die sich die 
Arbeitskollegen erzählen. Doch ist dies nicht der alleinige Unter-
schied. Auch die Gesprächsthemen der Männer erwiesen sich in 
den Vergleichsgruppen als unterschiedlich sowohl in Inhalt als 
auch der Art und Weise ihrer Ausführung. Während die deut-
schen Tischgespräche vor allem von einem hohen Informations-
gehalt und dem arbeisbezogenen Themenbereich geprägt waren, 
waren in den schwedischen Tischgesprächen eher der Unterhal-
tungscharakter und der Freizeitthemenbereich dominierend. 
Auch bei der Frage, wie sich die Männer selbst darstellten, zeigten 
sich Unterschiede. Es zeigte sich, dass bei den deutschen Arbeits-
kollegen der Kampf ums Überleben in der Industriegesellschaft 
dadurch bewältigt wurde, dass man gegen das System und die 
anderen kämpft, selbst der Held ist, die ‚Wahrheit’ weiß und ein 
Experte auf so gut wie allen Gebieten ist. In den schwedischspra-
chigen Tischgesprächen wurde nicht der Kampf, sondern die 
Harmonie betont, zum einen durch die positiv dargestellten Na-
turerlebnisse, zum anderen aber auch dadurch, dass man sich 
selbst durchaus als Anti-Held darstellen kann und gerade nicht 
etwas besser weiss, sondern es lieber gar nicht weiss. Die schwe-
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dischen Männer konnten es sich leisten, die eigenen Schwächen 
und Wissenslücken einzugestehen. Eine Retourkutsche blieb aus 
wie auch das Streben auf Kosten der anderen einen eigenen in-
divduellen Punktgewinn zu erzielen (Kap. 13). Die anderen Ge-
sprächsteilnehmer wurden vielmehr durch Rückfragen, die sich 
an alle bei Tisch richteten stets mit einbezogen. Auch die positiven 
Rückmeldesignale und die hohe Pausenakzeptanz (Kap. 14) sind 
Zeichen dafür, dass das gemeinsame Miteinander angestrebt 
wird. In den gemeinschaftlich ausgeübten Ritualen erreicht das 
gemeinsame Miteinander dann seinen Höhepunkt. Der gemein-
same Ablauf ist, wie die Analyse der Zuprostsequenz (Kap. 15) 
zeigen konnte, im Detail festgelegt und sichergestellt. Eine hohe 
Akzeptanz der Etikette, wie sie auch in der Anstandsliteratur be-
schrieben wird ist dann eine Folge (Kap. 15).  
 
Zusammenfassend lässt sich sicher auch festhalten, dass für beide 
Vergleichsgruppen das kommunikative Ziel die Herstellung von 
Geselligkeit war. Die in dieser Arbeit untersuchten deutschsprachi-
gen Arbeitskollegen erreichen das kommunikatvie Ziel durch In-
formationsdichte, individuell divergierende Ansichten und durch 
Frotzeln und Fachsimpeln. Der Individualismus erweist sich als 
ein hoher kultureller Wert ebenso wie die Suche nach Wahrheit 
und Wissen. 
 
In den schwedischen Tischgesprächen zeigen sich andere Werte, 
die interaktiv reproduziert werden. Harmonie, positive Rückmel-
designale, Zurückhaltung und Konfliktvermeindungsstrategien 
kennzeichnen hier die Gespräche. Nicht das Individuelle, sondern 
das Kollektive und die Gemeinschaft bei Tisch werden gesucht 
(auch hier auf allen Ebenen von der Speisenwahl bis hin zu The-
meninhalten und Interaktionselementen). Fachsimpeln und Frot-
zeln sind dafür keine geeigneten Strategien, wohl aber das Lä-
cheln, das dem anderen gerade die eigene Ungefährlichkeit signa-
lisieren soll. Darüber hinaus ist aber auch das Fluchen eine Strate-
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gie, die von allen Gesprächsteilnehmern als Strategie benutzt 
wird, um das Gesagte entweder zu verstärken oder aber auch zu 
relativieren. Das Fluchwort fan kann insofern tatsächlich auch als 
ein heißer Kandidat für Schlüsselwortanalysen gelten, wie sie z.B. 
Wierzbicka (1997) vorschlägt. Gleichzeitig zeigt dies aber auch, 
dass es das Schlüsselwort einer Nationalkultur nicht geben kann, 
sondern höchstens nur Schlüsselwörter für eine Subkultur. Eine 
eingehende semantische Studie, die sowohl den Anwendungsbe-
reich als auch die Bedeutungen für die schwedischen Fluchwörter 
darlegt, wäre aber dennoch eine sehr lohnende zukünftige For-
schungsaufgabe. Für die schwedischen Arbeitskollegen, die in 
dieser Arbeit untersucht wurden, gibt es aber auch noch ein ande-
res Schlüsselwort : nja. 
 
Das nein, das im Gespräch konfrontativ aufgefasst werden kann 
und zu einem Konflikt führen könnte, wird (im letzten Moment 
sozusagen) doch noch in ein ja verwandelt. Das zuletzt Gesagte ist 
ein ja, wenngleich hier eigentlich Zweifel am Gesagten ausged-
rückt werden sollten. Damit wird dem Gegenüber die Möglichkeit 
gegeben, sich selbst zu korrigieren, das Gesagte zur relativieren 
oder einzuschränken. Die letztendlich ausgedrückte Zustimmung 
macht es möglich, den weiteren Gesprächsverlauf nicht auf einer 
Dissensbasis zu führen, sondern im Konsens. Auch nicht der 
Wahrheitsgehalt wird damit in den Vordergrund gestellt  oder die 
Emphase einer Bewertung, sondern das gemeinsam konstruierte 
Miteinander; nicht die Polarisierung, sondern die Integration. 
 
Auch wenn ich bei meinem Vergleich vor allem auf Unterschiede 
fokussiert habe, dürfen kulturelle Gemeinsamkeiten im Rahmen 
einer kulturspezifischen Interaktionsstilanalyse auf keinen Fall 
vergessen werden. Die Crux ist jedoch, dass kulturelle Gemein-
samkeiten erst im Lichte der Unterschiede deutlich werden. In 
einem Vergleich mit anderen Kulturen ergeben sich andere Fo-
kussierungen und damit andere Ergebnisse bei einer Beschrei-
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bung kulturspezifischer Interaktionsstile. Erst durch einen Ver-
gleich mit anderen Kulturen zeigt sich was ein kulturspezifischer 
Interaktionsstil ist (und nicht etwa ein universeller). Die kultur-
spezifischen Stilmuster, die in der schwedischsprachigen und 
deutschsprachigen kommunikativen Praxis gemeinsam vorkom-
men, können bei einem Vorgehen wie in dieser Arbeit also nicht 
mit Sicherheit ermittelt werden, da sie als solche nicht zum Vor-
schein kommen.  
 
Ein Teilziel dieser Arbeit war es neben dem Vergleich aber auch, 
herauszufinden, ob die in den Analysen der Gespräche herausge-
filterten, kulturell bedingten Unterschiede sich mit den Ergebnis-
sen von Studien decken, die gerade nicht von natürlichen, alltägli-
chen Kommunikationssituationen ausgehen. Auch hierzu soll 
abschließend ein kurzes Fazit gezogen werden. 
 
Kulturvergleichende Studien wie die von Hall oder auch Trompe-
naars (1993) fokussieren auf Zeitaspekte in Bezug auf das Verhält-
nis zur Zeit. Eine kulturelle Interaktionsstilanalyse fokussiert auf 
Zeit nicht in gleicher abstrakter Weise, sondern schaut sich die 
Interaktion unter dem Aspekt des Gestaltens von Zeit (und Raum) 
an. Das sind zwei unterschiedliche Zugänge zu dem Phänomen 
von Zeit als Kulturfaktor. Insofern können Parallelen auch nur 
unter Einschränkungen gezogen werden. Man kann aber festhal-
ten, dass Analysen, die den Zeitaspekt in Interaktionen untersu-
chen, Fragen in Bezug auf Tempo und Timing in konkreter kom-
munikativer gelebter Alltagspraxis beantworten können (Kap. 14). 
Interaktionsanalysen authentischer Gespräche können deutlich 
machen, wie es um die Beredsamkeit (und Pausenakzeptanz) in 
konkreter kommunikativer Praxis bestellt ist. Dies können polare 
Dimensionen nicht. Generalisierende Zuschreibungen zu mo-
nochronen und polychronen Kulturen sagen nichts über die Ge-
staltung eines Interaktionsablaufs und die Zeit in konkreten Inter-
aktionssituationen. 
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Damit ist nicht gesagt, dass diejenigen Studien, die mit anderen 
Methoden arbeiten als der in dieser Arbeit gewählten nicht auch 
zu relevanten Resultaten kommen können. Vor allem die Ergeb-
nisse aus der Kulturstandardforschung, die aufgrund von Frage-
bogenerhebungen mit Menschen, die mit der Fremdkultur in Kon-
takt gekommen sind, Kulturstandards ableiten, zeigen dies.658 Als 
Studie über nationalkulturelle Vorstellungen sind sie interessant. 
Als Handlungsleitfaden für die angewandte interkulturelle Kom-
munikationsbranche jedoch nur bedingt zu empfehlen. Die Kul-
turstandardforschung wie auch Hofstedes Kulturwertemodell 
polarer Dimensionen (Kap. 16) bleiben immer den Beweis schul-
dig, ob und wie sich diese Standards oder Dimensionen denn 
auch im tatsächlichen und alltäglichen Gesprächsverhalten reali-
siert werden. Auch laufen sie Gefahr, durch die Generalisierung 
zu simplifizieren und nur noch Etikette zu sein ohne eigentlichen 
Inhalt. Der von Thomas (2003, 26) genannte Kulturstandard der 
interpersonalen Distanzdifferenzierung klingt so zwar zunächst 
auch überzeugend. Die damit verknüpften Verhaltensregeln Halte 
Abstand und Übe Zurückhaltung sind aber nicht unbedingt Regeln, 
die sich bei der Analyse des kulturspezifischen Interaktionsstils 
der deutschen Arbeitskollegen im Vergleich mit den Schweden als 
besonders zutreffend erwiesen haben. Auch hier kann also fest-
gestellt werden, dass konkrete Anleitungen und Verhaltensregeln 
doch besser auch daraus abgeleitet werden sollten, wo sie vor-
kommen, nämlich im Gespräch und nicht nur als reflektierende 
Wiedergabe von Erlebtem. Insofern braucht es Analysen von Ge-
sprächen mit Muttersprachlern, anhand derer man dann die ge-

                                                 
658 Zu den Grundlagen der Idee von Kulturstandards siehe Kap. 1. Weitere Bei-
spiele aus der Kulturstandardforschung in Bezug auf Deutschland geben Ertelt-
Vieth 1990, 1999 und Schroll-Machl 2002. Eine entsprechende Beschreibung für 
Schweden habe ich in der Forschungsliteratur nicht gefunden. In der schwedi-
schen Forschung ist das Kulturstandardmodell, soweit ich das überblicken kann, 
auch kaum wahrgenommen worden. 
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naue Umsetzung des alss ‚Fremd’-Erlebten in der Interaktion be-
schreiben (und dann auch in Trainingsprogrammen konkret wei-
tervermitteln) kann. Ist man vor allem an nationalkulturellen Vor-
stellungen interessiert, bietet sich die Methode, anhand von Fo-
kusgruppendiskussionen nationalkulturelle Stereotype zu be-
schreiben, ganz besonders an.659 Indem man Menschen zu den 
Vorstellungen der Eigen- und Fremdkultur befragt und im An-
schluss daran sowohl auf der Inhaltsebene wie auch Mikroebene 
des Gesprächs das Gesagte analysiert, können hier tatsächlich 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.660  
 
Als Fazit kann aber auch in Bezug auf den Vergleich mit Studien 
mit nationalkulturellem Fokus festgehalten werden, dass die kul-
turellen Muster, die die Einbettungskultur konkret zur Verfügung 
stellt, sehr wohl auch praxisnahe Leitfäden für unser Handeln 
geben können und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Muster 
auch in anderen Interaktionen in der einen oder anderen Form zur 
Wiederanwendung kommen und interaktiv relevant gemacht 
werden, ist relativ hoch. Die Kenntnis von kulturspezifischen 
Interaktionsstilen ermöglicht es auch der/dem ‚Fremden’, sich 
situationsadäquat in Zeit und Raum zurechtzufinden und tragen 
dazu bei, dass das kommunikative Verhalten auch ‚kon-sequent’ 
ist. Wir (er)kennen es wieder. Die kulturellen Muster der Einbet-
tungskultur wie sie in dieser Arbeit herausgearbeitet werden 
konnten, werden sich deshalb sicher auch in anderen sich ähnlich  
gestaltenden Interaktionen wiederfinden lassen. Diese Behaup-
tung steht allerdings zur Überprüfung an.  

                                                 
659 Zu unterschiedlichen Verfahren und Grundlagen der Analyse von Fokus-
gruppengesprächen siehe Wibeck 2000. 
660 Eine weitere Möglichkeit für eine weitere wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit stereotypen Vorstellungen zu nationalkulturellen Eigenschaften ist der 
von Hornscheidt 2005 präferierte Weg, anhand des Konzeptes der communities of 
communicative practices (Corder/Meyerhoff 2007) interkulturelle Kommunikati-
onssituationen zu untersuchen. 
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Die sicherlich reizvollste Aufgabe zukünftiger Forschung bei der 
Analyse kulturspezifischer Interaktionstile liegt aber meines 
Erachtens vor allem darin, bei der Analyse interkultureller Kom-
munikation verstärkt die Wahrnehmung aller Sinne zu berücksich-
tigen. Eine semiotisch ausgerichtete linguistische Kulturwissen-
schaft wie sie im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagen wurde, 
könnte gerade für solche Analysen den dafür geeigneten theoreti-
schen Rahmen bieten. 
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Anhang:  
 
Die schwedischen Transkriptionen mit deutscher Übersetzung 
 
Beispiel 1: fiska och vandra i fjällen 
Beispiel 1: Angeln und im Gebirge wandern 
 
 
Kernmaterial Tischgespräche unter Arbeitskollegen LLJ:1 vom 
19.12.2003 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer: Kurt, Magnus, Arvid, David 
Anfangszeit: 2,28 Endzeit: 10:34 Gesamtzeit: 8:04 
 
LOKALITÄT IST EIN ABGEGRENZTER RAUM IN EINEM RESTAURANT, DAS NUR 
ZUR MITTAGSZEIT GEÖFFNET HÄLT. DIE INTERAGIERENDEN SITZEN AN EINEN 
VIERECKIGEN TISCH. KEINE TISCHDECKEN ABER KLEINES ARRANGEMENT MIT 
BLUMEN, GETRÄNKEN UND SALZ UND PFEFFER IN DER MITTE DES TISCHES. AN 
DEN WÄNDEN HÄNGT U.A. EIN AUSGESTOPFTER FUCHS UND EINE WANDUHR.  
 
Bsp. 1a) industrifiske 
Bsp. 1a) Industriefischerei 
 
1 David: har du fiskat 
   hast du geangelt 
2 P   (0,8) 
3 Arvid:  midsommar 
   mittsommer 
4 David:  m 
5 Kurt:  m 
6 Magnus:  ┌midsom*mar hehe┐ 
   mittsom*mer hehe     
7 Arvid:  └i nät  i nät   ┘ ja den hh vi fick så 
   mit netz mit netz  ja es hh  wir bekamen so 
8     jäkla många (.) ┌har jag┐ 
   verdammt viele (.)ich habe 
9 Kurt:                  └(xx)   ┘ 
10 Arvid:  jäkligt 
   verdammt 
11 Kurt:  jäkligt stora 
   verdammt große 
12 Arvid:  >mm dom räkte liksom< en abborre per person 
   >mm sie langten so  <ein barsch pro person 
13 David:   m 
14 Magnus:  nät e ju nästan industrifiske liksom 
   netz is ja fast industriefischerei  
   sozusagen 
15 David:  >jaha< 
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16 Arvid:  a men ┌vi vi var ju       ┐ 
   ja aber wir wir waren ja 
17 Kurt:        │hehe               │ 
18 David:       └industrifisk(bolag)┘ 
      industriefischerei(unternehmen) 
19 Arvid:  ute i (.) fyra timmar kanske= 
�            draußen (.) vier stunden vielleicht 
20 Magnus: ingen sport man= 
   kein sport man= 
21 Kurt:  =ja= 
22 Magnus:  =man lägger ut ┌nät┐ 
   =man legt das  netz aus 
23     O= 
24 Arvid:  =ja men vi försökte ju först kanske i fyra 
   =ja aber wir probierten ja erst vielleicht   
25     timmar (0,9) och fick ┌en ┐ 
   vier stunden(0,9)lang und bekamen einen 
26 X:                           └(x)┘ 
27 Arvid: gädda o några små fjuttiga abborre (.) 
   hecht und einige kleine mickrige barsche 
28     alltså(.) gäddan var inte stor heller (1,1)  
   also(.) der hecht war auch nicht so groß   
29     sen la vi ut nät på natten o så på morronen  
   dann legten wir in der nacht das netz aus  
   und dann am morgen 
30     så fick vi knappt upp nätet den var fulla 
   da bekamen wir kaum das netz hoch es war   
31     me abborre 
   voll mit barschen 
32 Kurt:  mm 
33 P    (0,9) 
34 David: hmm 
35 P   (1,0) 
36 Kurt:  a rekordet i sommar på en abborre e en (.)  
   ja der rekord diesen sommer bei einem   
   barsch liegt bei (.) 
37     två komma en kilo ungefär. 
   zwei komma eins kilo ungefähr. 
38 Arvid:  nja ┌inte två┐  
   nun ja keine zwei 
39 Daniel:      └jävlar  ┘ 
   teufel auch 
40 Arvid:  komma en 
   komma eins 
41 Kurt:  a vi har fått det sen 
           ja das haben wir später bekommen 
42 Arvid:  /två: komma en 
   /zwei: komma eins 
43 Magnus:  men 
   aber 
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44 Kurt:  =mm 
45 Magnus:  angående nät ┌o såndär     ┐ 
   was das netz und sowas angeht 
46   Arvid:              └helt otroligt┘      
               echt unglaublich 
47   Magnus:  jag fiskade rätt mycket på fjällen tidigare 
   ich habe früher recht oft im gebirge  
   geangelt   
48    P  (1.3)  
  
 
Bsp. 1b) Fiska i fjällen 
Bsp. 1b) Im Gebirge angeln  
  
49      vi var då uppe vid en (0,8) några s små  
   wir waren da oben bei ein (0,8) einigen k  
50     söar tjärnar (1,0) kanske tie mil norr om  
    seen waldteichen (1,0) vielleicht  
   zehn meilen nördlich von 
51     kiruna (1,2) så vi hade varit där o fiskat  
   kiruna (1,2) also wir waren da gewesen und  
   haben gefischt 
52    kanske fyra hm fyra dar (.) visst man får  
  vielleicht vier hm vier tage (.) sicher man  
  bekommt 
53    en del fisk ┌liksom┐ 
    eine menge fische  
54   David:              └m     ┘ 
57 Magnus:  när man ä (.) så lång tid (.) 
    wenn man eh (.) so lange zeit 
58 David:  m 
59 Magnus:  så kommer det (1,4) morronen fjärde dan så  
    dann kommt da (1,4) am morgen am vierten  
    tag da 
60    hörde man liksom motorljud va det finns  
    hörte man motorengeräusch ne es gibt 
61    liksom inte en väg på tie mils avstånd (.)  
    da so kein weg in hundert kilometer  
    entfernung 
62    så hörde man motorljud liksom 
    dann hörte man motorengeräusch ne 
63 David:  mm 
64 Magnus:  så kommer en såndär fyrhjuling liksom med  
    dann kommt ein so ein offroader so mit 
65    släp me båt bakom ┌liksom┐  
    anhänger mit boot hintendran so 
66 Kurt:                    └aha   ┘  
67 Magnus:  o studsar över en älv liksom=   
    un holpert über einen fluss so=                           
68 Kurt: =mm 
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69 Magnus:  o så är det en same då som liksom ehe h e  
    un da is das ein same also der so ehe h    
70    på väg till sin lilla sjö där vi står o  
    auf dem weg zu seinem kleinen see ist wo  
71    fiskar liksom *ehe mf (.)*o ┌så┐ 
    wir stehen un angeln ne *ehe mf (.) * un so  
72 David:                              └m ┘ 
73 Magnus:  ror han ut där liksom lägger ut hur  
    rudert er dort raus und legt  
74      ┌mycket nät┐  
     so viele netze 
75 David:   └mhm       ┘  
76 Magnus: som helst= 
     wie nur möglich aus= 
77 David: =m 
78 Magnus:  o så liksom (0,6) ju hej så så drar han  
    un dann (0,6) doch hallo so so haut er 
79    bara igen o studsar vidare för det e bara  
    einfach ab un holpert weiter weil da hat es  
80    sten liksom det e inga ┌trä┐  
    nur steine so es gibt keine bäume  
81 David:                          └mm ┘  
82 Magnus: eller nånting 
     oder sowas              
83 David:  mm 
84 Magnus:  hela det där schabraket studsar vidare (.)  
    dieses ganze gespann holpert weiter (.) 
85    så kommer han tillbaka liksom dan efter då  
    da kommt er zurück so am tag danach dann 
86    (.) typ vid lunchen nånting o (halar) in  
    (.) ungefähr so zur mittagessenszeit un  
87    dedär liksom 
    (holt) sie ein ne 
88 David:  =m (0,9) 
89 Magnus:  o så sorterar han ut all fisk då. då har  
    un dann sortiert er da alle fische aus. da  
90    han fått kanske (1,0) a svårt å avgöra men  
    hat er vielleich ja schwer zu entscheiden  
91    (1,0) ett ett hundratal= 
    (1,0) aber ein ein paar hundert bekommen 
92 Kurt:  =va ┌var det för typ av fisk┐ 
    =was war das für eine art von fisch 
93 Magnus:      └liksom rödingar o      ┘ laxöring o  
         so  seiblinge un         lachsforelle un 
94    såntdär 
    sowas 
95 Kurt:  m 
96 David:  m 
97 Magnus:  o sen så bara ja (.) här har vi äh hm säg  
    un dann so nur ja (.) hier haben wir äh hm  



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 655

    sag 
98    (.)sexti fiskar som vi absolut inte kommer 
      (.) sechzig fische die wir absolut nicht  
99    att äta för dom e honor allihopa (.) vill  
    essen werden weil es sind weibchen allesamt  
100    ni köpa dom billigt liksom 
    wollt ihr sie billig kaufen so  
101 David:  m 
102 Arvid:  ’ehe 
103 David:  vad e det för fel på det då eller= 
    was is denn an denen falsch oder= 
104 Magnus:  a dom äter inte ┌honor  ┐  
    ja die essen keine weibchen 
105 David:                 └a okey ┘ 
                     a okey 
106 Magnus:  dom äter inte fisk med rom i  
    die essen keinen fisch mit rogen darin                          
107 David: mm 
108 Kurt:  varför inte 
    warum nicht 
109 Magnus:  nähä det e m det e bara s det e skit liksom 
    nene das is h das is nur s das is scheisse  
    sozusagen 
110 David:  dom bara slänger dom alltså 
    die schmeissen die also einfach nur weg 
111 Arvid:  *vad det e ┌inget fel┐  
    *was das is doch kein makel 
112 Magnus:             └ja visst ┘ 
                  ja sicher 
113 Arvid:  på det 
    dran 
114 Magnus: jodå 
    ja doch 
115 Kurt:  alltså samerna äter inte det eller= 
    also die samen essen das nicht oder= 
116 Magnus:  =nej= dom gör inte det alls 
    =nein=sie tun das gar nicht 
117 David:  det e kulturellt ┌liksom┐ 
    das is kulturell  gewissermaßen 
118 Magnus:                    └ a    ┘ 
            ja 
119 David:  a 
     ja 
120 Kurt:  så ni köpte dom alltså  
    so ihr kauftet sie also 
121 Magnus:  a dom köpte dom för typ en spottstyve kilot  
122    liksom 
    ja sie kauften die für einen spottpreis das  
    kilo so 
123 David:  m 
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124 Magnus:  o (1,1) pappa hade me sig en såndär jätte  
    un (1,1) mein vater hatte ein so’n riesig 
125    stor låda som tältet (xx) vi flög  
    großen behälter dabei wo das zelt (xx) wir  
126    helikopter ut då (.) som tältet där har  
    flogen mit dem helikopter raus da (.) wo  
    das zelt drin 
127    varit i det e typ såhärn stor låda 
     gewesen war in einem ungefähr so großen  
     behälter 
128    (.) så o så här VISAR MED HÄNDERNA 
    (.) so und so   ZEIGT MIT DEN HÄNDEN  
129     DIMENSIONEN hög i aluminium liksom  
    DIE DIMENSIONEN aus aluminium so  
130    som man packar ner allting liksom= 
   in die man alles einpackt wie= 
131 Kurt:  =m m= 
132 Magnus: =för vi hade ju vi (handlar) ju inte ute 
    =weil wir hatten ja wir (kaufen) ja nicht  
    da draußen (ein) 
133    liksom 
    sozusagen 
134 X:   m 
135 Magnus:  så hela den fyller till brädden med 
    also den gefüllt bis zum rand mit  
136    laxöring o röding o sänktes ner i sjön (.) 
    lachsforelle und seibling und wurde im see  
    versenkt (.)  
137    o sen så när vi åkte hem två dar senare så 
    un dann als wir zwei tage später dann heim  
    fuhrn 
138    hade vi allting i plastpåsar 
    hatten wir alles in plastiktüten 
139 KURT OCH DAVID SKATTAR 
 KURT UND DAVID LACHEN 
140 Magnus:  (o de hela (x)) allt bohag 
    (un das ganze (x)) das ganze mobiliar 
141 David:  m 
142 Magnus:  men där ser man liksom de e de e ju värsta 
    aber da sieht man wie das is das is ja die  
    schlimmste 
143    industrifiske den som lägger ut nät liksom 
    industriefischerei der der das netz so  
    einfach auslegt  
144 David:  ┌m┐ 
145 Kurt: └m┘ 
146 Magnus:  man tömmer ju nästan hela sjöar känns de  
147    som 
    man leert ja fast die ganzen seen so kommt  
    es einem vor 
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148 David:  mhm 
149 Magnus: nu fanns det ju liksom hur mycket som helst 
    nun es gab ja so viel man wollte  
150    säkert i dom där sjöärna för ja lyckades ta 
    sicherlich in den seen dort weil es gelang  
    mir zu fangen   
151    (.) jag fiskade (.) såhär ä dragfluga man  
    (.) ich fischte (.) dies eh schleppfischen  
152    lägger på slät tre stycken ef o så en 
    man legt drei stück aus ef un dann einen 
153    flytboj sist på linan liksom. 
    schwimmer zuletzt an die leine so. 
154 Arvid:  det e ju rena industrifisket det 
    das ist ja reine industriefischerei das 
155 ALLA SKRATTAR UTOM KURT 
 ALLE LACHEN AUßER KURT 
156 Magnus:  a men ja var så liten så jag kunde inte 
    ja aber ich war so klein deshalb konnte ich 
    nicht 
157 Arvid:  ┌tre stycken┐ 
     drei stück  
158 Magnus:  └kasta      ┘  
     werfen 
159 Arvid:  flugor 
    flugrollen 
160 VÄGGUR SLÅR. MAGNUS OCH DAVID VÄNDER SIG OM  
161 OCH TITTAR PÅ VÄGGUREN 
 WANDUHR SCHLÄGT. MAGNUS UND DAVID WENDEN SICH UM 
 UND SCHAUEN AUF DIE WANDUHR 
162 Kurt:  jaja 
163 Arvid:  oj 
164 Magnus:   jag kunde liksom inte kasta flug eh flug 

med 
    ich konnte halt nicht die flugrolle werfen 
165    flugspö eh jag börjat me det nu det tycker  
166    jag e rätt skoj. 
    eh mit fliegenrute eh als anfänger nun  
    finde ich das recht spaßig 
167 Kurt:  m 
168 Arvid:  nä men hur mycket fick ┌du då  ┐ 
    ne aber wie viele bekamst du dann 
169 Magnus:                         └då fick┘ ja tre på 
          dann bekam ich drei auf  
170    en gång en (xx) en gång 
    einmal ein  (xx) einmal  
171    ┌när jag körde me den┐ 
     als ichs mit denen machte 
172 Arvid  └å skit              ┘ 
     oh scheisse 
173 Magnus:  jag trodde de var typ en fiskboj fjorton 
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    ich dachte es waren circa pro schwimmer  
174    kilo eller nånting du höll o drar in 
    vierzehn kilo oder sowas die du hältst 
    un hereinziehst  
175    ┌ur sjön liksom┐ 
     aus dem see sozusagen 
176 Arvid:  └jävlar        ┘ 
     verdammt  
 
Bsp. 1c) Strömmande bäck 
Bsp. 1c) Reissender Bach 
       
196 David: eh ni fiskar allihop då 
    eh ihr fischt allesamt also 
197   P  (0,7) 
198 David: ┌hmhm┐ 
199 Kurt: └nja:┘ 
200 P  (0,6) 
201 David:  ja *det e klart ┌(xx)┐ 
    ja * das is klar 

202   Arvid:                 └hehe┘ 
203 Kurt: jag tycker ┌det e rätt skönt┐ 
     ich finde   das ist recht nett  
204 X:                  └(xxx)           ┘ 
205 Kurt:  å sitta och liksom och (.) på en berg eller 
     zu sitzen und so und   (.) auf einem berg  
206    bara pillar sig i naveln ┌och ┐ 
     oder sich nur im nabel zu puhlen und 
207 X:                       └mm  ┘ 
208 David: a det var länge sen jag gjorde det i för  
209    sig men 
    ja es ist lange her als ich das tat an und   
    für sich aber 
210 Magnus: =fast jag håller me jag tycker inte heller 
    = obwohl ich stimme zu ich mag auch  
    nicht  
211    det e så kul ┌o  ┐ 
    das is so toll un  
212 David:                └nej┘ 
                  nee 
213 Magnus:  sitter o pimpla o sådär eller liksom meta 
     sitzen und eisfischen oder so oder angeln 
214    jag vill ha (1,2) s 
    ich will (1,2) s 
215 Arvid:   =en strömmande (.) bäck ┌och┐ 
    =einen reissenden (.) bach haben und  
216 (Kurt):                          └/AH┘  
217 Arvid: fors hoppa ┌på stenarna          ┐ 
    stromschnellen auf den steinen hüpfen 
218 Magnus:            └(fiska) stå i en jokk┘ eller 
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                (angeln) in einem bach stehen  
219    ┌nånting eller i en älv o┐ 
     oder sowas oder in einem fluss un 
220 Arvid: └göra små                ┘ korta kast såhär 
     kleine kurze würfe machen so 
221 Magnus: antigen med fluga eller om man kör me 
     entweder mit einer flugrolle oder wenn man 
222    vanlig haspelrulle de tycker jag e kanon 
    mit gewöhnlicher rolle das macht das finde 
    ich ist  
223    skoj 
           super spassig 
 
Bsp. 1d) Vandra i fjällen 
Bsp. 1d) Im Gebirge wandern 
 
232 David:  brukar ni vara uppe o vandra där då 
    seid ihr gewöhnlich oben und wandert dort  
233      (0,6) 
234 David:  någon ut av er 
    jemand von euch   
235 P   (1,8) 
236 Magnus:  a jag e det men 
    ja ich bin es aber 
237 David:  mm 
238 Kurt: SKAKAR MED HUVUDET näj 
    SCHÜTTELT DEN KOPF nee 
239 P   (1,4) 
240 David: carlberg brukar åka upp 
    carlberg fährt gewöhnlich hoch 
241 P   (0,8) 
242 Kurt: ┌mhm┐ 
243 Arvid: └mm ┘ 
244 Kurt: o fiskar också 
    un angelt auch 
245 David: jag vet inte om han fiskar men han brukar 
    ich weiß nicht ob er angelt aber er pflegt  
246    vandra den här riks riksleden eller vad den 
    zu wandern auf dem reichs reichsweg oder  
247    heter= 
    wie der heißt=   
248 Arvid:  =riks ja kungs ┌kungsleden┐ 
    =reichs ja königs königsweg 
249 David:                 └kungsleden┘ a visst de 
                    königsweg ja genau  
250 P   (1,7) 
251 David: såntdär han köpte ju tält nu i ┌höstas┐ 
    so er kaufte ja ein zelt diesen herbst  
252 Arvid:                                 └mhm   ┘ 
253 David:  för en (1,5) femtusen spänn eller 
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    für einen (1,5) fünftausend kronen oder  
254    ┌såhär jätte┐ 
     sowas rießig 
255 Arvid: └hhh        ┘ 
256 David:  fint 
    feines 
257 P   (0,8) 
258 Magnus: fast femtusen spänn det e liksom inte  
    obwohl fünftausend kronen das ist ja nicht  
259    mycket ┌för ett tält egentligen┐ 
     viel für ein zelt eigentlich  
260 David:        │näj                    │ 
            nee 
261 Kurt:         └nä då                  ┘ 
262 David:   a jag *hade inte 
     ja ich *hätte nicht  
263    ┌lagt femtusen på ett tält hehe o   ┐ 
     fünftausend für ein zelt hingelegt hehe un 
264 Magnus:  └men för, aj men jag förstår det för┘ 
     aber für, ja aber ich verstehe das für 
265    medelsvensson känns det där kanske lite 
    otto normalverbraucher klingt das ja  
266    konstigt 
267    vielleicht ein wenig seltsam 
268 Arvid:  hmhm 
269 P  (1,1) 
270 Kurt:  ┌aj ┐ 
271 David: └det┘ var väl nåt såntdär stormsäkert på 
     das war wohl etwas sowas sturmfestes   
272    något sätt antar jag 
    irgendwie nehme ich an  
273 Kurt:  hmhm 
274 Arvid:  m 
275 P   (1,7) 
276 Kurt:  han som jag gjorde ex-jobb me 
    der mit dem ich meine examensarbeit gemacht 
    habe 
277 David:  mm 
278 Arvid:  ┌mm ┐ 
279 Kurt: └(x)┘ ni kanske inte har träffat 
     (x) ihr habt ihn vielleicht nicht getroffen 
280 David: =hm 
281 P   (0,6) 
282 Kurt:  han var ju en riktig hajkare ┌eller┐ är 
    er war ja ein richtiger wanderer oder ist 
283 David:                              └mm   ┘ 
284 P   (1,9) 
285 Magnus: jag trodde du ┌skulle┐ 
    ich dachte du wärst  
286 Kurt:                └ (x)  ┘ 
287 Magnus:  vara (.) aeh jag hade fått för mig att du 
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    (.) ach ich hatte mir gedacht dass du  
288    var liksom som ┌en sån person┐ 
     so eine person warst ne 
289 Kurt:                 └aoda         ┘ men (.) inte 
                    ja doch       aber (.) nicht  
290       som han heh 
    wie er heh 
291 Magnus:  he┌he ┐ 
292 Kurt:    └dom┘ har ju en (.) planerat dom skulle 
     sie haben ja en (.) geplant sie wollten  
293    genomföra en expedition till eh himalaya 
    eine expedition zum eh himalaya machen  
294 David:  ┌mm    ┐ 
295 Magnus:  └ojojoj┘ 
296 P  (0,7) 
297 Kurt:  fast inte (.) hh (.) mount everest då utan 
    obwohl nicht der mount everest da sondern  
298    en syster peak som heter (emeras)peak 
    ein schwestergipfel der heißt (eme  
    ras)gipfel 
299 David:  aa hur hög e den då 
     jaa wie hoch is der denn   
300 Kurt:  s:ex o sju eller nånting såntdär 
    s:echs oder sieben oder irgend sowas 
301 David:  =m det räcker ju 
     =m das reicht ja 
302 P  (2,0) 
303 Kurt:  o då räknar dom (xx) jag drog mig ur dehär 
    un da rechnen die (xx) ich habe mich da  
    zurückgezogen   
304    för att jag tyckte det ha varit lite för 
    weil ich dachte das wäre ein wenig zu  
305    mycket pengar 
     viel geld gewesen 
306 David:  mm 
307 Kurt: men dom räknar ju med att (.) bara liksom 
    aber die rechnen ja damit dass (.) nur so 
308    utrustning (.) och (.) man måste betala nån 
    ausrüstung (.) und (.) man muss so ne  
309    jävla avgift då för att få klättra ┌där┐ 
    scheissgebühr bezahlen dann um dort  
310 David:                                     └m  ┘ 
311 Kurt:  överhuvudtaget då 
     überhaupt klettern zu dürfen  
312 David:  aha okej 
    aha okej 
313 Kurt:  men det var nånstans hundratretti tusen 
    aber es war um die hundertdreissig tausend 
314 David:  hh h 
315 Kurt:  (o det) typ tält rygga 
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     (un das) war so zelt rucksack 
316 David: m 
317 Magnus:  ┌m  ┐ 
318 Magnus: └klä┘der 
     kleider  
319 Magnus: mhm 
320 P   (1,2) 
321 Arvid:  ┌per person ┐ 
     pro person  
322 David:  └( xx )     ┘ vet jag 
                 ich weiß 
323 Kurt:  a 
324 Arvid:  usch 
325 P  (1,4) 
326 Magnus:  det blir såna så extrema grejor liksom 
    das wird so solche extreme sachen ne  
327 Kurt:  a 
328 P   (0,9) 
329 David:  m 
330 Arvid:  m 
331 Magnus:  men jag tycker det e äh det e så himla 
    aber ich denke das is äh das is so  
332    rogivande o vara ute o vandra i fjällen 
    himmlisch beruhigend draußen zu sein un im  
    gebirge zu wandern 
333 Kurt: det e skönt det 
     ja das is schön  
334 Arvid: m= 
335 David: =det e så häftigt det e så himla tyst 
    =das is so cool das is so himmlisch still 
336 Magnus: hm ┌när man liksom när har man vandrat┐ 
     hm wenn man so wenn man gewandert ist 
337 David:     └man hör inga bilar o sånt         ┘ som 
        man hört keine autos un sowas       wie  
338    sagt= 
     gesagt= 
339 Magnus:  =precis när man har vandrat i ungefär en 
    =genau wenn man ungefähr eine stunde  
340    timme (0,8) då har man absolut (.) inga 
     gewandert is (0,8) dann hat man absolut (.)  
341    bilar (.) ingenting mobiltelefonens 
     keine autos (.) nichts kein handy  
342    ┌teckning┐ 
      empfang 
343 David: └ mm     ┘ 
344 Magnus:  har slutat har slu┌tat fungera liksom┐ 
     hat aufgehört hat aufgehört zu  
    funktionieren ne   
345 Arvid:                   └inga surrande     ┘ 
                       keine brummenden 
346    fläktar 
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    ventilatoren 
347 Magnus:  n┌ej precis        ┐ 
    n  ee genau 
348 Arvid:   └inga datorskärmar│ 
      keine bildschirme 
349 David:             └hehe  ┘ 
350 Magnus:  e otroligt skönt man kan liksom 
      is unglaublich schön man kann so 
351 Kurt:  m  
352 Arvid:  /pip pip, ┌ pip pip            ┐  
353 Magnus:            └bara en så enkel sak┘ som att () 
               nur eine so einfache sache wie () 
354     ┌man kan liksom bara┐ 
     man kan so einfach 
355 David: └precis             ┘ 
     genau 

 
Bsp. 1e) Kissa och bajsa i fjällen 
Bsp. 1e) Im Gebirge pinkeln und kacken  
 
378 Magnus: dra ner ┌gylfen┐ 
    den hosenladen runterziehen  
379 Kurt:          └hehehe┘ 
380 Magnus:  o eh kissar rakt ut i naturen liksom 
    un eh direkt in freier natur so 
381    utan att någon ser utan att någon bryr sig 
   ohne dass es jemand sieht ohne dass es  
   jemanden schert 
382   liksom man kan stå o ┌vråla┐ 
   man kann so stehen un grölen 
383 X:                   └a    ┘ 
384 Magnus:  bara rakt ut om man skulle ┌vilja liksom┐ 
    einfach gerade raus wenn man will so 
385 David:                            └hehehe      ┘    
386 Kurt:   fast det e ju alltså ett problem me dedär 
   obwohl das is ja also ein problem mit dem  
387    är ju (.) alltså pinkeriet funkar ju men 
   ist ja (.) also die pinkelei funktioniert ja  
388    när man kommer till det tunga artilleriet 
   aber wenn man zum schweren geschütz kommt 
389 David:  ahehehe a (de e klart) 
   jahehehe ja (das is klar) 
390 Magnus:  då ┌e det ju lite jävligt┐ 
   dann is das ja ein wenig verflixt  
391 Arvid:     └(det e tråkigt a)     ┘ 
       das is unangenehm ja 
392 Magnus:  alltså  
   also 
393 P   (1,1) 
394 Magnus:  det där har jag en riktig ┌(x)     ┐ 
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   dazu habe ich eine richtig (x) 
395 Arvid:                          └vaddå da┘ har man 
                 was denn  hat man  
396   en pappersrulle e det väl lugnt 
   eine klorolle is doch alles klar 
o P   (0,7) 
o Kurt:    ne men sitta på huk bakom en sten så ska 
   ne aber hinter einem stein in der hocke dann  
399   man läsa en tidning o grejer det går ju 
   will man eine zeitung lesen und sowas das  
400         inte= 
   geht ja nicht= 
401 Magnus:   =┌varför skulle du läsa en tidning┐ 
   = weshalb solltest du eine zeitung lesen 
402 Arvid:     └tidningen e tidningen           ┘ måste 
     zeitung ä zeitung                  muss  
403   *man inte läsa 
   *man nicht lesen  
404 Kurt:  näj man kan väl läsa va fan som helst= 
   nee man kan ja was auch immer lesen= 
405 Arvid:  =ja man behöver inte läsa alls 
   =ja man braucht gar nicht zu lesen  
406 Magnus:   näj 
   nee 
407 Arvid:    man får hålla i sig ju 
   man muss sich ja halten 
408 Magnus:            a= 
409 Arvid:              =sitta o hålla i ett ┌trä e ┐  
   =sitzen und an einem baum festhalten das 
410 Magnus:                       └precis┘ 
           genau 
411 Arvid:    rätt bra 
   is richtig gut 
o P   (1,9) 
o Magnus: på fjället försök o hitta ett trä då kan du 
   im gebirge versuch einen baum zu finden da  
o    springa ┌rätt länge kan jag säga┐ 
   kannst du recht lange laufen kann ich sagen 
o Arvid:          └a,    nån              ┘sten då. 
        ja,   irgendein      stein dann. 
416 P   (1,6) 
417 David: apropå tidningar … 
   übrigens zeitungen … 
 
418 OTRANSKRIBERAT PASSAGE 7sek. 
 UNTRANSKRIBIERTE PASSAGE 7sek. 
419 Magnus:   när jag vandrade jojoleden (.) jag har inte 
            als ich den jojoweg (.) wanderte ich hatte  
     nicht  
420     sett en person på två dar så var jag  
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   einen menschen gesehen zwei tage lang dann   
    musste ich ja  
421     Tvungen o(t jag ba)liksom bara gick ifrån  
     un (ich nur) ging nur so  
422     leden typ tjuge meter för att (.) man ville  
    circa zwanzig meter vom weg weg weil man  
423     liksom inte (.) göra det på leden 
    will ja nicht (.) da auf den weg machen 
424 (David):  m 
425 Magnus:  känns ju lite dumt 
    wäre ja etwas dumm  
426    P   (1,0) 
o   Magnus: o då a p på alla ställen då m kommer det  
     und dann a a von allen plätzen da m kommen  
o     två personer o *går liksom ehehe o ja hade 
     zwei leute un * gehen so eheheh und ich  
      hatte   
o     liksom inte tagit skydd för de var så långt 
     so keinen schutz genommen weil das war so  
o      till nån sten eller ┌nånting så ja bra gick 
      weit bis zu einem stein oder so was also   
      ich  
o      iväg tjugo *meter liksom ┐ 
      ging nur zwanzig *meter so vom weg weg 
o   Arvid:                      └hehe┘  
o   Magnus:  satt mig där på huk ┌hhh   ┐ 
   setzte mich dort in die hocke 
o   David:                       │ai då │ 
o   Arvid:                      └hihihi┘ 
o   Magnus:  då *då e det så här ja hej hej 
     dann *dann da so ja hallo 
o     ALLA SKRATTAR (4,5) 
   ALLE LACHEN 
o   Arvid: å va bra 
      oh das kommt gut 
o   Magnus:  men jag tänkte jag kommer aldrig mer å 
     aber ich dachte ich werde die nie mehr 
o     träffa dom här 
     treffen diese 
o   Arvid:  ┌nej    ┐ 
     nee 
o   Magnus:  └människ┘orna i hela mitt liv så det spelar  
     menschen in meinem ganzen leben also  
    spielt  
o     ju ingen som helst roll för de gick ju i 
    es ja absolut keine rolle weil die gingen  
    ja  
o      motsatt håll som mig så det e 
     in gegengesetzter richtung wie ich so ist   
    es 
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o   David:  ja 
o   Arvid: m 
o   Kurt:  eh eller ännu bättre än å träffa= 
    eh oder noch besser als sie zu treffen= 
o   David: =så vet man inte om de dukar upp sen när 
    = man weiss ja nicht ob die später wieder  
o     man kommer till jobbet 
    auftauchen wenn man zur arbeit kommt  
o   ALLMÄN SKRATT 
 ALLGEMEINES GELÄCHTER 
o   David:  som nyanställd 
     als neuangestellte 
o   Magnus:  a ju 
     ja genau  
o   P   (1,1) 
o   Magnus: a det e ju det 
      ja das ist es ja 

 
Bsp. 2a) Vad heter din fru? 
Bsp. 2a) Wie heißt deine Frau? 
 
465 Todde:  var får du allt ifrån då 
    wo bekommst du das nur alles her 
466 Fredrik:  hehehmhm hmhm 
467 Pelle:   >jag ve:t inte verkligen< 
      >ich wei:ss wirklich nicht < 
468 P   (3,1) 
469 Pelle:   mm 
470 P  (9,6) ALLA ÄTER 
           ALLE ESSEN 
471 X:   mm? 
472 P  (4,3) 
473 Orvar: den här mat för första dejten 
    dieses essen hier beim ersten date 
474 P   (2,5) 
475 Jocke:   ja tacco ska man ha då o drälla riktigt 
    ja tacco muss man da haben und richtig  
    schlabbern 
476 Pelle:  m herregud >(vart ska det)< de var väl 
    m herrgott > (wohin soll das)< das war wohl  
477    länge sen på dej 
    lange her bei dir 
478 P   (0,9) 
479 Orvar:  mm 
480 P   (3,7) 
481 Pelle:   va heter din fru. (.) >>är ni gifta, 
    wie heißt deine frau.(.)>>seid  
    ihr verheiratet,  
482    eller?<< 
    oder?<< 
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483 Orvar:   mm 
484 Pelle:   m 
485 Orvar:  m 
486 Pelle:   a  
487 P  (2,1) 
488 Pelle:   >>va heter hon<< 
    >>wie heißt sie<< 
489 P  (0,9) 
490 Orvar:  >m< 
491 P  (12,4) 
492 ORVAR TUGGAR FÄRDIGT, TORKAR AV MUNDEN OCH HÄNDERNA 
 ORVAR KAUT FERTIG, WISCHT MUND UND HÄNDE AB 
493 Orvar:   <<elisabeth>> 
494 P   (1,1) 
495 Pelle:  just det så var de d ┌de lisa┐ 
    genau so war das d de lisa 
496 Orvar:                        └eli:sa ┘ 
497 P   (2,3) 
498 Pelle:  (art) elis │ 
499 Fredrik:  mhmhm      │ 
500 Orvar:   m          │ (7,1) 
501 Fredrik:  mhmhmhm    │ 
502 Orvar:  HOSTAR 
    HUSTET     │ 
503 X:   SUCKAR     │ 
     SEUFZT  
504 X:  >m 
505 P  (1,8) 
506 Todde:  hm <<elis, ai, bet>> 
507 P  (0,5)  
508 Orvar:   mm 
509 P  (0,5) 
510 Todde:  höhö 
511 P  (0,5) 
512 Fredrik:  höhö 
513 P   (2,6) 
514 Orvar:  naj så heter 
    nee so heißt  
515 P  (1,7)  
516 Orvar:  min 
    meines  
517 P  (1,6)  
518 Orvar:  brors fru 
    bruders frau 
519 P  (0,8) 
520 Fredrik:  elis 
521 Orvar:  elis 
522 P   (1,8) 
523 Jocke:   så heter väl rickes tjej va 
    so heißt doch rickes freundin was 
524 Pelle:   ne  ┌louise┐ 
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525 Fredrik:     └louise┘ 
526 Jocke: ja: just de ┌precis┐ 
    ja: genau das genau 
527 Fredrik:             └med e ┘ 
                 mit e 
528 Pelle:  >>otroligt att ┌jag kommer ihåg de där┐ 
    >>unglaublich dass ich da drauf komme  
529 Jocke:                 └ja ju: de vet ja      ┘ 
                    ja ja: ihr wisst ja  
530 Pelle:  aldrig ihåg ┌annars dom här>┐ 
    niemals fallen mir die sonst ein da 
531 X:                  └hehehe         ┘ 
532 Jocke:  mm 
533 P    (0,6) 
534 Jocke:  eli:sa näj ja↑ precis louis e de 
535    eli:sa nee ja genau louise is das 
536 P  (1,0) 
537 Todde:  hh ja tycker de e hopplös när man hälsar på 
    hh ich glaube das ist hoffnungslos wenn man  
    jemand 
538     nån ny: såhär första gången (.) så säger 
     neuen begrüßt: so beim ersten mal (.) dann   
    sagen  
539    dom a: ja tjänare kalle heter jag (.) aa så  
    sie a: ja servus kalle heiße ich (.) aa so 
540    sen går de fem millisekun┌der så┐ 
    dann vergehen fünf millisekunden dann 
541 Jocke:                          └mm    ┘ 
542 Todde:  har jag glömt bort va dom heter  
    habe ich völlig vergessen wie sie heißen 
543 Jocke:  ┌m  ┐  
544 Todde:  └för┘ nånting 
     eigentlich 
545 Jocke:  man e koncentrerar på annat då liksom de 
     man ist konzentriert auf anderes da so  
546    (.) blir (.) bara artighetsfras 
547           (.)wird es(.) nur ne höflichkeitsphrase  
548 Fredrik:  framför allt om de e flera stycken 
           vor allem wenn es mehrere sind 
549 Todde: ┌m┐  
550 X:   └m┘mm  
551 P   (.) 
552 Todde: ┌m┐ 
553 Orvar: └m┘ 
554 Jocke: de e skitsvårt att komma ihåg 
    das ist scheißschwer drauf zu kommen 
555 Pelle: ja:/ (.) ja: faktiskt >precis< mer än tre  
556    ja:/ (.) ja: genau >exakt< bei mehr als  
557    drei 
558    liksom börjar det ju 
    sogar beginnt es ja  
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559 Jocke: ┌a:┐ 
560 Fredrik: └a ┘ ja tre går ganska bra 
     ja  ja drei geht ganz gut 
561 P:  (0,7) 
562 Fredrik: det e svårt att 
           das is schwer zu 
563 Pelle:  ┌(xx xx)┐ 
564 Fredrik: └(xx xx)┘ ja= 
565 X:   =he= 
566 Fredrik: =om man vill koncentrera sig på hur jävlar 
      =wenn man sich konzentrieren will auf wie  
    zum teufel  
567     ska ┌jag komma ihåg┐ 
     kann ich drauf kommen  
568 Jocke:     └a: ju ju      ┘ 
       a: ja ja 
569 Fredrik:  annars så *kommer man ju inte ihåg det 
    denn sonst *kommt man ja nicht drauf 
570 P  (2,9) (tid 15:40) 
                (zeit 15:40) 
571 Todde: fick ett tips en gång man skulle upprepa de 
    einmal bekam ich einen tipp man sollte sie  
    wiederholen  
572    (.) 
573 Jocke: mm 
574 Todde: (xx) säga (.) hej jag heter kalle. <<hej>  
    (xx) sagen (.) hi ich heiße kalle. <<hi> 
575    kalle 
576 Jocke: m= 
577 Fredrik: =mhm mm 
578 P    (0,9) 
579 Todde: då liksom (.) fastnar det ┌bättre    ┐ 
    da sozusagen (.) bleibts es besser hängen 
580 Pelle:                           └skriva ner┘ 
                        niederschreiben 
581 X:  m 
582 Todde: hehe ┌(allt) vänta vänta┐  
     hehe   (alles) warten warten  
583 Pelle:       └skriva ner o      ┘ 
          niederschreiben un 
584 Todde: ┌va sa du┐  
     was sagst du 
585 X:  └(xx xx) ┘                             
586 Todde:  hur stavar du kalle ┌hihihi┐ 
    wie buchstabierst du kalle hihihi 
587 Jocke:                       │m     │ 
588 Fredrik:               └hehehe┘hehe 
589 P  (1,6) 
590 Todde:  ta ett kort såhär (in night packet)= 
    nimm eine karte so (in night packet)= 
591 Pelle:  =ja precis 
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    =ja genau 
592 Todde:  oh här e kalle 
    oh hier is kalle 
593 Fredrik:  man kan säga såhär också (.) kalle med kå 
    man kann auch so sagen  (.) kalle mit ka  
594    eller ce kan man säga ↑m 
    oder ce kann man sagen m 
595 X:   mm 
596 Fredrik:  med ce okey 
    mit ce okay 
597 P  (2,7) 
598 Todde:  kurt lorell me kå eller ce 
    kurt lorell mit ka oder ce 
599 P  (0,8) 
600 Fredrik: >ehh kurt lorell< 
601 P  (1,5) 
602 X:   ’hh (.) h 
603 P  (2,4) 
604 X:   mm 
605 P  (1,0) 
606 X:  mmmm 
607 P  (1,5) 
608 Pelle:  ┌mm     ┐ 
609 Fredrik:  └wel(xx)┘ cons(xx) chief (.) kurt lorell 
610 Jocke: mm 
611 P  (2,1) 

 
Bsp. 2b) manic monday 
Bsp. 2b) manic monday 
 
625 Pelle:  vilken måndag vilken månda 
   was für ein montag was für ein montag 
626 Jocke:  manic monday 
    manic monday  
627 P   (4,2) 
628 Pelle:  jag börjar bli lite sugen på semester >nu 
    ich sehne mich schon nach den ferien >nun  
629    känner jag> 
    merke ich> 
630 P  (1,0) 
631 Jocke:  ja fick faktisk en sån 
    ich habe tatsächlich so nen  
632    ┌(xx xx)                          ┐ 
633 Pelle:  └(man vill) liksom inte (åka) till┘ jobbet  
     (man will) fast nicht zur Arbeit (fahren) 
634    he 
635 Jocke:  i helgen när det var tjust väder 
    am wochenende als es so tolles wetter war 
636 Pelle:  ┌ja┐ 
637 X:   └ja┘ 
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638 P  (0,7) 
639 Jocke: fick man semester(bild) 
    hatte man ferien (gefühl) 
640 P  (1,8) 
641 Pelle:  det var ju väldit fint väder ┌igår┐ 
    es war wirklich schönes wetter gestern 
642 Jocke:                               └mm? ┘  
643 P   (1,4) 
644 Jocke:  faktiskt 
    stimmt 
645 P  (1,6) 
646 Fredrik:  a det var riktigt bra igår= 
     ja das war richtig gut gestern= 
647 Jocke: =a:? 
648 P  (1,0) 
649 Jocke: det kändes som det behövdes lite ┌tjust┐ 
    man merkte dass es nötig war etwas schönes  
650 Pelle:                                   └m    ┘ 
651 Jocke:  väder ┌alltså┐ 
    wetter also 
652 Fredrik:       └mm?   ┘ 
653 X:   DRA UPP GENOM NÄSAN 
    ZIEHT DIE NASE HOCH 
654 P  (0,9) 
655 X:   hmhm (HARKLAR SIG) 
656    hmhm (RÄUSPERT SICH) 
657 P  (1,9) 
658 Fredrik:  det börjar regnar i eftermiddag igen. 
    es fängt wieder zu regnen an am nachmittag.  
659 P   (0,8) 
660 Jocke:  ┌mm ┐ 
661 Fredrik:  └>så┘ sas det< 
     >so hieß es< 
662 P   (2,5) 
663 Todde: det e bra för päron 
    das is gut für die kartoffeln 
664 Fredrik: SNIFFAR 
    SCHNÜFFELT 
665 Jocke:  SKRATTAR HÖGT  
    LACHT LAUT 
666 Pelle:  hahaha 
667 ALLMÄN SKRATT (4,4) 
 ALLGEMEINES LACHEN 
668 Jocke:  brukaren 
    der landwirt 
669 AVTAGANDE SKRATT (1,7) 
 NACHLASSENDES GELÄCHTER 
670 Jocke:  a:ja:?  
    ach ja:?  
671 P  (1,0)  
672 Todde: jag håller på med vårbruket nu ┌vet du┐ 
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    ich bin gerade an der frühjahrsbestellung  
    weißt du 
673 Jocke:                                 └ja*a  ┘  
674    hehm/ 
675 P  (2,2)  
676 Fredrik: har du precis satt dom eller 
    hast du sie gerade gesetzt oder 
677 P  (3,1)  
678 FREDRIK SKRATTAR TYST 
 FREDRIK LACHT LAUTLOS 
679 Todde:  en vecka sen 
    vor einer woche 
680 P  (2,3) 
681 Pelle:  >då har det ju inte regnat på dom nånting< 
    >da hat es ja noch nicht drauf geregnet < 
682 P  (1,2) 
683 Todde: klippte gräset (här igår) 
    hab das gras gemäht (gestern hier) 
684 P  (1,2) 
685 Todde:  ┌första gången      ┐ 
     zum ersten mal 
686 Pelle: └då har du reducerat┘ gräsmattan till 
     dann hast du den rasen reduziert zugunsten 
687    förmån för 
    für  
688 P  (0,7) 
689 Pelle: pärlandet 
    das kartoffelfeld 
690 P  (0,9) 
691 Todde: *reducera gräsmatta (här) jag tycker jag  
    *den rasen reduzieren (hier) ich glaube ich  
692    har ett pärland som e (femhundra)  
    habe ein kartoffelfeld von (fünfhundert)  
693    kvadratmeter det e ju mycke att klippa ändå 
    quadratmetern das is ja trotzdem viel zu  
    mähen  
694 Fredrik:  hihihi 
695 Pelle:  hehe 
696 P  (2,5) 
697 Jocke: de har grönskat jävligt mycket senaste 
    es ist verdammt viel gewachsen die letzten  
698    dagarna ┌faktiskt   ┐ 
    tage     echt 
699 Fredrik:   └det har det┘ 
       das ist es 
700 Pelle: m 
701 Jocke: jävligt grönt 
    verdammt grün 
702 Fredrik: mm 
703 Todde: det e bra det 
    das ist gut so 
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704 P  (1,2) 
705 Todde: så länge man inte e alskerisk 
    so lang man nicht allgerisch ist 
706 Jocke:  mm precis 
    mm genau 
707 Todde: =då bli det besvärligt 
    =dann wird es beschwerlich 
708 P  (0,8) 
709 X:  hmhm  
710 Todde: ja e lite björk eheh 
    ja ein bisschen birken eheh 
711 P  (1,2) 
712 Jocke: pollen= 
    pollen= 
713 Todde: =ja precis det här ah 
    =ja genau das ja ah 
714 P  (2,3) 
715 Todde: det går rätt bra 
    es geht recht gut 
716 P  (1,2) 
717 Pelle: HARKLAR SIG 
    RÄUSPERT SICH 
718 P  (1,7) 
719 Jocke: aa? 
720 P  (2,8) 
 
Bsp. 2c) kaffe idag med 
Bsp. 2c) Kaffee heute auch 
 
729 Jocke:  ↑jaha↑ ska vi ha kaffe idag me kanske 
     ↑jaha↑ solln wir heute auch nen kaffee  
    trinken vielleicht 
730 P  (0,5) 
731 Pelle:  ┌↓ja:        ┐ 
732 Todde: └ ja, ja tack┘  
     ja, ja danke 
733 Pelle:  hehe (xx) ┌vår konsumtion┐ 
    hehe (xx)  unser konsum 
734 Fredrik:           └det e väl eh: ┘ 
               der ist wohl eh: 
735 Orvar: HOSTAR 
    HUSTET 
736 Todde:  kafe ┌con┐ lecce per favore 
737  
738 Pelle:       └ja ┘  
739 Jocke: =kanske jag som får ┌resa mig då  ┐ 
    =vielleicht muss ich mich dann erheben  
740 Todde:                     └helst (xx xx)┘ 
            am besten (xx xx) 
741 Orvar: >(xx prova)< 
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    > (xx probe)< 
742 P  (1,7) JOCKE VÄNDER SIG OM 
    (1,7)JOCKE DREHT SICH UM 
743 Todde: ehm: 
744 Fredrik: jag kan hänga (0,6) hänger på (jag)= 
    ich kann (0,6) mitkommen= 
745 Todde:  =kostar det 
    =kostet das 
746 P    (0,7) 
747 Fredrik: hur många är det med mjölk 
    wie viele wollen mit milch 
748 PELLE OCH TODDE RÄCKER UPP HANDEN 
 PELLE UND TODDE STRECKEN DIE HAND HOCH 
749 P  (2,4) 
750 Pelle: HOSTAR 
    HUSTET 
751 Fredrik: tre me mjölk o en svart 
    drei mit milch un einer schwarz  
752 Jocke:   ┌m     ┐ 
753 Fredrik:  └och en┘ te? 
     und ein tee? 
754 P  (1,4) 
755 Orvar:  nä jag hoppar det här 
    nee ich lass das aus 
756 Jocke: du hoppar det här 
    du lässt es aus 
757 Fredrik: silverteet 
    tee mit viel milch 

JOCKE OCH FREDRIK RESER SIG OCH TAR MED 
o  JOCKE UND FREDRICK ERHEBEN SICH UND NEHMEN  
758 SINA BRICKOR 
 IHRE TABLETTS MIT 
759 X:   ┌hh    ┐ 
760 Todde: └>hehe<┘ 
761 P  (2,9) 
762 Orvar:  nja:= 
763 Todde:  =a fy fan= RESER SIG OCH BÄR BORT SIN  
   =a zum teufel= ERHEBT SICH UND TRÄGT SEIN 
764    BRICKA 
    TABLETT FORT 
765 Orvar: =näj 
    =nee 
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Kapitel 12.2 
 
Shish kebab 
Döner Spiess 
 
37   Nicke:  här e det en till med såna jävla dojor 
   hier ist nochmal so jemand mit diesen  
   latschen 
38  X:    hehe 
39  P   (2,6) 
40   Nicke:  fattar inte att dom kan gå i sånt där 
 kapiere nicht wie die in so was gehen können 
41  Fredrik:  mhmhm 
42  P   (2,6) 
43  X:   hmhm 
44  Fredrik:  mmhm mm 
45  X:   (xx xx) 
46  Nicke:  haha precis hon hade ju såna där jävla 
   haha genau sie hatte ja auch so riesige  
     dojor också såhär som 
     latschen solche die 
46    ┌var liksom så här lång ↑eje↑┐ 
  echt so lang waren ↑eje↑ 
48  Fredrik:    └ ja absolut värsta sorten   ┘ 
    ja absolut die schlimmste sorte 
49   Nicke:  ┌(skulle) för fan┐  
  (sollte) zum teufel 
50   Fredrik:  └hih            i┘ 
51      Nicke:  ┌spetsar o göra┐ 
   spitzen un  
53   Fredrik:   └heheh         ┘      
54   Nicke:  en barbecue eller shish kebab spettet av  
     den 
 ein grillfleisch oder ein döner spiess  
 draus machen 
55   P     (1,1) 

 
Sallad ingår 
Salat inbegriffen 

 
18 Pelle:   det e lite collt så här när man har träd  
     das is schon cool so wenn man so n baum 
19     inomhus 
     im haus hat 
20 Todde:   jag har äääH nästan (har mina) blommar hem  
     ich habe äääH fast (habe meine) blumen zu   
     hause 
21     (när) jag kommer härifrån 
     (wenn) ich kommen von hier 
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22 Pelle:   härifrån? 
     von hier?   
23 Todde:   m 
24 Pelle:   *man snoopar me 
     man lässt mitlaufen 
25 P    (1,1) 
26 Todde:  ääähööö ja 
27 Fredrik:  ja så kan man säga hi hehe 
     ja so kann man sagen hi hehe 
28 Todde:   nej va fan sextitvå kronor för en lunch då  
     nein verdammt zweiundsechzig kronen für ein  
     mittagessen 
29     kan jag minsann ta med mig en planta hem 
      da kann ich doch auch eine pflanze mit  
30     också 
      heim nehmen 
31 Pelle:    joja sallad ingår stod det 
     ja doch salat inbegriffen hieß es 
32     ALLA SKRATTAR 
     ALLE LACHEN 
33 Pelle:   det är också lite grönt 
     das ist auch ein wenig grün 
34 Fredrik:  *sallad ingår 
     *salat inbegriffen 

 
Kapitel 13.1 
 
Autos: Mercedes SLK und Audi TT 
 
1 Pelle:  e det någon som känner till förresten äh: 
   kennt übrigens einer von euch äh: 
2 Nicke: =↑hej↓ 
3 Pelle:  =mercans äh (.) allså ess ell kån då 
   = daimler äh (.) den ess ell kaa also 
4 P   (2,0)  
5 Pelle:  e det e en liten cab eller  
   is das e ein kleines cabrio oder 
6 P   (2,0) 
7 Jocke:  a:: 
8 Pelle:  =plåtcab 
   =coupécabrio 
9 P   (3,5) 
10 Jocke:  jag törs inte svara ┌på det här (xx xx)┐ 
   ich trau mich nicht darauf (xx) zu  
   antworten 
11 Pelle:                     └jag hade den här  
         ich hatte diese 
12    diskussionen me en bekant (xx xx)     ┘  
   diskussion mit einem bekannten (xx xx) 
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13    es el kå från (x) (.) samma årsmodell  
   es el ka von  (x) (.) gleiches jahresmodell 
14    som tete fast (xx xx) 
   wie der tete nur (xx xx) 
15 Fredrik: jag e skeptiskt 
   ich bin skeptisch 
16 Jocke:  a: det ja: dd rent spontant så e jag också  
   ja: das ja: dd rein spontan so bin ich auch 
17    skeptiskt men ┌jag vet inte       ┐ 
   skeptisch aber ich weiss nicht 
18 Pelle:                └jag tycker också   ┘ det lät 
     ich glaube auch das ist etwas   
19    konstigt 
   komisch 
20 Jocke:  a: 
     ja: 
21 P   (1,0) 
22 Pelle: plåt┌cab┐ 
   coupeecabrio 
23 X        └m  ┘ 
24 Pelle:  det e ju det bästa av två världar 
   das ist ja das beste aus zwei welten 
25 P   (.) 
26 X:   mm 
27 P   (0,8) 
28 Pelle:  riktig bil på vintern o 
   richtiges auto im winter un 
29 P   (.) 
30 X:    m 
31 Nicke:  (låtsas) bil 
   (so tun als ob) auto  
32 X:       m  
33 Nicke:  på som┌maren      ┐ 
   im sommer 
34 Jocke:       └^äj jag kan┘ aldrig tänka mej 
   ̂ nö ich kann mir gar nicht denken 
35    att den e billigare än tete alltså 
   dass der billiger is als der tete so 
36 Pelle:  nä ja vet inte 
   ne ich weiss nicht 
37 P   (0,8) 
38 Nicke:  ┌det känns ju lite highly exclusive┐ 
   das kommt mir ja ein wenig highly  
   exclusive vor 
39 Jocke:  └(xxx) det lät ju väldit konstigt  ┘ aa 
  (xxx) das hört sich wirklich komisch an ja 
40 Pelle:  =es el kå 
   = es el ka 
41 P   (1,0) 
42 Pelle:  alltså begagnat 
   also gebraucht 
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43 Jocke:  aa ju men eh (.) lika gam┌mal┐ 
   ja doch aber eh (.) gleich alt  
44 Pelle:                           └m  ┘ 
45 Jocke:  begagnat om man säger a 
   gebraucht wenn man so sagt ja 
46 P   (1,0) 
47 Fredrik: fast dom e ┌inte så dyra┐ 
   obwohl die nicht so teuer sind 
48 Nicke:       └ (xx) jävlar┘ 
              (xx)verdammt 
49 P    (.) 
50 Fredrik:  det beror väl på om va man vill ha för  
   das hängt wohl davon ab welchen motor 
51    motor 
   man haben will 
52 Pelle:  i es el kån 
   im es el ka 
53 Fredrik:  mm 
54 P   (1,0) 
55 Nicke:  kompressor 
56 Jocke:  =a det e väl kompressor för dom där 
   =ja das ist wohl ein kompressor für die  
57    ┌oftast┐ 
   meistens 
58 Nicke:  └m     ┘ det e det 
     das is so 
59 P   (1,1) 
60 Orvar:  ┌undrar om:                      ┐ 
   ich frage mich: 
61 Fredrik: └men det finns utan också tror ja┘ 
   aber es gibt ihn auch ohne glaube ich 
62 Orvar:  om ┌dom┐ 
   ob  die 
63 Pelle:     └mm ┘ 
64 Orvar:  tyskar (.) kollegorna pratar (.) såhär 
   deutschen (.) kollegen auch (.) so   
65     också 
   reden 
66 Nicke:  om vol┌vo ehh     ┐ 
   über vol vo ehh 
67 Pelle:        └ja just det┘ 
   ja genau 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kulturspezifische Interaktionsstile 
________________________________________________________________ 

 679

Kapitel 13.2. 
 
Strumporna 
Die Strümpfe 
  
14  Kurt:  tar du på strumporna när du går upp 
    ziehst du strümpfe an wenn du auf 
   stehst 
15  Magnus:  det e klart det e ju svinkallt på golvet 
   klar es ist doch schweinekalt auf dem boden 
16  X:   h h  
17  Magnus:  det e det värsta jag finns ställa ner 
   das ist das schlimmste was es gibt die  
18   fötterna på kallt golv 
   füße auf den kalten boden zu stellen 
19  Kurt:  jaha (.) ja ja 

aha (.) ja ja 
20  Arvid:  så nu har jag kommer jag upp for lite 
   so nun habe ich stehe ich ein wenig  
   schneller  
21   fortare tack vare sindy (.) han går 
   auf dank sindy (.) er läuft  
22       omkring o buffar och skällar och vill ut 
   umher un knufft und bellt und will raus 
23  Magnus:  jaså han börjar skälla nu då  
   ach er fängt jetzt an zu bellen 
24  Arvid: nä han skällar inte på morgonarna (.) men  
   ne er bellt nicht morgens (.) aber 
25   han skällar på folk när han (.)nya 
   er bellt leute an wenn er (.) neue  
26   personer 
   personen 

 
Kapitel 13.2 
 
38 Elisabet: me men ändå så tycker jag man saknar också hh  
    a aber trotzdem finde ich man vermisst das 
39   tack för m maten=fast det e än det e iförsej det 
   danke fürs essen=obwohl das ist trotz das is an    
40    var så himlamycket hemma(.) fast när man är i  

un für sich so superviel zuhause(.) obwohl wenn 
41    skolmatsalen säger man inte tack för maten eller?  
   man im speisesaal der schule sagt man nicht danke  
    für das essen oder? 
42   (0.5) jag tror jag gjorde det gan[ska län]ge (.) 
     (0.5) ich glaub ich hab das recht lange gemacht 
 

 
29 Albert: └att dom slå i glaset┘ 
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    dass sie anstossen 
30 Elisabet: och det tycker jag när man kommer hem eller jag 
    und das finde ich wenn man heim kommt oder ich  
31     var ┌<helt i a jag s┐kulle> klinga och ┌det var┐ 
    war ganz so ich wollte anstossen und das war  
32 Veronika:     └ja             ┘ 
33 Albert:                                        └mhm    ┘ 
34 Elisabet: mhm 
35 Veronika: a ┌heha hahaha      ┐ 
36 Elisabet:   └hehe  så att säga┘ 
      hehe sozusagen 
37 Albert:              └hehe  ┘ 
38 Veronika: he (jag må) i själv i början man ba man (1,1) 
    he (ich mu) selbst am anfang man musste einfach   
39    lik┌som    ┐     ┌(xx xx)┐ 
    sozusagen 
40 Anders:    └klinga?┘ det └har    ┘ jag aldrig upplevt   
41    faktisk 
    anstossen? das hab ich nie erlebt echt 

 
Kapitel 13.3 
 
Flüche 
 
10 Todde:  liksom sen typ mässa (1.0) alla kontor har  
11    var sin monter o så där  
    so ungefähr wie eine messe (1.0) alle büros     
    haben so ihre ausstellung 
12 Jocke:  mm  
13 Todde:  o så sen så ä (0,6) a det e ju festligheter  
    un dann so is eh (0.6) ja gibt es ja  
    festivitäten  
14    o middag o sådär o massa jävla eh (.)o  
    und abendessen un so un eine masse [fluch]  
    eh (.) un 
15    toasmasters allt vad fan det är va  
    confrenciers alles [fluch] 
16 Jocke:   he 
17 Todde:  men då duker dom upp i en jävla hangar vet  
18    du  
    aber da tischen die auf in einem [fluch] schuppen 
 

Kapitel 13.4 
 
Manlig gen 
Männliches Gen 
 
15 Nicke:  hur svårt kan de vara o göra en sån här då.  
  wie schwer kann es sein so was zu machen was 
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16    va för fan jag skulle kunna göra en jacuzzi  
17    hemma i e= 
   zum teufel ich könnte ein jacuzzi daheim    
   einbauen e= 
18 Pelle:  =har inte du nog me liksom 
   =hast du noch nicht genug mit 
19 Nicke:  ju 
    doch 
20 Pelle:  mhm mhm 
21 X:   mhm mhm 
22 Nicke:  ju  men hehe nya idéer ┌man börj man  
23     star┐tar 
   ju aber hehe neue ideen man beginnt man  
   fängt  
24 X:                       └ (xx xx)         ┘ 
25 Nicke:  ┌tie projekt┐ o så avslutar man  
   zehn projekte an und dann schliesst man 
26 Fredrik:  └hehe       ┘e:   
27 Pelle:  m  
28 Nicke:  två  ┌kanske┐ 
   zwei    vielleicht ab 
29 Pelle:       └a, ju ┘ 
     ja doch  
30 Nicke:  (xx) en manlig gen tror jag 
   (x) ein männliches gen glaube ich 
31 Pelle:  a (xx xx) 
32 P    (3,8) 
33 Fredrik:  mm?  ┌ mm?┐ 
34 Pelle:   └ama det måste liksom var så för det  
35     tvärtom funker  
   ja aber das muss so sein weil umgekehrt  
   funktioniert 
36    det ju absolut >inte sen< 
   das ja absolut >nicht dann< 
37 Fredrik:  >m< 
38 P    (2,0) 
39 Nicke: men kakla en bubbelpool i trädgårn (.) så  
40     under ett 
   aber einen whirlpool im garten kacheln (.)  
   so unter einem 
41     äppleträd eller nåt hhe 
   apfelbaum oder so hhe 
42 X:    ha 
43 P:   (2,2) 
44 Jocke: jao=  
    ja doch 
45 Pelle:  =mm= 
46 Jocke: bara gjuta 
   nur zementieren 
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Kapitel 14.3 
 
Största skillnaden 
DER GRÖSSTE UNTERSCHIED 
 
68 Albert: men asså (1.7) va e va e den största  
   aber also (1.7) was is der grösste 
    skillnaden mellan sverige och tyskland? ska  
    unterschied zwischen schweden und  
   deutschland? sollen 
     vi gå (här) rundan liksom (.) man få välja  
   wir (hier)so reihum gehen (.)man muss 
   en sak (.) 
   eine sache auswählen (.) 
    ALBERT TITTAR PÅ ALLA FÖRUTOM ELISABET 
   ALBERT SIEHT ALLE AN AUSSER ELISABET 
69 Anders: oj= 
70 Albert: =så har väl christoph nåt å jobba me 
   =dann hat doch der christoph etwas mit dem  
   er arbeiten kann 
71 Emil: mm precis 
   mm genau 
72 Elisabet: mm 
73 P  (1.3) 
    EMIL SLICKER AV SKEDEN 
   EMIL LECKT DEN LÖFFEL AB 
74 Albert: så man få välja en sak= 
   also man darf eine sache auswählen= 
75 Anders: =(ja) tänka lite 
  (ja) ein wenig nachdenken 
76 Albert: mm= 
77 Veronika: =¤o gud¤ 
   =¤o gott¤ 
78 P   (2.2) 
79 Elisabet: jag tycker nog det där äm (0.6) hirarkin 
   ich glaube doch das mit äm (0.6) hirarchie 

  liksom (0.7) hh 
   so  (0.7) hh 
80 Albert: mm 
81 P:  (0.8) 
     VERONIKA LER 
   VERONIKA LACHT 
82 Elisabet: va ä det 
   was ist los 
83 Veronika:  hehehe ¤vet¤ nej hh 
   hehehe ¤weiss¤ nein hh 
84 Anders: hmhmhm= 
85 Veronika: =vis ┌[vi sa ju (såhär)┐(vi ska) tänka   
    lite= 
   =wir sagten doch (so) (wir sollen) ein 
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   wenig nachdenken= 
86 Albert:      └sa du            ┘ 
        sagtest du 
87 Elisabet: =jaha 
     ach so 
    ALLA SKRATTAR (1.3) 
   ALLE LACHEN (1.3) 
88  Veronika: alla ska tycka (xx xx) 
    alle sollen was sagen (xx xx) 
 

Kapitel 15.2 
 
Tack för maten  
 
Fokusgruppe schwedische Studierende 
© Christoph Röcklinsberg (Aufnahme und Transkription) 
Teilnehmer/innen: Albert, Anders, Emil, Elisabeth, Veronika 
 
ALLA HAR JUST TAGIT EFTERRÄTTEN (EFTER 1 TIMME 14 MIN.) OCH BÖRJAR 
ÄTA 
 
1 Anders: ja/ 
2 Albert:  ja 
3 Anders:  guten appetit 
4 Emil:  >ja guten appetit= 
5 Albert: =guten appetit 
6 Veronika: e det ä det e anders som står för efterrätten. 
    hat der eh hat anders den nachtisch gemacht 
7 Albert: ja\ 
8 Anders: [ja/] hoppas du tycker [om den]= 
    ja ich hoffe du magst ihn 
9 Elisabet: [det gör han] 
    das tut er 
10 Veronika:                        [hihihi] 
11 Albert: ja [ok] 
12 Elisabet:    [mm] 
13 Anders: ja tack tack 
    ja danke danke 
14 P   (0.6) 
15 Albert: men det tycker jag e en skillnad allså det e så  
16     viktig å säga guten appetit 
    aber das finde ich ist ein unterschied allso das  
    is so wichtig guten appetit zu sagen 
17 Veronika: mm/ 
18 Albert: [har du] också upplevt det att det e jätteviktig= 
    hast du das auch erlebt dass das so wichtig is 
19 Elisabet: [m]                                          =mm/ 
20 Veronika: [och när man satt i men   ]san 
    und wenn man in der mensa sass 
21 Albert: [allså det när man när man] man behöver inte  
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22     känna varandra 
    also das wenn man wenn man man braucht sich nicht  
    zu kennen 
23 Veronika: mm 
24 Albert: [för att] liksom man ska säga 
    weil man muss es sagen ne 
25 Veronika: [mm     ] 
26 Elisabet: mm 
27 P  (1.3) 
28 Albert: det e ännu mer i schweiz men det e [(xx)    ] 
    das is in der schweiz noch mehr 
29 Elisabet:                                 [fast jag]  
30   tycker det e trevligt iförsej= 
    obwohl ich finde das eigentlich nett 
31 Veronika: ja/ 
32 Elisabet: [(xx)] 
33 Anders: [mm  ] 
34 Albert: [ja ab]solu- jag tycker det e en för[del] 
35 Elisabet:                                     [mm ] 
    ja unbedingt ich finde das is ein vorteil 
36   [mm] 
37 Anders: [och snällt] 
    und lieb 
38 Elisabet: me men ändå så tycker jag man saknar också hh  
    a aber trotzdem finde ich man vermisst das 
39   tack för m maten=fast det e än det e iförsej det 
   danke fürs essen=obwohl das ist trotz das is an    
40    var så himlamycket hemma(.) fast när man är i  

un für sich so superviel zuhause(.) obwohl wenn 
41    skolmatsalen säger man inte tack för maten eller?  
   man im speisesaal der schule sagt man nicht danke  
    für das essen oder? 
43   (0.5) jag tror jag gjorde det gan[ska län]ge (.) 
     (0.5) ich glaub ich hab das recht lange gemacht 

 

Kapitel 15.3  
 
SKÅL 
 
1  Albert:  ja? (0.6) ska vi skåla för (0.6) kulturella 
    ja? (o.6) sollen will anstossen (0.6) auf  
2     skillnader 
   die unterschiede 
3  Emil:  ¤ja naturlitvis¤ 
   ¤ja natürlich¤ 
4  SKRATT (2,8) 
         GELÄCHTER  (2,8) 
  
5  Veronika: ¤man undrar ju¤ 
   ¤man fragt sich ja¤ 
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6    LYFTER GLASEN OCH VÄNTAR TILLS ELISABET STÄLLER UNDAN  
7   SALLADSKÅLEN OCH LYFTER GLASEN OCKSÅ 
        HEBT DAS GLAS UND WARTET IS ELISABET DIE SALATSCHALE   
       ABSTELLT UND AUCH DAS GLAS ERHEBT 
8  Elisabet: skål 
9  Emil:  ┌skål┐ 
10  Veronika:  └skål┘ (0.7) he 
11  P  (6.7) 
12    TITTAR, DRICKER, TITTAR PÅ VARANDRA OCH STÄLLA NER  
   GLASEN 
        SCHAUEN, TRINKEN, SCHAUEN SICH AN UND STELLEN DAS GLAS  
   AB 
13  Veronika: mhm? (0.8) 
14  P   (1.3) 
15  Albert: mm NICKAR 
      mm NICKT 
16  Elisabet: det var gott↑ 
   das war gut↑ 
17  Albert: m┌hm ┐↑ 
18  Anders:  └mhm┘↑ 
19  Albert: jägott 
   echt gut 
20  Elisabet: ja det e väl också en skillnad med tyskar  
   ja das ist wohl auch ein unterschied zu den   
   deutschen man 
21     man ┌måste      ┐ plinga  
   muss        anstossen 
    HÖGRE HANDEN DEMNONSTRERAR SKÅLANDET 
          DIE RECHTE HAND DEMONSTRIERT DAS ZUPROSTEN 
22   Veronika:     └ja just det┘ 
 ja genau 
23   VÄNSTRA HANDEN DEMONSTRERAR SKÅLANDET 
          DIE LINKE HAND DEMONSTRIERT DAS ZUPROSTEN 
24  Emil:  ja 
25  Veronika: fast ┌jag kunde (xx)   (xx)               ┐ 
 obwoh ich konnte 
26  Albert:            └ja just det┘ 
               ja genau so 
27  Elisabet:               └det där tycker det en del┘  
           das finden ja ein teil 
28  Emil:  ┌ja just det ja      ┐ 
   ja genau das ja 
29  Albert: └att dom slå i glaset┘ 
   dass sie anstossen 
30  Elisabet: och det tycker jag när man kommer hem eller  
   und das finde ich wenn man heim kommt oder  
31      jag var ┌<helt i a ja s┐kulle> klinga och 
     ┌det var┐ 
   ich war ganz so ich wollte anstossen und  
   das war 
32  Veronika:         └ja            ┘ 
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33  Albert: └mhm    ┘ 
34  Elisabet: mhm 
35  Veronika: a ┌heha hahaha      ┐ 
     ja 
36  Elisabet:   └hehe  så att säga┘ 
    hehe sozusagen 
37  Albert:              └hehe  ┘ 
38  Veronika: he  (ja må) i själv i början man ba man  
     (1,1) 
   he (ich mu) am anfang man musste einfach   
39      lik┌som    ┐     ┌(xx)┐ 
     sozusagen 
40  Anders:    └klinga?┘ det └har ┘ jag aldrig upplevt  
     faktisk 
   anstossen? das habe ich nie erlebt echt   
41  Emil:  ä 
42  Elisabet: jaså? ja det s┌kulle va┐ra en ┌hel ja┐  
   echt? ja das das war so recht oft ja 
43  Albert:               └mm      ┘ 
44  Veronika:                               └det e ┘   
                das is        
45      ┌allti           ┐ 
     immer  
46  Albert: └att slå i glasen┘ 
   mit den gläsern anstossen 
47  Veronika: så här ┌liksom┐ 
48  Albert:        └jaha  ┘ 
49  Elisabet: det om det även [var] liksom tretti pers äh  
     (.) eh  
   es wenn es sogar [waren]so dreissig  
   personen äh (.) eh 
50       man skulle liksom det klingar┌o att┐ 
   man musste so klingen lassen     un zu 
51  Veronika:                [ja]          └ja:  ┘ 
52  Elisabet: man nästan går runt för att göra 
   man musste fast reihum gehen um es zu tun 
53  Albert: mhm 
54  Anders: ┌jaha   ┐ 
55  Veronika: └det har┘ dålit äh omen om man (0.6) inte  
   es war schlecht wenn wenn man (0.6)  
56      gjorde ┌rätt┐ 
   es nicht richtig tat 
57  Albert:   └mhm ┘ 
58  Anders: men det det upplevde jag ingenting i Bayern  
   aber das das habe ich in Bayern echt nicht  
59      faktisk. undrar om det e provinciellt eller  
   erlebt. ob das wohl was provinzielles ist 
60      är dom (1.3) eller att ja bara missat det.  
     (0.6) 
   oder sind die (1.3) oder dass ich es nur  
   verpasst hab. (0.6) 
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