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CAJA THIMM

Obwohl es an einigen Stellen des Gesprächs fast so scheinen
will, als entspinne sich hier ein Dreiecksverhältnis, ist dies
Die "Zweierkiste" als Zweierfront -

nach Aussagen der Beteiligten nicht der Fall. Es war im Gegensogar so, daß die Konflikte zwischen Gertrud und Sebasti

Solidarität über alles?

an nach einiger Zeit zur Auflösung der Wohngemeinschaft führ
ten.

Es ist ein bekanntes Phänomen, daß zwischen zwei Partnern, die

sich in einer Liebesbeziehung befinden, Interaktionen ablau

In anderen Teilen des Gesprächs wird dieser Konflikt auch deut

oder die zu mißverständlichen Reaktionen führen können, da sie

lich: Sebastian und Gertrud konkurrieren um Manfred. Da Ger
trud sich meistens in Manfreds Zimmer aufhält, hat Sebastian

durch eine nur den beiden bekannte Situation definiert sind,

das Gefühl, mit seinem Freund Manfred gar nichts mehr allein

fen, die Außenstehenden teilweise völlig unverständlich sind

d.h. sich außerhalb eines allgemein erschließbaren Zusammen

machen zu können. Außerdem haben Gertrud und Sebastian große

hangs befinden.^ Eine derartige Konstellation kann leicht zu

Probleme, miteinander zu sprechen, ihre Erfahrungen zu teilen.

Konflikten führen, die in ihrer eigentlichen Ursache jedoch

Bei dem nachstehend analysierten Gespräch handelt es sich nun

Konkreter Anlaß zu dem aufgezeichneten Gespärch waren Konflik
te innerhalb der ZweierbeZiehung zwischen Gertrud und Manfred.
Vor einiger Zeit hatten sie eine heftige Auseinandersetzung!
die damit begonnen hatte, daß Gertrud nach einem Abend, den sie

um einen ganz besonderen Fall: Hier wird zwar der Konflikt als

mit Sebastian auf einem Weinfest verbracht hatte, in Manfreds

solcher thematisiert (der Außenstehende fühlt sich angeschlos

sen), aber propositional von der Betroffenen vehement abgewie

Zimmer gekommen war und diesem ganz unvermittelt eine Ohrfeige
gegeben hatte. Schon zum damaligen Zeitpunkt dieses Ereignisses

sen. Daß sie sich jedoch trotz derartiger Abwehr ganz genau

hatte es Diskussionen um Gertruds Gefühle und die Gesamtsitua

der Strategien bedienen, die dazu führen, daß sich der Dritte

tion des Zusammenlebens gegeben.

ausgeschlossen fühlt, möchte ich im folgenden darstellen.

I^as Gespräch beginnt mit einer Diskussion dieses inkriminieren

häufig weder erkannt noch dementsprechend metakommunikativ the
matisiert werden.

den Vorfalls. Gertrud macht ihre Kritik an Manfreds ständiger
geistiger Abwesenheit deutlich (ihrer Aussage nach sitzt er nur
1.

EINBETTUNG DES GESPRÄCHS: VOR- UND NACHGESCHICHTE

Die Interaktanten in dem untersuchten Gesprächsausschnitt sind
Manfred, Gertrud und Sebastian. Das gesamte Korpus hat einen

Umfang von eineinhalb Stunden und wurde am 12.11.1978 aufge
zeichnet. Manfred und Sebastian verbindet eine langjährige
Freundschaft; schon vor dem Einzug von Gertrud, Manfreds Freun

din, in das nunmehr gemeinsam zu dritt bewohnte Haus, hatten

Schreibtisch und bekommt das richtige Leben gar nicht mit).
Sebastian wird aufgefordert, als Freund und Mitbewohner seine
Meinung zu äußern. Aus diesem anfänglich recht engen themati

sehen Bereich ergibt sich im Verlauf der Diskussion die Proble
matik des Zusammenwohnens in der Dreier-Konstellation. In dem
vorgestellten Ausschnitt probieren sie nun, die Gründe für die
Probleme herauszufinden.

Manfred und Sebastian dort zu zweit gewohnt. Zum Zeitpunkt

Da es sich nur um eine Tonbandaufzeichnung handelt, ist ein

der Aufnahme hatten Manfred und Gertrud bereits seit über drei

Kommentar zum non—verbalen Verhalten nicht möglich.

Jahren eine Zweierbeziehung.

1

Zum Thema "Paarsprache" vgl. LEIST (1978).
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Ein kurzes Wort zur Nachgeschichte: Wie bereits angedeutet,

war die Wohngemeinschaft nicht mehr von langer Dauer. Die Be

3.

ZUM NOTATIONSSYSTEM

Die von mir angewendete Methode der Transkription ist maßgeb

ziehung zwischen Manfred und Gertrud dagegen besteht heute
lich von HENNE/REHBOCK entwickelt worden.
noch: Die beiden haben inzwischen geheiratet.

Dabei erfolgt die Notation im Querformat und enthält folgende

Daten:^
2.

ZUR VORGEHENSWEISE

die zeitliche Einteilung (im 30—Sekunden—Takt)• Die Zeit—
Phasen sind jeweils mit fortlaufender Numerierung versehen;

Es ist nicht meine Absicht, eine detaillierte chronologische
Analyse der einzelnen Sprechakte vorzunehmen, sondern es sollen

die Sprechersiglen; dabei steht M für Mainfred, S für Seba

thematisch abgegrenzte Komplexe auf ihre Einflüsse auf den Ge

stian und G für Gertrud;

sprächsverlauf hin untersucht werden. Dabei geht es schwer

die Wortziffern, die nach der zeitlichen Reihenfolge gezählt

punktmäßig darum, welche dialogischen Mittel eingesetzt werden,

sind; zitiert wird unter Angabe des Zeitblocks und der Wort

um eine Person auszuschließen, also eine Front nach außen auf
ziffer;
zubauen.

-

ein kurzer akustischer Kommentar.

Der Text wird zunächst nach den Themenkreisen durchgegangen

(Kap. 4) und dann in seiner Gesamtheit analysiert (Kap. 5).

Die verbalen Zeichen werden grundsätzlich klein geschrieben;

Eine zusätzliche Interpretationsmöglichkeit bietet Kapitel 6,

die Großschreibung einzelner Vokale oder Vokalgruppen deutet
die stärkere Betonung der betreffenden Silben an. Bei besonders

Verzichtet wurde aus PlatzgrUnden auf einige Ansatzpunkte; so

starker Betonung erfolgt zusätzlich eine Unterlinierung. Satz

z.B. auf eine genaue Analyse spezifisch personengebundener

zeichen werden nicht in ihrem üblichen Sinn verwendet, sondern

Stilmerkmale

2

oder der Einflüsse geschlechtsspezifischen

bezeichnen die Kadenzen der Stimmlagen:
Sprachgebrauchs, wie z.B. der "tag-questions", unterschiedli

cher Tonhöhe bei weiblichen/männlichen Sprechern und des Ge3

brauchs von "intensifiers".

Letzteres vor allem wegen der

mangelnden Operationalisierbarkeit dieser Kriterien und des

Fehlens gesprächsanalytischer Kategorien zur Unterscheidung
Frauen-/Männersprache.

'
': stark steigende/hoch endende Kadenz

': leichtsteigende/halbhoch endende Kadenz
=: schwebende/in mittlerer Lage endende Kadenz
,: leicht fallende/halbtief endende Kadenz

stark fallende/auf dem Grundton endende Kadenz.
Die Pausen werden in einem 0,5-Sekunden-Raster verzeichnet:

Grundsätzlich halte ich jedoch die Beachtung des Geschlechts in
+: ca. 0,3 - 0,7 sec.

der Gesprächsanalyse für wichtig. In dem untersuchten Gespräch
++: ca. 0,8 - 1,2 sec.

zeichnen sich die Interaktanten nämlich durch eine ganz eigen4

+++: ca. 1,3 - 1,7 sec. etc.

artige Geschlechtslosigkeit aus!
Weitere Zeichen:

2 Zur Analyse von Gesprächsstilen siehe: BETTEN (1983), SANDIG
(1983).

3 Siehe dazu besonders: TRÖMEL-PLÖTZ (1983), KEY (1975), LA
KOFF (1975).

:• = Dehnung
* = Wortabbruch

5 Alles nach HENNE/REHBOCK (1979),

4 So auch bei KALLMEYER (1979) (im Gespräch Bettina/Kai).
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rr

/ = Satzabbruch

Der Umschlag in Richtung auf diesen Konsens hin wird bei 17/32

ich da wo = schwer Verständliches

deutlich. Bei Gertruds zustimmender Äußerung irgendwo seh iah

9 = der gewöhnlich als "äh" notierte Pausenfüller

geg-n = Bindestrich steht, wenn das e verschluckt ist, die
Silbe aber erhalten bleibt.

Lautäußerungen werden durch das entsprechende umgangssprachli

che Verb genannt und in den Text unter Großschreibung eingefügt
(z.B. LACHEN).

Die Angaben zur expressiven Stimmgebung der sprachlichen Äuße

rungen werden im akustischen Kommentar umgangssprachlich paraphrasierend gemacht, z.B.: empört, unsicher, sich verhaspelnd.

versteh ich schon gut verdeutlicht sich ihre persönliche Betrof

fenheit als Einzelperson, nicht als Teil der Zweierbeziehung.
Auch Manfred steuert einen Erlebnisbericht bei; er vergleicht

Sebastians Lage mit seiner eigenen Situation im Haus, als er
mit Sebstian und dessen Freundin dort wohnte.

Auffallend ist die bei beiden sichtbare Häufung des Ich-Bezugs:
Manfred: ich war dann/ich hob dann auch (18/83-88), oder bei 18/44,
52,58,65; bei Gertrud: 17/36,38,52 und 18/10,28,39. Erst nach
dieser Auflösung des wir zum ich ist Übereinstimmung möglich. ,

^•2. Gemeinsame Erfahrung als Referenz
4.

DIALOGISCHE MITTEL ZUR DISTANZIERUNG NACH AUSSEN

4.1.

Personalpronomina: Vir gegen Du

In Abschnitt 1 formuliert Manfred eine Zusammenfassung des Pro
blems, wie es sich für ihn darstellt: Sebastian kann sich nicht
"gehenlassen", wenn Gertrud anwesend ist.

Zuerst formuliert er einen Vorwurf gegen Sebastian (2/5-44).
Dabei gipfelt dieser Vorwurf in einer Abqualifizierung von Se
bastians jeweiligen Gründen als Ausreden: und was weiß ich noch

alles (2/39-44). Zwei Sätze später jedoch erfolgt eine Korrektur
vom du zum wir (2/57-59), bei 2/70-71 sogar eine weitere Kon
kretisierung: zu dritt. Der einfache Schuldzuweis wird also mo
difiziert und abgeschwächt. Gertrud dagegen schafft deutliche

Fronten vom wir zum du. Mit dem deutlich betonten genau {2/77)
läßt sie Manfred eine klare Bestätigung zukommen. In ihren fol
genden Ausführungen konkretisiert sie die von Manfred berichte

Oft drückt sich die Ubereinstimmung zwischen zwei Personen da
durch aus, daß es aussieht, als könnten sie gegenseitig ihre
Gedanken lesen. Das kann durch Feststellungen wie Das wollte ich
auch gerade sagen vermittelt werden.

In dem vorliegenden Gespräch gibt es eine ähnliche Passage. Bei
5/97-108 referiert Manfred auf eine bereits vorher erwähnte Si

tuation (Pink Floyd Musik). Bereits bei 6/105 setzt Gertrud
, den Gesprächsschritt zu übernehmen, versucht dies jedoch
Vergeblich. Manfred erwähnt das Referenzobjekt zwar als erster

(6/103,104)^ doch setzt Gertrud so schnell ein, daß deutlich
'^ird, daß sie auf das Gleiche hinauswollte; ihre ersten Worte

sind dann auch Vink Floyd : Sie wollte ganz offensichtlich das
selbe sagen wie Manfred.

Eng mit dieser Verdeutlichung von Übereinstimmung hängt auch
die Art des . Sprecherwechsels^ zusammen.

te Geschichte, nimmt also inhaltlich dessen Faden auf^: Manfred
sprach davon, daß Sebastian Hunger hatte (2/30-32). Gertrud,
leicht abgewandelt, davon, daß Sebastian was essen ging (3/7-9).
6 Einen genaueren Einblick in die Strategie des gemeinsamen

"7 Vgl. dazu: SACKS/SCHLEGLOFF/JEFFERSON (1978),

Erzählens gibt QUASTHOFF (1981).
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Durch diese gemeinsame Strategie wird die Distanz gegenüber

4.3.

Sebastian bereits von Anfang an erkennbar.

Es gibt verschiedene Arten von Sprecherwechsel. Dazu gehören
Obligation durch Fragestellung oder Aufforderung, die Wechsel
g
niit Unterbrechung, glatte Wechsel, Wechsel nach Pausen.

Auch an anderen Stellen wird die gemeinsame Front von Manfred
und Gertrud deutlich. So gebraucht sie die Formulierung harn wir
uns angekuckt und gefragt (2/82-89). Hier wird nicht klar, ob die
ses Fragen verbal oder non-verbal ablief. Es entsteht jedoch
der Eindruck, daß durch bloßes Ankucken von Manfred und Gertrud
ein Sachverhalt bereits Ubereinstimmend beurteilt wird. In die

sem Fall ist damit sogar noch eine gemeinsame Infragestellung
von Sebastians Verhalten verbunden, also eine starke Demonstra
tion von Gemeinsamkeit.

Weiterhin sagt sie uir harn dann beide gesagt (3/10-15). Hier wird
das sowieso schon vom du abgrenzende wir noch durch das beide
verstärkt (3/14). Bei 3/27-30 korrigiert Gertrud allerdings
einen Satz mit 1. Pers. Pl. zur 1. Pers. Sg.

Turn—Wechsel

ist auch zu beachten, wie der Wechsel initiiert wurde: ob

durch Obligation, Motivation, Konklusion oder ob er nicht de
terminierend verknüpft war.

Mir erscheinen in diesem Zusammenhang besonders die Typen des
mit Unterbrechung und des glatten Wechsels interes
sant.

ist auffallend in diesem Gespräch, daß sich Gertrud und Man

fr'ed nicht gegenseitig unterbrechen, sondern daß zumeist ein
glatter Wechsel oder aber eine Überlappung erfolgt. Wenn ein

Überlappender Wechsel erfolgt, so ist die thematische Überein

Sebastian antwortet mit dem entsprechenden ihr (4/18, 5/70,

stimmung deutlich {des versteh ich au net , 4/62-66), öderes liegt

13/2). Er spricht Manfred und Gertrud nicht als Einzelpersonen

l^eine Gesprächsschrittbeanspruchung vor, wie bei 4/106-110 und

an, sondern als Verbindung (16/56) und als Leute wie euch (16/5761).

sondern ein Kommentarschritt.

Interessant ist auch die Sequenz 13/40-71. Die Wechsel wirken

Bei 3/81 fällt zum ersten Mal das Stichwort, das den weiteren

harmonisch, obwohl
uuwonx Manfred Gertrud durchaus unterbricht. AAber

Verlauf des Gesprächs thematisch bestimmen wird: so ne Geheimspra

inhaltlich bestätigen sich die beiden gegenseitig, so daß ein
Bild von Einigkeit entsteht. Hier kommt auch das Argument d

che oder wie Gertrud sich selbst paraphrasiert ne Geheimverständi
gung (3/79). Obwohl sie selbst das Gespräch auf diesen Punkt
gebracht hat, scheint Gertrud starkes Interesse daran zu haben

nachzuweisen, daß es diese "Geheimsprache" nicht gibt. Für sie

gemeinsamen Erfahrung mit ins Spiel, denn beide beziehen sich
s^uf einen gemeinsam verbrachten Abend und eine in diesem

•haum gemachte gemeinsame Erfahrung. Die Übereinstimmu g g

ist deutlich: ob wir da schon so eingefahren sind (4/4-10). Sie emp

in diesem Fall sogar so weit, daß derselbe Wortlaut benutzt
Wird. Da auch die Betonung übereinstimmt, erscheint an dieser

findet es als unberechtigt (7/20), wehrt sich also gegen einen

Stelle die Front nach außen fast greifbar.

vermeintlichen Vorwurf. Sie wird bei ihrer Verteidigung emotio

In 8/68-70, wo Gertrud durch Obligation (Frage) den Gesprachsschritt wieder an Manfred zurückgibt, ist der Tonfall auffallig

ist die Existenz einer solchen Sprache negativ, ihre Bewertung

nal, die Stimme ist oft lauter und stark betont.

beziehung und dem Einzelnen aufIbsen, wo also jeder seine eige

freundlich, wirkt fast liebevoll. Spürbare Zuneigung im Tonfall
ist in diesem Gespräch ansonsten selten, da inhaltlich von Ger

nen Erfahrungen einbringt, entsteht ein Konsens.

trud eine Position vertreten wird, die einem solchen Verhalten

Erst in dem Moment, in dem sich die Fronten zwischen der Zweier

8 Zu den Kategorien siehe HENNE/REHBOCK (1979,190ff.).
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absolut konträr wäre. Wenn man behauptet, daß es für andere

4.4.

Rückmeldeverhalten

Leute gar nicht ersichtlich sei, daß überhaupt eine Paarbezie—

Ich möchte verschiedene Arten von Rückmeldeverhalten unter

hung bestehe, so kann Gertrud sich natürlich jetzt nicht osten

scheiden. "Genuines - wie man versucht ist zu sagen - Rückmel

tativ zärtlich zu Mcinfred verhalten. Es erscheint mir sogar so,

dungsverhalten liegt dann vor, wenn der Hörer als Gesprächs

daß Gertrud dies tunlichst vermeidet, um Sebastian nicht in

partner dem Sprecher seine Aufmerksamkeit versichert." (HENNE/

seiner Argumentation zu unterstützen.

REHBOCK 1979,177). Diese reine Form der Rückmeldung möchte

Eine andere Sequenz, wo ein Aufeinandereingehen auffällig ist,

ich von Spielarten wie "Satzvollendung", "kurze Nachformulie-

findet man bei 7/37-53. Gertrud behauptet sehr dezidiert, der

rung", "Bitte um Klärung" und "Einstellungskundgaben" unter

Tonfall ist erregt und lauter. Ihre Erregung zeigt sich in den

scheiden.

häufigen Wortabbrüchen und Neuansätzen. Manfred versucht wieder

holt, den Gesprächsschritt zu übernehmen. Als Gertrud vor 7/57

Gertrud und Manfred zeigen häufiges Rückmeldeverhalten; Manfred gegenüber Gertrud dreimal, ebensooft Gertrud gegenüber

eine kurze Pause macht, setzt er erneut ein, wird aber von ihr

Manfred. Nur erscheint es mir nicht ausreichend, diese Äuße

wieder am Übernehmen des turns gehindert. Er scheint ihr dies

rungen {mmm und ja) als reine Aufmerksamkeitsbekundungen zu

jedoch nicht übelzunehmen. Um sicher zu gehen, daß Gertrud nach

7/70 endgültig geendet hat, wartet er über eine Sekunde ab, ob
sie noch etwas zu sagen hat. Man könnte dies als eine Art Vor
sichtsmaßnahme interpretieren, die Manfred anwendet, um sicher
zu sein, daiß er dieses Mal endgültig zu Wort kommt. Im Gespräch
zeigt Manfred ein solch rücksichtsvolles Verhalten Sebastian

gegenüber jedoch nicht, sondern fällt ihm viel selbstverständ

licher ins Wort (4/38). Insofern scheint es mir gerechtfertigt

interpretieren, sondern hier scheint jeweils auch ein themati
scher Bezug vorzuliegen. Das läßt sich dadurch bekräftigen,

daß in der Folge solcher Rückmeldepartikel häufig auch ein
Sprechakt folgt, der eine Meinungsübereinstimmung zum Ausdruck
bringt. Dies ist z.B. bei 4/61 der Fall. Dem ja folgt des ver
steh ich au net . Das ist nicht nur ein spontaner Kommentarschritt,
da Manfred im weiteren Verlauf präzisiert, was er nicht ver
steht. Wenn man also davon auageht, daß hier auch eine inhalt

anzunehmen, daß er Gertrud und Sebastian sprachlich eine unter

liehe Ubereinstimmung ausgedrückt wird, so sind Rückmeldepar-

schiedliche Behandlung zukommen läßt. Auch Gertrud scheint die

iikel von großer Wichtigkeit für das Gespräch.

se Art Rücksicht zu nehmen. So setzt sie beispielsweise bei

8/39 an, läßt Manfred aber dann doch ausreden.
Auffällig ist, dsiß Gertrud und Manfred nicht wirklich zueinan

Weiterhin zeigt Gertrud bei 4/105 ein Rückmeldungsverhalten,

das sich als Satzvollendung charakterisieren läßt. Sie ergänzt

der sprechen, sondern immer nur Sebastian ansprechen. Die Stel

ein Wort (wobei nicht eindeutig ist, ob Manfred dies auch
selbst benutzt hätte!) und wiederholt den vollständigen Satz

le, an der Msinfred konkret zu Gertrud redet, ist ein undeutli

dann in seiner ganzen Länge. Außerdem nimmt sie auch Manfreds

ches Gemurmel (8/43). Anscheinend gehört das Miteinanderkommunizieren zu den "unerlaubten" Aspekten des diskutierten "Ge
heimcodes": verbale oder non-verbale Kommunikation ausschließ

lich mit dem Zweierbeziehungspartner in Anwesenheit Dritter
wird ja auch von Gertrud abgelehnt.

Sprechweise an: Sie stimmt in seinen lachenden Tonfall ein.

Sei 5/10-14 liegt ein Kommentarschritt vor, ohne Beanspruchung
des Gesprächsschritts. Manfred referiert auf bestimmte Sachen ,

also eine recht ungenaue Referenz, die von Gertrud ergänzt wird
weit wir da getanzt harn. Auch hier verdeutlicht sich, daß eine ge
naue Kenntnis von Sachverhalten immer wieder betont wird, daß
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Gertrud und Manfred also auch auf der Handlungebene der Inter
aktion Ubereinstimmung demonstrieren.

Das auslösende Moment für das Gespräch wird bereits am Anfang
thematisiert: Es existieren Spannungen zwischen der Zweierbe

Durch Gertruds Verständnis, das sie auch ganz spontan in emo

ziehung Manfred und Gertrud und Sebastian als Außenstehendem.

tionalen Ausbrüchen demonstriert (und daß da eigentlich kaum so'n
amüsantes Paradoxon: Zwar behauptet sie die ganze Zeit auf in

Diese Spannungen äußern sich darin, daß Sebastian sich nicht
gehenlassen kann, wenn Gertrud dabei ist. Manfred bringt das
Problem auf einen Nenner: daß wir Schwierigkeiten ham, was zu dritt

haltlicher Ebene, so etwas wie einen "Code" hätten sie nicht,

zumachen (2/66-75). Gertrud äußert Zustimmung; die Front von

bemerkt jedoch nicht, daß dies sehr wohl der Fall ist und eben
nur nicht ihrer Kontrolle unterliegt!

Zwei gegen Einen wird aufgebaut. Gertrud erweitert nun das
Problem um eine Dimension, die sich nicht mehr auf die Schwie

Gertruds Frage an Manfred bei 8/68-70 gehört auch zur Kategorie

rigkeiten zwischen ihr und Sebastian bezieht, sondern die Paar

der Rückmeldungen, und zwar zur "Bitte um Klärung". Gertrud

beziehung Gertrud/Mginfred zum Inhalt hat: Vielleicht hat Se

Geheimverständigung da stattfindet, 6/49-65), entsteht ein fast schon

stellt dabei zwar eine Obligation an Manfred, beansprucht den

bastian Angst vor Einverständnissen, die zwischen ihr und Man

turn jedoch nicht.

fred herrschen; also eine "Geheimverständigung". Gertrud cha
rakterisiert die Haupteigenschaften dieser Verständigung: ...ne

Auch das Lachen soll in diesem Zusammenhang erwähnt werden.

Bei 13/20 lacht Manfred, während Gertrud sehr lebhaft, fast
aggressiv-responsiv auf Sebastian reagiert. Da Manfred bereits
an anderer Stelle mit Lachen, das einem Auslachen ähnelt, auf
eine gleichartige Bemerkung von Sebastian reagiert hatte (4/7i_

93), erscheint es mir hier als eine Bestätigung Gertruds durch
Manfred interpretierbar.

Die Analyse des Rückmeldeverhaltens sollte hier verdeutlichen,
daß Manfred und Gertrud eine deutliche Front gegen Sebastian
bilden, sich gegenseitig bestärken und dadurch nicht nur in

haltlich eine Gegenposition zu Sebastian aufbauen, sondern auch
mit dialogischen Mitteln seine Abseitsposition festigen.

5.

THEMATISCHE UND INHALTLICHE GESAMTANALYSE DES GESPRÄCHS

^^heimverständigung, wo du ausgeschlossen bist (3/79-83). Die even
tuelle Existenz dieser "Geheimsprache" wird negativ beschrie
ben: oh wir da schon so eingefahren sind (4/1-7).

Bis an diese Stelle ist das Gespräch eher sachlich und ruhig,
Manfred und Gertrud sprechen langsam, die Tonhöhe ist, außer
bei Gertruds genau (2/77) gleichmäßig mittlere Tonlage. Ger

trud erscheint jedoch unsicher: Sie wiederholt sich einige Ma
le, spricht dann auch schneller.

Sebastian bejaht die von Gertrud gestellte Frage nach der Exi
stenz einer "Geheimverständigung". Er erwähnt als Beispiel
bestimmte Musik (die "Doors") und verdeutlicht sein Ausge
schlossensein anhand einer Gefühlsäußerung: da trau iah m%ch gar

nicht rein (4/23-27). Das bei 2/23 beginnende Lachen von Man
fred wirkt gesprächsschrittbeanspruchend, Sebastian kann seine
Begründung nicht vollständig äußern. Manfred macht Sebastians

Nicht nur auf gesprächsanalytischer Ebene, sondern auch inhalt

Aussage im wahrsten Sinne des Wortes "lächerlich", deswegen er

lich kommen einige aufschlußreiche Aspekte zum Thema "Zwei ge
gen Einen" zur Sprache.

(ich hör die Doors unheimlich gern, 4/47-52).

Das Gespräch verläuft in verschiedenen Phasen; an deren Ende

Hier wird deutlich, daß die Musik eine besondere Funktion hat.

ein Konsens steht.

gänzt dieser, daß er gegen die Musik selbst ja gar nichts habe

Sie ist für Sebastian äußerlicher Ausdruck einer gemeinsamen

Gefühlswelt, die nur Gertrud und Manfred betrifft, ihn jedoch
ausschließt.
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Die in Abschnitt 5 von Manfred angesprochene Einverständigungsbasis

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wehren sich sowohl Gertrud
als auch Manfred gegen den vermeintlichen Vorwurf von Sebasti
an. Manfred belustigt sich über das Doors-Beispiel, bestätigt

(5/17), in der dann auch Rosi, Sebastians damalige Freundin,
mit eingeschlossen war, verdeutlicht nicht nur den Ausschluß

aber gleichzeitig sein Wissen um Sebastians Gefühle: iah weiß
(4/72-87). Er nimmt mit dieser Feststellung Sebastian sozusagen
den Wind aus den Segeln, indem er sich als den Überlegen-Wis

Sebastians aus diesem Gemeinschaftsgefühl, sondern spitzt die
Frontenbildung weiter zu: Rosi hatte ja wohl die Fähigkeit,
Manfreds und Gertruds Stimmung beim Tanzen zu 'Doors'-Musik zu
teilen, nur eben Sebastian nicht. Gertruds bestätigendes mm

senden darstellt. Auch Gertruds Bemerkung: des is schon lang nich

(5/41) und Sebastians aier-Eröffnung (5/48) zeigen, wie sehr

mehr (4/55-60) deutet darauf hin, daß ein zumindest ähnlicher
Tatbestand einmal gegeben gewesen sein muß, daß sich Gertrud

sich die Fronten bereits verhärtet haben.

genau, wenn ich die Doors hör, daß bei dir beatirmte Sachen ablaufen

ersichtlich ist, wird dieser nicht mit so viel Kooperationsbe

Gertrud fuhrt in Abschnitt 6 ein Argument ein, das den Bereich
der Musik-Diskussion verläßt. Ihre Behauptung, daß Außenstehen
de nicht einmal merken würden, daß sie und Manfred eine Bezie
hung hätten, ist für sie ein Beweis dafür, daß es die angespro

reitschaft reagieren, wie dies vor allem Manfred tut.

chene "Geheimsprache" nicht gibt. Ihre Vorstellung von Zwei-

und Manfred also deswegen angegriffen fühlen, weil sie die Be
rechtigung eines solchen Angriffes akzeptieren. Auf einen Vor

wurf, dessen Stichhaltigkeit für den Beschuldigten völlig un

samkeit scheint sich hier auf eher ostentative Handlungen zu be
Sebastian besteht jedoch nach wie vor auf seinem Argument; ihm

ziehen (Händchenhalten). Als Sebastian dann immer noch nicht

war Manfreds und Gertruds Stimmung bei den Doors zuviel (5/92).

von seiner Position abweicht, sondern darauf beharrt aber ue""

Ich halte dieses im Gespräch diskutierte Thema "Geheimsprache"

Wus-ik läuft schon (6/86-90), verhärten sich die Fronten zusehends.

für einen interessanten Aspekt im Rahmen dialogischer Strate

Die Sprechgeschwindigkeit nimmt zu, Gertruds Stimme wird hefti

gie zur Wahrung einer bestimmten Gruppenzusammengehörigkeit.

ger und gipfelt in dem Gegenvorwurf an Sebastian: deswegen find

Eine Sonderstellung kommt innerhalb dieses Rahmens hier sicher

■^ah des unberechtigt (7/15-20). Nach relativ langer Pause äußert
Sebastian, anscheinend in die Ecke getrieben vom doppelten Be
schüß durch Manfred und Gertrud, eine Art letztes Argument, wie
einen Hilferuf: Er hat Ängste, die für ihn nicht durch die Be
hauptung auszuräumen sind, sie seien unberechtigt. Der ironi

lich der Musik zu.

pie Rolle der Musik ist in diesem Fall für den Außenstehenden

symbolische Manifestierung des Ausgeschlossenseins. Die Musik
übernimmt die Rolle der Sprache, ihr zuzuhören erweckt bei dem
Pärchen positive Erinnerungen. Es wäre interessant zu wissen,

sehe Einwurf Manfreds bei 7/33-36 könnte ein Versuch sein, die
Situation zu entschärfen; gleichzeitig bleibt er aber bei sei

in welchen Momenten Gertrud bzw. Manfred die 'Doors' auflegt.

her Position an Gertruds Seite. Diese weist im nächsten Sprech

Fungiert die Musik als Uberbrückung eines Krisenmomentes, kann

akt durch eine sehr heftig geäußerte Behauptung zurück, daß sie
und Manfred an den Ängsten von Sebastian schuld sein könnten.
Auch hier springt Manfred wieder als eine Art Mittler ein, in

aiso die Stimmung dadurch real verändert werden, oder ist die

Musik ein "i-Tüpfelchen" auf eine bereits positive Situation,
will also derjenige, der die Platte auflegt, durch die Musik
eine Stimmung ausdrücken, also kommunizieren?

dem er seine und Gertruds Argumentation, die bis jetzt inhalt
liche Übereinstimmung zeigt, trennt. Er spricht auf einmal Ger

Festzuhalten bleibt in jedem Falle die negativ-ausschließende

trud und Sebastian als ihr an, distanziert sich von deren ge
meinsamer Erfahrung in Braunbach und betont zusätzlich seinen

Wirkung der Musik auf Sebastian.

Blickkontakt mit Sebastian.
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im Spielen der 'Doors'-Platten findet. Gertruds Reaktion auf

Nach diesem Einschub ist auffällig, daß wiederum Gertrud auf
das Thema der "Geheimsprache" zurückkommt: für sie ist diese

diese Behauptung ist heftig, fast aggressiv.

Sache ganz offensichtlich noch nicht erledigt. In ihrer Bemer

Interessanterweise scheint Sebastian diese Gegenwehr bereits

kung, die einem vorangegangenen Einwurf ähnelt (vgl. 6/2-21),

vorausgesehen zu haben: Ab 13/9 hat seine Stimme einen amü

führt sie wieder an, daß andere Leute nicht bemerkt hätten,

sierten Unterton, es entsteht sogar der Eindruck, als wolle er
Gertrud provozieren, denn sein leises Lachen wirkt ironisch.

daß wir irgendwie was zusammen laufen haben (10/39-44). Diese Be
hauptung hat jedoch so starken Aufforderungscharakter, als wol

Er weiß, daß das Wort 'Doors' inzwischen zum Reizwort geworden

le sie eine gegenteilige Stellungnahme hören. Als Sebastian
dann mit: da warn sie irgendwo blind (10/45 — 49) reagiert, ist sie

ist und setzt es ganz bewußt ein. Gertrud erkennt diese "Falle"

zwar auf propositionaler Ebene abwehrend {naja, deine Meinung),

stians Beitrag ab (jetst konmer zu'n 'Doors' imnter, 13/16-21). Das

jedoch nicht, wehrt heftig und ärgerlich ab und wertet Seba

klingt aber erfreut und lacht auch leise dazu. Wieder wird ihre

runterkommen" zu den 'Doors' ist eine Bewertung, die als im

Widersprüchlichkeit deutlich: Sie will das von Sebastian be

plizite Abqualifizierung von Sebastians vorangegangenem Bei

stätigt wissen, was sie auf propositionaler Ebene abstreitet!

trag fungiert^. Weiterhin spricht sie ihm jegliche Kompetenz

Sebastian ändert jetzt seine Strategie. Anstatt anzuführen, in

sb, indem sie so weit geht zu behaupten, sie hätten die 'Doors
sin halbes Jahr nicht mehr gehört. Obwohl sich Sebastian gegen

welcher Situation er die "Geheimsprache" als solche empfindet,

beschreibt er den entgegengesetzten Fall, nämlich eine Situa

diese Kompetenzabsprechung wehrt, wird klar, daß er dem gemein

tion, in der er jeden als gleichwertig (12/1-3) empfindet. Dies

samen Beschüß von Gertrud und Manfred nicht gewachsen ist. Die

sind, dem Beispielnach zu urteilen, Zeiten, in denen gemeinsam

beiden haben eine gemeinsame Erinnerung an den Ablauf des

etwas unternommen wurde. Sebastian erscheint dabei vor allem

Abends, von dem die Rede ist. Gertrud setzt mit einer Beschrei-

der Wechsel des Ortes bedeutsam, denn im Haus werden für ihn

tiung an und erzählt, daß Manfred die Zeitung gelesen habe. Sie
wird von diesem ergänzt durch eine Beschreibung ihrer gemein
Samen Mißstimmung {des war überhaupt nicht gut, 13/57-62). Auch an

bestimmte Sachen negativ zur Vorbestimmung.
Es sieht so aus, als ob seine Beschreibung des

Triumvirats

(12/15) eine positive Emotionalisierung bewirken würde, denn

dieser Stelle wird die Ubereinstimmung auf der Handlungsebene

sowohl Manfred als auch Gertrud bestätigen ihn ganz auffällig

deutlich. Manfreds Lachen wirkt nämlich so, als erinnere er

freundlich.

sich eines Vorfalles, der mit der positiven Beschreibung "gut"
nun wirklich nichts zu tun hatte. Gertrud stimmt vehement zu,

Aber noch hat sich die Polarisierung nicht geändert. Gertrud

sie übernimmt sogar Manfreds Wortlaut. Anscheinend hat dieser

interpretiert Sebastians Hinweis auf das negative Vorbestimmt-

Austausch mit Manfred, die Bestätigung, die sie durch seinen
Einwand erhalten hat, ihr die 'Schützenhilfe' für den 'vernich
tenden letzten Zug' gegeben: einen heftigen Angriff auf Seba
stian, der ihn als eine Art Irren abstempelt (13/74-85). Para-

sein als Anspielung darauf, daß das Grundproblem die Existenz
der Zweierbeziehung zwischen ihr und Manfred überhaupt ist.

Sie ist sich jedoch noch nicht ganz sicher, da sie an Sebasti
an eine Rückfrage stellt und von ihm eine Bestätigung ihrer Be

Phrasiert bedeutet diese Äußerung nämlich nichts anderes als

hauptung will. Sebastians Anwort enthält die gleiche Proposi

'du bist nicht ganz richtig im Kopf, denn du bildest dir etwas

tion wie seine vorangegangene Äußerung, er geht von seiner Mei

ein, was gar nicht existiert.' Es sieht so aus, als sei Seba—

nung nicht ab; daß ihr halt euer bestimmten Code habt (13/1-6). Er
9 Zum Problem des Bewertens siehe B. SANDIG (1979), J. HÄFELE

insistiert, daß dieser "Code" seinen Ausdruck beispielsweise

(1976).
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stisun auf ganzer Linie besiegt. Sein ich weiß (13/93-94) ist
ganz leise, klingt resigniert. Gertrud scheint ihren Triumph
zu genießen, sie läßt nicht locker, sondern will von Sebastian

Sebastian dreht nun den Spieß um: Mit mehr Vehemenz und Erre-

auch noch hören, daß er aus seiner eigenen Erfahrung mit seiner

Bei anderen Paaren hätte er nämlich dieses Problem nicht.

Freundin Rosi eine entsprechende Kenntnis zugibt.

Dieses Argument scheint Gertrud ganz besonders zu treffen. Fast

Diese Bemerkung umfaßt einen Bereich, der schon vorher erwähnt

über Dinge, von denen man dann einfach nicht zu sprechen

schreiend kommt ihre Frage, völliges Unverständnis spricht aus
ihrer Stimme, sie scheint der Verzweiflung nahe zu sein. Ich
meine, daß diese starke Emotionalisierung nicht nur eine Folge

braucht, da sie klar (14/15) sind. Diese Behauptung wird auch

von Sebastians Argument ist, sondern auch eine Reaktion auf

von Sebastian bestätigt, er kennt dieses Phänomen. Gertrud be

Manfreds Schritt auf Sebastian zu darstellt. Dieser hatte bei

gründet ab 14/33 die Existenz solchen Einverständnisses: Sie

15/m_ii2 Zustimmung bezüglich Sebastians Äußerung ausge

und Manfred kennen sich schon über einen längeren Zeitraum hin

drückt. Dies hatte zwar noch nichts an Gertruds Haltung verän

weg, haben gemeinsame Erfahrungen und ein starkes Gefühl zu

dert, löste aber Unsicherheit bei ihr aus. Bei 15/113 wirkt

einander. Was sie jedoch deutlich abstreitet, ist, daß in An

sie verwirrt und verhaspelt sich häufiger.

wurde: Ein gemeinsames Verständnis in einer Zweierbeziehung

gung als bisher verdeutlicht er, daß das Ganze eben nicht sein

Problem sei, sondern von Gertrud und Manfred verursacht werde.

wesenheit anderer diese spezielle Beziehung die Kommunikation
mit anderen einschränkt. Dafür nennt sie als Beispiel ein an
deres Pärchen und dessen unproblematische Besuche.

Die Einheit zwischen Gertrud und Manfred ist am Bröckeln; Manfred kann sich anscheinend den Einwänden von Sebastian nicht
länger entziehen.

Hier wird offensichtlich, daß sich Gertrud und Sebastian des
wegen nicht einigen können, weil sie unterschiedliche Vorstel

Sebastian seinerseits macht Gertrud die Rücknahme bzw. die Mo-

lungen davon haben, was einen anderen ausschließen könnte. Für

ihrer Position dadurch leicht, daß die Schuld einem

Gertrud kann solches Ausschließen nur in einer absoluten Kommu

Faktor zugeschoben wird, der weder ihn noch Gertrud persönlich

nikationsbeziehung mit ihrem Partner geschehen, das hieße also,

^greift: Die Situation wird zum Buh-Mann.

Luise redet.

Gertruds Einlenken kommt dann überraschend schnell (siehe dazu
auch den folgenden Abschnitt). Sie bringt ein Kapitel aus ihrer

Für Sebastian ist jedoch gerade dieses Argument nicht stich

persönlichen Erfahrung vor und versetzt sich damit in Sebasti

daß sie sich nur auf Manfred bezieht und nicht mit Joachim oder

haltig, da sich das Problem seiner Meinung nach auflöst, wenn

zwei Paare anwesend sind, im Gegensatz zu der Konstellation

ans Situation, die sie als \tnheimliah schwierig (18/29-30) aner

kennt. Auch Manfred kommt nun mit Erlebnissen aus dem eigenen

Abqualifizierung reagiert (sie behauptet, das Ganze sei Seba

Dereich, er spricht von eigenartigen Reaktionen und Aggressionen
(18/69-70), die er bei sich selbst erlebte.

stians Schwierigkeit, denn anderen Dritten, wie der Rosi, gehe

Auch Gertrud beschreibt Aggressionen in der Position als Drit

es ja nicht so(16/1-18)), weist Sebastian diesen anderen Drit

te. Damit übernimmt sie sowohl den Begriff als auch die Argu-

ten einen Sonderstatus als Besucher zu (16/34) - also eine Aus

"»entationsstruktur von Manfred. Im nächsten Sprechakt erfüllt

nahmesituation, die er nicht als Argument anerkennt. An diesem

®ie dann sogar die Forderung von Sebastian nach einem sprach
lich ausformulierten Zugeständnis: Der Konsens ist perfekt.

Paar und Dritter. Nachdem Gertrud darauf mit einer weiteren

Punkt haben sich die Fronten wieder verhärtet.
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Diese schnelle Wende Ist vor allem wegen der weiterhin paralle

len Argumentationsstruktur von Gertrud und Manfred interessant.

Vor allem durch die bereits erwähnte Übereinstimmung in der

Stellung hat sich bereits gewandelt, z.B. ist sein Lachen bei

13/21 ein amüsierter Kommentar zu Gertruds "runterkommen zu
den Doors".

Wortwahl (Manfred 18/86-98: auch so ne bestimmte Art von Aggressionen

gehabt, Gertrud 19/23-29: un hah auch manchmal Aggressionen gehabt)

Wird sie in ihren Angriffen gegen Sebastian deswegen so heftig,

entsteht der Eindruck, daß Manfred und Gertrud eine ganz ähn

weil sie versucht, die Zweierfront zu retten? Im Gegensatz zu

liche Situation beschreiben, wobei Gertrud wieder auf Manfreds

ihren heftigen Attacken hält sich Manfred ganz aus dem Ge

Xnitiierung reagiert (wie am Anfang des Gesprächs) und ver
sucht, durch gemeinsames Erzählen Kooperation und Harmonie zu

spräch heraus: von 13/57 bis 15/111 sagt er überhaupt nichts.
Sein Einsatz bei 15/111 ist dann bezeichnenderweise eine Be

demonstrieren.

stätigung Sebastians: mm, des stimmt. Ist es Zufall, daß Gertrud

dann bei 16/35 auf einmal auch plötzlich einlenkt und sagt:
30- stürmt ? Mir scheint eher, daß sie eine Frontbildung Sebasti
6.

SOLIDARITÄT DER "ZWEIERKISTE" ODER MÄNNERKOALITION?

an/Manfred gegen sie auf keinen Fall riskieren will. Lieber
gibt sie ihre Position auf: Plötzlich versteht sie Sebastian,

Obwohl ich zu Beginn die Problematik weiblich/männlicher Spra

dem sie noch kurz vorher vorgeworfen hatte, er wäre nicht

che als Determinante aus der Analyse weitgehend ausgeschlossen

ganz richtig im Kopf. Ihr Einlenken geht so weit, daß sie nicht

habe, möchte ich doch eine Interpretation des Gesprächs, die

nur die Stichhaltigkeit von Sebastians Argumenten anerkennt,

diesen Punkt tangiert, anfügen.

sondern daß sie sogar selbst "Munition" gegen ihre vorher ver

Uberspitzt könnte man es so formulieren: Die Zweierkoalition

tretene Position liefert.

Paar gegen Dritten wird zur Männerkoalition gegen die Frau.

eigentlich die Nachgeschichte zum Gespräch dagegen spricht,

Ob die Frontbildung Sebastian/Manfred nun doch stattgefunden
hat, ist schwer erkenntlich, da das Band kurz danach endet.
Aber daß nun Manfred und Sebastian auf ihre gemeinsamen Erinne

sind doch einige markante Stellen enthalten, die eine diesbe

rungen anspielen, die Gertrud ausschließen, da sie damals noch

zügliche Annahme nahelegen.

Kooperationsbereitschaft gleich dabei. Sie nimmt seine Stich

nicht mit Manfred befreundet war, könnte ein Hinweis sein. Daß
Gertrud stark zurücksteckt, ist jedoch deutlich. Denn ha
Sie vorher Sebastian aufgefordert: un des musch doch zugeben, so
zahlt dieser es ihr am Schluß in gleicher Münze zurück: du musch

worte auf und wiederholt seine Sätze (der erwähnte Papagei-

doch zugestehn (19/38-40).

Effekt bei 13/46-62).

Ob Gertruds Verhalten hier als "typisch weibliches Harmoniebe
dürfnis" mit ihrem Partner, fehlende Konfliktbereitschaft oder
weibliche Schwäche ausgelegt werden kann, möchte ich einmal da
hingestellt lassen, da ich diese Etikettierung als zu einseitig

Obwohl sich diese These nicht eindeutig belegen läßt und

Gertrud ist in ihrem dialogischen Verhalten stark von Manfred

beeinflußt: Fängt Manfred eine Geschichte an, so ist sie voller

Manfred dagegen versucht bereits recht früh, die Zweierkoali
tion zu entschärfen. Ab 7/61 erzählt er davon, daß er sich in
Braunbach am meisten außerhalb gefühlt habe und mit Sebastian

Blickkontakt gesucht habe. Sein ne bei 7/61 scheint zum ersten
Mal eine Gegenposition zu Gertrud auszudrücken. Manfreds Ein-

ansehe. Aber die Einflüsse weiblicher Dialogspezifika völlig
außer acht zu lassen, halte ich für einen eindeutigen Mangel
des bisherigen Standes der Gesprächsanalyse.
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7.

ZUSAMMENFASSUNG

Faszinierend an diesem Gespräch erscheinen mir nicht nur die

komplexen Strategien zum Aufbau der Front von zwei gegen einen,
sondern die Paradoxie zwischen den heftig verfochtenen Inhal
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hEIßt AU- nIch' wenn die zusAmmen hIEr hEr kommen' so + daß die zwEI dA

un des

Ise kommt AUch AllEIn= der Joachim is AUch schon AllEIn gekomm-n + un +

komme= + un mAnfred un gertrud
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III

ja' des is ja auch schon/

be-

OhnE irgendwie -n + mAnfred zu

des is ja AUch dann so' so nE' EntsprEchung' luise un Joachim ++

acht-n'

luise + so Ein und auf dich so Ein a* +

auf die

bisch oder JE* wenn die luise da is oder de Joachim' + + ich gEh dann
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noch d-bEI

glAUb Einfach nIch'' daß des is*/ + zum AUsdruck kommt' wennwenn dU'

60

dIE un dIE

erfAhrung' schon gemAcht' un'= + dAs un dAs fEEling zuenAnder= + aber ich

s

G

S

des is

Un + ich mEIn' daß wir dIE nich LEUgnen' können'

AUch klar= + wir' wir sin nUn mAl schon sO -n so lAng zusAmmen Un hAm

• mm:' des l<Ennich= +

49

31
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G

Nr.

"vT'

S ■

CJ
ro
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GJ
IVl

9:17

19

9:00
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Zeit

8:30

17

Zeit

S

S

38
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44

30

'J'

18
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8
G

gendwie

Ich

Tür dich AllEIn in dEr zEIt' +

mEhr'' +

—

Themenwechsel

•m:' + das stlmmt=

wenn's zu vIErt Is' + löst sich das AUf +

we*wenn

du mußt zUg-steh-n' daß

hAbt' +

mAnchmal Aggressionen ge

(3 1/2 sec. Pause) ch:' dEs stlmmt= ich wAr ja AUch in kAschmIr mit

ja'

wenn

+

d

+

erinnerst du dich dA nich

stimmte

ich wAr dann/ ich hAb dann AUch so ne be

gAnz

du wArst

ich hAb da AUch= EigenArtige reaktionen manchmal drin gehAbt +

mm:'

gefall-n

ich allEIne hIEr wAr= + + des is mir jetz AUch= + nEUlich wieder Eing-

Als

mit der rOsi lEben un Ich wÄr AUch noch dA + +
ich hab des AUch gemerkt
m:'

+

hIER

+ un vielleicht wAr-s AUch für m*mlch unhEImlich schwIErig' würdest du

+

über bestimmte sAch-n nix wEIß was zwisch-n dEnen läuft + Un + Umgekehrt

~

der mAnfred|
|is hIEr. dA is -s irgendwie AUch schwIErich'' + + + wEIl

hIEr und

irgendwIE' ungefähr so' + wie wEnn die mariAnne hIEr is' + + un Ich bin

des is

+.m:' (6 sec. Pause) hA' Irgendwo seh Ichs/ + verstEh ich- schOn gUt-

was vOrmachen' + + -s gibt kEIn AUsweich-n' kein tÄUsch-n und sO gElI''+++

hm''

Situation' + + wir wOhnen zusAmmen' + da kann kEIner dem Anderen was ir

93-98/1 Art von Aggression dann gehabt mAl' ++

83

77

S

M

M

Nr

65

64

S

M

52

34

M

S

M

G

M'

22

11

56-57/1

42

32
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Nr.

mend

G ruhig zustim

S auffordernd

zustimmend

weich und ruhig

G holt Luft

an S

M bedächtig,
dann fragend

S ruhig fragend

Unterton

69 lachender

M schneller, ab

? überlegend

S bestätigend

M ruhig

freundlich

betont

erzählend

G zögernd

rend

S ruhig erklä

0 bestätigend
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