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Forschungskontext
Die  Linguistik  hat  sich  in  den  letzten  Jahren  der  
Thematik  des  Raumes  geöffnet.  Bezugnehmend  auf  
die  Ethnomethodologie  und  die  Konversationsanalyse  
entwickelt  die  multimodale  Interaktionsanalyse
Fragestellungen,  welche  kommunikative  Handlungen  
in  enger  Verbindung  mit  körperlich-räumlichen  
Ressourcen  untersuchen  (vgl.  Schmitt  2007;;  
Mondada &  Schmitt  2010;;  Hausendorf  et  al.  2012).  

Der  Vergleich  von  
Visualisierung  (oben)  und  
tatsächlicher  Nutzung  des  
neuen  Sechseläutenplatzes
(unten)  zeigt  unterschiedliche  
Raumvorstellungen.  Das  
Verweilen  inmitten  der  
Platzfläche  scheint  im  
Planungsprozess  nicht  
vorausgesehen  worden  zu  
sein.  

Forschungsfrage
Mein  Forschungsinteresse  bezieht  sich  auf  die  
sozialen  Praktiken  des  Verweilens  auf  öffentlichen  
Plätzen,  welche  in  den  letzten  Jahren  in  Schweizer  
Städten  immer  wichtiger  wurden.  Dabei  geht  das  
Projekt  datengeleitet  von  der  Prämisse  aus,  dass  der  
Großteil  an  stattfindenden  Interaktionen  kaum  den  
gängigen  Idealvorstellungen  entspricht:  Auf  
öffentlichen  Plätzen  findet  nur  wenig  verbale  
Interaktion  zwischen  sich  unbekannten  Personen  
statt.  Stattdessen  ist  ein  Großteil  der  Interaktionen  
flüchtig  und  niederschwellig,  d.h.  erfolgt  über  
Blickverhalten,  die  Koordination  von  Hörbarkeiten  und  
das  körperliche  Verhältnis  von  Personen  zueinander.  
Damit  gerät  neben  der  zentrierten  vor  allem  auch  die  
nicht-zentrierte  Interaktion  (gemäß  Goffman 2009)  in  
den  Untersuchungsfokus.

Daten & Methode
Als  primäres  Forschungsfeld  dient  der  kürzlich  
umgebaute  Sechseläutenplatz in  Zürich,  der  als  
interaktionsarchitektonisch  kaum  strukturierter  Platz  
den  Besuchenden  viel  Handlungsfreiheit  belässt.  Die  
dort  stattfindenden  Interaktionen  werden  mit  Video-,  
Ton- und  Eye-Tracking-Daten  erhoben.  Die  
Auswertung  der  Daten  zielt  auf  detaillierte  qualitative  
Sequenzanalysen  ab  unter  Berücksichtigung  von  
Methoden  der  multimodalen  Interaktionsanalyse  (vgl.  
Bohnsack  2011;;  Heidtmann &  Föh 2007;;  Knoblauch  et  
al.  2015;;  Mondada 2009;;  Reichertz &  Englert  2011).  

Bei  grosser  räumlicher  Nähe  können  Körperhaltungen  und  
Körperpositionen  soziale  Distanz  kommunizieren und  damit  
Kontaktentlastung  herstellen.  

F-Formationen  (Kendon)  erzeugen  Zugehörigkeit  nach  Innen  und  
grenzen  nach  Aussen  einen  Interaktionsraum  ab,  zu  dem  andere  
Platzbesuchende  räumliche  Distanz  einhalten.  

Wie erzeugen die Platzbesuchenden aus der
freien Fläche des Sechseläutenplatzes einen
Verweilraum, in dem es nicht unangenehm,
sondern im Gegenteil angenehm ist, inmitten
von unbekannten Personen zu verweilen?

Bei  grosser  räumlicher  Distanz  können  Blicke  als  nicht-zentrierte  
Interaktionen  niederschwelligen  sozialen  Kontakt  herstellen.  
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Die  Achsen  der  dominanten  Blickrichtungen  verteilen  
sich  an  durchschnittlichen  Tagen  heterogen  über  den  gesamten  
Sechseläutenplatz und  erzeugen  damit  ein  Netz  aus  Sichtbarkeiten.  

▲
Auf  den  mobilen  Stühlen  auf  dem  Sechseläutenplatz (Bild  oben)  
und  bei  der  Fokussierung  auf  ein  gemeinsames  externes  Drittes  
(Bild  unten:  Alphornspielende)  verweilen  die  Platzbesuchenden  oft  
in  gesteigerter  räumlicher  Nähe  und  Hörweite  zu  Unbekannten.
▼

