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SPRACHE & SPRECHEN
SPEECH & LANGUAGE

Editorial

Die drei in dieser Ausgabe enthaltenen Artikel im Bereich „Sprache & Sprechen“ 
könnten hinsichtlich ihrer Untersuchungsgegenstände unterschiedlicher kaum 
sein. Maximilian Weiß gibt einen Überblick über die experimentalphonetischen 
Zusammenhänge von Sprache und Gestik und liefert damit detailliertes Überblicks-
wissen über ein mittlerweile fast klassisch gewordenes Untersuchungsgebiet der 
Linguistik bzw. der Phonetik. Im zweiten Artikel beschäftigt sich Thomas Jordan mit 
der Sprache des Barockdichters Georg Philipp Harsdörffer und versucht eine Brücke 
zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft zu bauen. Schließlich liefert Fabian 
Bross einen Überblick über die Modalpartikeln des Deutschen und ihrer Bedeutung 
für das gemeinsame Wissen der Gesprächsteilnehmer.

The three articles in this issue’s subfield “speech & language” are very heterogenous 
concerning their subjects. Maximilian Weiß gives an overview of experimental re-
search with regard to the connection between speech and gesture. With his article he 
provides basic knowledge about a nearby classical subfield of language science. In a 
second article Thomas Jordan tries to build a bridge between literature and linguistics 
when he surveys the language of German baroque poet Georg Philipp Harsdörffer. 
Lastly Fabian Bross reviews what is known about German modal particles and takes 
a look at their meaning concerning the interlocutors’ common knowledge.
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Experimentalphonetische Aspekte des Zusammenhangs 
von Sprache und Gestik 

Maximilian Weiß

Abstract

Levelt’s, Richardson’s and La Heij’s experiments about the relationship between 
gesture and language in deictic speech acts (1985) confirm a ballistic view of both 
modules not long after the beginning of gestural motor execution. Moreover, spe-
ech adapts to gesture. Nevertheless, during the planning phase both modules inter-
act, which is explained as the competition for common resources. Some further in-
vestigations (Feyereisen 1997, Furuyama et al. 2002, Rochet-Capellan et al. 2006), 
which confirm, broaden or even disagree with the findings in these experiments, 
will be discussed. This can be seen as a consequence of the important role of these 
experimental findings in the scientific development. Furthermore, the incorpora-
tion of the results in sophisticated linguistic speech production models (e.g. de 
Ruiter 2000) underpins the lasting effect of this experiment.
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Zusammenfassung

Levelts, Richardsons und La Heijs experimentelle Untersuchung des Zusammen-
hangs von Gestik und Sprache in deiktischen Sprechakten (1985) ergaben ein 
ballistisches Verhältnis beider Module bereits kurz nach Beginn der motorischen 
Ausführung der Geste, wobei sich der voice onset an die Geste anpasst. In der 
Planungsphase kommt es jedoch zu einer Interaktion beider Module im Wettbewerb 
um gemeinsame Ressourcen. Einige ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen des 
ausgesprochen regen Forschungsdiskurses (Feyereisen 1997, Furuyama et al. 2002, 
Rochet-Capellan et al. 2006) bestätigen, erweitern bzw. widerlegen die Erkenntnisse 
Levelts, was die wissenschaftshistorische Bedeutung des Experiments evident 
macht. Auch die Integration der Ergebnisse in komplexe Sprachproduktionsmodelle 
(z. B. de Ruiter 2000) untermauert die nachhaltige Wirkung dieses Experiments.
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Der Zusammenhang von Sprache und Geste als  For schungs-                             
paradigma 

Dass ein Zusammenhang zwischen dem Sprechen als konkreter parole der lan-
gage und Gesten als nonverbalen Kommunikationsmitteln besteht, wurde bereits 
relativ früh empirisch aufgedeckt (Dobrogaev 1931).1 In der Folgezeit entwickel-
te sich, angeregt durch die Polyfunktionalität der Gesten, aber auch aufgrund 
der gegenseitigen Bedingung im Multikanalsystem Kommunikation eine rege 
Forschungstätigkeit (exemplarisch hierzu der Überblick bei Chieffi, Secchi & 
Gentilucci 2009) zur genaueren Klassifikation von Gesten, aber auch zur präzisen 
Bestimmung des Verhältnisses von Sprechen, Sprache und Gestik. Angesichts jener 
komplexen Zusammenhänge avancierte die Beschäftigung mit diesem Komplex zu 
einem beliebten Forschungsgegenstand der Kognitionswissenschaft, da fundamen-
tal geschiedene kognitive Aktivitäten unter kommunikativen Gesichtspunkten für 
einen erfolgreichen Sprechakt synchronisiert werden müssen (Wallbott 2003: 262). 
Dabei entwickelte sich eine Fülle konkurrierender Modelle, die ebenjene Relation 
in ganzheitliche kognitive Ansätze zu integrieren versuchten. 
Forschungsgeschichtlich kommt dabei der mittlerweile klassischen Serie von 
Experimenten des niederländischen Psycholinguisten Levelts mit Richardson und 
La Heij aus dem Jahre 1985 eine kaum zu unterschätzende Schlüsselstellung zu, da 
dort erstmals Hypothesen hinsichtlich des Zusammenhangs von Sprache, Sprechen 
und Gestik einer grundlegenden reliablen und validen empirischen Prüfung unter-
zogen wurden.  
Bevor nun im Folgenden der Versuch unternommen wird, diese Experimente 
eingehend zu betrachten und deren Ergebnisse, aber auch Grenzen aufzuzeigen, 
erscheint es notwendig, strukturelle Grundlagen zur Klassifikation von Gesten 
im Generellen und deiktischen Gesten im Besonderen zu erarbeiten. Dies bie-
tet sich an, da sich in der Folge der Levelt‘schen Untersuchung die bedeutsa-
me Forschungsfrage der Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf das 
komplette Gestenrepertoire entwickelte. Im Anschluss an die Vorstellung der 

1 Im Folgenden wird die etablierte Trennung von Sprache als spezifisch menschliche Sprachbegabung 
sowie einzelsprachliches System und Sprechen als konkreter artikulatorischer Umsetzung der 
Sprachfähigkeit im Rahmen eines Sprechaktes aufrecht erhalten. Sprechen ist somit die konkrete 
Überführung des Phänomens Sprache in einen realweltlichen Kontext. Der Begriff Gestik hingegen 
umfasst sowohl eine abstrakte Vorstellung, die aber allgemein Lebewesen zugänglich ist, als auch deren 
konkrete Umsetzung. Gestik ist daher nicht Teil der Sprache im Sinne einer spezifisch menschlichen 
Begabung, sondern markiert neben Sprache einen weiteren Kommunikationskanal, der sämtlichen 
Lebewesen zugänglich ist und im menschlichen Sprechakt auf unterschiedlichste Weise neben der 
verbalen Artikulation eingesetzt werden kann. Dennoch machen interkulturelle Untersuchungen 
deutlich (zusammenfassend Földes 2007), dass es einen Thesaurus universaler Gesten zu geben scheint, 
die aber kulturell – ganz im Sinne eines einzelsprachlichen Systems – unterschiedlich denotiert sind. 
Die enge Bindung der Sprachgenese an die Fähigkeit zur Gestik wurde in der jüngeren Forschung 

– auch bestärkt durch die Ergebnisse Levelts – deutlich herausgearbeitet (siehe dazu bilanzierend 
Abry et al. 2005). Dass dabei Gestik eine maßgebliche Grundlage sowohl für die Phylo- als auch für 
die Ontogenese (MacNeilage 1998) von Sprache ist, unterstreicht ferner, dass „Gestik und Sprache 
eigentlich Teilprozesse eines grundlegenden Prozesses sind und von daher kaum getrennt werden 
sollen oder können“ (Wallbott 2003:262).     
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Experimente von Levelt, Richardson & La Heij (1985) werden einige experimen-
telle Nachfolgeuntersuchungen skizziert werden, die die Levelt‘schen Annahmen 
in kritischer Auseinandersetzung erweiterten bzw. relativierten. Aus diesen 
Untersuchungen heraus soll zuletzt exemplarisch de Ruiters Sketch-Modell (2000) 
zur theoretischen Fundierung des Zusammenhangs von Sprache und Gestik im 
Rahmen einer komplexen Sprachproduktionstheorie dargelegt werden.    

Klassifikation der Gesten

Unter Geste im weitesten Sinne sind sämtliche nonverbal-nonvokalischen2, über 
motorische Kanäle getätigten, sichtbaren Regungen des Subjekts zu verstehen 
(Wallbott 2003:262). Wie bereits erwähnt, sind sie trotz universalen Vorkommens 
in ihrem Denotat konventionell kulturspezifisch determiniert und können gewissen 
Wandelprozessen unterliegen – z. B. besteht die Möglichkeit, dass ikonische Gesten 
durch stete Konventionalisierung emblematisch werden.3 Ohne en detail auf die 
unterschiedlichen Klassifikationsvorschläge und die Möglichkeiten des gestischen 
Repertoires eingehen zu können, lassen sich grob sechs verschiedene Gruppen 
gestischer Äußerungen des Verhaltenskanals „Arm/Hand“4 feststellen, die sich in 
ihrer Relation zur Sprache bzw. ihrer Rolle im Sprechakt unterscheiden (Wallbott 
2003:263ff.; de Ruiter 2000:293f.). Neben Emblemen, die eigene, sprachunabhän-
gige Semantik innehaben (z. B. „An-den-Kopf-Tippen“), finden sich Illustratoren, 
zu denen ikonische wie metaphorische Gesten zu zählen sind (z. B. Raumgesten),5 
und metakommunikative Regulatoren wie Gesten zur Dämpfung der Lautstärke, 
die unmittelbaren, semantisch deutbaren Bezug zum Sprechen haben. Ausgeprägt 
phonetische Relevanz hingegen wohnt meines Erachtens den beat gestures inne, 
die „just that, rhythmic beating of a finger, hand or arm [darstellen]. They can be 
as short as a single beat or as long as needed to make a particular point“ (Beattie 
2003:75). Affektiver Natur sind die Manipulatoren wie Selbststimulationen (z. B. 
das „Sich-Kratzen“), die der Erregungsabfuhr dienen, sowie Affekt-Darstellungen, 
die Stimmungen visualisieren („Schultern hängenlassen“ für Trauer).6 In Bezug 

2 Zu dem nonverbalen Verhalten werden klassischerweise auch vokalische Aspekte wie Sprechdauer, 
Stimmqualität und kontinuitätsabhängige Aspekte wie Versprecher gezählt, sodass Gesten sowohl als 
nonverbal als auch als nonvokalisch definiert sind (vgl. hierzu Abb. 19.1 bei Wallbott 2003:263).
3 So scheint beispielsweise die Geste des Hineinbittens durch ausladende Armbewegung mit dem 
Zielpunkt der Wohnung anfänglich eine ikonische Geste zur Untermalung der verbalen Bitte zum 
Eintritt gewesen zu sein, kann mittlerweile aber auch ohne verbale Äußerung genutzt werden.
4 Der Fokus wird in der Forschung auf ebendiesen Kanal gelegt, da Arm- bzw. Handgesten im 
kompletten Spektrum der Funktionsmöglichkeiten zu finden sind, wegen ihrer deutlichen Bewegung 
und räumlichen Ausdehnung gut zu messen sind und nicht zuletzt im Falle von deiktischen Gesten am 
stärksten mit einzelnen verbalen Äußerungen korrespondieren.
5 Nach Ruiter (2000:293) besteht der Unterschied zwischen ikonischen und metaphorischen Gesten 
im Grad der Konventionalität der Geste, sodass er sie in Abkehr von McNeills Klassifikation als 
zusammengehörig einschätzt. 
6 De Ruiter (2000:293) führt ferner pantomimic gestures an, die er als „enactment of a certain movement 
performed by a person or animate object in the imaginistic representation“ definiert (vgl. ferner die 
divergierende Klassifikation in Tab 14.1, 295). Hier werden Pantomimen aber nicht als eigenständige 
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auf den Zusammenhang zur Sprache bzw. deren kommunikativer Funktion urteilt 
Wallbott (2003:264) folgerichtig: 

Illustratoren unterstützen die Sprache, Embleme können sie erset-
zen, Regulatoren steuern und gliedern das Interaktionsgeschehen wie 
Sprecherwechsel, Manipulatoren und Affekt-Darstellungen schließlich stehen 
in enger Beziehung zu Emotionen, Stimmungen und allgemeiner Erregung. 

In einer weiteren Feinklassifikation zeigen sich die unterschiedlichen Bezeichnungen 
und weiteren Subkategorien, die in Abb. 1 zusammenfassend aufgeführt sind.
Besonderes Augenmerk im experimentellen Bereich erfuhren die unter den 
Illustratoren aufgeführten deiktischen Bewegungen,7 da diese unmittelbar und auf-
grund ihrer kontextuell monosemierenden Funktion ausgesprochen eng an eine 

Gruppe aufgeführt, da sie m. E. entweder ad hoc entstehen und somit nicht intersubjektiv verfügbar 
sind oder konventionalisiert sind und damit emblematischen Charakter haben. 
7 Unter Deixis werden in Übereinstimmung mit Levinson (2000:59) „die Möglichkeiten [verstanden], 
wie Sprachen Merkmale des Äußerungskontextes oder des Sprechereignisses enkodieren oder 
grammatikalisieren, und damit auch die Art und Weise, wie die Interpretation der Äußerungen von der 
Analyse des jeweiligen Äußerungskontextes abhängt.“

Abb. 1: Klassifikation der Gesten (Wallbott 2003:266)
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konkrete sprachliche Handlung gekoppelt sind. „Without such a paralinguistic ge-
sture, the utterance is incomplete in an essential respect“ (Levelt, Richardson & La 
Heij 1985:134).8 Ferner eignen sich gerade deiktische Armgesten gut für experi-
mentelle Zwecke, da sie eine signifikante räumliche Ausdehnung mit klarem Apex 
aufweisen.

Levelt et al. (1985) und ausgewählte Nachfolgeexperimente

Im Folgenden sollen die wegweisenden Experimente Levelts, Richardsons und La 
Heijs vorgestellt werden, die einerseits theoretische Annahmen zum Verhältnis von 
Sprechen und Gestik einer kritischen empirischen Prüfung unterzogen und anderer-
seits substanziell auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sog. dual-task 
paradigms, d. h. dem synchronen Zusammenspiel von Gestik und Sprechen in einer 
Äußerung wirkten. Ferner eröffnete gerade die Diskussion der Ergebnisse frucht-
bare weitere Perspektiven, die teilweise kontrovers im weiteren Forschungsdiskurs 
verhandelt wurden.

8 Levelt, Richardson & La Heij (1985:143) merken aber durchaus an, dass selbst bei „handgestenlosen“ 
deiktischen Äußerungen mittels Kopf- bzw. Blickgesten Deixis nonverbal-nonvokalisch präsupponiert 
wird; „there will always be some form of pointing.“ Siehe analog dazu Feyereisens viertes Experiment 
(1997).

Abb. 2: Apparatur zur Bewegungssmessung (Levelt et al. 1985: 136)
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Levelt, Richardson & La Heij (1985), Pointing and voicing in deictic expres-
sions

Annahmen: Levelts primäres Erkenntnisziel stellte die Klärung der Frage dar, in-
wiefern eine bislang postulierte Synchronisation der motor execution der verbalen 
Artikulation und der Gestenausführung empirisch feststellbar ist. Des Weiteren 
sollte ermittelt werden, welcher Modus der Synchronisation zugrunde liegt, d. h. 
ob während der motorischen Ausführung der verbalen und gestischen Handlung 
Interaktionsprozesse stattfinden, was gemäß der Interaktivitätsannahme McNeills 
erkennbar sein müsste, oder ob zwei kommunikative Module9 Sprache  und Gestik 
im Sinne der generativen Grammatik vorliegen, die durch eine „central premotor 
decision“ (Levelt 1985:135)  einer übergeordneten Informationsstruktur innerhalb 
einer Planungsphase synchronisiert werden und danach nicht mehr miteinander in 
Kontakt stehen. Während der erste Deutungshorizont als interactive view bezeich-
net wird, stellt der zweite Ansatz einen ballistic view dar. Zuletzt stand die Frage 
nach dem kommunikativen Primat, der Dominanz innerhalb der Planungsphase, 
zur Disposition.

Methodologie und Procedere: Zur Erfüllung der Zielvorstellung wurde eine 
Apparatur (Abb. 2) konzipiert, die die Möglichkeit zur deutlichen Unterscheidung 
und Messung der Zeigegesten bot.  
In insgesamt einem Meter Entfernung fanden sich vier rotleuchtende LEDs, die 
fünf cm über der Tischkante montiert waren. Gemäß den deiktischen Grundlagen 
des Niederländischen wurden die der Versuchsperson (VP) näher liegenden LEDs 
mit dit lampje (‚this lamp‘) und die weiter entfernten mit dat lampje (‚that lamp‘)10 
bezeichnet. Stets leuchtete randomisiert nur eine Lampe auf, doppeltes Deuten zur 
Eruierung der Wertigkeit einzelner LEDs wurde also vermieden. Ausgang der deik-
tischen Geste war ein Knopf, der mittig zentriert vor der Ausführung der Geste zur 
Messung der Initiationszeit (TI) gedrückt werden sollte. Gemessen wurde die kom-
plette Ausführung mittels eines am Zeigefinger angebrachten Clips, „a single-diode 
infrared-emitting assembly“ (Levelt et al. 1983:136), und zwei Selspot-Kameras, 
die in drei Meter Höhe jeweils zwei Meter versetzt vom Mittelpunkt angebracht 
waren. Die verbale Äußerung wurde mit einem Audiotape aufgezeichnet, wobei nur 
der voice onset (VO), nicht etwa die Akzentstruktur oder die „record pronunciation 
duration“ (Feyereisen 1997:18) von Bedeutung war.11 Zuletzt wurden die verbalen 

9 „Unter Modulen sind allgemein autonome aber interaktive Subsysteme eines übergeordneten Systems 
zu verstehen, das selbst wiederum Modul einer höheren Systemebene sein kann.“ (Öhl 2009)
10 Mangels einer solch klaren deiktischen Distinktion im Nhd. muss auf eine deutsche Entsprechung 
verzichtet werden. Zwar findet sich das Paar dieses – jenes, das aber in zweifacher Hinsicht 
ungenügend ist. Zum einen liegt keine klare raumzeitliche Unterscheidung wie im Englischen oder 
Niederländischen vor, zum anderen unterscheiden sich die Formen – dies ist der entscheidende Grund 

– hinsichtlich ihrer Silbenstruktur. Während die engl. und ndl. Entsprechungen einsilbig sind, liegt im 
Nhd. Zweisilbigkeit vor, was den experimentellen Bedingungen der Kürze der verbalen Äußerung 
zuwider läuft.
11 Kalibriert wurden die Kameras „by means of the procedure known as Simultaneous Multiframe 
Analytical Calibration“. Aufgezeichnet wurde die Bewegung „every 3.2 milliseconds by each camera 
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Antworten der VPen  durch einen beisitzenden Experimentator zur Fehleranalyse 
protokolliert, wobei festgestellt wurde, dass „the error rate [...] was negligible“ 
(Levelt et al. 1983:138), ein Befund, der in sämtlichen Nachfolgeuntersuchungen 
selbst bei schwierigeren Bedingungen bestätigt wurde.  
Aus den gewonnenen Daten wurden vier Parameter zur Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse und Analyse des Zusammenhangs von Sprache und Gestik ermittelt, 
die in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

Bezeichnung Kürzel Herkunft

Initiationszeit TI Beginn des LED-Leuchtens bis zum  Knopfdruck

Apexzeit TA Beginn des LED-Leuchtens bis zum Apex (= 99% 
der max. Ausdehnung der Zeigebewegung)

VO-Zeit TV Beginn des LED-Leuchtens bis zum VO

Ausführungszeit TE TE  = TA - TI

Tabelle 1 Experimentelle Parameter

Die VPen waren bezahlte Laien, die in keinem mittelbaren Verhältnis zu den 
Experimentatoren standen. Da nur eine „low within-subject variance“ (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:144) erkennbar war, wurde die Zahl der VPen von 
20 in der ersten Versuchsreihe auf zwölf reduziert, wobei aus nicht näher ange-
gebenen Gründen auf eine paritätische Geschlechterverteilung wertgelegt wurde.  
Konstitutiv war hingegen die Händigkeit der VPen, da in der Erwartung latera-
ler Effekte, v. a. einer Verzögerung der contralateralen Zeigegeste, normierende 
Homogenität zugunsten der Rechtshändigkeit der Probanden geschaffen wurde. 
Zuletzt bleibt anzumerken, dass die VPen vor der jeweiligen Testreihe trainiert 
wurden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, da die LEDs in den 
Testreihen relativ kurz hintereinander aufleuchteten.  

Ergebnisse: Im ersten Versuch, in dem eine Kovarianz zwischen VO und der 
Ausführung der deiktischen Geste belegt wurde, sowie ein etwaiger Einfluss der 
temporalen Komponente in online- (unmittelbare Reaktion auf LED-Leuchten) 
bzw. offline-Bedingungen (Reaktion auf die Frage des Experimentators, welches 
Licht leuchte) erprobt werden sollte, konnte ein klarer lateraler Effekt dergestalt 
konstatiert werden, dass im contralateralen Bereich eine deutliche Verzögerung 
zu erkennen war (vgl. Abb. 3).12  Während „the close similarity between offline 

and transmitted via a First In/First Out (FIFO) buffer and a Direct Memory Access (DMA) interface 
tot he PDP 11/55 memory“ (Levelt et al. 1983:136). Auch zur Bearbeitung des Sprachmaterials wurde 
der Kassettenrekorder mit PDP 11/55 gekoppelt. Ein voice key „produced a pulse at voice onset, and 
the tape [was] played back under the control of a program which computed the time interval between 
the LED pulse and the voice onset pulse“ (Levelt et al. 1983:137). 
12 Ein Lateralitätseffekt ist bei sämtlichen Experimentalreihen Levelts erkennbar. Besonders deutlich 
wird dies in Levelt, Richardson & La Heij (1985:139), Abb. 3. 
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Abb. 3:  Zusammenhang von Geste und VO (aus: Levelt, Richardson & La Heij 1985: 139)
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Abb. 4:  TI, TA und TV in rein sprachlichem (S), rein gestischem (G) und synchronisiertem Ant-
worten (GS) (aus: Levelt, Richardson & La Heij 1985: 145)
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and online results makes it unlikely that the extent to which speech and gesture 
synchronize as a function of distance is very dependent on the speed of the re-
sponse“ (Levelt et al. 1985:141), zeigt sich eine deutliche Kovarianz zwischen 
der Gestenausführung und der verbalen Antwort über das ganze Spektrum der 
Händigkeit und Lateralität, wie Abb. 3 belegt. Die TV-Kurven, die als feine gestri-
chelte Linien dargestellt sind, synchronisieren mit den durchgezogenen TA-Kurven. 
Dennoch erfolgt aber die Synchronisation keineswegs vollständig, was eine um-
fassende Interaktionstheorie, die davon ausgeht, dass zwischen der gestischen 
und der verbalen Komponente ein steter Austausch bestände, unplausibel werden 
lässt. Wie anhand von TE im Vergleich zu TV erkannt wurde, waren die VPen al-
lesamt „more successful in speeding up speech onset than in reducing execution 
time“ (Levelt, Richardson & La Heij 1983:141), sodass die Experimentatoren zu 
der Schlussfolgerung gelangen, dass die gestische Ausführung den limitierenden 
Faktor in der Synchronisation markiert, was einem starken ballistic view zuwider-
läuft, demzufolge das Sprachsystem nur „Zugang“ zu den temporalen Aspekten 
innerhalb der Planungsphase der Gestenausführung (= TI) habe. 
Im zweiten Experiment wurde die Frage nach der Beeinflussungsrichtung der 
Kovarianz geklärt, indem TI, TA und TV in rein sprachlicher, rein gestischer und 
synchronisierter Form ermittelt wurden. Wie Abb. 4 demonstriert, besteht bei TA 
kein signifikanter Unterschied zwischen einer rein gestischen (G) und einer sprach-
gestischen Handlung (GS), sehr wohl aber in TV, die in der GS-Situation sowohl 
um durchschnittlich 100 ms verzögert ist, als auch den typischen Kurvenverlauf 
aufweist.13 Levelt, Richardson und La Heji attestieren daher folgerichtig, dass ein 
Primat der Gestik über die Sprache vorliegen müsse. Ein vollständiger ballistic 
view wird aber aufgrund der um 14 ms signifikant verzögerten TI ausgeschlossen, 
sodass sie mutmaßen, dass 

the planning of speech does indeed delay the initiation of [gesture] movement, 
but has no effect on the subsequent execution stage. (Levelt, Richardson & 
La Heij 1985:146)

Das dritte Experiment schließlich diente der Klärung der Ursache der Verzögerung 
von TI, wobei ausgehend von der These eines „Wettbewerbs“ der Module Sprache 
und Gestik um begrenzte kognitive Ressourcen innerhalb der Planungsphase 
versucht wurde, mittels Variation der gestischen und verbalen Antwortoptionen 
die Ausführung zu stören. Wie Abb. 5 aufdeckt, ist ein verzögernder Einfluss der 
steigenden Antwortoptionen auf die visualisierten Parameter nicht von der Hand 
zu weisen. Je mehr Antwortoptionen gegeben waren, desto später startete die 
Bewegungsinitiation. Für die Wettbewerbsthese spricht den Autoren zufolge die 
Superadditivität14 bei TI  als unmittelbarer Niederschlag  zunehmender  Alternativen. 

13 Der flache TV-Verlauf in der „nur Sprache“-Situation zeigt interessanterweise auch einen 
Verzögerungseffekt im Bereich des äußeren rechten LEDs, der aber von den Verfassern nicht 
thematisiert wird. Möglicherweise zeigt sich auch hier ein lateraler Effekt.
14 Unter Superadditivität wird in der Mathematik verstanden, dass „a function ƒ such that ƒ(x+y) is 
greater than or equal to ƒ(x) + ƒ(y) for all x and y in its domain.“ (zit. nach http://encyclopedia2.thefree 
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So zeigte sich bei der vierten Variante, bei der zwei verbale (dit vs. dat lampje) 
und vier gestische Antwortoptionen gegeben waren, eine um 19 ms größere 
Verzögerung als die bloße Addition der einzelnen Faktoren nahelegt. Dadurch wird 
ein serielles Modell des Zusammenhangs von Sprache und Gestik unplausibel, das 
eine rein additive Steigerung der Ausführungszeiten implizieren würde  (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:148). Infolge der stärkeren Beanspruchung der kons-
tanten Ressourcen kommt es bei zunehmender Schwierigkeit zu einer kompetitiven 
Inhibition, deren unmittelbar messbarer Ausdruck die superadditive Verzögerung 
in der Ausführung ist. Auch wenn sich der Superadditivitätseffekt bei TA geringfü-
gig abgeschwächt, ist dennoch der Verzögerungseffekt der Initiationszeit weiter-
hin feststellbar. Die daraus erwachsende Konsequenz einer gleichbleibenden TE 
verdeutlicht, dass „movement execution time is completely insensitive to the main 
variables of this experiment“ (Levelt, Richardson & La Heij 1985:152). Daraus 
schließen die Autoren auf eine irgendwie geartete Wechselwirkung der Module in 
der Planungsphase der Äußerung, der eine ballistische Ausführungsphase folgt, in 
der keine Rückmeldung die Synchronisation beeinflusst.
Im vierten Experiment sollte zuletzt ermittelt werden, ob wirklich eine modulare 
Autonomie der beiden Kommunikationsbereiche in der Ausführungsphase bestehe, 
da theoretisch durchaus der VO an die Geste adaptieren könnte.  

The moment of voice onset may be determined by feedback accumulated over 
the whole or part of the gesture planning phase, without such a process ne-
cessarily leading to superadditive effects of the kind observed in the previous 
experiment.  (Levelt, Richardson & La Heij 1985:154)15

dictionary.com/Superadditive, zuletzt aufgerufen am 17.03.2010.
15 Im dritten Experiment zeigt sich bei der komplexesten Aufgabe (4 LEDs und zwei Antwortoptionen) 
eine Annäherung des VO an den Gestenapex, der auf Interaktion hindeuten könnte. Die Synchronisation 

Abb. 5: Einfluss vermehrter Antwortoptionen auf TI, TA, TV (Levelt, Richardson & La Heij 
1985:152)
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Zur Bestimmung einer etwaigen Interaktion zwischen Gestik- und Sprachmodul 
sollte die Gestenausführung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt nachhaltig ge-
stört werden, um die Konsequenzen jener Interferenz auf die Latenzzeit des VO 
sichtbar zu machen. Dafür wurde der Versuchsaufbau durch ein 140 g schweres 
Gewicht, das über ein System von Flaschenzügen am Handgelenk der VPen indi-
viduell befestigt wurde, erweitert.16 Unter Einsatz eines unvorhersehbaren Zugs  
am Gewicht ergaben sich vier Bedingungen: zum einen als Kontrollgruppe eine 
ungehinderte Bewegung ohne Gewicht (FM), zum anderen mit Gewicht ohne 
Aktivierung (NL), des Weiteren zwei Störmomente, einmal zu Bewegungsbeginn 
(LB), ein anderes Mal bei halber Ausdehnung der Bewegung (LHW). Dass die 
Aktivierung des Gewichts Folgen für die deiktische Bewegung hat, macht Fig. 7 in 
Levelt, Richardson & La Heij (1985:157) deutlich, wo der Bewegungsablauf einer 
VP in den drei „geladenen“ Bedingungen dargestellt wurde. Ansonsten wurde die 
Zahl der Antwortoptionen auf zwei LEDs und eine verbale Äußerung (dit lampje) 
reduziert. Das Ergebnis des Versuchs ist in Abb. 6 zu sehen. 
In der FM-Situation bietet sich hinsichtlich der Parameter das zu erwartende Bild 
für die Synchronisation der VO und TA im ipsilateralen Feld. Dass sich das gestei-
gerte Gewicht nur geringfügig in TI auswirkte, kann dadurch erklärt werden, dass 
die Gewichtsbelastung auf die Geschwindigkeit des Knopfdrucks nur marginale 
Auswirkungen hatte. Deutlich hingegen war der Anstieg von TA wahrnehmbar, der 
aber in der NL-Bedingung dem temporalen Verlauf der FM-Situation entsprach. 
Je später die Störung einsetzte, desto später wurde der Apex erreicht, was durch 
den größeren Abdrift der Bewegung bei größerer Ausdehnung physikalisch erklärt 
werden kann. Entscheidend wurde von den Verfassern aber die Veränderung von 

fände dann statt, um ambige Deutungen der gemeinten Lampe auszuschließen.
16 Die Position der Kordel ist in Abb. 2 als eye bezeichnet.

Abbildung 6 Einfluss der Störung in Gestenausführung auf TI, TA, TV (Levelt et al. 1985: 158)

Abb. 6: Einfluss der Störung in Gestenausführung auf TI, TA, TV  
(Levelt, Richardson & La Heij 1985:158)
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TV beurteilt. Während sich in der LB-Bedingung eine partielle Anpassung von 
TV an TA durch den verspäteten VO zeigte, misslang die Synchronisation in der 
LHW-Situation vollends. Levelt, Richardson & La Heij (1985:158) schließen da-
raus, dass „there exists a point in time before the onset of speech beyond which 
feedback can no longer influence the curse of speech timing.“ Der Zeitraum, in 
dem Feedback auf den Synchronisationsprozess einwirken kann, wurde zwi-
schen 300-370 ms nach dem Beginn des LED-Leuchtens taxiert. Da aber die 
Bewegungsinitiation durchschnittlich erst bei 300-350 ms einsetzte, verengt sich 
das Zeitfenster in der Ausführungszeit auf einige Millisekunden, sodass Levelt, 
Richardson & La Heij (1985:159) folgerichtig konstatieren, dass „speech becomes 
ballistic almost immediately upon the initiation of movement. For these more na-
tural situations, therefore, the ballistic theory must be close to accurate.“   
Zuletzt gehen die Autoren der Frage nach, welcher Mechanismus der 
Gestenausführung  zugrunde liegt. Die dabei vorgestellten Modelle sind in Tabelle 
2 auf der nächsten Seite visualisiert:

Modell  Annahmen

impulse timing Determination der Bewegung durch zeitlich organisierten 
Nervenimpuls vor der Ausführung

Feedback flexible Anpassung an Situation durch stete Rückmeldung an 
innervatorischen Mechanismus  

Masse-Feder Festlegung der Apex-Position durch „state of equilibrium“ 
basierend auf dem Drehmomentsverhältnis der beteiligten 
Muskeln

Tabelle 2 Modelle zur Bestimmung des Gestenmechanismus

Angesichts des rapiden Anstiegs von TE  um 20-40 % infolge der motorischen 
Störung kann das impulse-timing-Modell ausgeschlossen werden, da gemäß der im 
Vorfeld festgelegten Muskelaktivität der verkürzte Apex aber bei konstant bleiben-
der Dauer erreicht werden müsste. Im Rahmen der Vorgaben des Feedback-Models 
müsste die gleiche Apex-Position hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung bei 
zunehmender TE  erlangt werden. Den Voraussagen des Masse-Feder-Modells fol-
gend ergäbe sich eine Veränderung sowohl der Apex-Position, als auch von TE, da 
ebenjener Gleichgewichtspunkt früher erreicht wird, sodass der Arm nur eine kür-
zere Distanz zurücklegen könnte. Levelt, Richardson & La Heij (1985:160f.; v. a. 
Tabelle 3) kommen angesichts der um 11 bzw. 17 mm verkürzten Apexposition  zu 
dem Schluss, dass die LB- und LHW-Bedingung ein Masse-Feder-Modell nahele-
gen, bei dem aber in jedem Fall Feedback-Tendenzen zu berücksichtigen sind.17  

17 Die Autoren (1985:161) erkennen eine Feedback-Konstellation bei der Antwort auf das entferntere 
LED-Leuchten unter LB-Bedingung, wo der höchste Grad an Synchronität zwischen VO und Apex 
erreicht wird.  
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Würdigung und Kritik: Zusammenfassend konnte mittels vier aufeinander aufbau-
enden und einander ergänzenden Versuchsreihen ermittelt werden, dass in dual-task 
paradigms eine klar einseitige Beeinflussungsrichtung zur Synchronitätsstiftung 
(Abb. 3) vorherrscht – der VO adaptiert an die maximale Position der deiktischen 
Geste, die ihrerseits ausschließlich in der Planungsphase beeinflusst werden kann 
(Abb. 4). Ferner wurde deutlich, dass beide Module nur innerhalb eines schmalen 
Zeitfenster von 300-370 ms in Interaktion stehen (Abb. 6), was aber bei komple-
xeren Antwortoptionen eine signifikante Verzögerung der Parameter TI, TA und TV 
zur Folge hatte (Abb. 5). Die Autoren gehen angesichts dieses Ergebnisses davon 
aus, dass die kommunikativen Module im Wettstreit um gemeinsame, stabil fi-
xierte kognitive Ressourcen stehen, sodass die Vorbereitungsphase, nicht aber die 
Ausführungszeit verlängert wird.  Einer Störung der Ausführung nach einem denk-
bar kurzen Zeitraum18 folgte darüber hinaus keinerlei Synchronisation der modula-
ren Handlungen, weswegen Levelt, Richardson & La Heij (1985:162) folgerichtig  
vermuten, dass „speech a deictic gesture are interactive in the planning phase, but 
well-nigh ballistic in the execution phase.“
Neben der Klärung der Frage nach der Synchronisation der motor execution zwi-
schen der verbalen Artikulation und der Gestenausführung wurde ein lateraler Effekt 
entdeckt, der sich in deutlich längeren Ausführungszeiten im contralateralen Feld 
äußerte (Abb. 3). Zuletzt wurde im vierten Experiment der der Gestenausführung 
zugrunde liegende Mechanismus (Tab. 2) näher beleuchtet, wobei angesichts der 
Veränderung von TE und der zurückgelegten Distanz zur Apex-Stellung (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:160; Table 3) dem Masse-Feder-Modell der Vorzug 
gegeben wurde und eine gewisse Feedbacksensitivität nicht ausgeschlossen wer-
den konnten.
Im Rahmen einer kritischen Würdigung der Experimentalreihe Levelts et al. muss 
abschließend auf gewisse Restriktionen in der Ausführung hingewiesen wer-
den. Zum einen bleibt fraglich, inwiefern die unter Laborbedingungen gewonne-
nen Erkenntnisse für das Sprechen im Ganzen und das komplette Spektrum des 
Gestenrepertoires generalisierbar sind. Hinsichtlich der direkten Verknüpfung 
von deiktischen Zeigegesten mit verbaler Deixis bleibt die Frage offen, ob ein 
analoger Synchronisierungsmechanismus auch für andere Gesten (vgl. Abb. 1) in 
Verbindung mit dem VO anzunehmen ist. Gerade im Bereich der Illustratoren bei 
spatialen oder rhythmischen Bewegungen wäre eine Sprachsynchronisation durch-
aus vorstellbar (Abry & Ducey 2008). Für die sprechbegleitenden beat gestures 
scheint ferner ein Synchronisierungsmechanismus denkbar. 
Auch wurde in den Versuchen keine Umstellung der „speech deictic site“ (Rochet-
Capellan et al. 2006:194) vorgenommen, sondern ausschließlich dit und dat als 
verbale Antwortalternativen geprüft. Somit bleibt ungeklärt, ob eine Anpassung 
der Sprache an die Gestik beim Sprechen in Rücksicht auf den prominentesten, 
akzenttragenden Wortteil stattfindet oder an das phonologische Wort im Ganzen 
gebunden ist. Des Weiteren wurde von den Autoren der Studie die Möglichkeit 

18 f(x)=x-TI {300ms < x < 370ms, 300ms < TI < 350ms}
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einer muttersprachlichen Automatisierung der dual-task paradigms ausgeblen-
det. Liegt ein ballistisches Verhältnis auch dann vor, wenn der Sprecher in ei-
nem fremden Sprachsystem verbalgestisch handelt (Furuyama, McNeill & 
Park-Doob 2002)? Auch sind die Ergebnisse der Studie auf plötzlich auftreten-
de deiktische Momente reduziert, deren Referenz ein festgelegtes Ziel darstellt. 
Ob dieser Synchronisationsmechanismus abseits transistorischer deiktischer 
Handlungen auch bei permanenten Zielen stattfindet, blieb außen vor.19 Eine wei-
tere Einschränkung des Geltungsbereichs ihrer Ergebnisse nehmen die Autoren für 
multiple deiktische Referenzen vor, die in einem zusammenhängenden Sprechakt 
geäußert werden, da eine zentrale Planungsphase hinsichtlich der anzunehmenden 
Komplexität der zu verarbeitenden Information im Gegensatz zu einer kombinier-
ten Planungs-Ausführungsphase unplausibel erscheint. 

19 Als Beispiel für eine klassische Kopplung von plötzlicher Deixis und permanenten Ziel führen 
Levelt, Richardson & La Heij (1985:163) die Ampelschaltung an. Während das Umschalten ein 
transistorisches Element darstellt, markiert die Ampel das permanente Ziel. Die Autoren merken aber 
auch an, dass im Rahmen ihrer Untersuchung zwischen online- und offline-Bedingungen (plötzlich 
vs. permanent) zwar temporale Unterschiede messbar waren, sich aber am zugrunde liegenden 
Synchronisationsmechanismus nichts geändert hat (vgl. Experiment 1).

Abb. 7: Verarbeitungsmodelle der verbalen und ges-
tischen Antwort in dual-task paradigms (nach Feyereisen 
1997:18) 
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In experimenteller Hinsicht wurde den Verfassern vorgehalten, dass ausschließlich 
der VO herangezogen wurde, obwohl mitunter eine Oberkiefermessung angemes-
sener für die Hand-Sprach-Koordination wäre (Rochet-Capellan et al. 2006:194) 
und zudem eine „record pronunciation duration“ (Feyereisen 1997:18) fruchtbare 
weitere Erkenntnisse bringen könnte. Levelt, Richardson & La Heij (1985: 163) 
kommen angesichts der vielfältigen unbestimmten Variablen zu dem Schluss, dass 

„it would be premature to generalize the present findings to these or other complex 
cases of deixis“.

Ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen

Nichtsdestotrotz erfuhren die gewonnenen Erkenntnisse dieser maßgebenden Studie 
in der Folgezeit eine kaum zu überschätzende Rezeption, wobei viele Annahmen, v.a. 
der Mechanismus der Gestenausführung, aber auch die These eines Wettbewerbs 
um begrenzte gemeinsame Ressourcen bestätigt wurden.  Im Folgenden sollen 
knapp einige ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen dargestellt werden, um auf 
Unterschiede und Kontinuitäten in der experimentellen Auseinandersetzung mit 
dem Komplex Sprache und Gestik hinzuweisen.

Feyereisen (1997): In einer Experimentalreihe wiederholte Feyereisen (1997) die 
Untersuchung Levelt, Richardson & La Heij (1985), um einerseits die Validität der 
Aussagen zu überprüfen und andererseits der Frage nach der Übertragbarkeit der 
Erkenntnisse für deiktische Gesten auf das ganze Feld der Illustratoren nachzugehen. 
Darüber hinaus sollte der Synchronisierungsmechanismus der Module spezifiziert 
werden, wobei Feyereisen (1997:13) grundsätzlich den Wettbewerbsansatz Levelts 
vertritt. Zur Durchführung der Versuche bediente sich Feyereisen der Methode 
Levelts, allerdings wurden hinsichtlich der neuen Datenverarbeitungsmöglichkeiten 
Vereinfachungen im Versuchsaufbau möglich (1997:18). Die Levelt’schen 
Ergebnisse wurden mit Ausnahmen des Lateraleffektes, der sich in keiner der fünf 
Experimentalreihen zeigte, vollends bestätigt. Ohne en detail auf das experimentelle 
Vorgehen eingehen zu können, ermittelte Feyereisen anhand der Verknüpfung von 
Nomina mit bestimmten, in einer Trainingsphase festgelegten ikonischen Gesten, 
dass die Erkenntnisse für deiktische Gesten nicht auf die Klasse der Illustratoren 
zu übertragen sind, da sich TI bei dual-task-Bedingungen im Vergleich zur ein-
fachen Situation nicht verlängerten (Experiment 2).20  Des Weiteren wurde der 
Ort der Interferenz im Prozess der Synchronisation zwischen verbaler und gesti-
scher Antwort durch die Analyse von TI bei erleichterten, „precued“ Bedingungen 
(1997:22) näher bestimmt, um eines der in Abb. 7 dargestellten Modelle empi-
risch zu untermauern. Neben dem Modell einer seriellen Abfolge innerhalb der 
Planungsphase, das in Übereinstimmung mit Levelt (Superadditivitätsfund) zu-
rückgewiesen wird, wird auch das Modell der Antwortkopplung bei unterschiedlich 
langen Vorbereitungsphasen abgelehnt, da damit nicht die im dritten Experiment 

20 Insgesamt zeigt sich aber infolge der größeren Komplexität der Aufgabe eine signifikant verlängerte 
Ausführungszeit sämtlicher Parameter sowie eine höhere Fehlerquote (Feyereisen 1997:20).
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attestierte Asynchronie erklärt werden kann. Stattdessen neigt Feyereisen zum 
conjoint response selection-Modell21 und erklärt die Verzögerung dadurch, dass 
der Zugriff auf das deutlich größere mentale Lexikon mehr Zeit benötige als der 
Rückgriff auf das überschaubarere Gestenrepertoire.22  

Furuyama, McNeill & Park-Doob (2002): Während Feyereisen trotz einzelner 
Modifikationen grundlegend an den Überlegungen Levelts festhält, findet sich in 
Furuyama, Park-Doob und allen voran McNeill23 eine starke Opposition zum balli-
stic view. Ansatzpunkt von Furuyama und Kollegen ist dabei der Aspekt einer etwa-
igen Automatisierung der Sprachanpassung in konventionalisierten Sprechakten.24 
Als Beleg für einen solchen Prozess untersuchten die Forscher die Synchronisation 
einer beim australischen Stamm der Arrernte gebräuchlichen ausladenden Geste, 
deren Ausführung in de Ruiter & Wilkins (1998) als ballistisch beschrieben wur-

21 Feyereisen beschreibt im Rückgriff auf Fagot und Pashler dieses Modell als „‘the conjunction of 
two quite distinct sorts of actions can be selected as if it were a single response’ (p. 1076) and the 
output of the system is ‘not a motor program but something more abstract’ (p. 1078)“ (1997:17).
22 Angemerkt sei hier aber die Modifikation dieses Ansatzes in Feyereisen 2007, wo ausgehend von zwei 
Experimenten, in denen die Entwicklung der temporalen Parameter bei zunehmender Schwierigkeit 
der Antwortoptionen und der Unterschied in der Vorbereitungsphase bei langen und kurzen verbalen 
Äußerungen gemessen wird, dem EPIC-Modell (executive-process interactive control) von Meyer 
und Kiera (1999) größere Plausibilität zugemessen wird. In diesem Modell wird keine Beschränkung 
der kognitiven Kapazitäten angenommen, sondern eine situative Prioritätszuweisung, die entweder 
individuell veranlagt oder antrainiert sein kann, steuert sprachliche und gestische Handlungen und 
deren Zusammenspiel, was die individuellen Abweichungen innerhalb der VPengruppe erklärt. Zuletzt 
macht Feyereisen (2007:11) noch auf die Distinktion von semantischer und temporaler Synchronisation 
aufmerksam. Dass dabei der Geste und der verbalen Proposition die gleiche kommunikative Idee 
zugrunde liegen kann, bedeutet noch nicht, dass sie zeitlich synchronisiert sind und vice versa.  
23 Gerade McNeill wurde als der Vertreter des interactive view von Levelt bezeichnet. Für McNeills 
Position siehe die Kontroverse mit Butterworth & Hadar (1989).
24 M. E. laufen automatisierte Prozesse zur Ressourcenschonung ohne Einschaltung der Metakognition 
ab, da ein starrer frame als Grundlage dient, dessen kategoriale Füllung limitiert ist.

Abb. 8: PA und PR im Verhältnis zur max. Kieferöffnung JA1/2 in Bezug auf Akzent (Rochet-Capellan 
et al. 2006:197)
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de, bei Nicht-Arrernte-Sprechern.  Dabei wurde nicht auf Levelts künstliche 
Versuchsanordnung zurückgegriffen, sondern ein quasinatürliches Szenario ge-
schaffen, wo jene ausladenden Gesten vonnöten waren, um frei im Raum angebrach-
te screenshots eines davor gesehenen Films chronologisch zu ordnen. Angesichts 
der gelingenden Synchronisation ausladender Gestik mit der verbalen Äußerung 
bei Nicht-Arrernte-Sprechern schließen die Autoren darauf, dass die Verzögerung 
den Arrernte-Sprechern als rhetorisches Mittel zur Expressivitätssteigerung diene. 

„The large gesture space then would be an effect of the gesture-speech timing dif-
ference rather than a cause of it“ (Furuyama McNeill & Park-Doob 2002). Somit 
weisen sie eine ballistische Deutung entschieden zurück und gehen stattdessen 
von einer steten Interaktion der Kommunikationskanäle aus, die eine expressive 
Verzögerung ermöglicht.     

Rochet-Capellan et al. (2006): Eher dem modularen Ansatz folgend und grund-
sätzlich auf die experimentelle Methode Levelts bauend, widmet sich eine 
Forschungsgruppe um Rochet-Capellan einer in den Versuchen von 1985 nicht 
behandelten Thematik, nämlich der Frage, ob eine Anpassung des gesamten pho-
nologischen Wortes an die deiktische Geste oder ob eine Synchronisierung des 

Abb. 9: De Ruiters Sketch-Modell (2000:298)
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Wortakzents mit dem Gestenapex stattfindet. Anstelle des VO wird der Zeitpunkt 
der Kieferöffnung gemessen, da dieser von zentraler Bedeutung für die Kontrolle 
des Sprechrhythmus und damit der Akzentstruktur sei (vgl. MacNeillage 1998). 
Die Finger- sowie Kieferbewegung wurde mittels Optotrak, einem 3D-Bewegungs- 
und Positionsmesssystem festgehalten, wobei Messpunkte an der Fingerspitze, am 
Kinn und am Kopf angebracht wurden. Als VPen wurden 20 Brasilianer rekrutiert, 
da das Portugiesische eine auf Akzentverschiebung basierende Minimalpaarbildung 
kennt. 
Während im ‚CVCV-Fall die Annahmen Levelts auch für die Kieferbewegung 
bestätigt wurden, entpuppte sich das CV‘CV-Verhalten als „puzzling“ (Rochet-
Capellan et al. 2006: 199). Wie Abb. 8 demonstriert, lag der Gestenapex PA zwi-
schen JA1 und JA2, sodass keine Synchronisation von PA mit dem VO erreicht wurde. 
In der ‚CVCV-Situation kam es hingegen – gemäß der Levelt‘schen Annahmen – 
zu einer Anpassung  von JA1 an PA, im CV‘CV-Fall hingegen war keine Anpassung 
der zweiten Kieferöffnung an PA festzustellen. Dafür konnte aber ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen JA2 und PR, dem Beginn der Rückwärtsbewegung des 
Fingers, ermittelt werden. „In addition, we observed that the finger waits for the 
second jaw apex before starting the return movement“, was den Stellenwert ei-
ner Synchronisation dieser beiden Parameter unterstreicht. Zur Erklärung jenes 
außergewöhnlichen Zustandes greifen Rochet-Capellan et al. (2006:199) auf 
Sprachentwicklungsstudien zurück, in denen entdeckt wurde, dass „the natural 
frequency of the jaw system is twice that of the hand system.“ Hinsichtlich je-
ner Restriktion wird im Sinne eines biomechanischen constraints  im Normalfall 
eine Koinzidenz von PA und JA1 intendiert, die im Rahmen einer CV‘CV-Situation 
nicht zur notwendigen JA2-PA-Anpassung umgestellt werden kann.  Daher dient die 
Synchronisierung von PR und JA2 zur Disambiguierung der verbal deictic site – die 
Verlängerung der Apexposition zeigt so an, dass das deiktische Ziel erreicht wurde. 
Ob der zugrunde liegende Mechanismus der CV‘CV-Anpassung, die durch die 
Verzögerung von PR erzielt wird, ballistischer oder interaktiver Natur ist, wird von 
den Autoren allerdings nicht thematisiert. 

De Ruiters Sketch-Model (2000)

Abschließend soll die Wirkung der Levelt’schen Erkenntnisse auf die Auffassung 
des Zusammenhangs von Gestik und Sprache exemplarisch an de Ruiters Sketch-
Modell (2000) skizziert werden. Dabei handelt es sich um eine Synthese des cen-
tral organizer-Konzepts25 und Levelts bekanntem Sprachproduktionsmodell (1989) 
unter modular-ballistischer Prämisse.26

25 Siehe hierzu Darstellung der Entwicklung und vergleichende Bewertung in Wallbott 2003: 269f., 
272-274. 
26 De Ruiters Ansatz stellt nicht das einzige Modell zur Beschreibung des Zusammenhangs von 
Gestik und Sprache dar, sondern markiert eine prominente Stellung im Spektrum generativer 
Sprachproduktionsauffassung. Daneben findet sich z. B. das Lexical Retrieval Model, demzufolge 
Gesten zwar den lexikalischen Abruf erleichtern, aber ansonsten keine kommunikative Funktion 
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De Ruiter baut auf der Levelt‘schen Dreiteilung des Produktionsprozesses in 
Conzeptualizer als zentraler vormotorischer Planungsinstanz, Formulator, in dem 
präverbale Botschaften in phonetische Pläne umgesetzt werden, und Artikulator als 
Übersetzung abstrakter phonetischer Pläne in konkrete artikulatorische Programme 
auf, erweitert das System aber um ein zweites umfangreiches Gestenmodul, das in 
generativer Manier nicht an den verbalen Sprachproduktionsablauf gebunden ist. 
Zentrale Schnittstelle der Sprach- und Gestenkoordination ist der Conzeptualizer, 
weil er als einzige Instanz „has access to working memory, it can access both 
propositional knowledge for the generation of preverbal messages and imagini-
stic (or spatio-temporal) information for the generation of gestures“ (de Ruiter 
2000:292). Interaktion zwischen den Modulen findet ausschließlich innerhalb 
der Planungsphase im Conzeptualizer statt, was eine theoretische Einbettung für 
Levelts These eines Wettbewerbs um begrenzte Ressourcen ermöglicht.  
Als zentrale Instanz der Gestenplanung fungiert in Analogie zum Formulator der 
gesture planner, der die Auswahl der jeweiligen Geste unter Analyse der räumli-
chen Umwelt  als body-part allocation vornimmt, die im gestuary27 gespeichert ist 
als „an abstract motor program that is specified only insofar as it needs to be“ (de 
Ruiter 2000:296).28 Sobald ein der Umwelt angemessenes motor program konstru-
iert wurde,  wird de Ruiter zufolge ein Signal an den Conzeptualizer geschickt, da-
mit die der Geste angemessenen Generierung der Sprachnachricht eingeleitet wer-
den kann. Obwohl im Conzeptualizer eine Interaktion zwischen den kommunikati-
ven Modulen zur Erreichung einer semantischen Übereinstimmung bzw. einer be-
wussten Dissonanzstiftung  angenommen wird, legt de Ruiter der Synchronisation 
offenkundig entgegen der Erkenntnis der Superadditivität bei Levelt et al. ein se-
rielles Model der Verarbeitung zugrunde, das die klare Reihenfolge Gestik vor 
Sprache postuliert. Nach der gemeinsamen Planung im Conzeptualizer verlaufen 
beide Antwortprozesse ballistisch und parallel.  
Besonders die ballistische Ausrichtung des Modells stieß auf nachhaltigen 
Widerspruch. So belegten Chieffi, Secchi & Gentilucci (2009:204) anhand von 
Gesten-Lesestudien, dass eine interaktive Feedback-Kopplung während des kom-
pletten Antwortprozesses vorherrscht, betonen aber analog zu de Ruiter die zen-
trale Bedeutung der Gestik für die Organisation des gesamten Denkens. Kritik 
kommt ferner von Furuyama (2002:51f.), einem Vertreter der Growth Point theory, 
der in seinem lesenswerten Vergleich verschiedener Theorien der Gestik-Sprache-

innehaben. Auch in der Modellbildung stehen die modularen den interaktiven Ansätzen wie der 
Growth Point Theory oder der Information Packaging Hypothesis und handlungstheoretischen 
Theorien gegenüber. Für eine fundierte, aber dennoch knappe Auseinandersetzung siehe Furuyama 
(2003). Ansätze der älteren Forschung  sind zusammenfassend bei Wallbott (2003:273) zu finden. 
27 Im gestuary sind ebenbesagte ikonische Schablonen, die flexibel an die konkrete Situation angepasst 
werden können, aber auch „lexikalisierte“ Gesten mit ausgeprägter Eigensemantik (Embleme) und 
pantomimische Gesten mit einem bestimmten action schema gespeichert. Beat gestures sind hingegen 
explizit nicht im gestuary gespeichert, da m. E. unzutreffenderweise angenommen wird, dass „beats 
can not be predicted on the basis of stress, word class, or even vovalization itself“ (de Ruiter 2000:305). 
Manipulatoren und Affekt-Darstellungen erwähnt de Ruiter nicht. Das gestuary generell kann mit 
gewisser Berechtigung als gestisches Pendant des verbalen Lexikons gelten.    
28 Eine knappe Zusammenfassung der Funktionen des gesture planner ist bei de Ruiter (2000:297) zu 
finden.
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Koordination auf die fragwürdige Methodologie de Ruiters hinweist.  Auch weist 
er (2003:51) auf inhärente Widersprüche in der Modellbildung hin, da er berechtigt 
anmerkt, dass im Conzeptualizer aufgrund seiner Unabhängigkeit von sprachlichen 
Faktoren keine Separation von vokalischen und nonvokalischen Modulen vorge-
nommen werden könne. Auch kann eine Synchronisierung erst ermöglicht werden, 
wenn die abstrakte grammatische Enkodierung im Formulator vorgenommen wur-
de, da erst zu diesem Zeitpunkt linguistische Merkmale in die Informationsstruktur 
eingefügt werden. 

This means that neither the Conceptualizer nor the Gesture Planner can make 
any plan regarding when the gesture should be executed with respect to the 
concurrent speech. (Furuyama 2003:51)

Auch wenn das Sketch-Modell angesichts dieser umfassenden Kritik und inhärenten 
Unzulänglichkeiten an Plausibilität einbüßt, ist dennoch darauf hinzuweisen, dass 
es einerseits eine Integration der Gestik in ein formal elegantes System vermag, 
das mit Ausnahme der seriellen Grundlage für deiktisch-ikonische Gesten durch-
aus vorstellbar ist, und andererseits mit der Zusammenführung beider Module im 
präverbalen Conzeptualizer eine Planungsinstanz benannt wird, während interakti-
ve Modelle oftmals keinen konkreten Synchronisationsmodus angeben können.

Bedeutung der Erkenntnisse Levelts, Richardsons & La Heijs 
(1985)

Bilanzierend bleibt anzumerken, dass Levelts, Richardsons und La Heijs empirische 
Auseinandersetzung mit der Koordination von Gestik und Sprache während des 
Sprechens eine Initialzündung in einem bis dato stärker theoretisch geprägten 
Forschungsdiskurs auslöste. Mit einem mittlerweile zum Standardrepertoire der 
psycholinguistischen Forschung gehörenden Versuchsaufbau gelang es Levelt, 
Richardson & La Heij oftmals replizierte und nur partiell korrigierte Resultate – allen 
voran die Frage nach der Lateralität scheint mittlerweile widerlegt – zu ermitteln, die 
in jeder Überlegung zum Zusammenhang von Gestik und Sprache in deiktischen 
Sprechakten berücksichtigt werden müssen. Der Vorrang der ballistischen Deutung 
forderte den Widerspruch der Vertreter des interactive views heraus, die fortan mittels 
experimentellen Belegen harte Evidenzen zur Bekräftigung der eigenen Thesen 
vorweisen mussten. Auch wenn mittlerweile im Rahmen der aus der kognitiven 
Linguistik erwachsenen Konstruktionsgrammatiken holistisch-interaktive Ansätze 
wie das EPIC-Modell von Kieras et al. (1999)29 die Forschungsdebatten dominieren 
und generativ-modulare Modelle wie de Ruiters Sketch-Modell (2000) auf heuristisch 
und systeminhärent fragwürdigen Postulaten basieren, herrscht in der Forschung 
wenig Zweifel an einigen Erkenntnissen Levelts, Richardsons & La Heijs. Das 
Masse-Feder-Modell der Gestenausführung wird ebenso unbestritten akzeptiert, wie 

29 Vgl. hierzu Fußnote 22.
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der Primat der Gestik gegenüber der Sprache und der Gedanke eines Wettbewerbs um 
begrenzte kognitive Ressourcen in der Vorbereitungsphase von dual-task paradigms. 
Nur erscheint der maßgebliche Mechanismus im Lichte neuer Forschungen nicht 
ballistisch, sondern interaktiv. Das „ballistische Moment“ der Adaption, das von 
Levelt et al. nachgewiesen wurde, scheint eher Folge einer Automatisierung der 
Synchronisation von deiktischer Geste und verbaler Deixis30 zu sein als ein Indiz für 
eine ausbleibende Interaktion innerhalb des Ausführungsprozesses, worauf neuere 
crosslinguistische Untersuchungen wie Furuyama et al. (2003) hindeuten.

30 Die üblicherweise klare Zuordnung wurde wohl als frame unter Ausblendung metakommunikativer 
Kontrollmechanismen wie des Conzeptualizers memoriert.  
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