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Vergleiche auch Forschungsprojekt: CHOREO-GRAPHIC FIGURES  
Deviations from the Line (N. Gansterer, Emma Cocker, Mariella Grein)  
<Ästhetik choreo-graphischer Gesten > 
Gansterer: „ Alle Gerätschaften zum Messen zeichnen zuletzt“ 
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Anmerkung: Die Ästhetik der Kraft beschäftigt sich mit konkreten Maschinen, 
die Diagrammatik mit virtuellen Maschinen (bzw. mit visuellen Kräften)       
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