
Die Sprache der Mode – R. Barthes

gestalterische Gesten ( => Basisoperationen )
Designgesten als überwiegend werkzeuglose Gesten 
WAS/WIE Betrachtung zu Verben (Mittel/Zweck-Relation) 

hängen 
öffnen anbringen 

befestigen 

versehen 

ausstatten 

applizieren anlegen umhängen

einhängen

verbinden teilen 

verhaken

schließen 

umschlingen

aufsetzen

umwickeln

wickeln

freigeben 

auftauchen 

ausschneiden

flattern 

anliegen 

ablösen 

zusammenziehen lockern 

taillieren

nachlassen 

abnehmenausknöpfen

versetzen 

festziehen

aufreißen

kreuzen

einschlagenumschlagen

raffen

drapieren

falten

hochschlagen

hochstellen 

hochziehen 

hochkrempeln 

schoppen 

ausstellen 

umstülpen

wenden 

hängen s.l.  

abbinden

umfassen 

umschließen 

einschnüren

herauspressen hochpressen 

lösen 

aufknöpfen

akzentuieren betonen 

hervorheben 

zurücknehmen 

herausstreichen 

markieren 
forcieren 

färben

umreißen 

experimentieren 

spielen 

nachziehen

erweitern verjüngen 

anpassen 

zuschneiden

fließen 

anschmiegen 

durchscheinen 

bedecken 

(auf)bauschen

fallen 

abfallen 

auslaufen 
herunterziehen

überstülpen

aufliegenaufsitzen

überspannen

vorhängen

knöpfen annähen

darüberziehen

ummanteln

schnüren

binden

ansetzen 

umfangen

draufsetzen 

anschließen (1) 

abtrennen

gliedern absetzen

markieren s.u.  

schlitzen

unterbrechen 

einschneiden fransen ausfransen 

glätten 

abflachen ausbeulen 

abhängen 
(von zentralen Komponenten)  

parasitieren 

aufnähen

überschlagen

behängen 

einsetzen

einpassen

überdecken 

überlappen berühren 

überragen 

bedrucken 

durchstecken 

anstecken 

zusammenhalten

hineinstecken

verdecken verhüllen 

auftragen 

polstern (1) 

knoten

verknoten

plissieren

fassen

einbetten 

hochklappen überschlagen

auflockern 

simulieren 

herunterschlagen

herunterlassen

schmücken 

(Detailbetrachtung) 

Warum haben die 
Semiotiker die Verben
ncht genutzt? 

gerhard.dirmoser@energieag.at

umspielen 

anschmiegen 

freilegen 

freistellen 

einnetzen

verschlanken 

gürten

hinausragen

hochdrücken 

berühren 

verbeulen 

polstern (2) kaschieren 

hinterfüttern 

füttern 

wölben 

dämpfen 

abschwächen 

ausgleichen 

zeigen 

steigern 

falten

umschließen

verbinden

betonen

freigeben

entfalten 

aufhellen 

abstimmen 

versteifen 

aussteifen 

verstärken 

unterlegen 

anschließen (2) 

säumen 

verbrämen 

protzen, angeben, heraushängen 

isolieren 

unterstreichen 

zwängen 

entblößen 

abwandeln 

puffen 

aufteilen 

verstecken 

hervorquellen 

bandagieren 

fesseln 

aufschlagen 

nachschleppen 

herunterführen 

verkürzen 

verlängern 

aufklaffen 

panzern 

ausbalancieren 

verwandeln 

bedecken 

ausstaffieren 

verdoppeln 

rillen 

riefeln 

sektorieren 

anschneiden

nachzeichnen 

einhüllen 

verwinden

verdrillen

durchwirken 

auffächern 
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