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Mit diesem Beitrag soll jenes Feld besprochen werden, das mit der Arbeitstagung
„Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture“ aufgespannt wurde.
Wie lassen sich Geste und Diagramme aufeinander beziehen?
Die Theorie des Bildaktes von Horst Bredekamp könnte die Vermutung nahelegen, daß sich Bildakte
(und somit auch Diagrammakte) als Gesten zeigen können. (Anm.1)
Bestätigt wird dieser Ansatz durch Dieter Mersch, indem er im Beitrag
[Die Zerzeigung – Über die >Geste< des Bildes und die >Gabe< des Blicks] schreibt:
„Die >Geste< des Bildes beruht darauf, uns etwas zu sehen zu geben.“ (Anm. 34)
Dazu führt er weiter aus:
„Alle drei Terme erweisen sich dabei als konstitutiv und verweisen aufeinander:
>etwas<, >sehen<, >Gabe<. Sie werden zusammengeschlossen kraft jener Strategien der
Sichtbarmachung, die sich im Bild gleichermaßen aufbewahren und zurückstellen wie
versammeln. Ihre Leistung ist eine Synthesis, die mit derjenigen Synthesis korrespondiert,
die man dem Denken zuschreibt, sodass die Geste des Bildes zugleich als eine Weise des
Denkens zeigt.“
Gerade der letzte Satz bestätigt den Titel des Workshops <Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics
of Gesture> kongenial.

Der Einleitungssatz von Kenneth J. Knoespel zum diagrammatischen Schlüsselbuch <Figuring Space>
bestärkte mich in der ersten voreiligen Annahme, daß Diagramme als Gesten, bzw. mit Gilles
Chatelet als „eingefrorene Gesten“ gefaßt werden könnten. Knoespel zitiert Chatelet:
„A diagram can transfix a gesture, bring it to rest, long before it curls up into a sign, which is
why modern geometers and cosmologers like diagrams with their peremptory power of
evocation. They capture gestures mid-flight; for those capable of attention, they are the
moments where being is glipsed smiling.“
Umso überraschender war dann eine erste Bilanz, die ich anhand der einbezogenen 400 Belegbilder
aus meiner Diagramm-Sammlung [Bereich <body mapping>] ziehen konnte. Der Großteil der Bilder
mit körperbezogenen Mapping-Ansätzen (unterschiedlichster Fachdisziplinen) ließ sich aus der Sicht
der Graphentheorie nicht dem Kernbereich der [topologischen] Diagramme zuordnen, was den
Begriff <Body Diagram> zumindest zur Diskussion stellt. Außerdem waren nur jene Bild-Beispiele für
die Gesten-Frage relevant, die im engeren Sinne selbst Gesten und Gebärden thematisierten.
+++
Um das Problem etwas einzugrenzen, galt es mit Hilfe einer medial vergleichenden Analyse zu klären,
über welche Aspekte eine Übersetzbarkeit von <Diagramm> und >Geste> gegeben sein könnte.
Sehr schnell wurde dabei klar, daß es keinen Sinn macht, jede zeichnende Tätigkeit als <Geste> zu
fassen. Außerdem wurde wieder einmal schmerzlich bewußt, daß <Wissensdiagramme>
(unterschiedlichster Disziplinen) für Fachfremde kaum Rückschlüsse auf das zugrunde liegende
Denken zulassen. (Anm. 2) (Anm. 39)
Der Arbeitstitel „Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture“ hat es also in sich.
Ein erster analytischer Ansatz ergab sich ab dem Zeitpunkt, als es gelang <body diagrams> als
<gestische Diagramme> näher zu fassen. Mit <gestischen Diagrammen> sind dabei - mit dem Körper
dargestellte [konventionelle] Diagramme - gemeint. (Anm. 27)
Anschauliche Beispiele dafür bieten zB. Lehrveranstaltungen zu mathematisch-geometrischen oder
sprachwissenschaftlichen Fragestellungen. Die dabei relevanten Fach-Diagramme werden (neben
dem Tafelbild) oftmals auch in gestischer Form (im Raum) nachgezeichnet.
(Anm. 20 / gesture diagrams) (Anm. 21)
Diese <gestisch verkörperten Diagramme> sind aber nur in wenigen konkreten Anwendungsfällen
aufzufinden. Ähnlich wie der Abgrenzungsversuch mit Hilfe der Bildbeispiele aus der DiagrammSammlung, hatte auch dieser Ansatz kaum Potentiale zu bieten.
Es galt nun, wie in der Studie zur „Diagrammatik der Ausstellungskunst“ auch in Bezug auf die
Begriffsdefinition die Perspektive zu wechseln: Geste als Diagramm /vs/ Diagramm als Geste
Die <gestischen Diagramme> fokussieren die Verkörperung der Diagramme als Geste.
In einem zweiten Ansatz galt es nun zu studieren, welche Bewegungsmuster und Körperstellungen
selbst als Diagramm aufgefaßt werden könnten.
Ich wechselte also die Perspektive von den <gestischen Diagrammen> zu einer <diagrammatischen
Lesart der Geste> (und damit zu einer Diagrammatik der Geste).

Mit diesem Standpunktwechsel scheinen mir auch die Potentiale einer diagrammatischen Lesart - im
Sinne von Steffen Bogen - einlösbar zu sein.
Wir sollten also nicht nach jenen <zeichnerischen Gesten> suchen, die einem Diagramm zugrunde
liegen. Es gilt vielmehr Anstrengungen in Richtung einer <Diagrammatik der Geste> unternehmen.
Das hat aber auch in Bezug auf die Eingangsstatements von Bredekamp, Mersch, Knoespel und
Chatelet weitreichende Konsequenzen:
Diagramme (in all ihren variantenreichen und komplexen Ausformungen) sind NICHT
als körperliche Gesten zu denken, sondern Gesten sind als Diagramme zu lesen!
Diagramme (als Bildklasse) sind also KEINE eingefrorenen Gesten. Ganz im Gegenteil:
Die Beschäftigung mit dynamischen Gesten ist auch für die Diagrammatik eine Herausforderung, da
es dabei gilt, zeitliche Verläufe und spurartige Erscheinungen in ihrem Fluß repräsentationstechnisch
zu fassen. Genau genommen ist die Diagrammatik in Richtung einer Graphematik weiter zu
entwickeln. Diese <dynamischen Diagramme> sind also (gegen Knoepsel argumentiert) kaum als
<eingefrorene Gesten> zu fassen. (Anm. 6) (Anm. 16) (Anm. 17)
Damit wird nun nicht behauptet, daß Gesten im Grunde Diagramme sind, sondern es gilt (mit Steffen
Bogen gesprochen), die gestischen Darstellungen einer diagrammatischen Lesart zu unterziehen
(Vergleiche dazu Irene Mittelberg: „diagrams in gestures“ und „diagrams of gestures“ ! ).
+++
Damit wäre das Spiel eröffnet. Nun gilt es diese These im Detail zu untermauern und die
(scheinbaren) Widersprüche zu den Chatelet-Äußerungen zu klären.
Sehr hilfreich bei der Bearbeitung der Chatelet/Knoespel Texte war die Studie >Diagrammatik des
Denkens> von André Reichert. Gerade die Konfrontation der <impliziten Denkdiagramme> (Deleuze)
mit den <explizit gezeichneten Diagrammen> (Descartes) macht klar, daß Chatelet (als einer der
engsten Freunde von Deleuze) einen ähnlich dynamischen Diagramm-Begriff wie Deleuze verfolgt.
Mit A. Reichert wird klar: Mit der Körperlichkeit der Denkfigur, wird bei Chatelet keine im Raum
vollzogene Geste thematisiert, sondern eine [innere] Geste des Denkens!
„A diagram can transfix a gesture, bring it to rest, ….“
Im explizit gezeichneten Diagramm kommt die innere Geste des Denkens zur Rast. Die zeichnende
Hand und die Gesten der Hand (also die gestische Performance) werden bei Chatelet/Knoespel in
keiner Weise thematisiert.

Was Diagramme und Gesten verbindet
In der Vorbereitung zum Workshop hatte ich die Vermutung geäußert, daß es hilfreich sein könnte,
zwischen Diagramm-Bildern und Diagramm-Grundelementen zu unterscheiden. Im Sinne der
Graphentheorie wären die Knoten und Kanten als die beiden invarianten [medialen] Grundelemente
zu benennen. Beginnen möchte ich aber mit den Gesten:
Das Medium der Geste ist das bewegliche Fleisch.
Das unbewegliche Fleisch erstarrt in Haltungen bzw. Stellungen.
Wenn man von der Materialität des Körpers absieht, dann gilt:
Das Medium der Geste ist die Bewegung. [Raum und Zeit sind in der Bewegung]
Die gestische Performance ist ein mehr oder minder komplexer Bewegungsablauf.
Die eingefrorene Bewegung kann als Haltung bzw. Stellung gefaßt werden.
Komplexe Körper können entlang der knochenbasierten Grundstruktur auf Gelenksituationen und
ausgedehnte Verbindungselemente (Gliedmaßen, Rumpfelemente, Schädel) abstrahiert/reduziert
werden. Gelenksknoten (kurz: Gelenke) und Verbindungselemente (kurz: Verbindungen) sind die
medialen Grundelemente jeder Geste.
Das Medium der Geste wäre damit das bewegliche Gestell.
Das unbewegliche Gestell erstarrt in Haltungen bzw. Stellungen. (Anm. 14) (Anm. 41)
Das Gestell wird in jedem Zeitpunkt durch die Lageverhältnisse der Verbindungselemente bestimmt.
Die Verbindungselemente können an den Gelenkstellen wohl definierte Winkellagen einnehmen.
Das Gestell setzt sich aus einem fixen Set an Elementen zusammen. Die mediale Einschreibung kann
also nur in Bezug auf Raumpositionen und Winkellagen der Verbindungselemente erfolgen.
Winkellagen sind das Medium jeder Geste.
In jedem Zeitpunkt können die Gelenkstellen einem definierten Raumpunkt x/y/z zugeordnet
werden. Jedes Verbindungselement wird über (zumindest) zwei Raumpunkte bestimmt.
Im Rahmen komplexer Körperbewegungen vollzieht jede Gelenkstelle (aber im Prinzip jede definierte
Körperstelle) eine spurartige Bahn, die sich im Raum nachzeichnen läßt. Diese spurartigen Bahnen
lassen sich projektionstechnisch auf Flächen nachzeichnen.
Auf diesen spurartigen Bahnen lassen sich im Zuge einer Kurvenanalyse Wendepunkte bestimmen.
Bedingt durch den Zusammenhalt des Gestells und die Schwerkraftorientierung ergeben sich
mehr oder minder eingeschränkte Bewegungsverhältnisse.
Die Elemente des Gestells können in unterschiedlichsten Konfigurationen (zueinander)
Zwischenraum-Situationen definieren.
Das zentrale Medium der Gesten ist der Zwischenraum (zwischen den Gestell-Elementen).

+++
Im Gegenschuß werde ich nun vergleichbare Schritte im Feld der [topologischen] Diagramme
vollziehen:
Die Graphentheorie faßt den engeren Kernbereich diagrammatischer Strukturen (Sequenz, BaumStruktur, Maschen/Netz-Struktur). Für diesen Kernbereich werden in der Mathematik zwei Elemente
als Invarianten benannt: Ecken (Knoten) und Kanten (Verbindungen). (DI/002)
Dieter Mersch: „So kennt die Mathematik unter dem Namen der >Verbandstheorie< eine
komplexe Netztheorie, die verschiedene Typen relationaler Ordnungen umfasst, deren
räumliche oder topologische Struktur vieldimensional organisiert ist. Ihre Invarianten sind
Punkte und Verknüpfungslinien, die per definitionem keiner Hierarchie unterliegen, sondern
einzig Verzweigungen folgen, die sich als grundsätzlich gleichwertig erweisen. “ (DM/044)
Diese Kanten/Knoten-Elemente können im Sinne einer medialen Verkörperung - als Medium - (für
die Umsetzung komplexer Strukturen) aufgefaßt werden. In struktureller Hinsicht ergibt sich hier
auch ein Ansatz für die Übersetzung in den gestischen Bereich der Arm/Hand/Finger-Stellungen und
Körper-Haltungen. Aber beginnen wir wieder beim Raum:
Das zentrale Medium der Diagramme ist der Raum.
Die minimalste diagrammatische Äußerung ist das Besetzen einer Stelle im Raum.
Dieses markierende Element ist die erste mediale Invariante eines diskreten Diagramms.
Sobald eine zweite Stelle im Raum besetzt wird, kommt der Zwischenraum ins Spiel.
Das zentrale Medium der Diagramme ist der Zwischenraum.
Diese Zwischenräumlichkeit wird u.a. von Sybille Krämer im Rahmen der Diagrammatologie
fokussiert.
Durch die (virtuelle) Verbindung dieser zwei Stellen wird das feldhafte Zueinander thematisiert.
Durch die Realisierung einer linearen Verbindung (dieser zwei Raumpunkte) entsteht eine Kante.
Knoten und Kanten sind als invariante Elemente die mediale Grundlage von Diagrammen.
Mit den Kanten kann sich das Diagramm repräsentationstechnisch von den fixen Raumpositionen der
Knoten lösen. Die IN-Formation beruht (bei vernetzten Gebilden) nur mehr auf dem topologischen
Zusammenhang.
Knoten und Kanten sind das zentrale Medium der Diagramme.
Anders als beim Körpergestell ist das Set der Verbindungselemente weder in der Anzahl, noch in der
Grundzusammensetzung fix ausdefiniert.
Die darstellungstechnische Mächtigkeit der Diagramme ergibt sich aus dieser strukturellen Offenheit.
Überschneidungen von Gesten und Diagrammen werden auch im Beitrag <Gestures for Thinking>
von A. Jamilian, V. Giardino, B. Tversky behandelt. Siehe dazu Anhang II

Was Diagramme und Gesten unterscheidet
Der grundsätzlichen Übereinstimmung in Bezug auf die Verfügbarkeit von Knoten- und KantenElementen stehen große Unterschiede in Bezug auf die Variabilität der verfügbaren StrukturElemente gegenüber.
Die strukturelle Grund-IN-Formation liegt beim Diagramm in der Topologie, und nicht in einer
Topographie, also in der Vernetzung der Kanten-Elemente und nicht in der definierten Lage der
Knoten-Elemente.
Die Grundinformation der Gesten kann jedoch NICHT in der Vernetzung der Verbindungselemente (einer Hand) liegen, da sich diese (ohne zerstörende Eingriffe) nicht ändern kann.
Erst durch die Berührung von Gliedmaßen (einer Hand oder wechselseitig zweier Hände)
kann sich (figurativ) strukturell etwas ändern.
Bei den meisten Gesten, die räumlich (figurativ) etwas nachzeichnen, handelt es sich um ein
projektionstechnisch nachvollziehbares Mapping und bei kontinuierlichen Bewegungsformen um
graphematische spurhafte Ausformungen.
Neben den Zugängen der Diagrammatik (dem diskreten Zueinander) kommt mit
den Gesten auch die Graphematik (der kontinuierlichen Formen und Bewegungen)
in den Blick.
Wie Sybille Krämer mehrfach betont, beschränken sich die schriftbildlichen Gestaltungen (Karten,
Diagramme, schematische Darstellungen, Schnittbilder, ….) in der Regel auf flächige Darstellungen.
Räumliche Gebilde/Situationen werden dafür projektionstechnisch oder schematisch/topologisch in
die Fläche transformiert.
(Anm. 19) (Transplane Bilder) (Anm. 24)
Gestische Bewegungen könnten sich (bei permanentem Kontakt zur Oberfläche) auch auf
einer planen Tischfläche vollziehen. In der Regel entfaltet sich die gestische Performance
aber – mehr oder minder unbehindert – im Raum. (Anm. 26)
Der Workshop-Titel < Body mapping – On the Epistemic Kinetics of Gesture> wird also bereits in
dieser medialen Grundierung einer breiten Diskussion unterzogen.
Neben der Polarisierung von Diagramm [Topologie] und Mapping [Projektion], ist auch das
Spannungsfeld von komplexen statischen Strukturen [Diagramm] und bewegten kontinuierlichen
Ausformungen [spurhafte Graphen] thematisiert.

Gestische Abstraktion
Um die Möglichkeiten der Gesten noch klarer vor Augen zu führen, soll die enorme Abstraktionsmöglichkeit angesprochen werden und in der Folge gezeigt werden, daß mit den beiden Händen
nicht nur zwei Entitäten in den Diskurs einbezogen werden können.
In der gestischen Abstraktion stehen die beiden Hände (in jedem Zeitpunkt) für zwei beliebig
komplexe, beliebig geformte Entitäten (Subjekte/Objekte/Begriffe). In der gestischen Performance
realisieren wir Stellungsverhältnisse, Abfolgen, Abläufe, Bewegungsmuster, Ausdrucksbewegungen,
zeigen Größenverhältnisse …. die das Zusammenspiel dieser beiden Entitäten visualisieren.
Mit Hilfe von Zeigegesten kann auf konkrete Raumstellen/Objekte/Subjekte/Ereignisse und
Darstellungsdetails im näheren Umfeld (und ebenso auf flächigen Angeboten) Bezug genommen
werden.
Ich will hier also ganz im Gegensatz zu definierten Handhaltungen und vorgegebenen
Bewegungsmustern der Gebärdensprachen herausstreichen, daß in jeder Alltagskommunikation,
aber auch in komplexen fachlichen Vermittlungsdiskursen (wie zB. der Führung von Didi-Huberman
durch die ATLAS-Ausstellung im ZKM) die beiden Hände eine unglaubliche Bandbreite an Rollen
übernehmen können, ohne sich dabei auf einen strengen Formen-Code zu berufen.
Außerdem ist es möglich, einfache bzw. klar ausgeprägte Umrisse mit den Armen/Händen/Fingern im
Raum nachzuzeichnen und somit grobe Formen, Größenverhältnisse, Kantigkeit, Voluminosität, …
anzuzeigen.

EPISTEMISCHE RELEVANZ von Zwischenraum und räumlicher Verortung
Um nicht von Beginn an die strukturell begrenzten Möglichkeit der menschlichen Gliedmaßen zu
fokussieren, werde ich den Blick auf eine Diagramm-Kategorie lenken, die sich durch ihre strukturelle
Offenheit auszeichnet. In meiner Sammlung unter dem Begriff „Clusterung“ geführt, grenzen sich die
dabei relevanten Ordnungsmuster durch sinngebende Gruppierungen und bewußt gewählte
räumliche Platzierungen, von einem Wunderkammer-Ansatz (mit freier Platzwahl) ab.
Methodisch ist dieser Ansatz einfach zu handhaben. So könnte eine Tischfläche den Ordnungsraum
abgeben und die je relevanten Objekte wären auf dieser Fläche aufzulegen und nach und nach in
eine zweckdienliche Ordnung zu bringen. Nachdem sich die Lageverhältnisse (nach einigen
Versuchen) stabilisiert hätten, könnte dieses Ordnungsbild fotografisch dokumentiert werden, bzw.
nach einer Fixierung (am Tableau), könnte diese Konstellation auch als Display an der Wand platziert
werden. (Anm. 3) (Anm. 15)
Mit dieser kurzen Beschreibung habe ich ein Verfahren angeschnitten, das von verschiedenen
Autoren in ausführlicher Weise in Hinblick auf Erkenntniserträge thematisiert wurde.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pinnwand und Serie (IKKM 2013 Weimar)
Das Nachleben der Bilder (Georges Didi-Huberman zu Aby Warburg)
ATLAS Ausstellung (ZKM 2010 Karlsruhe / Georges Didi-Huberman)
Kultur des Diagramms (Bender/Marrinan)
Denkbilder bzw. dialektische Bilder (Walter Benjamin)
Konzept der Co-Localization (Frederik Stjernfelt & Ahti-Veikko Pietarinen)

Anhand der in Weimar analysierten Kriminalserien (und den jeweils verwendeten Pinnwänden)
wurde klar, daß man die Begriffe <Stellung> und <Setzung> im Sinne einer ersten [kriminal
analytischen] Hypothese ernst nehmen sollte.
Durch die Versammlung relevanter Materialien auf einer Pinwand (oder einem Tisch) werden alle
jene Player/Belege/Symptome/Indizien zusammengestellt, die im Sinne der Fragestellung einen
relevanten Beitrag liefern könnten. Durch laufendes Umgruppieren (und Umstecken) werden
unterschiedliche Konstellationen erprobt bzw. sinntragende [implizit visualisierte] Beziehungsnetze
erarbeitet. (Anm. 29)
Genau dieser Ansatz wird von John Bender und Michael Marrinan in Ihrem Buch <Kultur des
Diagramms> als „correlation process“ thematisiert, wobei die Tableaus der Enzyklopädie von Diderot
und d´Alembert mit eimem prozeßorientierten Diagrammbegriff verbunden werden. (Anm. 4)
Bender/Marrinan: „Der generelle Denkansatz, dem wir in diesem Buch folgen, besteht darin,
dieses Potenzial für die Darstellung von Prozessen – sowohl kognitiver als auch historischer
Art – hervorzuheben, die den Typen visueller Konfiguration zugehören, die für gewöhnlich
<Diagramm> genannt werden.“ (…)
„Unsere Auffassung von Diderots und d´Alemberts intellektuellem Projekt der Enzyklopädie
ist mit unserem prozeßorientierten Diagrammbegriff verbunden und steht der Analyse von
Jean Starobinski näher als der von Michel Foucault.“ (S.011)

Bender/Marrinan grenzen diese Ordnungsansätze auch klar von perspektivischen/mimetischen
Darstellungen (also diversen Mapping-Ansätzen) ab.
„Die meisten Bilddiagramme sind auf einer planen Oberfläche angeordnet, die der Leinwand
von Desportes gleicht. Aber statt einen einzigen Blickwinkel auf einen mit verschiedenen
Dingen zugestellten Raum festzulegen, vervielfältigen sie Sichtweisen, indem sie Ordnungen
zur Darstellung bringen. Diagramme regen dazu an, Sinnesdaten mit dem geistigen Schema
lebendiger Erfahrung zu korrelieren und damit die Art und Weise nachzubilden, in der wir in
der Welt befindliche Gegenstände erkunden.
Sie sind eher Dinge als Darstellungen von Dingen.“ (S.28) (Anm. 12)
Gerade auch die graphisch nicht explizit ausgeführte Vernetzung der Knotenelemente wird von
Bender/Marrinan als bestimmend für den offenen Zugang beschrieben.
„Diagrammatisches Wissen besteht, wie wir behaupten, wesentlich aus Korrelationen.
Diagramme bringen Knotenpunkte ins Spiel, von denen her die Nutzer nach Belieben in
verschiedenen Richtungen gehend abzweigen können und deren Erkenntnisertrag nicht
genau feststeht – obwohl dessen Umfang probabilistisch beschreibbar ist.
Die von uns hervorgehobene Symmetrie zwischen diagrammatischem Wissen und den
kognitiven Verfahren der theoretischen Physik hängt davon ab, dass man beide Formen der
Erkenntnis als Korrelationen anerkennt, die durch Nutzer erzeugt werden, die in ihrem métier
vertieft sind.“ (S.230)
[Correlation, we argue, lies at the core of diagrammatic knowledge.]
Für Bender/Marrinan ist der Ordnungsansatz der Enzyklopädie paradigmatisch für die enorme
Verbreitung von diagrammatischen Angeboten, wie sie auch Georges Didi-Huberman in seinen
ATLAS-Projekten aufgeschlüsselt hat.
„Wir begannen mit der Enzyklopädie, weil sie den kohärenten und gewaltigen Versuch
verkörpert, der von Menschen seit Langem praktizierten korrelativen Erkenntnis Gestalt zu
verleihen und deren Weitergabe an andere zu ermöglichen – sie zu vergesellschaften. Hierin
liegt das utopische Projekt von Diderot und d´Alembert.“ (S.232)
[to give shape to the correlative unterstanding]
Auch in Bezug auf den Erkenntnisertrag finden Bender/Marrinan klare Worte.
„ Wir haben die Tafeln der Enzyklopädie als Resultate gemeinsamen Strebens interpretiert,
diesen neuen Konfigurationen konkrete Gestalt zu geben, wenn auch innerhalb der
technischen Grenzen des Papierdrucks.
Unserer Darstellung zufolge besteht die vorrangige Eigenschaft der Tafel in ihrem
überraschenden, zuweilen schockierenden Gebrauch visueller Arangements :
Die divergierenden Maßstäbe und Blickwinkel wie auch die wechselnden Beziehungen
zwischen zahlreichen Elementen in diesen Arrangements bilden die ergebnisoffene
Darstellungsform, die Diagrammen eigen ist.
Vermöge der Komplizenschaft eines Betrachters beim Überbrücken weißer Felder, welche
die Bestandteile sowohl miteinander verbinden als auch voneinander trennen, erbringen die
Diagramme der Enzyklopädie einen Erkenntnisertrag, der von einem innerhalb der
technischen Grenzen des menschlichen Sehvermögens handelnden Einzelbetrachter nicht
erwartet werden kann.“ (S.233)

Georges Did-Huberman arbeitet diesen Ansatz in seinem Buch <Nachleben der Bilder> anhand der
wegweisenden Tafeln des Mnemosyne Atlas (von Aby Warburg) weiter aus.
Didi-Huberman beschreibt die Erkenntnis durch Montage und thematisiert den Zwischenraum als
Medium!
Didi-Huberman: „Und schließlich kann die >Umgebung< auch als Intervall, als Zwischenraum
zwischen den Bildern, diesen >Details< oder >Monaden< der einzelnen Tafel, verstanden
werden. Der Zwischenraum zeigt sich zunächst in der Umrahmung der einzelnen
photographischen Abzüge. Sie bilden vielfach große leere Bereiche schwarzen Tuchs. Diese
letzte Bedeutung von >Umgebung< als >Zwischenraum< ist von entscheidender Bedeutung,
wenn man all das begreifen möchte, was der Mnemosyne-Atlas in seinem Umgang mit
Bildern und seinen Erkenntniswirkungen erfindet und ins Werk setzt.
Da die von Warburg geschaffenen schwarzen Bereiche einen >Untergrund<, ein >Medium<
und sogar einen >Übergang< zwischen Photographien bilden, begreift man, daß sie etwas
ganz anderes sind als ein bloßer Hintergrund für die Anordnung der verschiedenen Elemente
eines Puzzles. Sie gehören vielmehr selbst zu diesem Puzzle.
Sie geben der Montage ihren >Arbeitsraum<, also genau das, worauf Dziga Wertow 1922 –
natürlich in einem anderen Kontext – hingewiesen hatte (…).
Kann es verwundern, daß Warburg die Besonderheit – und eigentlich das Objekt – seiner
Ikonologie als >Ikonologie des Zwischenraums< bestimmte?“ (S.548/549)
Didi-Huberman weist auch darauf hin, daß der Clusterungsansatz von Warburg ohne große
Umstände in eine Netz-Struktur übersetzt werden kann. (Anm. 5)
„Wir müssen vom Montageprozeß, wie der Mnemosyne-Atlas ihn praktiziert, ausgehen,
wenn wir verstehen wollen, worum es in der >Ikonologie des Zwischenraums< in
epistemologischer Hinsicht geht. (…)
Jedes >Detail< ist von den anderen deutlich durch einen schwarzen, mehr oder weniger
tiefen Zwischenraum getrennt, der gleichsam negativ das visuelle Instrumentarium der
Montage sichtbar macht. Doch jedes >Detail< ist seinerseits in seinem Ausschnitt so gewählt,
daß es das gesamte System der >Zwischenräume< umfaßt, welches die Darstellung auf den
Wänden der Florentiner Kapelle gliedert: …. (…)
Jedes >Detail< des Mnemosyne-Atlas ließe sich zweifellos als ein durch die Wahl des
Ausschnitts erzeugtes Netz von >Zwischenräumen< analysieren.“ (S.459)
Mit diesen Beispielen sollte klar sein, daß dieser Ansatz unabhängig von der Art der beteiligten
Elemente (Bilder, Objekte, …) auch gestisch im Raum vollzogen werden kann. Es ist sogar denkbar,
eine übersichtliche Anzahl von Objekten verbal und per Zeigegeste (virtuell) im Raum zu platzieren
und in der Folge immer wieder zeigend auf diese (virtuellen) Elemente Bezug zu nehmen.

Welcher Anspruch verbirgt sich hinter der Formulierung „On the Epistemic Kinetics of Gesture“ ?
Übersetzt im Programmheft als: [Körperdiagramme: Zur Erkenntniskinetik der Geste]
Einerseits fasziniert mich diese Fragestellung, da Bewegungskonzepte im Rahmen einer Studie zum
Thema <Ästhetik der Kraft> (2013/2014) den zentralen Rahmen für die zu erstellenden semantischen
Netze abgaben. Andererseits mußte ich gerade 2014 (nach über 25 Jahren Beschäftigung mit
semantischen Netzen) wieder feststellen, daß sich außerhalb des Feldes der performativen Künste
kaum jemand für Verben und deren Zusammenhänge mit Kraft/Energie-Konzepten interessiert.
Als Ausnahme von der Regel darf ich Peter Gärdenfors erwähnen, der mit seinem Beitrag <bodily
forces, actions and the semantics of verbs> nahezu den gleichen Befund stellt und ebenfalls darauf
hinweist, daß die Theorie im Bereich „cognitive semantics“ bisher blind für Verben u. für Kräfte war.
Wie soll man also das WIE - der gestischen Spuren, der gestischen Figurationen, der gestischen
Bewegungen - epistemisch fruchtbar machen, wenn selbst die KI-Forschung im Bereich <cognitive
semantics> einen großen blinden Fleck im Bereich der Verben (!) aufzuweisen hat, also jener
Wortart, die mit jeder Art von Tätigkeit, Bewegung und Kraftwirkung zu tun hat?
Zusätzlich finde ich es bezeichnend, daß das Konzept der Veranstaltung u.a. aus dem Blickwinkel der
„Lingustics and Cognitive Studies“ heraus entwickelt wurde. Waren es ja über lange Zeit die
sprachwissenschaftlich grundierten Methoden, die den bildwissenschaftlichen Zugängen nicht
gerade freundlich zur Seite standen. Offenbar gilt es nun mit vereinter Kraft zu forschen.
Was könnte also im Detail mit den bewegten Gedankenbildern gemeint sein; mit dem Interesse an:
„ … genesis of physical generated diagrams/graphs“ i.e. „moving picture[s] of thought“ ?
André Reichert hat diese „bewegten Gedankenbilder“ anhand der <Denkdiagramme> und
<virtuellen Diagramme> für die Schriften von Gilles Deleuze behandelt. Er spricht aber (im Gegensatz
zu Cassirer) explizit von ihrer Formlosigkeit (!) und vermeidet es in jeder Hinsicht, eine Übertragung
in den außer-kognitiven Bereich vorzunehmen.
Meine Vermutung zum Kernthema des Workshop : Das Interesse an der „Erkenntniskinetik
der Geste“ ist von der Hoffnung getragen, [in absehbarer Zukunft] in irgendeiner Form beim
Denken zusehen zu können.
Enaktivistische Ansätze nehmen den leiblichen Zugang nun ernst, Denken und Wahrnehmung sind
nun leiblich implementiert, aber was hat sich wirklich geändert, wenn zB. von Alex Arteaga mit
Maturana u. Varela die gleichen Autoren bemüht werden, die auch dem subsymbolischen
Konnektionismus der KI/AI in den 1980er Jahren Pate standen?
Ich denke man ist gut beraten, in Bezug auf Gedankenbilder/Denkdiagramme (und visuelle
Vorstellungsbilder), Vorsicht walten zu lassen.
Siehe dazu auch Anhang (I): Gestenforschung – David McNeill
„Without imagery, there could not be speech; gestures embody these images.“
Ich werde mich daher in dieser Frage primär auf jene Ansätze konzentrieren, die in irgendeiner Weise
als externe Visualisierungen im Workshop vertreten waren.
In welcher Form könnte nun eine Zugänglichkeit zu [bewegten] Gedankenbildern gegeben sein?

Bei welchen Denkweisen kommt es zu einer wahrnehmbaren Externalisierung?
Welche Denkweisen bedienen sich kooperativer/dialogischer Methoden?
Gemeinschaftliches Problemlösen (Tübingen: F. Stjernfelt)
Welche Denkweisen nutzen performative Techniken?
Dirigierende Eingriffe (Orchestermusik)
Getanzte räumliche Analysen (Aachen: Victor Gatys) (Tübingen: Mariella Greil)
Performative Figurationsforschung (Tübingen: Gansterer/Greil/Cocker)
Welche Denkweisen nutzen [flächige] Darstellungstechniken?
Analysierendes Zeichnen (C. Alexander, N. Gansterer, G. Dirmoser)
Ontologische Diagramme als Ergebnis komplexer Analysen (G. Dirmoser)
Konzeptualisierendes Zeichnen / Planendes Zeichnen (Gert Hasenhütl)
Choreographisches Zeichnen / Komponierendes Zeichnen / Notierendes Zeichnen
Performance Lecture (Tübingen: Gansterer/Greil/Cocker)
Entwerfendes Zeichnen (Gert Hasenhütl)
Logisch klärendes Zeichnen - Existential Graphs (C.S. Peirce) (Helmut Pape)
Graphen als Gedankenbilder (C.S. Peirce) (Aachen: Alexander Gerner)
Welche Denkweisen zeichnen sich in Augenbewegungen ab?
Bildanalytische Fragestellungen (Christoph Wagner) (Vilem Flusser)
Werbewirksamkeit von schriftbildlichen Darbietungen
Welche Denkweisen können mittels Kamera aufgezeichnet werden?
Gezeichnete mathematisch/geometrische Beweise
(Aachen: Christina Krause) (Aachen: Valeria Giardino)
Der analytische Blick durch die Kamera (Gefilmte architektonische Raumanalyse)
Welche Denkweisen nutzen raumbezogene Schlußfolgerungen
Kriminaltechnische Tatortanalysen (Frederik Stjernfelt: Natural Propositions)
Raum/zeitliche Datenvergleiche im GIS (Frederik Stjernfelt: Natural Propositions)
Welche Denkweisen bedienen sich gestischer Darstellungstechniken
Pädagogische Vermittlung (Aachen: Irene Mittelberg)
Performance Lecture
Welche Denkfunktionen und Gedächtnisleistungen lassen sich im Gehirn mittels fMRI /fMRT
oder EEG verorten?

Frank Fehrenbach zeigt in seinem Beitrag <Der Fürst der Sinne> in faszinierender Weise, daß schon
im 16. Jahrhundert das <in Beziehung setzende Sehen> thematisiert wurde.
„Leonardo formuliert um 1508 vielsagend: <Das Auge sieht schon, auch wenn es noch nicht
genau erkennt> (…). Darin macht sich wohl die einflussreichste These Ibn-al-Haythams
bemerkbar, die Unterscheidung zwischen halbbewusstem undeutlichem und bewusstem,
scharfem Sehen. Alhazen differenziert zwischen einer undifferenzierten Wahrnehmung des
gesamten Sehfeldes (aspectus simplex) und einem unterscheidenden, in Beziehung
setzenden Sehen von Details (intuitio). Die für die Wahrnehmung von Formen, Anzahl, Ruhe
und Bewegung, aber auch Schönheit zuständige intuitio beruht aber auf nichts anderem als
auf der Bewegung des ungebrochenen Zentralstrahls; Albertis <Fürst der Strahlen>.
Erst durch die rasche Bewegung der Augenachsen wird das Wahrnehmungsfeld strukturiert,

werden Einzelformen isoliert und gegenständliche Relationen – intentiones – erfasst.
In Friedrich Risners lateinischer editio princeps von Alhazens de aspectibus (1572) lautet der
entscheidende Passus:
<Die Erfassung (comprehensio) der wahren Form der gesehenen Dinge geschieht nur
durch intuitio, und intuitio, durch welche die Form des gesehenen Dinges festgestellt
wird (certificabitur), findet nur durch die Bewegung der Sehachse statt.>
Die normalerweise kaum wahrnehmbar rasche Bewegung des Auges, die besonders beim
Lesen auffällt, ermöglicht eine virtus distinctiva, die von den kognitiven Instanzen des Gehirns
weiter fortgeführt wird.
Grenzziehungen sind aber schwierig, was der Florentiner Goldschmied Lorenzo Ghiberti
beklagen wird: >Diese einzelnen intentiones sind aber nicht gut erforscht; die Gelehrten
thematisieren sie kaum.<“
Was hat sich nun nach über 400 Jahre daran geändert? Der in Regensburg tätige Kunsthistoriker
Christoph Wagner berichtet seit Jahren auf bildwissenschaftlichen Konferenzen von seinen eye
tracking-Experimenten, welche er im Rahmen seiner wahrnehmungsbezogenen Forschungen
(anhand ausgewählter Kunstwerke) voran treibt. Sein Beitragstitel >Mapping the eye –
Blickbewegungen und Verstehensprozesse in der Kunst< kommt [in unserer Fragestellung] gleich
direkt zur Sache.
Die Entwicklung der eye tracking Hardware und Software wurde im medizinischen Forschungskontexten (aber auch im Zusammenhang technischer Überprüfungen [TÜV] und der Werbewirksamkeitsforschung) so weit vorangetrieben, daß man nun auch in der Lage ist, Filmsequenzen
und mit Hilfe portabler Brillen (und angeschlossener Kompaktrechner) auch Ausstellungsbesuche,
also die Wahrnehmung komplexer Installationen und räumlicher Angebote in feinster zeitlicher
Auflösung zu studieren. (Anm. 7)
Im Gegensatz zu den Visualisierungen der sakkadischen Blickziel-Bewegungen bei Alfred Yarbus aus
den 1950er/1960er Jahren (Abb.2), liegt nun nicht mehr ein überkomplexes Geflecht an Verlaufsspuren vor. Durch spezialisierte Visualisierungstools werden die enormen Datenmengen für ein
ganzes Spektrum an diagrammatischen Visualisierungen aufbereitet.
Das wiederholte Verweilen auf bestimmten Stellen (des Bildes) wird mitgezählt und kann u.a. als
Kreisdurchmesser in einem Spur-Netzgraphen visualisiert werden. Über Schwellwert-Parameter
können die Daten für nur sporadisch abgetastete Zonen selektiv ausgeblendet werden. Auf diese
Weise kommt man zu gut konsumierbaren Graphen.

(1)

(2)

(3)

Aber auch nach Jahren der computergestützten Blickforschung leitet Christoph Wagner das Kapitel
<Blickbewegung> nach wie vor mit folgenden Sätzen ein:
„Versucht man, die kognitiven Prozesse, die bei der Wahrnehmung von impliziten
Bewegungen vor Bildern ablaufen, zu verstehen, dann merkt man bald, wie wenig wir über
diese Vorgänge wissen. Wir bewegen uns hier auf einem Terrain offener Fragen. (…)
Während man mit experimentellen Mitteln schon früh die visuellen und kognitiven Prozesse,
die beim Lesen ablaufen, klären konnte, ist die Frage, wie Bilder >angeschaut< werden,
bislang nur rudimentär erforscht.
Die von Christoph Wagner im Rahmen seiner Vorträge präsentierten Ergebnisgraphen, aber gerade
auch der filmisch aufbereitete Nachvollzug der visuellen Abtastvorgänge ist höchst faszinierend.

(4)
(5)
Zur Klärung analytischer Fragestellungen werden Bilder selektiv überarbeitet; wie hier im Beispiel,
eine manipulierte Reproduktion von Raffaels Bildnis des Baldassare Castiglione (2).
Die Schwärzung der Ärmel hat klar nachvollziehbare Auswirkungen auf die visuelle Abtastung des
Bildes. Flächen ohne kontrastreiche Angebote sind nicht von Interesse. Physiognomien (jeder Art)
Und ausgeprägte Kurvenverläufe werden vom Blick nachgetanzt.
Bei einfachen Alltagsbildern kann man mitverfolgen, wie schnell der Blick nach einer erfolgten
Objektidentifikation zur Ruhe kommt. Zusatzfragen an Personen mit Design-Erfahrung führen
zu längeren Verweilzeiten und aktiver Erforschung formaler Schlüsselstellen. (Anm. 8)
Manche Bildgestaltungen sind strukturell so zwingend, daß die Augen aller Betrachter die
kontrastreichen Stellen und Bewegungsfiguren in vergleichbarer Reihenfolge und Länge der
Verweilzeit ansteuern (Bsp. 3).
Anhand einiger Bilder von Paul Klee kann Wagner auch zeigen, ab welchen Zeitpunkt der jeweilige
Betrachter die Pointe des Bildes erfaßt hat, das Konzept somit verstanden hat.
Christoph Wagner: „Die eye tracking-Experimente helfen, die kognitiven Prozesse, die bei der
Anschauung von Bildern ablaufen, besser zu verstehen: Von einem simultanen Auf-einmalSehen, von einem fixierten Blick im Sinne Lessings kann bei der Betrachtung von Bildern
keine Rede sein. Der Rede von >fixierten Blick< ist der aktive, beschleunigte Blick der
Betrachter in den Anschauungsprozessen entgegenzusetzen.

Das kann man insbesondere an Darstellungen impliziter Bewegungen, die bis hinein in
>un sol colpo di penello< die Blicke der Betrachter steuern, exemplarisch studieren. Hier
liegen die Grundlagen einer in neuer Form wahrnehmungsgeschichtlich kontextualisierten
kognitiven Ästhetik der Kunst.“
Erfahrene GestalterInnen könnten ihre blickbezogenen Erfahrungen während einer Bildanalyse (im
Rahmen einer Selbstbeobachtung) auch gestisch vermitteln. Damit wären zeigende Gesten als
Instrument der Blickführung zum Einsatz gebracht.
Die im Diagramm(-Bild) eingefrorenen Relationen, erwachen also durch das höchst aktive Geschäft
der Abtastung [mit den Augen] zu neuem Leben. Die Bild/Diagramm-Betrachtung könnte also selbst
als ein [sakkadisches] Gestikulieren gefaßt werden. Wir führen Dialogpartner (und uns selbst) mit
unseren Blicken an jene Stellen, die gerade diskursiv anzusprechen sind.

Mutable Immobiles / veränderliche Unbewegliche
Ohne auf die diagrammatischen Überlegungen von Bruno Latour (und Hans-Jörg Rheinberger) näher
einzugehen, soll hier der Anwendungskontext von Diagrammen kurz thematisiert werden.
Natürlich nehmen Diagramme (in pragmatischer Hinsicht) definierte Stellen im Rahmen komplexer
Methoden und gerätetechnisch bzw. meßtechnisch definierter Laborkontexte ein.
Sie treten in unterschiedlichsten fachlichen Zusammenhängen u.a. als visuelles <Interface> in
Erscheinung. Sie spielen im Wissenschaftsbetrieb eine wichtige Rolle und können daher in den
jeweiligen Kommunikationssituationen (im Sinne von Latour) als <Akteure> aufgefaßt werden.
Sie vermitteln, präsentieren, zeigen, speichern, transportieren …. und sind daher nicht ohne weiteres
aus dieser Nutzungssituation heraus zu lösen.
All das ändert aber nichts daran, daß sie in überwiegender Anzahl, nach wie vor [in sich]
statische Akteure sind (bzw. bis in die 1970er Jahre in der Regel ausschließlich waren). Nach
erfolgter Einschreibung halten sie fest. Wie im Kontext der Gesten-Betrachtung
angesprochen, wird vom Einfrieren der Sinnzusammenhängen gesprochen.
Es gilt daher an dieser Stelle kontrastierend jene Diagramme/Graphen und Mapping-Angebote
anzusprechen, die software-gestützt zeitbezogene (Meß)Daten auch dynamisch/bewegt
visualisieren.
Es ist also möglich, Körperbewegungen (inkl. aller Fingerglieder) meßtechnisch zu erfassen und real
time für eine Visualisierung am Interface aufzubereiten. Neben der filmischen Verfolgung von
Bewegungen, steht nun auch Sensorik zur Verfügung um Raumpositionen, Lageverhältnisse
(Neigungen), Beschleunigung und auch organische Parameter wie Puls, Hautwiderstand etc. messen
und zeitlich abgestimmt verarbeiten zu können.
In diesen Anwendungen ist es also nicht mehr notwendig, zeitbezogene Daten in flächenbezogene
Repräsentationen zu übersetzen.

Die Diskretisierung erfolgt dabei nicht mehr montagetechnisch als Sequenz von Einzelbildern oder
Einzelstellungen. Der Datenstrom wird in zeitlicher Hinsicht so dicht gestaltet, daß relevante
Meßwerte zB. in 1/100 sec Schritten zur Verfügung stehen. Die diskreten Datenelemente können
durch mathematische Glättungsverfahren zu kontinuierlichen [komplex gekrümmten] Oberflächen
(Datenhäuten) bzw. Strömungsverläufen verrechnet werden.
Anders wie bei einer filmischen Aufzeichnung, liegt der aufgezeichnete Gestenablauf nun in der Form
von Meßdaten vor. Damit können für jeden definierten Körperpunkt auch Spurverläufe in der
Darstellungskonvention von E.-J. Marey errechnet, und mit Hilfe einer virtuellen Kamera am Interface
präsentiert werden.
Gerade auch für diese Art der meßtechnischen Datenrepräsentation kann die Ausgangsthese
noch einmal verdeutlicht werden:
Diagramme (in all ihren variantenreichen und komplexen Ausformungen) sind NICHT
als körperliche Gesten zu denken, sondern Gesten sind als Diagramme zu lesen!
Durch die datentechnische Aufdopplung jeder körperlichen Bewegung wird auch jede Geste zum
Diagramm bzw. zu einem graphematischen Datengebilde. Das Herausgreifen der Daten einer
einzelnen Zeitscheibe führt zu statischen Diagrammen, die Verrechnung von Zeitreihen führt bei
Bedarf zu dynamischen Darstellungen (also dynamischen Diagrammen) oder spurartigen
Visualisierungen. (Anm. 22)
In a-semantischer Hinsicht hätte man somit mit Mitteln der Mathematik (und Informatik)
der naturwissenschaftlichen Episteme Rechnung getragen. (Anm. 25)
In semantischer bzw. kommunikationstechnischer Hinsicht liegen aber (nach wie vor) lediglich
abstrakte Bewegungsdaten vor. Es ist also noch in keiner Weise geklärt, wie in sprachwissenschaftlicher Hinsicht, die zu untersuchende Semantik auf diesen komplexen Daten (der
Bewegungszusammen-hänge) aufruht. (Anm. 9)
Da nun die modernsten Entwicklungen der informatikgestützten Diagrammatik in Stellung gebracht
wurden, sollte nun auch explizit betont werden, daß im Rahmen der angeführten Analysen keine
semantischen Aspekte und auch keine (emotionalen) Ausdrucksdimensionen zur Sprache kamen.
Dies ist wahrscheinlich der Punkt, an dem Begriffe wie <Sinn> und <Bedeutung> ins Spiel
kommen sollten, also Stellen oder Orte, die zum Denken zwingen. (Anm. 40)
Diese Aufgabe fällt aber nicht in den Zuständigkeitsbereich der Mathematik. (Anm. 32)
Wenn Geste und dynamische Diagramme (in höchster mathematischer Auflösung)
repräsentationstechnisch zur Deckung kommen, dann löst sich auch jeder Ertrag, der aus der
scheinbaren Differenz (von <Geste> und <Diagramm> gewonnen wurde, ins Nichts auf.
Was dazu gewonnen wurde, ist lediglich ein komplexes (informatik-gestütztes) Medium um Gesten
in höchstmöglicher Genauigkeit aufzuzeichnen und wiederzugeben bzw. selektiv zu studieren. Dieses
Medium ist den Filmtechniken in einigen Punkten überlegen, kann aber auch mit diesen kombiniert
werden.

Energetisch/dynamische Vermessung von musikalischen Ausdrucksgesten
Bevor ich auf die semantischen Fragestellungen näher eingehe, möchte ich diesen mathematischen
Zugang nun auch auf die energetischen Aspekte einer Geste ausdehnen. Dabei werde ich auf die
wegweisenden Methoden von Gerhard Widmer beziehen, der für seine musikbezogenen
Forschungen im Rahmen der Informatik mit dem höchstdotierten Wittgenstein-Preis ausgezeichnet
wurde.

Für die Fragestellung <Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture> scheinen mir die
Forschungen von Widmer in mehrfache Hinsicht ein Prüfstein zu sein.
Auch wenn es den hier gezeigten Diagrammen/Graphen nicht auf den ersten Blick anzusehen ist,
geht es in diesem Forschungsansatz um die Vermessung der gestisch-kinetischen Potentiale der
PianistInnen-Hände. Die Rahmenbedingungen für diese <global style analysis> sind durch die Partitur
(das kodierte Notenwerk) festgeschrieben. Tonhöhe, Tondauer (Notenwert), Grundtempo und Takt
sind damit vorgeben und somit auch über softwaregestützte oder mechanische Musikautomaten in
einer [unterkühlten] Form automatisiert abspielbar.
In seinen Präsentationen legt Widmer jeweils ein sehr bekanntes Stück der Musikliteratur zugrunde,
wie zB. die Goldberg Variationen von J.S. Bach. Nach einer kurzen Einführung zur Methode bringt er
jeweils einen kurzen Ausschnitt von 20-60 Sekunden von den jeweils zu vergleichenden Interpreten
(hier im Diagramm findet man Brendel, Kempff, Leonkaja, Maisenberg und Zimerman angeführt).
Bereits im ersten Hörvergleich faszinierte die unglaubliche Bandbreite der möglichen
Interpretationen, ein und desselben Notenblatts. Danach präsentierte Gerhard Widmer einen
sechsten Interpreten und es war erstaunlich, daß mehrere anwesende Zuhörer den späten Glenn
Gould innerhalb weniger Takte identifizieren konnten.
Nach diesem Eingangsexperiment, stellte Widmer eine von ihm (und seinem Team) entwickelte KISoftware vor, die in der Lage ist, alle wichtigen PianistInnen der letzten Jahrzehnte anhand beliebiger
Ausschnitte ihre Darbietungen mit hoher Sicherheit zu identifizieren.
Auf Nachfrage betonte Widmer, daß keine Datenbank mit tausenden Einspielungen zugrunde liegt.
Im Rahmen seiner musikwissenschaftlichen Studien entdeckte Widmer (der selbst auch als KonzertPianist tätig war), daß sich die Interpretationen in energetisch/dynamischer Hinsicht signifikant

unterscheiden. Seine Vergleiche konzentrierten sich einerseits auf die Tonstärken-Dynamik (als
Anschlag-Qualität) und auf die rhythmische Dynamik bzw. Abweichung von Grundtempo und Takt
(als Beschleunigungsmaß). Beide energetischen Maße hängen einerseits von den physischen
Möglichkeiten der unterschiedlichen PianistInnen-Hände und andererseits von der einverleibten
tausenden Stunden an Aufführungs- und Einübungspraxis ab.
Im Linken Bild sieht man diese zwei Qualitäten als x- und y-Achse der Vergleichsgraphen zu
einem bestimmten Musikstück.
Wie ist es aber nun möglich, die Messungen einzelner Musikstücke auf andere, noch nicht erfaßte
Einspielungen, zu übertragen?
Widmer hat dafür ein sehr kompaktes (für diesen Zweck ausreichend aufgelöstes) Kurven-Analyse
Alphabet entwickelt. Diese 24 Kurven-Abschnitte sind in der rechten Abbildung zu sehen.
Mit Hilfe dieser Kurven-Schnipsel können nun stilistisch signifikante Dynamikveränderungsmuster für
die stückeübergreifenden Vergleiche gewonnen werden.
Im Zuge der Belernung der KI-Software hat man mit Hilfe dieser Kurven-Abschnitte entdeckt, daß
bestimmte Möglichkeiten und Vorlieben der Interpreten in einigen Extremwerten dieser Graphen
repräsentiert waren. Diese Unterschiede sind so signifikant, daß sie quasi als pianistisch/stilistischer
Fingerabdruck aufgefaßt werden können.
Eine andere Form der Darstellung als <heat map> findet sich ebenfalls auf der zweiten Abbildung.
In Anlehnung an Aby Warburg könnte man hier [wortwörtlich] von musikwissenschaftlichen
Dynamogrammen sprechen!
<Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture>
Hier haben wir also auf jeden Fall <body diagrams> bzw. <gesture diagrams> vorliegen. Weiters
werden in diesen <Dynamogrammen> ganz explizit kinetische Paramater von Gesten vermessen.
Nur in welcher Form ist man im Rahmen dieser <global sytyle analysis> dem musikalischen Denken,
also der interpretierenden Schöpfungskraft der PianistInnen näher gekommen?
Die Analysen von Gerhard Widmer bieten einen mathematischen Hintergrund für die Fassung
musikalischer Ausdrucksgesten. Es geht also im Rahmen dieser a-semantischen Musikangebote
um keine verbalen Äußerungen, keine verbalen Propositionen, keine mimetischen Naturbilder, keine
kodegerechte musikalische [Re]Präsentation, sondern um ein Plus an individuellen pianistischen
Ausdruckswerten.
Damit sind wir bei einer gestischen Qualität angelangt, die im Rahmen der Arbeitstagung in Aachen
eigentlich nur im Zusammenhang mit Tanz und Architektur, aber auch dort nur am Rande
angesprochen wurde.
Aber gerade diese unterschiedlichen Ausdrucksqualitäten sind es, die uns immer wieder in Konzerte
gehen bzw. zum Musikdatenträger greifen lassen.
Diagramme (in all ihren variantenreichen und komplexen Ausformungen) sind NICHT
als körperliche Gesten zu denken, sondern Gesten sind als Diagramme zu lesen!
Auch wenn durch Widmer meine Ausgangsthese bestätigt scheint, sind wir in Bezug auf die
epistemische Relevanz gestischer Bewegungen nicht wirklich weiter gekommen.

An dieser Stelle wäre es auch spannend auf die Interface-Gestaltung unterschiedlichster Musikinstrumente einzugehen. Legt doch gerade auch die Klaviatur die <Nutzungsgeste> im hohen Maße
fest. In einer Detailanalyse wären diskrete und analoge Schnittstellen (als <Diagramme für den
Körper> zu vergleichen und die Verbindung zu den Notationen (bzw. Partituren) herzustellen.
Anhand der softwaregestützten Instrumente wären diagrammatische bzw. graphematische InterfaceKonzepte der letzten 20-30 Jahre einzubeziehen. Aber all dies sprengt die Möglichkeiten dieses
Beitrages.
Ich werde mich daher auf drei kurze Textstellen von Dieter Mersch beschränken. Dabei werden
die Rolle der Notationen für den Musik-Bereich und auch die Gesten-Frage kurz angesprochen.
Dabei sollte die Rolle der Diagrammatik für Notationen zumindest kurz angerissen werden.
Diskrete Schnitte - statische Verräumlichung zeitlicher Abläufe:
Notationen für komplexe performative Darbietungen
Dieter Mersch schreibt in <Wort, Bild, Ton, Zahl – Modalitäten medialen Darstellens> :
(S.38) [Musik ….] „Ihre Notierbarkeit impliziert zugleich die Tradierbarkeit des musikalischen
Ereignisses. Sie erlaubt ebenso eine immanente Werkgeschichte wie das Gedächtnis von Musik als
Kunst.
Ihre Kodifizierung als Text erweist sich als konstitutiv für eine institutionalisierte Überlieferungspraxis, die der Entwicklung der Kompositionstechniken zugleich eine interne Richtung, eine Form und
einen Stil auferlegt. Gleichwohl bildet das musikalische Ereignis selbst eine Komplexität, die sich
kaum unter die Führung der Schrift zwingen läßt.
Nicht nur wird es durch die unterschiedliche Färbung von Stimme und Instrumentierung hervorgebracht, sondern seine Notierung erfordert die gleichzeitige Aufzeichnung von Tonhöhenverlauf,
Metrik, Rhythmus, Artikulation, Dynamik, Orte etc., die sich freilich, wie die Geschichte der Notation
zeigt, auf unterschiedliche Weise ihrer Verschriftlichung fügen.
Aufgeworfen ist damit die Frage des Verhältnisses zwischen Verzeitlichung und Verräumlichung.
Ihr ist der Übergang vom Akustischen zum Visuellen immanent: Der Klang als raumzeitliches Ereignis
muss in die Anschauung, die Lesbarkeit gebracht, sein zeitlicher Augenblick mithin ins räumliche
Medium transferiert werden.
Die Kluft zwischen Schrift und Ereignis partizipiert so an der Trennung zwischen Auge und Ohr. Das
setzt die Diskretierung des Nichtdiskreten voraus: Die Einzeichnung von Schnitten, von Serien der
Differenzsetzungen, die ihre Graphierung erst gestatten und die paradigmatisch die Frage nach den
verschiedenen Zeichenmodi von Schrift und Ton sowie der Möglichkeit eines Transfer zwischen
aisthetischen und diskursiven Medien aufwirft.“
Neuma [griech.] Wink
(S.39-40) Dieter Mersch: „Gemäß der Gliederung der kardinalen Darstellungsmedien Wort, Bild, Ton
und Zahl sehen grundsätzlich drei Möglichkeiten einer Überschreibung des Tones zur Verfügung:
Graphik (Bild), Schrift und mathematisches Notat, wobei das heute allgemein konventionalisierte
Repertoire aus einer Mischung zwischen sämtlichen Elementen besteht, also graphische Formen wie
Schriften und Zahlen beinhaltet.
Die Bedeutung der Differenz erhellt sich am Beispiel der Entstehung der frühmittelalterlichen
Neumennotation aus dem 9., 10. Jahrhundert, die sich radikal von der heute bekannten Notenschrift

unterscheidet. Sie notiert nicht analytisch, indem sie Klänge in ihre Elemente zerlegte und ihre
einzelnen Parameter Tonhöhe, Geschwindigkeit, Dynamik etc. mit verschiedenen Zeichen belegte;
vielmehr markierte sie ohne jede tonale Relevanz einzig zeitliche Verläufe.
D.h., es handelt sich um eine direkte Visualisierung von klanglichen Ereignissen mittels graphischer
Nachahmung, deren Ursprung sich im Gestischen ausmachen läßt.
Neumen fixieren darum auch nicht das Geschehen selber, sondern deuten jene musikalischen
Momente an, die in Spontanverzierungen und Improvisationen der Prosodien oder einstimmigen
Gesänge bestanden: Alles andere wurde durch feste Regeln mündlich tradiert.
Anders ausgedrückt: Neumen figurieren als zeitliche Bilder: Sie zeigen, sie weisen hin, wie auch der
Ausdruck neuma selbst >Wink< bedeutet. Wiewohl sich solche >Winke< und Verlaufsformen
rudimentär auch in der heutigen Noteschrift finden lassen – Linienschreibweise, Bindungen etc. –
gibt es sowohl Elemente, für die in dieser keine Entsprechungen existieren, wie umgekehrt vieles,
was im Neumenformat ohne Notat bleibt.“
Graphische Notationen
(S.42) Dieter Mersch: „Gleichwohl darf dabei nicht vergessen werden, dass sich diese ungeheure
Leistung einer gleichzeitigen Normierung verdankte, die das musikalische Ereignis in ein Korsett
spannte, es einteilte, rasterte und sich gefügig machte. Jede musikalische Aufführung untersteht der
Singularität des Ereignens, lässt Spielräume für Interpretation und Überraschung, für die Fragilität
des Scheiterns zu. So taucht im Rücken der Ausbildung, Verfeinerung und Durchsetzung notationeller
Strukturierung ein anderes auf: Differenz zwischen Ereignis und Schrift, die zu einem der
Grundprobleme der Avantgarde-Musik des 20. Jahrhunderts anwuchs: Destruktion nicht nur der
musikalischen Register des tonalen Systems, sondern gleichermaßen auch ihrer Notenschrift, ihrer
Fixierung durch die Partitur, ihrer Aufschreibbarkeit überhaupt.
Diese Destruktionsarbeit begann im Feld des Melos und der sie tragenden Tonalität durch Atonalität,
Serialität und Aleatorik, um im Feld der Notation durch Entwicklung von Alternativen ihre
Fortsetzung zu finden. Sie kehrte zur graphischen Zeichnung, zum Bild, zur Gestik zurück, bis zuletzt
jede Notierbarkeit überhaupt versagte, etwa wenn Earl Brown die musikalischen Bewegungen einzig
den zufälligen Bewegungen eines Calder-Piece folgen ließ oder John Cage in Atlas Ecipticalis
Markierungen vorgefundener Sternkarten zur Grundlage nahm.“

Sprachbegleitende Gesten – Semantik durch die Hintertüre
Wenn wir die zuvor beschriebenen (hoch entwickelten) meßtechnischen Ansätze auf Lehrveranstaltungsdarbietungen anwenden (wie sie u.a. von Irene Mittelberg in Aachen präsentiert wurden)
und zusätzlich die verbalsprachlichen Äußerungen (und das jeweils verfügbare Tafelbild) als Daten
mit exakter zeitlicher Referenz mit aufzeichnen, dann könnte an jeder beliebigen Stelle der
Zusammenhang von Geste und Wortäußerung studiert werden.
Dabei wäre zu klären, welche Rolle die Gesten spielen:
Die Geste stellt Verbindungen zwischen dem Tafelbild und verbalen Äußerungen her
Die Geste zeichnet (bekannte) Strukturen, wie zB. Baumgraphen nach
Die Geste visualisiert das Zusammenspiel zweier Begriffe
Die Geste verstärkt bestimmte Teile komplexer Äußerungssequenzen
Die Geste zeigt begriffliche Rückbezüge an
Die Geste eröffnet [virtuelle] Subräume für eingeschobene Sequenzen
Die Geste visualisiert hierarchische Konzeptkonstellationen
Die Geste rhythmisiert komplex verschachtelte Äußerungssequenzen (Anm. 31) (Anm. 41)
Die Geste ersetzt gewissermaßen die Satzzeichen
Die Geste überbrückt Auslassungen …. etc.
Bei den hier angeführten Beispielen könnte (ohne Einschränkung) behauptet werden, daß die
Gesten das <Diagramm> der verbalsprachlichen Äußerung an die Oberfläche bringen, also:
(1) das strukturelle Diagramm der sprachlichen Sequenzen und
(2) die sprachliche Referenzen auf physische Objekte und
(3) die Bezüge zwischen schriftlichen und verbalen Äußerungen visualisieren (bzw. darstellen).
Mit Steffen Bogen formuliert: Die Gesten stellen der verbalen Äußerung eine performative,
diagrammatisch [analytisch] kommentierende und nuancierende Darstellung zur Seite.
Diese diagrammatische Performance greift über relationale Bezüge in die Äußerungssequenzen ein.
(Anm. 10)
In dieser Funktion fügen sie aber keine sprachlichen Terme hinzu, sie verdeutlichen (mit strukturellen
Mitteln bzw. performativen Bezugnahmen) die begrifflichen Zusammenhänge und greifen in ihrer
vernetzenden (und auch öffnenden) Weise subtil in das semantische Geschehen ein.
Dies gilt nicht nur für (energetische) Ausdrucksdimensionen - also die Atmosphäre der Begriffe –
sondern gerade auch für räumlich repräsentierbare Sinn-Dimensionen.
Was geschieht nun, wenn die Tonspur in der Wiedergabe der Aufzeichnung ausgeblendet wird?
Was bleibt in dieser nonverbalen Performance für jene Rezipienten über, die keine Lippenbewegungen lesen können? Als Information verbleiben nur mehr die energetischen Dimensionen,
die Lebendigkeit der Performance, die Grundstimmung.

Selbst wenn wir (in KI-Software) über umfassende (nach Kontexten differenzierte) semantische Netze
verfügen würden, kämen wir über ein lexikalisches Verständnis der verbalen Äußerungssequenzen
nicht hinaus, da wir nach wie vor nicht beschreiben können, WIE Bedeutung (als kognitiver Prozeß)
funktioniert und auch nicht wissen, WIE nonverbale Sinn-Zusammenhänge (als leiblicher Prozeß)
räumlich konstelliert bzw. figuriert werden. (Anm. 40)

Zur Rolle der Mustererkennung, Vergleichen und der Erinnerung
Ähnlichkeit – die harte Nuß ( … der KI)
Noch schwieriger wird die Sinn-Frage (und im Anschluß die Frage verbalsprachlicher Bedeutung),
wenn man statt der verbalsprachlichen Äußerungen, nun komplexe Einzelbilder oder Bild-Cluster
zugrunde legt.
Nehmen wir wieder an, es stünde hoch entwickelte Software zur Verfügung, die in der Lage wäre,
jedes bekannte Kunstwerk (per Mustervergleich) über Teilausschnitte zu identifizieren. Wir hätten
damit eine absolut perfekte Erinnerungsmaschine und könnten u.a. auch die Bildkonstellationen
jeder Tafel aus dem Mnemosyne-Atlas von Aby Warburg ausmessen.
Das Wissen um die exakte räumliche Lage der Bilder auf dem Tableau bringt uns keinen Schritt
weiter, wenn wir nicht fassen können, in welcher Hinsicht sich diese Bilder auf einem Tableau Nahe
stehen.
Bei den meisten Tableaus (im Warburgs Atlas) kommen wir mit formbezogenen Ähnlichkeitsvermutungen weiter. Nur, wie teilt man den Vergleichsalgorithmen mit, in welcher Hinsicht
Ähnlichkeiten gegeben sind?
Könnten dabei jene Algorithmen nützlich sein, die u.a. in Aachen dafür verwendet werden, um
einzelne Gebärden in filmisch dokumentierten gebärdensprachlichen Äußerungen zu identifizieren?
(Anm. 11)
Aber was ist, wenn bei diesen Kunstwerken keine bildnerische Sprache mit definierbaren Gebärden
vorliegt? Wären die Forschungsergebnisse von Aby Warburg ausreichend, um im kulturellen Fundus
weitere relevante Belege ausfindig zu machen?
Könnten aus all diesen Bildern <Körperdiagramme> errechnet werden, die bei der Klassifizierung von
Gesten hilfreich sein könnten? Könnten die häufigsten/wichtigsten Gesten und Körperhaltungen
automatisiert ermittelt werden, wenn alle Kulturschätze der Welt als Bilddaten vorliegen würden?
Ich denke, die zuletzt genannte strukturelle Analyse könnte (in absehbarer Zukunft) gelingen und im
Sinne der Familienähnlichkeit könnten riesige Tableaus mit den je ähnlichen Exemplaren gebildet
werden.
Aber wüßte die Software damit über Gesten und Physiognomien Bescheid? Könnte die Software über
diese stillgesetzten Gestenfragmente auf die komplexe Äußerungsperformance schließen?
Wie könnte die Software (inkl. der Basishardware) - ohne je selbst Gefühle zu spüren – ohne je selbst
Extremsituationen durchlebt zu haben - auf die emotionalen Extremsituationen schließen?

Berührend zeigen – zeigend berühren
Berührende Geste
In rein gestischer Kommunikation können wir zwei Personen bei der Schulter umfassen, dann mit
einer Hand eine Richtung weisen: um sie damit anzuweisen, ein bestimmtes (einsehbares) Ziel
anzusteuern. Es wäre sogar möglich, durch die Verwendung beider Arme/Hände für jede Person
einen eigenen Weg vorzuschlagen.
In rein gestischer Kommunikation können wir Objekte auf einem Tisch ablegen und diese Elemente
auf dem Tableau in sinnvoller Weise platzieren.
Gesten stellen den Kontakt zu jenen Elementen her, die gerade Gegenstand einer diskursiven
Äußerung sind. Soferne die Objekte in Griffweite liegen, können sie zeigend berührt werden.
Situationen, die in natura weit auseinander liegen, können über Stellvertreter-Objekte (im kleinen
Maßstab) nachgestellt werden. Dadurch können die zeigenden Gesten im Rahmen der Erörterung
einer Sachlage auch zu berührenden Gesten werden. Siehe dazu auch: <Probehandlung>
Indem die Diskursteilnehmer im Umfeld des Tisches (um eine Zeichnung oder Modell) platziert sind,
können sie auch am Blickgeschehen teilhaben.
Mittels Lichtzeiger verlängerte Geste
Mittels Laser-Pointer sind wir in der Lage, die diskursiv relevanten Elemente - über die Reichweite
der Arme hinaus – mit einem Lichtstrahl zu berühren.
Blick als Geste (ohne Handeinsatz) / Blick als verlängerte Geste
Kopfbewegungen – in Verbindung mit Augenbewegungen – sind ebenfalls in der Lage, gestische
Bezüge herzustellen, zu unterstützen bzw. zu konkretisieren.
Mit dem Blick vollzogene Berührung …
Geste in Blickrichtung (verlängerter oder bestätigter Blick)
Verweis auf ein einsehbares Objekt
Verweis auf ein virtuell platziertes Objekt
Geste als virtuelle Berührung
Mit der Kamera (und dem Meßgerät) zeigen
Mittels augmented reality Anwendungen wurden im Feld der geographischen Informationssysteme
(GIS) Auskunftssysteme entwickelt, die in Realzeit die kameratechnisch angezeigten Umfeldausschnitte mit visuellen Daten der unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen anreichern.
Dabei zeigt man mittels digitaler Kamera oder mit Hilfe eines Laserpointers (bzw. mit einem Laser
Distanzmeßgerät) auf die relevante Stelle und bekommt die relevante Infrastruktur als technisches
Diagramm in die perspektivische Ansicht eingeblendet (Anm. 38)

Das Zueinander der Elemente und ihre gestische Setzung
An dieser Stelle werde ich drei Beispiele nutzen, um auf das Zueinander der Beispiel-Elemente und
auf sachdienlich figurierende Zwischenräume einzugehen. Gegeben sei ein abgrenzender <Rahmen>,
oder anschaulicher gesprochen, eine tischartige Fläche (ein <Tableau>), welche für einen <Kontext>
oder eine <Situation> steht. Vergleiche dazu: „to catch a context“

(a) (b)

(c)

Auf diesen hier beispielhaft gezeigten Tableaus könnten Alltagssituationen räumlich analog (quasi
maßstäblich) nachgestellt werden. Diese kartenartige Mapping-Technik würde dabei ein überschlägiges Projektionsverfahren unterstellen.
Vergl. dazu Wittgensteins Unfalldarstellungen
Bei einer kantenbasierten Abbildung der topologischen Zusammenhänge (c) würde [in den meisten
Fällen] von jeder topographischen Bezugnahme abgesehen. Die Information wäre (mathematisch
bzw. bildlogisch gesehen) nur über diese Vernetzungskanten gegeben. Aber wie man im Beispiel (c)
sehen kann, wird offenbar durch Eckplatzierungen und Knotenballungen noch zusätzliche InFormation bereitgestellt.
Wenn man, wie in (b), nur noch mit der Platzierung (auf einer begrenzten Fläche) arbeitet, dann
stehen zumindest fünf gut definierte Raumsituationen zur Verfügung: Vier Ecklagen und die
Zentrumslage. Dies sind auch jene Referenzorte, die wir bei gestischen [virtuellen] Platzierungen (in
Blickrichtung) bevorzugen. Horizont und Körperachse dienen dabei als Grundorientierung.
Die Gruppierungen die wir in (a) und (b) ohne jede Anstrengung unwillkürlich wahrnehmen, werden
quasi als geschlossene Gestalt aufgefaßt (in b: eine 2er und eine 3er Gruppe) (in a: eine Reihe und
eine kreuzartige Figuration). Für diese Gruppierungen unterstellen wir (basierend auf der räumlichen
Nähe), in jedem Falle einen sinnhaften Zusammenhang.
In formaler Hinsicht versuchen wir in der Folge die Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten zu erkennen
(Farbe, Form, Textur, Materialität, Physiognomie, Reifegrad, Stil, ….).
Die vereinzelten Elemente gehören dem Tableau (dem gleichen Kontext), aber keiner der Gruppen
an. Wir vermuten also eine signifikante Differenz. (d)

(d)
(e)
(f)
Das wahrnehmungsbasierte kognitive Spiel von Differenz und Ähnlichkeit eröffnet sich also bereits in
diesen einfachen Kon-Figurationen.
Mit den Beispielen (a) und (b) bewegen wir uns in einer Figurationskomplexität, die sich auf jeden
Fall auch gestisch im Raum darstellen und nachvollziehen läßt. Detailvernetzungen, wie in (c)
beschrieben, sind (ohne ein entsprechendes Tafelbild bzw. ohne Tischauflage) nicht mehr
gestengerecht.
Vergleiche dazu: (Anm. 15)
Im Beispiel (b) gehen wir von einer beliebigen Platzierung im Rahmen der 2er und 3er Clusterung aus.
Im Beispiel (a) liegt jedoch ein Ordnungsgrad vor, der einerseits auf eine Reihe/Sequenz/Kette
denken läßt und bei der zweiten Figuration an eine kreuzartige Gestalt und an ein hierarchisches
Gebilde mit vier Ebenen (e). Für diese Lesart bildet das eigene Körperschema die Orientierungsgrundlage und die Gestaltwahrnehmung (im Sinne der Gestaltpsychologie) liefert innerhalb der viel
beforschten [und wohldefinierten] Gestaltgesetze den figurativen Zusammenhalt.
Durch die beiden senkrecht ausgerichteten Konstellationen entsteht in visueller Hinsicht sogar eine
Art von gestaffelter Räumlichkeit und bei der linken Figur in (a) wird sehr schnell (in symbolischer
Hinsicht) ein Kreuz assoziiert (f).

(g)
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Diese Überlegungen waren bisher auf (inhaltlich transparente) graue Punkte bezogen. Nun gilt es zu
erörtern, welche Sinn-Effekte entstehen, wenn anstatt der grauen Punkte, Alltagsgegenstände,
verbale Begriffe, Symbole, Zahlen, Bilder oder beliebige Kombinationen dieser Elemente eingesetzt
werden. (Anm. 30) (Anm. 43)

Platzierung von Alltagsgegenständen
Bei Alltagsgegenständen hätten wir zu unterscheiden, ob es sich (I) um ein Mapping einer
Alltagssituation handelt, oder (II) um eine analytische Objektstudie.
So könnte das Diagramm (b) als nachgestellte Cafehaus-Situation (I) in Erscheinung treten,
oder als vergleichende Studie (II) von acht Cafehaus-Stühlen (in einer Gruppierung nach
fünf Grundtypen).
Diese Unterscheidung würde auf unserer Alltagserfahrung basieren (I) bzw. von
fachkundigen Gestaltungskräften sofort als Möbeltypologie (II) erkannt werden.
In beiden Fällen - (I) und (II) - könnte man von Nutzungssinn sprechen. Fall (I) würde sogar
einen Handlungsablauf (ein Script) aufrufen. Fall (II) würde mit den Formvarianten auch
Nutzungsvarianten in Erinnerung bringen. (Anm. 40)
Platzierung von Termen
Bei der Präsentation von acht Termen, würden wir unmittelbar an Begriffsfelder denken.
Wenn nur eine Wortart vorzufinden wäre, dann würden wir semantische Differenzierungen
zu einem Thema vermuten (III). Das Tableau wäre dabei der thematisierte Kontext.
(Siehe dazu: „to catch the context“)
Wenn in den 5 Positionen eine Aufteilung nach Wortarten erfolgt wäre, würden wir an
semantische Varianten eines Satzes denken (IV).
In der vernetzten Form (c) könnte ein Satzbau vorliegen (V). Bei der Vernetzung von Verben
oder Eigenschaftsworten könnte man von einem semantischen Netz (VI) sprechen.
In der Version (VI) hätten wir eine Repräsentationsverfahren vorliegen, das die
Bedeutung einzelner Begriffe durch die Vernetzung mit semantischen Nachbarbegriffen
darstellt. (Anm. 28)
Platzierung von Bildern
Bei der Platzierung von acht Bildern könnten die Rollen einer Mannschaft (für ein Ballspiel)
visualisiert sein, oder wie bei Aby Warburg‘s Mnemosyne Atlas, komplexe kunsthistorische
Analysen (g) vorliegen.
Platzierung von Rechensteinen
Gloria Meynen beschreibt in ihrem Beitrag <Über die Tafel> den Übergang von einer
Geometrie die (mit Hilfe der Rechensteine) figurierend und zählend beweist, hin zu einer
Geometrie der gezeichneten Elementarformen. Mit ihren Beschreibungen zum Übergang
vom Rechenbrett zum Diagramm ruft sie die mathematischen Potentiale und kulturgeschichtlichen Grundlagen von <Auflegen> und <Aufstellen> in Erinnerung. (Anm. 23)
Gemischte Auflage von Texten und Bildern
Mit dem Ordnungsmuster schriftbildlichen Angebote wie im Tableau (e) sind sehr vertraut.
Typographisch gestaltete Angebote nutzen die kulturelle Leserichtung (L/R und O/U), aber
auch Konventionen die hierarchische Ordnungen definieren (wie zB. Überschriften).
Dieser überschaubare Rahmen (das Tableau) spielt in Bezug auf die Kontextualisierung eine zentrale
Rolle. In der Alltagskommunikation sind in jedem Raum oftmals viel mehr Objekte im Blickfeld. Umso
wichtiger ist es für das Gelingen jeglicher Kommunikation einen gemeinsamen Kontext (oder
Hintergrund) herzustellen. Wie zentral dabei Gesten und Augenbewegungen sind, wird von Michael
Tomasello in seinem Buch <Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation> betont.

Tanzanalytische Ansätze der Forsythe Kompanie
Im Bereich der Performance-Künste ist neben der Musik, gerade der Tanz (in allen seinen
künstlerischen Ausformungen) durch komplexe und hoch abstrakte [a-semantische] [energetische]
Bewegungsmuster gekennzeichnet.
Rolle der Partitur (inkl. der Notationen) für den Tanz-Bereich / Partitur als Diagramm

Partitur[Diagramme] als diskrete Versammlung eingefrorener Performance-Gesten
Soferne man den Ansatz akzeptiert, die Partitur einer Tanz-Performance als Diagramm aufzufassen,
kann der von Knoespel und Chatelet formuliert Ansatz an dieser Stelle (zumindest metaphorisch)
fruchtbar gemacht werden.
Die diagrammatische Lesart bzw. Nachzeichnung der getanzten Performance führt zu einer
Diskretisierung der kontinuierlichen Abläufe. Diese Realisierung von diskreten <Schnitten> kann als
ein herausgreifendes Einfrieren charakteristischer Muster (bzw. Gesten) aufgefaßt werden.
Für die schriftbildliche (Er)Fassung ist es notwendig, einzelne Figuren, Bewegungsmuster, Stellungen,
Ausformungen, [Ausdrucks]Haltungen, [Schritt]Folgen, Konfigurationen, …. als diskrete Einheiten aus
den signifikanten Bewegungsabschnitten herauszulösen.

Für die Gliederung sind u.a. Extrempunkte oder Wendepunkte von Bewegungsabläufen eine
Hilfestellung bei der figurativen Abgrenzung, auch wenn diese Abschnitte ausdruckstechnisch meist
wenig zu bieten haben.
Soferne mehrere PerformerInnen interagieren, ist auch zu verzeichnen, in welcher Form an je
andere Bewegungsmuster angeschlossen wird, bzw. wie unterschiedliche Muster aufeinander
treffen. Für die Tradierung kann es kommunikationstechnisch zielführend sein, gemeinsam
ausgeführte Tanzfiguren auch explizit verbal zu benennen.
Neben der Diskretisierung kommt es in der Partitur aber auch zu einer Übersetzung der Zeitlichkeit in
schriftbildlich lineare Verläufe auf einer Fläche.
Vergl. Dazu die Schriften von Sybille Krämer
Die räumlichen Konstellationen werden bei Bedarf in grundrißartige Spur-Darstellungen gebracht.
Dabei werden die Wege der Körper, oder die Verläufe von Schrittfolgen, oder aber auch Bewegungsverläufe der Arme spurartig visualisiert.
Manche Partituren (bzw. die zugrundeliegenden Notationen) abstrahieren vom räumlichen
Gesamtverlauf und notieren nur die Stellungsveränderungen der Gliedmaßen entlang der linear
ausgeführten Zeitachse.
Soferne die räumlichen Wegemuster berücksichtigt, könnte man auch von einer Kartierung, bzw. von
<Mapping> sprechen. Gabriele Brandstetter:
„Betrachtet man […] die choreographischen Schritt-Zeichnungen und Figuren der
Bodenwege, so könnte man diese auch als Karten lesen: als mappings des im Tanz
wesentlichen compartimento di terreno der Raum-auf-teilung, der Wegemuster.
So gesehen wären das Notationsblatt und die Spurenzeichnung der Raumbewegung das
simultane Kondensat des zeitlichen Nacheinanders der tänzerischen Figuren, die den Boden
‚teilen‘. Wie auf einer Landkarte fällt der Blick von ‚oben‘ auf die durch Wege- und
Raumvermessungen in Lineaturen gezeichnete Fläche.“
Weiters thematisiert Gabriele Brandstetter auch die Reichweite der <Diagramm>-Begrifflichkeit:
„Die geschichteten visuellen Schrift/Bild-Systeme enthalten keine eindeutige Leseanweisung.
Sie geben vielmehr eine graphische Kom-Position zur Positionalität der Faktoren Körper, Zeit,
Raum. Die Anordnung ist mithin korrelativ und nicht abbildend. Eben darin besteht der
ideographische Schrift-Bildraum einer solchen Hybrid-Notation.
Ihre Struktur erhält damit auch Anordnungs- und Verweisfaktoren eines Diagramms, ohne
freilich ganz nur ein diagrammatisches Konzept zu vertreten.
Denn die Verbindung von Geschriebenem und Gezeichnetem im Ferrère-manuscript in einem
‚formativen‘, durch Rahmung markierten Raum zeigt zwar Züge eines ‚Schaubilds‘ in dem
Verbindungslinien, Ordnungs-Schemata und eine ‚gerichtete‘ Visualisierung von Abläufen auf
Informationen zielt. Insofern beschreibt und zeigt diese Notation diagrammatische Bezüge
unterschiedlicher Zeit-Körper-Raum-Komponenten dieses ‚ballet d’action‘.
Im Diagramm interagieren ‚Sagen‘ und ‚Zeigen‘, arbeiten Arbitrarität und Ähnlichkeit
einander zu, um gemeinsam Bewegung hervorgehen zu lassen. Die Ferrère-Notation ‚sagt‘
und ‚zeigt‘ in diesem von Sybille Krämer pointierten Sinn einer diagrammatischen Ordnung.“

Schlußbetrachtung
Abschließen möchte ich diesen Beitrag mit einigen Kommentaren zum aktuellen Buch des PeirceSpezialisten Frederik Stjernfelt <Natural Propositions – The Actuality of Peirce’s Doctrine of
Dicisigns>.
Im Abschnitt 7.3 macht Stjernfelt darauf aufmerksam, daß ein hoher Anteil der Informationsangebote nur im <komplexen Zueinander> wort/bildlicher Hybride [word-image conglomerates]
begriffen werden können.
(S.189) „It is surprising to what degree the widespread co-occurence of pictures and words in
propositions and quasi-propositions is often overlooked. To take some examples: paintings with a
title or legend; art exhibitions with catalogues; newspaper photographs with an accomanying caption
as well as accompanying article; spoken tv news accompanied by newsreel footage; feature films
involving dialogue, narrator’s voice-over, title sequence etc.; comics featuring speech balloons and
onomatopoetic words indicating noisy events etc.; caricatures involving legends indicating the person
or state-of-affairs caricatured; maps with geographical and other names indicated; books with
illustrations; scientific papers with graphs, tables, matrices, etc. summing up empirical results or
theoretical models; mathematical articles with figures; websites constructed from intricate tissues of
images and texts, and much, much more.“
Unmittelbar anschließend versucht Stjernfelt die Subjekt/Prädikat-Struktur der Dicisigns zu fassen.
(Anm. 35) In einer Tabelle nutzt er zur Aufschlüsselung relevanter Kombinationen Text/Bild/Geste
[text/picture/gesture] zur Benennung der medialen Grundlagen [media facilities]. Man beachte –
<picture> und nicht image, nicht icon, nicht diagram, nicht index …. dafür aber die Geste als dritter
medialer Komplex!
Predicate
Subject
Examples
(Verb !)
Text
Text
Lingustic propositions
Text
Picture
Newsreel of speaker on location, speaking about local news
Text
Gesture
Pointings accompanied by description
Picture
Text
Paintings with legend; newsphotos with caption
Picture
Picture
Photos with collateral information
Picture
Gesture
Pointings acc. by showing picture
Gesture
Text
Spoken proper name acc. by gesture predicate
Gesture
Picture
Photo acc. by gesture predicate
Gesture
Gesture
Pointings acc. by gesture predicate
(S.190) „Choosing prototypical means of expression like text, gesture, and picture, we may consider
how they combine into Dicisigns.“ ( …) „My main reason for giving this table is not to present a
proposal for a final or exhaustive distinction between Dicisign subtypes – rather to indicate a first
charting of the wide field of combination possibilities satisfying the Dicisign S-P structure.“ (Anm.33)
Im Abschnitt 7.5 <Diagrams in Linguistics> versucht Stjernfelt die medienübergreifende Rolle der
diagrammatischen Sicht Schritt für Schritt zu entwickeln. (S.195) „The diagrammatical
reinterpretation of language is an especially complicated task.“ Speziell das strukturalistische Erbe
gilt es in Bezug auf die abgrenzende Herausstellung der Verbalsprachlichkeit zu überwinden.

Auf diesen Seiten findet sich auch eine erste konkrete Verbindung von Diagramm und Geste.
Gestische Diagramme [gestural diagrams] leiten über zu einem diagrammatologischen
Perspektivenwechsel.
(S.199/200) „… This is also the case because language is not universal in another sense oft he word: it
does not provide the only semiotic access to the world.
Different types of diagrams proper – in the shape of diagram tokens of mental imagery, or externally
represented on a page or on a screen – constantly interfere with language and may correct language
distinctions or claims, just as the opposite may be the case.
In actual discourse, language seamlessly interacts with graphical, gestural, and many other diagrams
which may easily be substituted for, e.g., linguistic predicates in Dicisigns.This implies that the
existence of many competing representations of one and the same fact is the rule rather than the
exception.“
(Anm. 37)
In einem weiteren Schritt zeigt Stjernfelt, daß auch das Verhältnis von semantischer Bedeutung und
grammatikalischer Struktur von Sprache zu Sprache, aber auch innerhalb einer Sprache, nicht als
unverrückbar aufgefaßt werden kann. Vor diesem Hintergrund entfaltet er einen Ansatz, der auf
einer Bandbreite von diagrammatischen Systemen aufbaut.
(S.201) „The loose coupling oft he open-closed class systems is evident from the fact that
grammatical distinctions may, in many cases, be expressed also by semantic means. What one
language expresses by means of grammar, another language may express by means of semantic
constructions – and one and the same language often has several, competing ways of expressing the
same thing. Thus, the distinction between the two is not sharp and is subjected to a sort of rivalism
even within one and the same language.
Language, then, in this diagrammatical perspective, is not one system; rather, it is loosely coupled
collaboration between several rather different diagrammatical systems, conjunctions, grammar,
lexical semantics, genre systems, etc. – therefore easily integrating gestural, pictorial, diagrammatical
and other means when the actual task calls for it,
This very loose coupling of linguistic levels, then, also forms a basic reason why the relation between
language and icons-pictures-diagrams-gestures is not a secondary, outer one. The same loose
coupling as between language levels may be entertained with selected such levels and non-linguistic
signs – and always has been.
Because language itself is already diagrammatical, it easily mixes with diagrams expressed in nonlinguistic media (…). What keeps these loose couplings together, then, is rather that all oft hem
contribute to the articulation of the ongoing chain of Dicisigns.
The isomorphism between basic structures in formal (and material) ontology, in formal logic, and in
grammar/morphology, respectively, is a very important issue: analogous structures seem to appear
in ontology (object-relation), logic (subject-predicate), morphology (noun-verb) and grammar (noun
phrase-verb phrase).“
(S.202) „Thus, a Peircean diagrammatological revolution in semiotics will involve the arduous task of
reanalyzing language in terms of diagrams and diagrammatical reasoning.“ (Anm. 36)

Bei Stjernfelt wird die diagrammatische Lesart [vergleiche: Steffen Bogen] zu einem medienübegreifenden Übersetzungsansatz weiter entwickelt. Stjernfelt ist hier auf der Suche nach einem
Prinzip, das für alle Repräsentationstechniken grundlegend sein kann. Meine Versuche dieses
Fundament aus der Begrifflichkeit des <Zueinander> heraus zu erklären, scheint mit diesem Ansatz
kompatibel zu sein.
Mit dem Zueinander umgehen - Leitfragen
Angeregt durch die aktuelle Publikation von Frederik Stjernfelt <Natural PROPOSITIONS – The
Actuality of Peirce’s Doctrine of Dicisigns>, gilt es meine drei Leitfragen [der Diagrammatik] um eine
vierte Frage [zum Wahrheitswert] zu ergänzen:
Hat das Zueinander eine Form ?
Wie kommt das Zueinander in den Blick ?
Wie ergibt das Zueinander Sinn ?
Wann bietet das Zueinander einen Wahrheitswert ?

(Rolle der Figur) (figuring space)
(Rolle der Gesten) Siehe auch: (Anm. 13)
(jenseits der verbalbegrifflichen Bedeutung)
(einen nachvollziehbaren Realweltbezug)

Im Spannungsfeld von <Sinn> und <Bedeutung> stellt sich dabei die Frage, inwieweit bei
[räumlich/zeitlich/physikalisch/materiell] sinnhaften Konstellationen, also vor jeder verbalsprachlichen Bedeutung, ein Wahrheitswert angesetzt werden kann.

1 to point out
2 to draw a distinction
3 to catch the context
4 to draw a connection
5 to outline

(relevante Stellen gestisch markieren)
(Unterschiede wahrnehmen u. darstellen) (Anm. 42)
(sich auf einen bestimmten Kontext einlassen)
(Unterschiede und Ähnlichkeiten [im Kontext] explizit machen)
(Formen mit den Armen/Händen/Fingern nachzeichnen)

Anhang (I)

Gestenforschung – David McNeill

Sprachbegleitende Gesten werden seit über 20 Jahren von David McNeill beforscht. Eine ausführliche
Besprechung würde aber den Rahmen dieser Betrachtung sprengen. Ich darf daher im Detail auf
seine Publikationen verweisen.
Zwei Stellen in <hand and mind – what gestures reveal about thought> scheinen mir in Hinblick auf
die Diagramm-Frage bemerkenswert. Im Abschnitt <How Gestures Affekt Thought> thematisiert
McNeill die Beziehung zum Anschaulichen Denken [Relation to Visual Thinking]:
„Rudolph Arnheim (1969) described with great insight the role of images as a medium of
thought.“ ( … ) (S.268) „Arnheim discussed gestures and was one of the first to observe that
they are a special window onto the mind. But he did not consider gestures in relation to
discourse or language in any form. Thus he did not observe the close temporal, semantic, and
functional linkages of gestures and language that has been the message of this book.“
McNeill versucht erst gar nicht auf die visuellen/diagrammatischen Figurationsansätze von Arnheim
einzugehen, um Konzepte der Gestaltpsychologie für die Analyse gestischer Performances nutzbar zu
machen. Er ist enttäuscht über den a-semantischen Zugang und unterstellt Arnheim eine
problematische Sprach-Konzeption.
Unmittelbar auf den Modul [Relation to Visual Thinking] folgen bei McNeill die Kapitel [Relation to
Mathematicians‘ Thinking] und [Relation to Nonverbal Thought (Odors)].
Beide Module beziehen sich auf sehr abstrakte Praxen und könnten sehr gut um Fragestellungen aus
den performativen Künsten (Musik, Tanz, performance art, …) ergänzt werden, was MCNeill aber nur
mit einer linguistisch grundierten Randbemerkung zu musikanalytischen Ansätzen tut. Er beschränkt
sich also primär auf das Feld der sprachbezogenen Performances.
In Bezug auf ein mathematisches Denken eröffnet McNeill die Diskussion in folgender Form:
(S.268) „In a recent book, yet another doubter that language mediates thought writes to
deny that mathematical thought is verbal. Roger Penrose (1989), a mathematician and
physicist, argues that mathematical thought cannot be reduced to language (joining Jacques
Hadamard, 1945, and many others).“
McNeill zitiert Penrose (und seinen nonverbalen Ansatz) auch direkt (S.269):
„ … allmost all my mathematical thinking is done visually and in terms of nonverbal concepts,
although the thoughts are quite often accompanied by inane and almost useless verbal
commentary, such as ‚that thing goes with that thing and that thing goes with that thing‘ .“
Nur an einer Stelle nimmt McNeill auf mathematische Bilder/Diagramme/Graphen Bezug (S.269):
„In chapter 6, I described gestures that mathematicians perform in technical discussions.
These are spontaneous presentations of images corresponding to mathematical concepts.
They are not elements from a sign language; yet they are language-like in several ways:
They are more stable than the gestures of narrators, more repeatable, more shared by other
speakers, and refer to single concepts rather than global ideas.“

Aber anstatt einer diagrammatischen Analyse der beobachtbaren Gesten und mathematischen
Ordnungsmuster zu eröffnen, fühlt sich McNeill entlang einer beobachtbaren visuell/graphischen
Stabilität und Wiederholbarkeit lediglich in der Annahme von sprachartiger Grundlagen bestätigt.
In einem der Folgesätze konkretisiert er die mathematische Geste in einer Weise, die auch an eine
diagrammatische Lesart von Gesten erinnert, bzw. mathematische Diagramme als <segmented
images> anspricht (S.269/270):
„The example in chapter 6 of a speech error that was combined with a correct direct limit
gesture implies that the gesture, not the word, was the medium of thought. A key fact about
the mathematics gestures is that they stand for nominal type concepts not event type
concepts; thus they could function as recurrent signs with fixed referents.
Such symbols could enter into a dialectic with more holistic imagery. This would explain the
employment of gestures by mathematicians. Gestures, or rather the segmented images they
exhibit, could be the instruments of mathematical thinking and perform a job analogous to
linguistic symbols during narrative thinking.“
McNeill spricht also jene Wege und Fragestellungen an, die es weiter zu verfolgen gilt. Es ist ihm aber
nicht möglich, mit Hilfe der Gesten-Sicht in anderen nonverbalen Kommunikationsformen voran zu
kommen. Das visuelle Denken ist für ihn, ohne die verbalsprachliche Übersetzbarkeit, also jenseits
der Semantik (bzw. der verbalsprachlichen Bedeutung) nur sehr eingeschränkt von Interesse.
Ca. 10 Jahre später äußert sich McNeill in <Gesture & Thought> explizit zum Bildstatus der Geste.
(S.98) „The concept implies that the gesture, the actual motion of the gesture itself, is a
dimension of meaning. Such is possible if the gesture is the very image; not an ‚expression‘
or ‚representation‘ of it, but is it.
From this viewpoint, a gesture is an image in its most developed – that is, most materially,
naturally embodied – form.“ ( … )
(S.99) „Following Heidegger’s emphasis on being, a gesture is not a representation, or is not
only such: it is a form of being. Gestures (and words, etc., as well) are themselves thinking
in one of its many forms – not only expressions of thought, i.e., cognitive being, itself.“
Über diesen Bildstatus könnte man nun auch auf verkörperte Diagramme (und diagrammatische
Denken) schließen, was ich aber aus eingangs genannten Gründen vermeiden will.
Das umfangreichste Kapitel ist der <Imagery-Language Dialectic> gewidmet. Im Rahmen der
Einleitung schreibt McNeill (S.15):
„The main theme of this book was stated at the start of the chapter and can be briefly
repeated now at the end. It is that language is inseparable from imagery.
The imagery in question is embodied in the gestures that universally and automatically occur
with speech. Such gestures are necessary component of speaking and thinking.“
Diese <in Gesten verkörperte visuelle Vorstellung> wird im Abschnitt [The Thought-Language-Hand
Link and Language Origins] näher ausgeführt (S.233).
(Siehe auch: Anm. 18)
„This final chapter is framed by the following broad question: Why is imagery part of
language? That it is so has been a leading theme of this book. I shall develop a hypothesis at
the end of the chapter: that the evolution of language crucically depended at one point on

gestures and imagery. Whithout gestures, according to the hypothesis, some of the brain
circuits required for language (Broca’s area, including mirror neurons, and possibly others)
could not have evolved in the way they have in the human brain, whereby thought and
language orchestrates them directly via a thought-language-hand (and vocal) link.
This hypothesis entails that the integration of gesture with language is an essential part of
the machinery that was selected in evolution. It further entails that gesture is not a
behavioral fossil, not an ‚attachment‘ to language or an ‚enhancement‘, but is an
indispensable part of our ongoing current system of language and was selected with speech
in the evolution of this system.“
Man kann das Zusammenspiel von <visueller Vorstellung> und <Verbal-Sprachlichkeit> nicht nur für
das Konzept der Metapher bestätigen; es scheint mir aber wenig zielführend, <visuelle Vorstellung>
als [untergeordneter] Teil der Sprache zu konzipieren. Das komplexe kognitive Zusammenspiel sollte
in keiner Weise hierarchisch einvernahmt werden! So beschreibt Michael Tomasello (u. auch McNeill
selbst) im Detail, in welcher Form die Entwicklung der Sprache evolutionsgeschichtlich auf gestischen
Grundlagen aufbaut ist.
„Without imagery, there could not be speech; gestures embody these images.“
Im Kontext von McNeill möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir in der Lage sind, tausende
Bilder (zB. Diagramme in unterschiedlichster Anwendung oder eine Sammlung von Kunstwerken)
nach struktureller Ähnlichkeit zu ordnen, ohne über angemessene verbale Begriffe (bzw. klar
verbalisierte Kategorien) zu verfügen.

Anhang II / Was Diagramme und Gesten verbindet
Gestures for Thinking / A. Jamilian, V. Giardino, B. Tversky
„Gestures for thinking help thinking in different ways. They help people find words ( … ). They offload
memory ( … ). They help people perform mental rotation ( … ). They help people count ( … ).
Gestures are action in space, and as such, can readily represent spatial structures and spatial actions.
In fact, gestures help people solve spatial problems ( … ).
Interestingly, in solving spatial problems, gestures can serve much like diagrams. When given paper
and pencil during problem solving, one group diagrammed the same spatial problems that another
group gestured to solve ( … ).“
„In explaining complex environments or scientific systems, people produced a coordinated and
integrated series of gestures that modeled the spaces of environment ( … ), family trees and scientific
processes ( … ) to be learned.“
„The descriptions accompanied by gestures were remembered better than those that were not, and
the questions that were accompanied by gestures were answered more accurately than those that
were not.
The advantage of gesturing on memory cannot be explained as the better participants both gestured
and remembered better. Even within those participants who frequently gestured, gesturing at study
and at responding improved memory.“
„Gestures appeared to improve learning by establishing embodied representations of the structures
of the environments and appear to improve memory by reintegrating the queried parts of the
environments.“
„Gestures are actions, and thereby provide an additional code beyond the verbal code participants
read.“
„Gestures are a special class of actions that serve to represent rather than to act on or in the world.
Similar to diagrams, gestures can represent more directly than purely symbolic words; they bear
some resemblance to what they represent ( … ).
Like diagrams, gestures are spatial and visual.
However, it seems that the spatial and action components of representational gestures serve
comprehension and memory rather than the visual. Participants rarely looked at their hands.
Researchers in art, sketching, and design refer to drawing as gesture. Blindfolded architects
gesture copiously as they design, and they cannot see either their gestures or their designs.
Nevertheless, their designs equal those they create without blindfolds ( … ). Together, these findings
suggest that some of the benefits of gesturing to those who gesture may be the embodiment of
thought into action.“

Anhang III

Probehandeln als tragfähiger Begriff

Gestisches Probehandeln: Zeigen welche Elemente eine Rolle spielen (würden); zeigen in welche
Richtung es gehen würde; andeuten was man machen würde; wie man es angehen würde.
Die Hände (und der Tastsinn) sind topologisch voll ausgeprägt. Das virtuelle Berühren von fern
liegenden Objekten benötigt keine wie immer geartete [räumliche] Übersetzung.
Wie weit ist der Begriff <Probehandeln> tragfähig ?
Sigmund Freud 1911 / George Herbert Mead / Jean Piaget / Norbert Elias
Zeichnendes Probehandeln (Tübingen: Nikolaus Gansterer)
Modellierendes Probehandeln (Bildhauer, Architekten)
Auflegendes Probehandeln (Kunsthistoriker – Aby Warburg, Georges Didi-Huberman)
Notierendes Probehandeln [Notation]
Aufstellendes Probehandeln
Analytisch tanzendes Probehandeln (Aachen: Viktor Gatys)
Erklärendes Probehandeln (Vermittlung) (Aachen: Irene Mittelberg) gefilmte Vermittlungssituationen
Vorführendes/vermittelndes Probehandeln
Beispiele aus der Sprachwissenschaft: Baumstrukturen gestisch vermitteln
Diese Vermittlung basiert auf etablierten Darstellungstechniken, die gezeichnet bzw.
in vereinfachter Form auch gestisch vermittelt bzw. akzentuiert werden können.
Probierendes Lösungshandeln (Tübingen: Frederik Stjenfelt)
+++
Probehandeln in Reichweite der Hände/Arme
Gebärdendes Probehandeln
Gestikulierendes Probehandeln
Probehandeln mit Materialien
Gestalterische Nutzung von Materialien (durch Architekten)
Probehandeln mit Indizienmaterial
Probehandeln mit historischem Bildmaterial
Mnemosyne Atlas (A. Warburg)
Tableau/Atlas Gestaltung (G. Didi-Huberman) Tisch-Funktion
Vergleichende Diagramm-Studien (G. Dirmoser)
Probehandeln mit Personen
Familienaufstellung
Simulationsgestütztes Probehandeln
Probehandeln in virtuellen Welten (Aachen: Hannah Groninger)
Die energetischen Aktivität von Gehirnregionen mappen

Gedankliches Probehandeln im Traum
Inneres Probehandel (inneres Handeln) /vs/ äußeres Probehandeln
Internes Probehandeln
Probehandeln = virtuelles handeln
Sprachliches Probehandeln
Computersimulation: Gedankliches Probehandeln in konkreter sinnlicher Form einüben
(Computer) Modelle als Ort des Probehandelns
Denken als Probehandeln
Piaget: Probehandeln als höchste Stufe der Intelligenz
Freud (1911): Denken ist Probehandeln mit kleinen Energiequanten
G.H. Mead: symbolisches Probehandeln
„Nach Mead ist es die Reflexivität der sprachlichen Geste die die Perspektivenumkehr
Begünstigt. Der Sprechende spricht immer auch zu sich selbst. „ (www)
(Nach)Erzählen als verkörperndes Probehandeln
Vermitteln/erklären als verkörperndes Probehandeln

Anhang IV

Sichtbarkeit / Sichtbarmachung

Gesten machen [als Diagramm gelesen] das jeweils relevante Zueinander räumlich/zeitlich sichtbar.
Sichtbarkeit bzw. Sichtbarmachung können als Überbau-Fragestellung zur <Zueinander> Sicht
aufgefaßt werden:
Hat das Zueinander eine Form ? (figuring space)
Gestische Figurationen
Wie wird das Zueinander graphisch ausgeformt ?
An dieser Stelle wäre die ganze Bandbreite an diagrammatischen und graphematischen
Darstellungsvarianten anzuführen.
Wie kommt das Zueinander in den Blick ?
Architektonische Gestaltungen ermöglichen eine dauerhaft wirksame Blick-Lenkung
(explizit geformte Blicklenkung, Blickbegrenzung).
Mittels Gesten ist eine performative Blicklenkung umsetzbar.
Wie ergibt das Zueinander Sinn ?
Inwieweit ist der Sinn bereits strukturell [materialisiert] angelegt (also nicht ausschließlich
eine Frage von Kognition und Gedächtnisleistung) ?
Welche Zusammenhänge sind (als Sinn) unmittelbar sichtbar/hörbar ?
Welche Zusammenhänge benötigen eine darstellungsabhängige Übersetzung,
also die Kenntnis darstellungspezifischer Codes ?
Welche Zusammenhänge sind nur schriftbildlich (also verbalbegrifflich) faßbar ?
Welche Zusammenhänge erschließen sich nur durch eine Lesung ?
Mit Nancy gesprochen: Das Zueinander ist der Sinn.
Wann bietet das Zueinander einen Wahrheitswert ?
Welche Realweltbezüge sind visuell überprüfbar ?
Prüfung der Kartierung (der Routing-Angaben) vor Ort.
Prüfung der technischen Planwerke im Rahmen der Produktion.
Prüfen der Meßdaten-Darstellung durch Wiederholungsmessung.
Prüfen der Prozeßdarstellung durch praktische Nutzung.
Prüfen von Wissensdarstellung durch intersubjektive Begutachtung.
Intersubjektive Prüfung der sachgerechten Darstellung durch Zeugen (und Gutachter).
Prüfen der Daten (anhand der Datenmodelle) auf Wiedersprüche.

Anmerkungen
Anm.1
In der Studie <Theorie des Bildaktes> von Horst Bredekamp nimmt die Geste nur eine sehr
untergeordnete Rolle ein. Die meisten Stellen sind im Kontext der Pathosformel von Aby Warburg
zu finden. In der zentralen Übersichtstabelle S.327 findet man nur die Körperpose, nicht aber die
Geste angeführt. Geste: S. 105/295/305/310, Gebärde S.296, Körperpose S.327
Anm.2
Im WWW Kurzbericht zur Konferenz <On the Epistemic Kinetics of Gesture> findet sich folgender von
Gansterer/Greil/Cocker verfaßte Abschnitt:
„Bodily practices of interest include manual and full-body gestures of indicating, pointing,
placing and positioning, gestures of seizing, capturing, articulating and explicating: gestures of
drawing, graphing, underlining, labeling and delimiting; gestures of (re- and dis-)placement and
expansion, gestures of opening and resistance of the body, gestures of linking, relating and
correlation, merging, grouping and splitting, gestures of schematization, gestures of creation,
performance and displaying, that is, gestures that generally instill coherence, understanding, and
meaning.“
Anm. 3
Vergleiche dazu die Eröffnungsführung von Georges Didi-Huberman durch die ATLAS-Ausstellung
(ZKM Karlsruhe) http://vimeo.com/24023841
Anm. 4
Siehe dazu auch: Einleitungsbeitrag von Horst Bredekamp: Das Diagramm als Prozeß
Anm. 5
Wobei auch Warburg-Spezialisten nach wie vor nicht mit Bestimmtheit sagen können, ob bei Aby
Warburg Bindfäden und Stecknadeln als Vernetzungselemente zum Einsatz kamen.
Anm. 6
Vergleiche dazu im call of paper: „Thus the body itself – or parts oft he body – are to chart
and act in meaningful multimodal performances by creating diagrammatic structures.“
Wobei der erste Teil des Satzes unterschiedlichste Formen der diagrammatischen Visualisierung von
Gestenverläufen anspricht. Der zweite Teil des Satzes ist viel schwieriger zu fassen, da es jene
diagrammatischen Strukturen zu beschreiben gilt, die der Geste selbst inhärent sind.
Anm. 7
Christoph Wagner: „Was ist eye tracking? Fixationen und Sakkaden machen den größten Teil der
bewussten Augenbewegung aus. Sakkaden sind schnelle Blickbewegungen, in denen keine
Informationen aufgenommen werden. Das Auge wird über Sakkaden auf ein bestimmtes Objekt
ausgerichtet (Dauer zwischen 25 und 100 ms). Fixationen sind demgegenüber Ruhepausen des
Auges, in denen Informationen aufgenommen werden (Dauer 100-2000 ms, v.a, 200 – 600 ms).“

Anm. 8
Vergleichende Untersuchungen zwischen Personen unterschiedlicher Ausbildung und Interessenslage
führten u.a. Stine Vogt und Svein Magnussen durch.
Anm. 9
Diese Begrifflichkeit des „Aufruhens“ wurde von Dieter Mersch auf einer Münchner Tagung (zu
Netzwerk-Diagrammen) verwendet. Die Frage lautete: wie man sich die Semantik in den graphischen
Strukturen einbettet vorstellen könnte.
Anm. 10
Gregory Bateson zeigt im Detail, wie über zusätzliche Kommunikationskanäle der Sinn einer verbalen
Aussage sogar ins Gegenteil verkehrt werden kann. Als Unterton, als wiedersprechende Geste …
Anm. 11
Siehe dazu im Detail: <Bild und Erkenntnis>
(S. 362) Beitrag: Videobasierte Gebärdenspracherkennung
(S. 364) Visuelle Kommunikation – Der Gestengesteuerte Informationskiosk
Anm.12
Vergleiche dazu: Quasi-Objekte bei Bruno Latour und Michel Serres
Anm. 13
Cassirer: „In der Verknüpfung und Verflechtung des in aller Schärfe Geschiedenen, [… griech.
Textstelle …] konstituiert sich der Sinn und die Einheit des Logos selbst.“
Eidos und Eidolon – Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen (2008) Ernst
Cassirer (in: FUNDUS 172 (2008) Nachwort: John Michael Krois)
Anm. 14
F. Stjernfelt zitiert Krois (in: Peirce and Cassirer – The Kroisian Connection):
„Der menschliche Körper und seine einzelnen Gliedmaßen erscheinen gleichsam als ein ‚bevorzugtes
Bezugssystem‘, auf das die Gliederung des Gesamtraumes und all dessen, was in ihm gehalten ist,
zurückgeführt wird.“
Anm. 15
WWW (zur Rolle von Tischen bei N. Gansterer: „Nikolaus Gansterer beschäftigt sich in seiner
Installation und Performance mit der grundsätzlichen Frage nach der Visualisierbarkeit von
Wahrnehmungsvorgängen. Ausgehend vom Alltagsobjekt <Tisch>, den er in eine Art Zeichenlabor
und Mikrobühne transformiert, entwickelt er eine Reihe von Versuchsanordnungen, die mittels
Video aufgezeichnet werden.
Darin untersucht Gansterer anhand von gezeichneten und gelegten Konfigurationen das semantische
Feld <Tisch> als Ort des permanenten Austausches und Verhandelns: Zeichen, Gesten und Dinge
werden allesamt zu gleichwertigen Akteuren einer gewitzten Tischchoreographie. Die fragilen
Diagramme und Modelle stehen für Gansterers konsequente Entwicklung einer performativen
Diagrammatik und einer spezifischen Sprache zur Materialität von Wahrnehmungsvorgängen.“

Anm. 16
Die <Diagrammtische Ikonizität von Gesten> wurde in einem Vortrag von Irene Mittelberg
thematisiert: Diagrammatic iconicity in grammar and gesture (2009/Vortrag) Irene Mittelberg
Der Vortrag ist im Buch zum Symposium <Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis> leider
nicht enthalten.
Vergleiche dazu Abstract <Diagrams in and of gestures …> (2014/Aachen)
„Exploring the epistemic potential of ephemeral schematic icons evoked in multimodal descriptions,
this paper investigates diagrammatic icons and existential graphs in the Peircean ( … ) sense on two
semiotic levels: a) diagrams in gestures and b) diagrams of gestures (drawing in time and space … .“
Anm. 17
Jan Wöpking <Die synthetische Kraft der Mathematik>
(S.73) „Gilles Chatelet hat – deutlich nach Merleau-Ponty – die Wendung vom Diagramm als
gefrorener Geste gefunden. Für Chatelet ist das Diagramm eine Art Verdichter von Gesten, ein Punkt,
an dem sie sich speichern, und von dem aus sie entfaltet werden können in viele verschiedene
Richtungen, ganz so, wie es die Struktur für Merleau-Ponty ist.“
Anm. 18
Visual imagery [Definition www]
Visuelle Vorstellung des Individuums von einer Marke werden durch innere Bilder in Form von
Wahrnehmungsbilder [reale Gegenstände] oder Gedächtnisbildern [äußere Reize und damit
verbundene Assoziationen] gespeichert.
Vergleiche auch: tactile imagery, kinesthetic imagery, …
Anm. 19
Die Ausnahmen in Bezug auf die flächige Repräsentation (wie der Globus), werden von Jens Schröter
in seinem Buch <3D – Zur Geschichte, Theorie und Medienästhetik des technisch-transplanen Bildes>
ausführlich behandelt
Anm. 20
Irene Mittelberg bespricht im Beitrag >Peircean semiotics meets conceptual metaphor> einige
Lehrveranstaltungen im Feld der Sprachwissenschaften. Einige der Bildbespiele beziehen sich explizit
auf gestisch dargestellte Diagramm-Knotenelemente, Satz-Sequenzen und Baumstrukturen.
Irene Mittelberg schreibt: „Within the abstract domain of grammar, I identified several types of
diagrammatic iconicity within metaphor, two of which I will treat here: first, gesture diagrams, that
may be created on the fly, and second, gesture diagrams imitating conventional diagrams that
already exist in another visual modality (such as tree diagrams or diagrams used in the theory of
relational grammar, reminiscent of umbrellas or igloos).“
Anm. 21
Jacques Bertin zeigt in seiner umfassenden Studie <Semiology of Graphics – diagrams networks
maps> die grundlegenden Elemente jeder Geschäftsgrafik auf. So sind es bei Sektoren-Diagrammen
die Winkel-verhältnisse, bei Stabdiagrammen die Längen-Unterschiede und bei Flächen-Diagrammen
die Flächenverhältnisse. Damit bietet er auch die Grundlagen für die Übersetzung dieser Diagramme
in eine gestische Darstellung.

Anm. 22
Mariella Greil (Einladung zum Vortrag: …. Denn das Denken der Hand / lungert herum …)
„Das aktuelle künstlerische Forschungsprojekt <Choreographic Figures. Deviations from the Line> hat
sich dem Experiment mit Aufzeichnungsmodalitäten verschrieben. Das Choreographische wird
untersucht in seiner Artikulation, Bedeutung, Resonanz. Eine Untersuchung, die dem Gewicht der
Zusammenhänge – besonders der Spannung von choreographischer Setzung und Figur – als einer
generativen Kraft im Wissen-Schaffen nachgeht.“
Anm. 23
Gloria Meynen <Über die Tafel> (S. 86): „Im 5. Jahrhundert wird die Tafel gleich mehrfach zum
Schauplatz von Zäsuren. Erst nimmt sie die Rechensteine der Kaufleute, Schüler und Rechenmeister
auf. Dass jede Zahl eine Lage hat, fällt sofort ins Auge. Doch erst als die Spalten des Rechenbretts
verblassen, beginnt sich die Bildfläche der Diagramme zu formieren.“
Anm. 24
Astrit Schmidt-Burkhardt < Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>:
„Die Verflachung des Denkraums in die zweite Dimension wird durch die reflexive Tiefe des
Diagramms, die sich als semantische Dichte niederschlägt, wieder aufgehoben.
Anm. 25
David McNeill untersucht in <hand and mind> u.a. welchen Raum die Hände im Gestenspiel nutzen.
Er hat dafür ein Schema entwickelt, in dem die „density of space usage“ systematisch verzeichnet
wird.
Anm. 26
Astrit Schmidt-Burkhardt <Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>
(S.169) „Wissensbilder, so wie sie hier verstanden werden, sind keine Legitimationsbilder, wie wir sie
von der Naturwissenschaft her kennen. Naturwissenschaftliche Wissensbilder zielen auf eine
indexikalische Qualität und Evidenz, deren Ziel und Zweck in der Wissenschaft begründet liegt.
Im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Wissensbildern sind die historiographischen
Wissensbilder ikonische Kondensate. ( … )
Historiographische Wissensbilder sind folglich epistemologische <Nachbilder>, die Quintessenz der
Forschung als Diagramm.“
Anm. 27
Astrit Schmidt-Burkhardt <Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>
(S.166) „In der deutschsprachigen Kunstwissenschaft wird derzeit mit drei Diagramm-Begriffen oder
–definitionen operiert. Die erste, implizit von Peirce inspirierte Bestimmung des Diagramms stammt
von Felix Thürlemann und geht in das Jahr 1990 zurück: ‚Das Diagramm, auch Schema genannt,‘
schreibt Thürlemann, ‚ist eine Diskursform, die darauf abzielt, Strukturen der Inhaltsebene auf der
Ausdrucksebene möglichst direkt darzustellen.‘ Gemäß Thürlemanns semiotischer DiagrammDefinition wird der Inhalt nach Außen in ein sichtbares Feld verlagert.“ ( … )
(S.167) „Die zweite Diagramm-Definition stammt von Gottfried Boehm. Sie ist im Grunde lapidar,
aber genau darin liegt ihre bemerkenswerte Stärke: ‚Diagramme sind wirkliche, wenn auch betont
kognitive Bilder, weil sie eine ganz unglaubliche Veranschaulichung abstrakter Zahlengrößen
zustande bringen können.‘“

Anm. 28
Astrit Schmidt-Burkhardt <Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>
(S.170) „Das historiographische Wissensbild ist ein ‚Konfigurationsraum‘ (Bachelard), der durch das
In-Beziehung-Setzen von Daten und Fakten Sinneffekte erzeugt.“
Anm. 29
Astrit Schmidt-Burkhardt <Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>
(S.172) „Das Diagramm ist folglich ein Darstellungsmodus, der es erlaubt, kognitives Wissen als
visuelle Praxis zu vermitteln. Es gestattet mit Fragestellungen bildnerisch zu experimentieren. Im
Schaubild erhält der Innenraum des Denkens eine Außenseite.“
Anm. 30
Astrit Schmidt-Burkhardt <Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte>
(S.182) „Im Gegensatz zu den topologischen Wissensbildern arbeiten die strukturellen Wissensbilder
mit Kategorien. Sie eröffnen ein Experimentierfeld für konzeptuelle Gedankenkonstruktionen.
Logisch-kausale Ordnungen erzeugen nicht nur ikonische Denkmodelle, sie selbst sind eine Art
Denkstil, der sich bildnerischer Mittel bedient. In diesem Sinne gleicht der Philosoph einem Zeichner,
der alle Zusammenhänge aufzeichnet, so wie dies Wittgenstein mit etwa tausend Skizzen praktiziert
hat.“
Anm. 31
Sabine Mainberger <Experiment Linie> (S.105)
„Leben prinzipiell, in seinen elementaren physiologischen und psychischen Prozessen, ist rhythmisch
verfaßt, Aufmerksamkeit – das Herausheben einer distinkten Gestalt aus einem amorphen
Erregungskontinuum – ein dynamisches Geschehen, ein Schwanken zwischen polaren Zuständen; sie
besteht in Wellenbewegungen, Wundt spricht vom >Auf- und Abwogen der Aufmerksamkeit<.“
Anm. 32
Ich äußere die Befürchtung, daß auch die „cognitive semantics“ hier wenig zu bieten haben. Denn es
ist nicht damit getan, bestimmte Winkelstellungen der Gliedmaßen mit Verbal-Begriffen zu belegen.
Anm. 33
Subjekt und Prädikat (als die wichtigsten Satzbausteine) / Die Rolle der Verben
Das Subjekt (= Satzgegenstand) eines Satzes sagt aus, wer oder was etwas tut oder erleidet.
Das Prädikat sagt aus, was das Subjekt tut oder erleidet. Prädikat kann zum Beispiel sein: ein
Vollverb, ein Hilfsverb, ein Modalverb.
Anm. 34
Wenn man von den Inhalten des Bildes (als kontrastreiche Differenzierung) absieht, könnte damit
auch die Displaygeste angesprochen sein; also die Art und Weise wie sich das Tableau (uns
gegenüber) in den Weg stellt.
Anm. 35
Frederik Stjernfelt <Natural propositions> (S.1)

„The title of this book – Natural Propositions – has been chosen in order to underline a desireable
consequence of Charles Peirce’s conception of propositions, that they are no strangers to a naturalist
world-view and thus form natural inhabitants of reality. Thus is because propositions - in Peirce’s
generalization: Dicisigns – do not depend upon human language nor upon human consciousness or
intentionality, contrary to most standard assumptions.“
Anm. 36
Es würde den Rahmen dieses Beitrages bei weitem sprengen, auf das <diagrammatical reasoning>
bei Peirce und entsprechende Anwendungen in der Informatik im Detail einzugehen. Ich darf an
dieser Stelle nur anmerken, daß meine Ansätze zu semantischen Netzen (inkl. der Software SemaNet
u. SemaSpace) ihre Wurzeln in Repräsentationstechniken der KI haben (Teilbereich Expertensysteme). In diesem Sinn würde es sich auch lohnen, die Ansätze zur Prädikatenlogik (wie von
Gottlob Frege und C.S. Peirce entwickelt) weiter zu verfolgen. Für den Einstieg in diese Fragestellungen darf ich u.a. auf die aktuellen Schriften von Frederik Stjernfelt verweisen.
Vergleiche dazu Anm. 40
Anm.37
Frederik Stjernfelt weist darauf hin, daß bei Peirce leider keine ausgearbeitete Taxonomy für das
breite Feld der Diagramm-Anwendungen vorliegt. Frederik Stjernfelt <Natural propositions> (S.211)
„The most serious problem, however in the generalization of the diagram concept, is connected to
the lack of a rational subtaxonomy of diagrams; namely, by which semiotic means should we now
distinguish between, e.g., algebraical representations and topological-geometrical representations
oft he same content as, for instance, the graphical and algebraical-arithmetical representations of
the same mathematical functions? If the same amount of information may be derieved from such
representations, they are, to the exact same degree, diagrammatical representations, and Peirce’s
diagram category offers no means for us to distinguish the particular properties to these different
representations.“
Anm. 38
Als Beispiel bzgl. Augmented reality siehe Vidente UNI Graz www.VIDENTE.at
Anm. 39
Bernhard Sigert: Kultur- und Mediengeschichte graphischer Operationen
Anm. 40
Rainer Schützeichel <Sinn als Grundbegriff bei Niklas Luhmann> (S.31/32/33)
„Seit Frege und seit Husserl wird zwischen ‚Sinn‘ und ‚Bedeutung‘ als zwei unterschiedlichen
semantischen Formen unterschieden. Der systemtheoretische Sinnbegriff impliziert m.E. eine vorsemantische Ebene: Sinn ist Voraussetzung dafür, daß etwas (eine Information, eine Aussage, eine
Bezeichnung etc.) Bedeutung haben kann.
Und noch eine weitere Revision ist mit Luhmanns Sinnbegriff verbunden. In der Tradition ist der
Komplementärbegriff zu ‚Sinn‘ oftmals ‚Verstehen‘ – ‚Sinn‘ ist ein Produkt hermeneutischer
Bemühungen. Auch hier kehrt Luhmann das Bedingungsverhältnis um: Sinn ermöglicht erst
Verstehen. Sinn wird von Luhmann subjektlos konzipiert, um die sinnhaften Bedingungen der
Möglichkeit sozialer Phänomene zu erhellen und nicht durch Rekurs auf einen Träger, ein Subjekt,
einen Akteur oder eine Struktur zu verdunkeln.

Sinn ist das Medium des Erlebens, des Handelns, des Denkens. Entscheidend für Sinn ist die
Verweisung auf anderen möglichen Sinn. Diese Einsicht gewinnt die Systemtheorie aus ihrer
Interpretation von Husserls phänomenologischen Analysen.
Luhmann bezieht sich auf phänomenologische Analysen, wenn es darum geht, einen ersten
anschaulichen, voraussetzungslosen Zugang zur Sinnproblematik zu gewinnen. In der
phänomenologischen Version wird Sinn als Verweisungszusammenhang von aktuellem Sinn auf
möglichen Sinn verstanden.
Sinn gilt für Luhmann (…) als Ordnungsform des menschlichen Erlebens und Handelns schlechthin,
und die Aufgabe der Soziologie wird darin gesehen, über die Grundlagen des sinnkonstituierenden
und sinnkonstituierten Erlebens und Handelns aufzuklären.“
Anm. 41
Gottfried Boehm <Eine verborgene Kunst. Über Form und Schematismus>
(S.17) „Das Körperschema, das Wahrnehmungen, Affekte, Gesten usw. artikuliert, sorgte unter
anderem auch dafür dass die bewegten menschlichen Glieder auch ohne willentliche Kontrolle als
koordiniert erfahren werden, wir stets über unsere Körperbewegungen im Bilde sind. Nicht die
Versinnlichung der Begriffe steht an, sondern ein begriffsloses Wissen, das sich mittels Bewegungen
manifestiert, selbst unsichtbar als Bedingung des Sichtbaren fungiert.
Den Prozeß der Gebärdung haben wir bereits eingehend untersucht und dabei erkannt, dass sich in
diesem Tun eine konstitutive Differenz zwischen dem impliziten Körpergrund und den distinkten
Bewegungen der Figur, der Hände und Arme herausbildet. Sie sorgt dafür, dass wir die Geste nicht
als bloße Körperbewegung ansehen, sondern ihr einen Sinn zuordnen können, der sich nicht
ausspricht, sondern zeigt. Das Körperschema erschließt Bereiche des Pränominalen.
Für das Weitere ist im Übrigen bedeutsam, die Geste nicht lediglich wie einen gerichteten Pfeil zu
verstehen, sondern als Moment eines Prozesses der Gestikulation, zu dem ein Hin und Her gehört.
Der Körper verfügt über einen Tonos, und er agiert in Rhythmen, gleichsam als die leibliche
>Prosodie< seines Anschauungsvermögens. So ungelenk oder rätselhaft eine Geste auch erscheinen
mag, sie gehört in einen offenen Sinnbezirk mit somatischen Grenzen, gesetzt durch Körperbau,
Anatomie, Vitalität oder Lebensalter, einschließlich kultureller Konventionen.
Gesten, die stimmliche Verlautbarungen in aller Regel begleiten, werden erst dann unersetzlich und
hinsichtlich ihrer Kraft erkannt, wenn die Worte versagen oder fehlen. Einen besonderen Fall
repräsentiert die Weiterentwicklung der leiblichen Kapazitäten des Körperschemas zur
Gebärdensprache.“
Anm. 42
Gottfried Boehm <Eine verborgene Kunst. Über Form und Schematismus>
(S.25) „Es zeigt sich nun freilich, dass der Vorrang der Linie bzw. eines gestalterischen Linearismus
historisch tief verankert ist und entsprechender Erörterung bedarf. Auf dem Weg dorthin lohnt eine
kleine Abzweigung, die Niklas Luhmann berührt, dem zweifellos das Verdienst zukommt, einer lange
stagnierenden Formdebatte neue produktive Impulse gegeben zu haben.
Sein operativer Formbegriff verbindet sich mit der Kategorie >Medium<, die er denkbar weit und
allgemein fasst.
Für ihn sind Medien beispielsweise: die Luft und die Liebe oder Wahrheit und Sinn. Die operative
Form setzt im jeweiligen Medium Differenzen, die er aber nicht mittels des Schematismus diskutiert,
noch viel weniger als ikonische Spezifika.

Gerade deshalb aber erweist sich eine Gegenlektüre Luhmanns als erhellend. Unter anderem, weil
sie zeigt, dass auch sein Formkonzept linear operiert. Denn was sonst sollte die Devise: >Draw (!) a
distinction<, die er der formallogischen Argumentation George Spencer-Browns entnommen hatte,
bedeuten? Die Differenz, die einen markierten Raum schafft, schließt ganz selbstverständlich an die
lineare Tradition des Formdenkens an, jene durch die Opposition von disegno und colore
gekennzeichneten Großwetterlage, die zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert dominierte.“
Anm. 43
Gottfried Boehm <Eine verborgene Kunst. Über Form und Schematismus>
(S.27) „Klee wird den punkt als koloristisches Knzentrat, als >Graupunkt< bestimmen …“
(S.28) „Ob man ihn rot, gelb oder blau markiert, bleibt für seinen geometrischen Sinn gleichgültig.“
Anm. END
Vilém Flusser <GESTEN – Versuch einer Phänomenologie> (S.267)
„Wir glauben nicht mehr, daß wir Gesten machen, sondern daß wir Gesten sind.
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Diagramming: Connecting cognitive systems to enhance reasoning (2014 / Vortrag in Aachen
u. Tübingen) Valeria Giardino (Siehe: Body Diagrams)
Die Verbundenheit der Dinge: Eine Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke (2014) S. Gießmann
Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (1998) Nelson Goodman
Synthesis – Zur Konjunktur eines philosophischen Begriffs in Wissenschaft und Technik (2014)
Hg. Gabriele Gramelsberger, Peter Bexte, Werner Kogge
Bilder sehen – Perspektiven der Bildwissenschaft (2013) Hg. Mark Greenlee, Rainer Hammerwöhner,
Bernd Körber, Christoph Wagner, Christian Wolff
… denn das Denken der Hand / lungert herum … (2014/Lecture) Mariella Greil
Drawing imagined spaces: Gestures as real-time diagrams in architectural design processes (2014
Vortrag in Aachen) Hannah Groninger, Viktor Gatys (Siehe: Body Diagrams)
Beredte Hände – Die Bedeutung von Gesten in der Kunst des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
(2004) Hg. Gabriele Groschner
Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine (2005) Hg. Gernot Grube, Werner Kogge,
Sybille Krämer
Maurice Merleau-Ponty – Werk und Wirkung – Eine Einführung (2007) Stephan Günzel
Synthese in der Philosophie der Wahrnehmung (2014) Stephan Günzel (in: Synthesis)
H
Malen, Kratzen, Modellieren (2013) Yannis Hadjinicolaou (in: Das haptische Bild (2013) Hg. Markus
Rath, Jörg Trempler, Iris Wenderholm)
>raumausschreiten< Figuren des Gehens bei Oskar Schlemmer (2013) Daniela Hahn

(in: Bilder animierter Bewegung)
Körper 2.0 – Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen (2013) Karin Harrasser
Sprechen als Geste (2013) Christian Herzog (in: Korporale Performanz. Zu bedeutungsgenerierenden
Dimension des Leibes (2013) Hg. Arno Böhler, Christian Herzog, Alice Pechriggl
Logik des Bildlichen – Zur Kritik der ikonischen Vernunft (2009) Hg. Martina Heßler, Dieter Mersch
Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung. Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der Architektur
und des Ingenieurwesens (2014/in press) Hg. Inge Hinterwaldner, S. Ammon [Eikones Reihe]
Rhetorische Kunsttheorie und barocke Deckenmalerei – Zur Theorie der sinnlichen
Erkenntnis im Barock (1997) Markus Hundemer (HM)
Bildquelle
I
Interpiktoralität – Theorie und Geschichte der Bild-Bild-Bezüge (2023) Hg. Guido Isekenmeier
J
Gestures for Thinking (2013) Azadeh Jamalian, Valeria Giardino, Barbara Tversky
http://mindmodeling.org/cogsci2013/papers/0138/paper0138.pdf
Das Maß der Dinge – Protophysik von Raum, Zeit und Materie (1997) Peter Janich
K
Using gestures and diagrams to think and talk about insight problems (2006) A. M. Kessel, B. Tversky
(in: Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society (2006) Ed.R.
Sunn, N. Miyake)
http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2006/docs/p2528.pdf
Medien vor den Medien (2007) H. Friedrich Kittler, Ana Ofak
Figuren des Ausdrucks – Formation einer Wissenskategorie zwischen 1700 und 1850 (2012)
Hg. Tobias Robert Klein, Erik Porath
Diagrammatic writing and the configuration of space (2000) Kenneth J. Knoespel (in: Figuring Space)
Sasha Waltz – A Portrait (2014/DVD) Brigitte Kramer
Schriftbildlichkeit – Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen (2012)
Hg. Sybille Krämer, Eva Canik-Kirschbaum, Rainer Totzke
Notation, Schemata und Diagramme: über >Räumlichkeit< als Darstellungsprinzip. Sechs kommentierte Thesen (2010) Sybille Krämer (in: Notationen und choreographisches Denken (2010))
Diagrammatische Inskriptionen: Über ein Handwerk des Geistes (2011) Sybille Krämer
(in: Sehen und Handeln)
Operative Bildlichkeit. Von der ‚Grammatologie‘ zu einer ‚Diagrammatologie‘? Reflexionen über
erkennendes ‚Sehen‘ (2009) Sybille Krämer (in: Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen
Vernunft)
Information bundles and their associated signs: How gestures can ‚make‘ mathematical meaning
(2014 / Vortrag in Aachen u. Tübingen) Christina Krause (Siehe: Body Diagrams)
Cassirer und die Formen des Geistes (2010) Guido Kreis
Reading images: The grammar of visual design (1996) G. Kress, T. van Leuuwen
Enactivism and Embodiment in Picture Acts. The Chirality of images (2011) John Michael Krois
(in: Sehen und Handeln)
Bildkörper und Körperschema (2012) John. M. Krois (in: Verkörperungen)

L
Choreutik / Grundlagen der Raum-Harmonielehre des Tanzes (1991/2010) Rudolf von Laban
Kinetografie – Labanotation / Einführung in die Grundbegriffe der Bewegungs- und Tanzschrift (1995)
Rudolf von Laban
Architectural and space drawing: Thinking with the hand (2009/Vortrag) Tiago Lanca
Bodily Communication in Picture Acts (2014) Marion Lauschke (in: Bildakt at the Warburg Institut)
Bodies in Action and Symbolic Forms. Zwei Seiten der Verkörperungstheorie (2012) Marion Lauschke
(in: Bodies in Action and Symbolic Forms)
Ästhetik im Zeichen des Menschen – Die ästhetische Vorgeschichte der Symbolphilosophie Ernst
Cassirers und die symbolische Form der Kunst (2007) Marion Lauschke
Hand und Wort – Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst (1988) André Leroi-Gourhan
Bilder animierter Bewegung (2013) Hg. Sigrid Leyssen, Pirkko Ratgeber
Sprechende Hände. Ikonizität in der Gebärdensprache und ihre Auswirkungen auf semantische
Strukturen (2003) Erika Linz & Klaudia Grote (in: Manus Loquens)
Was Hände sagen: Von der >sprechenden< zur >Ausdruckshand< (2003) Petra Löffler
(in: Manus Loquens)
M
Experiment Linie – Künste und ihre Wissenschaften um 1900 (2010) Sabine Mainberger
Etienne-Jules Marey > Georges Didi-Huberman
Bildakt at the Warburg Institut (2014) Ed. Sabine Marienberg, Jürgen Trabant [ACTUS et IMAGO]
Moving Speech. The Body of Language in Embodiment Theories and Rhetoric (2014)
Sabine Marienberg (in: Bildakt at the Warburg Institut)
Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit (1985) Humberto R. Maturana
Gesture & Thought (2005) David McNeill
Hand and mind – what Gestures reveal about thought (1992/1995) David McNeill
Kraft – Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie (2008) Christoph Menke
Über die Tafel, das erste Universalmedium der Mathematik (2007) Gloria Meynen
(in: Medien vor den Medien)
Wort, Bild, Ton, Zahl – Modalitäten medialen Darstellens (2003) Dieter Mersch (Einleitung in: Die
Medien der Künste – Beiträge zur Theorie des Darstellens (2003) Hg. Dieter Mersch) (DM)
Die Zerzeigung – Über die >Geste< des Bildes und die >Gabe< des Blicks (2014) Dieter Mersch (in:
Bild und Geste) (DM2)
Bildlogik oder Was heißt visuelles Denken (2009) Dieter Mersch, Martina Heßler
(in: Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft)
Anthropologie des Ausdrucks – Die Expressivität des Menschen zwischen Natur und Kultur (2006)
Norbert Meuter
Pragmatismus auf Papier. Über den Zusammenhang von Peirce‘ graphischer Praxis und
pragmatischem Denken (2012) Benjamin Meyer-Krahmer, Mark Halawa
(in: Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce)
Uexküll – Umwelt und Innenwelt der Tiere (2014) Hg. Florian Mildenberg, Bernd Herrmann
Body Diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture (2014 / An Interdisciplinary Workshop RWTH
Aachen) Organisation: Irene Mittelberg, Alexander Gerner

Diagram in and of gestures: Kinetic icons of relations and their graphical transformation through
motion-capture technology (2014 / Vortrag in Aachen) Irene Mittelberg (Siehe: Body
Diagrams) / Projekt von Daniel Schüller & Irene Mittelberg
Peircean semiotics meets conceptual metaphor: Iconic modes in gestural representations of
grammar (2008) Irene Mittelberg (in: Metaphor and Gesture)
Operative Manufakte. Gesten als unmiitelbare Skizzen in frühen Stadien des Entwurfsprozesses
(2014/in press) Irene Mittelberg, T.H. Schmitz, H. Groninger (in: Operative Manufakte)
Diagrammatic iconicity in grammar and gesture (2009/Vortrag) Irene Mittelberg
The Harmonic Structure of Movement, Music, and Dance according to Rudolf Laban.
An Examination of His Unpublished Writings and Drawings (2009) Carol-Lynne Moore
Konstellationsforschung (2004) Hg. Martin Mulsow, Marcelo Stamm
Supplemento al dizionario italiano (1963/2014) Bruno Munari
N
Körpergesten zwischen Bild und Schrift (2012) Barbara Naumann
(in: Bodies in Action and Symbolic Forms)
O
On the Production of Subjectivity – Five Diagrams of the Finite-Infinite Relation (2012) Simon
O’Sullivan
P
Wie kommt Bewegung in die (kinematographischen) Bilder (2013) Joachim Paech (in:
BildBewegungen)
Bodies in Dialogue. The Force of Gesture in Peirce’s Rhetoric of Assertions (2014 / Vortrag in Aachen)
Helmut Pape (Siehe: Body Diagrams)
Wir können nur gemeinsamen sehen – Der Verschränkung der Blicke als Modell humanen Sehens
(2011) Helmut Pape (in: Sehen und Handeln)
Der Körper der Symbole. Die Materialität der Zeichen in der Semiotik des C.S. Peirce (2012)
Helmut Pape (in: Bodies in Action and Symbolic Forms)
Vita Mathematica Band 13 – Graßmann (2006) Hg. Hans-Joachim Petsche
Hermann Graßmann – From Past to Future: Graßmann’s Work in Context (2011) Ed. H.-J. Petsche,
A.C. Lewis, J. Liesen, S. Russ
Der Strukturalismus (1973) Jean Piaget
Is non-visual diagrammatic logic possible? (2009/Vortrag) Ahti-Veikko Pietarinnen
Diagrammatic Mind (DiaMind) (2012/research plan) Ahti-Veikko Pietarinnen
Anthropologie der Sinne – Gesammelte Schriften III (2003) Helmuth Plessner
Ausdruck und menschliche Natur – Gesammelte Schriften VII (2003) Helmuth Plessner
Was die Hände über das Gehirn verraten – Neuropsychologische Aspekte der
Gebärdensprachforschung (1990) Howard Poizner, Edward S. Klima, Ursula Bellugi
Moving witout a Body – Digital Philosophy and Choreographic Thoughts (2013) Stamatia Portanova
Q
R
Das haptische Bild (2013) Hg. Markus Rath, Jörg Trempler, Iris Wenderholm
Strichfiguren. Bilder der Bewegung (2013) Pirkko Rathgeber (in: Bilder animierter Bewegung)

Bildbewegungen (2013) Hg. Pirkko Ratgeber, Nina Steinmüller
Linien der Figur. Bilder zwischen Aktion und Bewegung (2013) Pirkko Ratgeber (in: Bildbewegungen)
Wilde Energien – Vier Versuche zu Aby Warburg (2003) Ulrich Raulff
Diagrammatik des Denkens – Descartes und Deleuze (2013) André Reichert
Bild und Geste – Figuration des Denkens in Philosophie und Kunst (2014) Hg. Ulrich Richtmeyer,
Fabian Goppelsröder, Toni Hildebrandt
Schall und Rauch – Eine Mediengeschichte der Kurve (2009) Stefan Rieger
S
Wissen als Bild. Zur diagrammatischen Kunstgeschichte (2009) Astrit Schmidt-Burkhardt
(in: Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft)
Picture Act Method. The Execution of Charles I in 1649 as a Picture Act (2014) Pablo Schneider
(in: Bildakt at the Warburg Institut)
George Spencer Brown – Eine Einführung in die „Laws of Form“ (2009) Tatjana SchönwälderKuntze, Katrin Wille, Thomas Hölscher
Body postures and the embodiement of socialist roles German feature films (2014 / Vortrag in
Aachen) Doris Schöps (Siehe: Body Diagrams)
3D – Zur Geschichte, Theorie und Medienästhetik des technisch-transplanen Bildes (2009)
Jens Schröter
Homo depictor. Vom Darstellen als Lebensform (2014 Unveröffentlichter Vortrag aus Anlass des
Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung) Eva Schürmann
Sinn als Grundbegriff bei Niklas Luhmann (2003) Rainer Schützeichel
Das Ereignis der Form – Zur Analyse des sprachlichen Denkens (2011) Oswald Schwemmer
LAWS OF FORM – Gesetze der Form (1969) George Spencer-Brown (in der Übersetzung von
Thomas Wolf (1997))
Natural PROPOSITIONS – The Actuality of Peirce’s Doctrine of Dicisigns (2014) Frederik Stjernfelt
Notions of Embodiment Concerning Diagrams (2014 / Vortrag in Tübingen) Frederik Stjernfelt
(Siehe: Body Diagrams)
Diagrammatology – An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics
(2007) Frederik Stjernfelt
Language in hand. Why sign came before speech (2001) William C. Stokoe
T
Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation (2009) Michael Tomasello
Vision as Hypothesis Testing: The Case of Biological Motion Perception (2013) Nikolaus F. Troje
(in: Bilder animierter Bewegung)
Explanations in gesture, diagram and word (2009) B. Tversky, J. Heiser, P. Lee, M.P. Daniel
(in: Spatial language and dialogue (2009) Ed. K.R. Coventry, T. Tenbrink, J.A. Bateman)
http://www-psych.stanford.edu/~bt/gesture/papers/09-Coventry-c09.pdf
U
Theoretische Biologie (1928/Reprint) J. von Uexküll

V
„Noch fragen? … Rechnen wir!“ Zur Leibnizschen Diagrammatik des Denkens (2007)
Wladimir Velminski (in: Medien vor den Medien)
Eye movements, memory and visul expertise (2013) Stine Vogt, Svein Magnussen (in: AISTHESIS)
W
Der beschleunigte Blick – Hann Trier und das prozessuale Bild (1999) Christoph Wagner
Der Mythos vom >unschuldigen Auge< Blickbewegungen, Wahrnehmungsprozesse in der
Bildendenden Kunst (2013) Christoph Wagner (in: AISTHESIS)
>Mapping the eye< Blickbewegungen und Verstehensprozesse in der Kunst (2013) Christoph Wagner
(in: Bilder sehen – Perspektiven der Bildwissenschaft)
AISTHESIS – Wahrnehmungsprozesse und Visualisierungsformen in Kunst und Technik (2013) Hg.
Christoph Wagner, Mark W. Greenlee, Christian Wolff
Tagung: Bis auf Weiteres. Pinnwand und Serie(2013) Kontakt Daniela Wentz
TeilnehmerInnen: Sybille Krämer, Christoph Ernst, Markus Stauff, Danela Wentz,
Thomas Hensel, Anne Ganzert, Karen van den Berg, Dominik Maeder, Wolfgang Hagen,
Jens Schröter, Gerhard Dirmoser
Gerhard Widmer (…) http://www.cp.jku.at/people/widmer/pub.html
Automatic Identification of Music Performers with Learning Ensembles. Artificial Intelligence 165(1),
37-56 (2005) Gerhard Widmer, E. Stamatatos
Gesture as a conceptual mapping tool (2008) Robert F. Williams (in: Metaphor and Gesture)
Warburgs Begriff der Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik / Edgar Wind (in:
Edgar Wind – Heilige Furcht und andere Schriften zum Verhältnis von Kunst und Philosophie
(2009) Hg. John Michael Krois, Roberto Ohrt)
Die synthetische Kraft der Mathematik – Merleau-Pontys existenziale Philosophie der Mathematik
(2014) Jan Wöpking (in: Synthesis)
Gesten – Inszenierung Aufführung Praxis (2010) Hg. Christoph Wulf, Erika Fischer-Lichte
X/Y/Z
Ludwik Fleck und der Stilbegriff in den Naturwissenschaften – Stil als wissenschaftshistorische,
epistemologische und ästhetische Kategorie (2011) Claus Zittel (in: Sehen und Handeln)

GESTE – FIGUR - DIAGRAMM
Mit diesem Glossar soll [zumindest in Ansätzen] auf die Beiträge der Workshop-TeilnehmerInnen
und weitere Diagramm-relevante Konzepte Bezug genommen werden.
A
a-semantisch ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Gerhard Widmer )
a-semantische strukturale Ordnungsgrundlagen ( > Dieter Mersch )
Abfolge ( > Partitur ) ( > Zeitgestalten )
abgeschnürtes Dynamogramm ( > Dynamogramm ) ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg )
abschnüren des Ausdruckswerts ( > Sabine Mainberger )
abzählen ( > zählen) ( > count )
accompanying ( > Frederik Stjernfelt )
additional code ( > code ) ( > Valeria Giardino )
affektive Geste ( > Aby Warburg )
analytical dance ( > Victor Gatys )
analytic segmentation of thought ( > David McNeill )
Anatomie ( > Körpergestell ) ( > Sasha Waltz )
andeuten ( > outline )
Anordnung ( > Konfiguration ) ( > arrangement )
Anschauliches Denken ( > visusal thinking ) ( > Rudolph Arnheim)
Anschluß finden ( > Victor Gatys )
Antike Gebärden ( > Aby Warburg )
arrangements ( > Anordnung ) ( > Frederik Stjernfelt )
Argument ( > Frederik Stjernfelt )
Arm, Armhaltung, Armstellung ( > Sasha Waltz )
Assemblage ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Ästhetik der Kräfte statt der Bedeutungen ( > Warburg ) ( > Didi-Huberman ) ( > Christoph Menke )
Ästhetik energetischer Erscheinungen ( > Aby Warburg )
auffordern ( > Michael Tomasello )
Aufführungsraum ( > Erika Fischer-Lichte ) ( > Sasha Waltz )
auflegen ( > Gloria Meynen ) ( > Nikolaus Ganster ) ( > Boris Nieslony )
aufstellen ( > Gloria Meynen ) ( > Nikolaus Ganster )
Aufzeichnung ( > Spur )
Aufzeichnungsmodalitäten ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Ausdruck, Darstellung und reine Bedeutung ( > Ernst Cassirer ) ( > John Krois )
ausdrucksarme Gesten (Diagramme als ausdrucksarme Gesten)
Ausdrucksbewegung ( > Gebärde ) ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg )
Ausdrucksenergie ( > wilde Energien )
Ausdrucksgeste ( > Aby Warburg )
Ausdruckshand ( > Petra Löffler )
Ausdrucksqualität ( > Gerhard Widmer )
Ausdruckssinn ( > expressiver Sinn) ( > Ernst Cassirer ) ( > Joaquim Braga )
Ausdruckstheorie ( > Karl Bühler ) ( > Ernst Cassirer ) ( > Aby Warburg ) ( > Norbert Meuter )
Ausdruckswert ( > Sabine Mainberger ) ( > Gerhard Widmer )

B
Bedeutung vs. Sinn ( sense making ) ( > J.L. Nancy ) ( > Gottlob Frege )
begleitende Gesten ( > Michael Tomasello )
begriffsloses Wissen ( > Gottfried Boehm )
Berührung ( > Topologie ) ( > Tastbilder ) ( > touching ) ( > Didi-Huberman ) ( > John Krois )
beschreiben ( > Valeria Giardino )
Bewegung [Movement] ( > Paola Crespi ) ( > Maria Luisa Catoni ) ( > Sabine Mainberger )
Bewegungsenergie ( > Aby Warburg ) ( > Ulrich Raulff ) ( > Gerhard Widmer )
Bewegungsform ( > Zeitgestalten )
Bewegungsgraphie ( > Gabriele Brandstetter )
Bewegungslinien ( > Sabine Mainberger )
Bewegungsmuster, Bewegungsverlauf ( > Paola Crespi )
Bildakt ( > Horst Bredekamp ) ( > Frederik Stjernfelt )
Bildlicher Sinn ( > Gottfried Boehm )
bildnerisches Experimentieren ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
Blickakte ( > Erika Fischer-Lichte ) ( > Eva Schürmann )
Blickorientierung ( > Orientierung )
body diagram ( > Alexander Gerner )
Body diagrams – On the Epistemic Kinetics of Gesture ( > Irene Mittelberg ) ( > Alexander Gerner )
body mapping ( > Gerhard Dirmoser )
body postures ( > posture ) ( > Alexander Gerner )
bodily hexis ( > Hexis ) ( > Irene Mittelberg ) ( > Gerhard Widmer )
C
catch / to catch the context ( > Kontext )
Choreo-graphic Figures ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
choreographische Setzung ( > Mariella Greil )
Choreographisches Denken ( > Gabriele Brandstetter, Mariella Greil ) ( > Sasha Waltz )
Choreutik ( > Rudolf von Laban ) ( > Paola Crespi )
Chronophotographie ( > Etienne-Jules Marey )
co-speech gesture ( > Irene Mittelberg )
Code ( > Kodierung ) ( > gesture coding ) ( > Valeria Giardino ) ( > Irene Mittelberg )
Cognition ( > Kognition ) ( > Frederik Stjernfelt ) ( > Alexander Gerner )
configuration ( > Konfiguration ) ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
connection / to draw a connection ( > G. Dirmoser )
context ( > Kontext ) ( > Situation ) ( > Skript )
conventionalized diagrams ( > Irene Mittelberg )
correlation process ( > Bender/Marrinan )
count ( > zählen ) ( > Valeria Giardino )
D
Dance ( > Choreo-graphic Figures )
dance the situation ( > Viktor Gatys )
dancing the context ( > Viktor Gatys )
Darstellung / Darstellungsprinzip ( > Sybille Krämer ) ( > Eva Schürmann ) ( > Ernst Cassirer )
Knoten und Kanten als Darsteller ( > G. Dirmoser )
Darstellungsmodus ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
deklarative Gesten ( > Michael Tomasello )

Dialog / Bodies in Dialogue ( > Helmut Pape )
deiktische Gestikulation ( > Gottfried Boehm )
Deixis ( > Dieter Mersch)
Denkbewegungen ( > André Reichert)
Denkdiagramm ( > André Reichert)
Denkfigur [figur of thought] ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Nikolaus Gansterer ) ( > André Reichert)
Denkfiguren der Diagrammatik ( > Gerhard Dirmoser )
Denkraum (Diagramm als Denkraum) ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
Designgeste [design gesture] ( > Victor Gatys) ( > Hannah Groninger ) ( > Gerhard Dirmoser )
Diagramm [diagram] ( > Dieter Mersch ) ( > Sybille Krämer ) ( > Bender/Marrinan )
Diagramm als Prozeß ( > Horst Bredekamp )
diagrammatic reasoning ( > C.S. Peirce ) ( > Frederik Stjernfelt ) ( > A. Gerner ) ( > John Krois )
diagrammatical systems ( > Frederik Stjernfelt )
diagrammatological linguistics ( > Frederik Stjernfelt )
diagrammatological revolution ( > Frederik Stjernfelt )
Diagrammatik ( > Steffen Bogen, C.S. Peirce, Astrit Schmidt-Burkhardt, Sybille Krämer )
Diagrammatik des Denkens ( > Wladimir Velminski ) ( > Sybille Krämer ) ( > André Reichert )
diagrammatische Korrelationen ( > Bender/Marrinan )
diagrammatische Erkenntnis ( > Bender/Marrinan )
diagrammatische Lesart ( > Steffen Bogen, Felix Thürlemann )
diagrammatische Ordnungen ( > Bender/Marrinan )
diagrammatische Strukturelemente ( > Gerhard Dirmoser )
diagrammatisches Erkennen ( > Bender/Marrinan )
diagrammatisches Experimentieren ( > C.S. Peirce ) ( > Benjamin Meyer-Krahmer )
Diagrammatologie ( > Sybille Krämer ) ( > Frederik Stjernfelt )
diagrams in gestures ( > Irene Mittelberg )
diagrams in thought ( > Frederik Stjernfelt )
diagrams of gestures ( > Irene Mittelberg )
Dicisign ( > Frederik Stjernfelt )
discursive gestures ( > Irene Mittelberg )
Diskrete Schnitte ( > Dieter Mersch )
Displaygesten [Display Gesture] ( > Gerhard Dirmoser )
Distinction / to draw a distinction ( > George Spencer Brown ) ( > N. Luhmann ) ( > G. Boehm )
Drawing a Hypothesis ( > Nikolaus Gansterer )
drawing as gesture ( > Valeria Giardino )
Dynamik der Gestik ( > John Krois ) ( > Rudolf von Laban ) ( > Gabriele Brandstetter )
dynamisch ( > liniendynamisch )
Dynamische Diagramme ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Gerhard Widmer )
Dynamogramm ( > Aby Warburg ) ( > Didi-Huberman ) ( > Ulrich Raulff ) ( > Gerhard Widmer )
Dynamogramme der chronophotographischen Aufnahmen ( > Didi-Huberman )
dynamographisch ( > Sabine Mainberger )
dynamographische Formel ( > Aby Warburg ) ( > Didi-Huberman )

E
eingefrorene Gesten ( > frozen gesture ) ( > Kenneth J. Knoespel ) ( > Gilles Chatelet )
Diagramme als (ausdrucksarme) eingefroren Gesten
Einschreibung [inscription] ( > Schriftbildlichkeit ) ( > Gansterer/Greil/Cocker)
elastische Spannung ( > Sabine Mainberger )
embodied diagram ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker) ( > Kessel/Tversky )
embodied representations ( > Valeria Giardino )
Embodiment ( > Verkörperung ) ( > Frederik Stjernfelt )
emotion ( > motion ) ( > Maria Luisa Catoni )
Enaktivismus [enactivism] ( > John Krois ) ( > Alex Arteaga )
energetisch erfüllter Ausdruck ( > Sabine Mainberger )
energetische Dynamik ( > Sabine Mainberger ) ( > Gerhard Widmer )
Energetismus ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg )
Energie ( > Bewegung ) ( > Wilde Energien ) ( > Ulrich Raulff )
Energiefeld ( > Ulrich Raulff )
epistemic kinetics ( > Alexander Gerner )
epistemische Geste ( > Drawing a Hypothesis)
Ereignis (Das Ereignis der Form) ( > Oswald Schwemmer )
Ereignishaftigkeit ( > Sabine Mainberger )
existential graphs ( > C.S. Peirce ) ( > F. Stjernfelt ) ( > John Krois ) ( > Steffen Bogen ) ( > I. Miitelberg )
experiments with diagrams ( > Frederik Stjernfelt )
expressiver Sinn ( > Ausdruckssinn ) ( > John Krois ) ( > Aby Warburg )
Expressivität von Kraft und Bewegung ( > Sabine Mainberger )
Expressivität von Kräfteverhältnissen ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg )
eye movement ( > Stine Vogt, Svein Magnussen, Christoph Wagner )
eye tracking ( > Christoph Wagner ) ( > Shaun Gallagher )
F
feldhaftes Zueinander ( > Energiefeld ) ( > semantisches Feld ) ( > Gerhard Dirmoser )
Feldlinien ( > Gottfried Boehm )
Fehlstellung ( > Stellung ) ( > Sasha Waltz )
Figur, Figuration ( > Logik der Figur ) ( > Tanzfigur ) ( > Ordnungsfigur ) ( > Gottfried Boehm )
Figurieren [figuring] ( > mathematisches Figurieren ) ( > Dieter Mersch )
figuring ( > live process of figuring ) ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Figuren des Ausdrucks ( > Tobias Robert Klein, Erik Porath )
figures of thought [Denkfigur] ( > Gerhard Dirmoser )
figuring something out ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
figuring space [den Raum figurieren] ( > Gilles Chatelet ) ( > Das Ereignis der Form )
Finger, Fingerstellung, Fingergeste, Fingersatz ( > Gerhard Widmer )
Form als Sinnverhältnis ( > Oswald Schwemmer )
Form der Bewegung ( > Bewegungsform ) ( > Sabine Mainberger )
frame ( > Valenz ) ( > David McNeill )
frozen gesture [eingefrorene Gesten]

G
Gebärde ( > Kulturgeschichte der Gebärden ) ( > Ausdrucksbewegung ) ( > Aby Warburg )
Gebärdenkunst (Tanz, Theater, Oper) ( > Aby Warburg )
Gebärdensprache ( > Howard Poizner ) ( > Aby Warburg )
Gegenüber ( > Interaktion )
geistige Konfigurationsleistungen ( > Oswald Schwemmer )
Gestalt ( > Rudolph Arnheim ) ( > Stephan Günzel )
Geste [gesture]
Geste des Bildes ( > Dieter Mersch )
Geste des Denkens ( > Dieter Mersch )
Geste des Suchens ( > tastende Geste ) ( > Vilém Flusser )
Gestentanz ( > Oskar Schlemmer ) ( > Claudia Jeschke )
gestisch verkörperte Diagramme ( > gesture diagram ) ( > Irene Mittelberg )
gestische Darstellung
Gestischer Entwurf ( > Victor Gatys )
Gestural representation ( > Irene Mittelberg )
gesture as the medium of thought ( > David McNeill )
gesture coding ( > Irene Mittelberg )
gesture diagrams imitating conventional diagrams ( > Irene Mittelberg ) ( > Frederik Stjernfelt )
gestures for thinking ( > Valeria Giardino )
gestures of thought ( > Alexander Gerner )
geteilte Routine ( > Kontext ) ( > Situation ) ( > Michael Tomasello )
Gliedmaßen ( > John Krois )
Graphematik ( H.-J. Rheinberger, J. Derrida )
Graphische Notationen ( > Notation ) ( > Dieter Mersch )
Große Geste ( > Designgeste )
H
habitual patterns ( > Irene Mittelberg )
Habitus ( > Hexis )( > P. Bourdieu ) ( > Irene Mittelberg )
Haltung ( > Körperhaltung )
Hand, Handstellung ( > Geste )
Handlungsrahmen ( > Skript )
Haptische Bilder ( > Tastbilder )
Hexis ( > bodily hexis ) ( > P. Bourdieu ) ( > Irene Mittelberg )
Hintergrund / gemeinsamer Hintergrung ( > Michael Tomasello )
I
Ikonische Gesten ( > Michael Tomasello )
Ikonologie des Zwischenraumes ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg ) ( > Didi-Huberman )
Imperative Gesten ( > Michael Tomasello )
implizite Denkdiagramme ( > G. Deleuze ) ( > André Reichert )
In Beziehung setzendes Sehen ( > Frank Fehrenbach ) ( > Christoph Wagner ) ( > Vilem Flusser )
In-formation ( > Zueinander )
Innere Geste des Denken ( > implizite Denkdiagramme ) ( > Chatelet )
instrumentale Gesten ( > Graphematik ) ( > Gerhard Widmer )
Intensität ( > relational intensities ) ( > G. Deleuze ) ( > Sabine Mainberger )
intensive Bewegung als eine Bewegung des Denken ( > André Reichert) ( > G. Deleuze )

Interaktion ( > Gegenüber )
Interface-Gestaltung ( > Nutzungsgesten )
J
Join ( > Link )
K
kalligraphierte Dynamogramme ( > Sabine Mainberger )
Kanten ( > Relationen ) ( > Topologie )
kinesic features of gestures ( > Irene Mittelberg )
Kinetics of Gesture ( > Alexander Gerner ) ( > Irene Mittelberg ) ( > Gerhard Widmer )
Kinetische Energie ( > Aby Warburg ) ( > Ulrich Raulff ) ( > Gerhard Widmer )
Kinetographie ( > Rudolf von Laban ) ( > Gabriele Brandstetter )
Knoten und Kanten als Darsteller ( > ring gesture ) ( > G. Dirmoser )
kodierte Geste ( > Sabine Mainberger )
Kodierung ( > Code)
Konfiguration [configuration] ( > Anordnung ) ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Konfigurationsraum ( > Astrit Schmidt-Burkhardt ) ( > Gaston Bachelard )
Konfigurative Bildlichkeit ( > Oswald Schwemmer )
Kognition ( > Cognition )
Kontext / Kontextualität ( > Situatiossinn ) ( > Sprachspiel )
Kontrast ( > Logik der Bildlichkeit ) ( > G. Boehm )
Körperhaltung ( > Haltung)
Körperliche Gebärde ( > Aby Warburg )
Körperschema (vs. Körperbild ) ( > John Krois )
Korrelationsbildung ( > Bender/Marrinan )
korrelative Erkenntnis ( > Bender/Marrinan )
Kraft ( > Bewegung ) ( > Christoph Menke ) ( > Sabine Mainberger ) ( > Gerhard Widmer )
Kraft und Form ( > Aby Warburg ) ( > Marion Lauschke )
Kulturgeschichte der Gebärden ( > Aby Warburg )
Kurve, Kurvencharakter, Kurvendiskussion ( > Sabine Mainberger )
L
Labanotation ( > Notation ) ( > Rudolf von Laban )
Lage ( > Situation ) ( > Sachverhalt ) ( > Gloria Meynen )
Language ( > Frederik Stjernfelt ) ( > Irene Mittelberg )
Layering ( > mapping ) ( > marking ) ( > G. Dirmoser )
Linie ( > Kurvendiskussion ) ( > Sabine Mainberger )
Linie als Kraft ( > Sabine Mainberger )
Linien als >übertragene Gebärden< ( > Sabine Mainberger )
liniendynamisch ( > Sabine Mainberger )
Link ( > Join )
Logik der Figur ( > Dieter Mersch)
Logik des Kontrastes ( > Gottfried Boehm ) ( > Alfred North Whitehead )
Logisches Bild ( > Wittgenstein )

M
making space ( > Victor Gatys )
mapping ( > body mapping )
mapping the eye ( > Christoph Wagner )
Markierung [marking] ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
mathematisches Figurieren ( > Dieter Mersch ) ( > Gloria Meynen )
mediale Verkörperung ( > Verkörperung ) ( > Frederik Stjernfelt )
Medialität ( > Dieter Mersch ) ( Sybille Krämer ) ( > Freidrich Kittler ) ( > Frederik Stjernfelt )
metaphoric mappings ( > Irene Mittelberg )
micro-gestures ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
motion-capture ( > tracking ) ( > Irene Mittelberg ) ( > Daniel Schüller )
Muskelrhetorik ( > Sabine Mainberger )
Muster ( > Ordnungsmuster )
N
nachzeichnen ( > räumliche Vorstellung) ( > Valeria Giardino )
natural propositions ( > proposition ) ( > Frederik Stjernfelt )
Neuma, Neumennotation ( > Notation ) ( > Dieter Mersch )
non-propositional ( > metaphoric mapping ) ( > Irene Mittelberg )
Notation ( > Labanotation ) ( > Graphische Notationen ) ( > Gabrielle Brandstetter )
Nutzungsgesten ( > Vilèm Flusser ) ( > Sasha Waltz ) ( > Gerhard Widmer )
Nutzungssinn ( > Situationssinn ) ( > Kontext ) ( > Sasha Waltz )
O
Operative Bildlichkeit ( > Sybille Krämer )
Operativität von Notationen ( > Notation ) ( > Sybille Krämer )
Opposition ( > draw a distinction )
Ordnungsdarstellung ( > Dieter Mersch )
Ordnungsfigur ( > Sabine Mainberger )
Ordnungsform [form of order] ( > Gerhard Dirmoser )
Ordnungsgrundlagen ( > a-semantische strukturale Ordnungsgrundlagen )
Ordnungsmuster ( > G. Dirmoser )
Orientierung ( > Blickorientierung)
outline ( > umreißen ) ( > Gesten )
P
Partitur ( > Operative Bildlichkeit ) ( > Notation )
Pathosformel ( > Aby Warburg )
Performance ( > Boris Nieslony ) ( > Mariella Greil )
Performative Diagrammatik ( > Nikolaus Gansterer ) ( > Mariella Greil )
performative gestures ( > Irene Mittelberg )
performative Kraft ( > Sabine Mainberger )
physiologisch-energetisch ( > Sabine Mainberger ) ( > Gerhard Widmer )
point out ( > Gesten )
Position [position] ( > Markierung )
Positur [posture] ( > Doris Schöps ) ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Predicate Logic ( > Frederik Stjernfelt ) ( > Frege ) ( > C.S. Peirce )
Probehandeln ( > Sigmund Freud ) ( > George Herbert Mead ) ( > Jean Piaget ) ( > Norbert Elias )
problem solving ( > spatial problems ) ( > Probehandeln ) ( > Valeria Giardino ) ( > Kessel/Tversky )

predicate ( > Verb ) ( > Frederik Stjernfelt )
Proposition, pro-position ( > natural propositions ) ( > Frederik Stjernfelt ) ( > C.S. Peirce)
Prozessuales Bild ( > Christoph Wagner )
Q
Qualität [quality] ( > Ausdrucksqualität ) ( > Gerhard Widmer )
R
Raum erschließen ( > Victor Gatys ) ( > Sasha Waltz )
räumliche Vorstellung ( > nachzeichnen ) ( > Valeria Giardino )
Räumlichkeit ( > Spatialität ) ( > Zwischenräumlichkeit ) ( > Sybille Krämer )
real-time diagram / real-time diagramming (gesture as a rela-time diagram) ( > Viktor Gatys )
reasoning ( > Frederik Stjernfelt )
Rechnen mit Körperteilen
referential gestures ( > Irene Mittelberg )
relationale Anschaulichkeit ( > C.S. Peirce ) ( > Benjamin Meyer-Krahmer )
relational intensities ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Relationen ( > Kanten ) ( > Topologie )
represent ( > embodied representation ) ( > Valeria Giardino )
representation ( > gestural representation) ( > Irene Mittelberg )
representational gestures ( > Valeria Giardino ) ( > Kessel/Tversky )
Rhetorik ( > Strukturale Rhetorik ) ( < Muskelrhetorik )
Rhetorische Gesten [Rhetorical Gestures]
rhythmisch ( > Sabine Mainberger ) ( > Alexander Gerner )
rhythmische Dynamik ( > Gerhard Widmer )
rhythmische Systeme ( > Erika Fischer-Lichte )
ring gesture ( > node ) ( > Knoten ) ( > Irene Mittelberg )
S
sagen /vs/ zeigen ( > Gabriele Brandstetter ) ( > Sybille Krämer ) ( > L. Wittgenstein )
Schnitt ( > Umriß )
Schichtbilder ( > body mapping )
Schriftbilder des Tanzes ( > Tanznotationen ) ( > Gabriele Brandstetter )
Schriftbildlichkeit ( > Sybille Krämer )
Schriftbilder des Tanzes ( > Tanzschrift ) ( > Gabriele Brandstetter )
Semantische Netze ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Emma Cocker )
semantisches Feld ( > Feld ) ( > Nikolaus Ganserer )
Sense-making als Handlung ( > Alex Arteaga ) ( > visual sense-making )
Sensitivität ( > Petra Löffler )
Sequenz [sequence]
Setzung ( > choreographische Setzung ) ( > Dieter Mersch)
Sichtbarkeit & Sichtbarmachung ( > Dieter Mersch) (H.-Jörg Rheinberger )
Sinn als Medium ( > Rainer Schützeichel ) ( > N. Luhmann )
Sinn als Verweiszusammenhang ( > Rainer Schützeichel ) ( > N. Luhmann )
Sinn vs. Bedeutung ( > sense-making ) ( > J.L. Nancy ) ( > G. Frege ) ( > N. Luhmann) ( > M. Greil )
Sinneffekte ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
Sinnfügung ( > Oswald Schwemmer )
Situation ( > Skript ) ( > Lage ) ( > geteilte Routine )
Situationssinn ( > Skript ) ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Jakob Johann von Uexküll )

skelatal icons (diagrams are skelatal icons) ( > Frederik Stjernfelt )
Skript ( > Handlungsrahmen )
spatial problems ( > Valeria Giardino )
spatial verbs ( > Verben ) ( > Anthony Di Mari / Nora Yoo )
Spatialität ( > Sybille Krämer )
Spatialisation of Time ( > Partitur )
sprachbegleitende Gesten ( > co-speech gesture ) ( > Irene Mittelberg ) ( > Michael Tomasello )
Spur ( > Aufzeichnung )
Spurverfolgung ( > Tracing ) ( > Tracking )
Standarddiagramme ( > conventionalized diagrams ) ( > Irene Mittelberg )
Stellung ( > Fehlstellung) ( > Thesis )
Strukturale Rhetorik ( > Gerhard Dirmoser )
Strukturalität ( > Stephan Günzel ) ( > Jean Piaget ) ( > Ferdinand de Saussure )
subtaxonomy of diagrams ( > Frederik Stjernfelt )
Superlative der Gebärdensprache ( > Aby Warburg ) ( > Didi-Huberman )
synrhythmic regulations ( > Alexander Gerner )
syntactic tree diagrams ( > Irene Mittelberg )
T
Tableau ( > Tisch ) ( > Didi-Huberman )
Tanzfigur ( > Gabriele Brandstetter )
Tanznotationen ( > Gabriele Brandstetter ) (Paola Crespi ) ( > Rudolf von Laban ) ( > Claudia Jeschke )
Tanzschrift ( > Tanznotation ) ( > Claudia Jeschke ) ( > Rudolf von Laban )
Tastbilder ( > Berührung ) ( > John Krois )
Tastende Geste ( > Vilém Flusser )
Thesis ( > Stellung ) ( > Stephan Günzel )
Tisch ( > Tableau ) ( > Tischchoreographie )( > Didi-Huberman )
Tischchoreographie ( > Nikolaus Gansterer )
Topologie [topology] ( > Knoten ) ( > Kanten ) ( > Stephan Günzel ) ( > Frederik Stjernfelt )
Topological Differentiality ( > Topologie )
touching ( > Berührung ) ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
Tomographie ( > Schichtbilder )
Tracking ( > Spurverfolgung ) ( > motion-capture) ( > eye tracking ) ( > Christoph Wagner )
Tracing ( > Christoph Wagner ) ( > H.-Jörg Rheinberger )
Trägheitslinien ( > Sabine Mainberger )
Transplane Bilder ( > Jens Schröter )

Tisch-Experimente Nikolaus Gansterer (2014)

http://www.choreo-graphic-figures.net/

U
Überlagerung ( > Markierung )
umreißen / Umriß ( > outline ) ( > Berühren ) ( > Projektion )
V
Verben [verbs] ( > spatial verbs ) ( > Gansterer/Greil/Cocker) ( > G. Dirmoser ) ( > Frederik Stjernfelt )
Gesten als Vorläufer der Verben ( > Michael Tomasello )
Verkettung ( > Link )
Verkörperung [Embodiment] ( > Philosophie der Verkörperung )
Verkörperte Erkenntnis ( > John Krois ) ( > Edgar Wind )
Verlauf ( > Etienne-Jules Marey ) ( > Sabine Mainberger )
Verweiszusammenhang ( > Sinn als Verweiszusammenhang ) ( > R. Schützeichel ) ( > N. Luhmann )
virtuelle Diagrammierung ( > Sabine Mainberger )
visual sense-making ( > Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Emma Cocker)
visual thinking ( > Rudolph Arnheim, David McNeill )
vitale Regungen ( > Stern )
Vivisektion ( > Boris Nieslony )
W
Wendepunkt ( > Paul Klee) ( > Gilles Deleuze )
Widerstreit von Kräften ( > Kraft ) ( > Sabine Mainberger )
Wink ( > Neuma ) ( > Dieter Mersch )
Wirkungsgefüge ( > Sabine Mainberger )
Wissen als Bild ( > Wissensdiagramme ) ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
Wissensdiagramm ( André Reichert )

X/Y (…)
Z
Zählen ( > count ) ( > Daniela Döring ) ( > Valeria Giardino ) ( > Petra Löffler )
Zeichenereignis [token] ( > Helmut Pape )
Zeigegesten bei Kleinkindern ( > Michael Tomasello )
Zeigende Gesten ( > Deixis )
Zeigeraum ( > Raum erschließen )
Zeigewerkzeuge ( > Gerhard Dirmoser )
Zeitgestalten [temporal forms] ( > Ernst Cassierer ) ( > John Krois )
Zueinander ( > feldhaftes Zueinander ) ( > Gerhard Dirmoser ) ( > Jean-Luc Nancy )
Zusammenhänge ( > Zueinander ) ( > Mariella Greil ) ( > Astrit Schmidt-Burkhardt )
Zwischenraum ( > Sabine Mainberger ) ( > Aby Warburg ) ( > Didi-Huberman )
Zwischenräumlichkeit ( > Sybille Krämer )
Zwischenleiblichkeit ( > Maurice Merleau-Ponty )

