Hybridisierung 10.9.2005
Ausgangspunkt: Verben-Liste von de Kerkhove (engl. Begriffe)
Zur ars electronica 2005

öffnen

Verben

Zugang 2: Symposion „copy, shake, paste“ 04.2005 Kepler UNI Linz
Zugang 3: Ausstellung/Symposion „culture jamming“ zu „just do it“ 02.2005 Lentos Linz

(mould)

Ergänzungen aus 2 und 3 sind mit (+) gekennzeichnet
Zentrale Knoten aus dem Gefügeschema sind über rote Markierungen gekennzeichnet

„Bastard“

Siehe dazu auch: analog/digital, organisch/technisch, Atmosphären-Diagramme, Vermüllung,
Ausdrucksgesten, Gefüge-Schema, Palimpsest, Virus-Art, Paradoxien, Fabeltiere u. Dämonen

umlegen

umordnen
umsortieren
umgruppieren

aufmischen +
(shuffle)

verunreinigen

gerhard.dirmoser@energieag.at

umordnen

(um)gießen

mischen

„Mischling“

umlegen
umstellen
(shift)

(reshuffle)

schütteln - mischen
„Vermüllung“
kontaminieren

Dank an: Boris Nieslony, Michel Serres, Gerhard Fröhlich, Derrick de Kerkhove, Bruno Latour,
Peter Leisch, Atilla Kosa, Dieter Offenhuber, Thomas Edlinger, Raimar Stange, Florian Waldvogel

(huddle)

vermischen

vermengen
(blend, jumble)

„Synkretismus“
„Melange“

collagieren

einstreuen

„Collage“ s.u.

wiederaneignen +

verwaschen

anhäufen

(clumb)

umschmelzen +

amalgamieren

(mix, intermingle, jumble)

verwischen

ballen

ummünzen +

implodieren

verhunzen

vergröbern

aufwirbeln

durcheinander werfen

mixen s.u.

degenerieren

verflüssigen

verdauen

einsickern +

verschmelzen

absorbieren

einmünden +

(absorb)

einschleichen +

(cluster, clumb)

„Synthese“

„Amalgam“

(amalgamate)

vermahlen
(grind)

(fuse)
wiederholen +

anwenden +

zerhacken

durchsetzen

erinnern

(absorb)

(intersperce)

(als hybridisieren)

(mince)

aufsaugen

(embed, include, insert)

verwenden +

durchdringen (2) s.u.

aufweichen +

umdeuten +

fusionieren

einspeisen +

durchtränken

(embrace)

einschreiben +
überschreiten

mißbrauchen +

einweichen

einflößen

entgrenzen

häuten

wenden +
umnutzen +

nutzen +

(infuse, reinfuse)

(instill)

„Crossover“

(cross-fertilize)

befruchten

(moult)
umstülpen

verwandeln

replizieren +

neutralisieren

kreuzen

(Neutralität als Hybridität)

aneignen & umdrehen +

anlagern +
verfeinern +

emulieren
umwandeln

umdrehen (Viren in SW)
simulieren
klauen, stehlen

umformulieren +

abkupfern +

duplizieren

inkorporieren

aufsetzen +

ausbrüten

unterschieben +

parodieren +

(incorporate)

(breed)

überlagern

überlagern +

bereichern +

verbessern +

(cross, crossband)

rewriting +

reformulieren +

einbetten

einschließen

„Fusion“

austausche (Blut)

aufpfropfen

hybridisieren

transplantieren

(graft)

kopieren

umschreiben

(hybridize)

imitieren

(transcribe,transliterate)
nachschöpfen +
täuschen +

fälschen +

morphen

„Mimikry“

widerspiegeln

anstecken

denken

faken +

nachahmen

übernehmen

zusammenführen

übergehen

(denken als hybridisieren)

einnisten +

austragen

eindringen

einschleichen

Interface

lernen +

unterlaufen +

Zentrale Sicht zur Hybridität

unterwandern

vereinnahmen +

anpassen

mutieren

verschränken

konvergieren

aneignen +

„Viren“

einpflanzen
(implant)
einschleusen +

(converge)

(Appropriation)

(match)
aufbereiten +

übersetzen

ergänzen +

(translate)

abwandeln

wandeln

variieren +

verdrehen +

(combine)

verschieben +

dazwischenschalten

integrieren

implementieren

(mend)

(knot)
digitalisieren

reintegrieren

auslagern

(digitize)
umbenennen +

verknoten

einbeziehen

begegnen

verfremden

gleichenstellen

abweichen +

(adopt)
versöhnen

überführen
(transport)

entstellen +

umstrukturieren +

„Outsourcing“

adaptieren

(equal)
umtaufen +

rekombinieren

schlenkern

annähern

(nach erfolgter Auflösung)

angleichen

intervenieren
eingreifen +

rekontextualisieren

umnutzen s.o.

(buddy)
(s.o. Symposion)

umpolen +

torpedieren +

subvertieren +

umwerten

hacken

schnüren
flechten
(lace)

vereinigen

zitieren +

kontextualisieren

migrieren

entfremden +

assimilieren
(assimilate)

verflechten
verdrillen
verknoten
verschlingen
(intertwine)

patchworking

(coalesce, unify, unite)
destruieren +

+

sabotieren +

„Kreolisierung“

collagieren s.o.

anbiedern

modifizieren +

verflechten
verweben
verschlingen
(interlace)

(group)

(sample)
ausprobieren

+

verflechten

(link, mate, marry)

umgruppieren

manipulieren +

jamming

stören

verheiraten
(wed)

zusammenbringen +
beistellen +
konfigurieren

(shamble)

verbinden

paaren
(pair)

(assemble, recombine)

verfälschen +

einbauen +

durchdringen

flicken

einflechten

einbinden+

(integrate)

(implement)
austauschen s.r.

ersetzen (Prothesen)

(introduse)

umcodieren
codieren

(implant)

(attach, connect)

„Collage“
„Bricolage“

„Mehrfachkodierung“
recodieren

umdefinieren +

implantieren

koppeln

kombinieren

transformieren

vertauschen +

unterschieben +

(transpose)

umsetzen
transponieren

„Intertextualität“
„ReMix“

sampling

remixen

vertauschen l.o.

austauschen

(sample)

herausgreifen +

bezugnehmen +

dekonstruieren

chaotisieren +

aufgreifen +
ausweiden +

ausschlachten +

herausreißen +

anspielen +

Hybridisierung 10.9.2005
Ausgangspunkt: Verben-Liste von de Kerkhove (engl. Begriffe)
Zur ars electronica 2005

just do it

Verben

öffnen

Zugang 2: Symposion „copy, shake, paste“ 04.2005 Kepler UNI Linz
Zugang 3: Ausstellung/Symposion „culture jamming“ zu „just do it“ 02.2005 Lentos Linz

(mould)

Ergänzungen aus 2 und 3 sind mit (+) gekennzeichnet
Zentrale Knoten aus dem Gefügeschema sind über rote Markierungen gekennzeichnet

„Bastard“

Siehe dazu auch: analog/digital, organisch/technisch, Atmosphären-Diagramme, Vermüllung,
Ausdrucksgesten, Gefüge-Schema, Palimpsest, Virus-Art, Paradoxien, Fabeltiere u. Dämonen

umlegen

umordnen
umsortieren
umgruppieren

aufmischen +
(shuffle)

verunreinigen

gerhard.dirmoser@energieag.at

umordnen

(um)gießen

mischen

„Mischling“

umlegen
umstellen
(shift)

(reshuffle)

schütteln - mischen
„Vermüllung“
kontaminieren

Dank an: Boris Nieslony, Michel Serres, Gerhard Fröhlich, Derrick de Kerkhove, Bruno Latour,
Peter Leisch, Atilla Kosa, Dieter Offenhuber, Thomas Edlinger, Raimar Stange, Florian Waldvogel

(huddle)

vermischen

vermengen
(blend, jumble)

„Synkretismus“
„Melange“

collagieren

einstreuen

„Collage“ s.u.

wiederaneignen +

verwaschen

anhäufen

(clumb)

umschmelzen +

amalgamieren

(mix, intermingle, jumble)

verwischen

ballen

ummünzen +

implodieren

verhunzen

vergröbern

aufwirbeln

durcheinander werfen

mixen s.u.

degenerieren

verflüssigen

verdauen

einsickern +

verschmelzen

absorbieren

einmünden +
einschleichen +

(cluster, clumb)

„Synthese“

„Amalgam“

(amalgamate)

(absorb)

vermahlen
(grind)

(fuse)
wiederholen +

anwenden +

zerhacken

durchsetzen

erinnern

(absorb)

(intersperce)

(als hybridisieren)

(mince)

aufsaugen

(embed, include, insert)

verwenden +

durchdringen (2) s.u.

aufweichen +

umdeuten +

fusionieren

einspeisen +

durchtränken

(embrace)

einschreiben +
überschreiten

mißbrauchen +

einweichen

einflößen

entgrenzen

häuten

wenden +
umnutzen +

nutzen +

(infuse, reinfuse)

(instill)

„Crossover“

(cross-fertilize)

befruchten

(moult)
umstülpen

verwandeln

replizieren +

neutralisieren

kreuzen

(Neutralität als Hybridität)

aneignen & umdrehen +

anlagern +
verfeinern +

emulieren
umwandeln

umdrehen (Viren in SW)
simulieren
klauen, stehlen

umformulieren +

abkupfern +

duplizieren

inkorporieren

aufsetzen +

ausbrüten

unterschieben +

parodieren +

(incorporate)

(breed)

überlagern

überlagern +

bereichern +

verbessern +

(cross, crossband)

rewriting +

reformulieren +

einbetten

einschließen

„Fusion“

austausche (Blut)

aufpfropfen

hybridisieren

transplantieren

(graft)

kopieren

umschreiben

(hybridize)

imitieren

(transcribe,transliterate)
nachschöpfen +
täuschen +

fälschen +

morphen

„Mimikry“

widerspiegeln

anstecken

denken

faken +

nachahmen

übernehmen

zusammenführen

übergehen

(denken als hybridisieren)

einnisten +

austragen

eindringen

einschleichen

Interface

lernen +

unterlaufen +

Zentrale Sicht zur Hybridität

unterwandern

vereinnahmen +

anpassen

mutieren

„Viren“

verschränken

konvergieren

aneignen +

einpflanzen
(implant)
einschleusen +

(converge)

(Appropriation)

(match)
aufbereiten +

übersetzen

ergänzen +

(translate)

abwandeln

wandeln

variieren +

verdrehen +

(combine)

verschieben +

dazwischenschalten

integrieren

implementieren

(mend)

(knot)
digitalisieren

reintegrieren

auslagern

(digitize)
umbenennen +

verknoten

einbeziehen

begegnen

verfremden

gleichenstellen

abweichen +

(adopt)
versöhnen

überführen
(transport)

entstellen +

umstrukturieren +

„Outsourcing“

adaptieren

(equal)
umtaufen +

rekombinieren

schlenkern

annähern

(nach erfolgter Auflösung)

angleichen

intervenieren
eingreifen +

rekontextualisieren

umnutzen s.o.

(buddy)
(s.o. Symposion)

umpolen +

torpedieren +

subvertieren +

umwerten

hacken

schnüren
flechten
(lace)

vereinigen

zitieren +

kontextualisieren

migrieren

entfremden +

assimilieren
(assimilate)

verflechten
verdrillen
verknoten
verschlingen
(intertwine)

patchworking

(coalesce, unify, unite)
destruieren +

+

sabotieren +

„Kreolisierung“

collagieren s.o.

anbiedern

modifizieren +

verflechten
verweben
verschlingen
(interlace)

(group)

(sample)
ausprobieren

+

verflechten

(link, mate, marry)

umgruppieren

manipulieren +

jamming

stören

verheiraten
(wed)

zusammenbringen +
beistellen +
konfigurieren

(shamble)

verbinden

paaren
(pair)

(assemble, recombine)

verfälschen +

einbauen +

durchdringen

flicken

einflechten

einbinden+

(integrate)

(implement)
austauschen s.r.

ersetzen (Prothesen)

(introduse)

umcodieren
codieren

(implant)

(attach, connect)

„Collage“
„Bricolage“

„Mehrfachkodierung“
recodieren

umdefinieren +

implantieren

koppeln

kombinieren

transformieren

vertauschen +

unterschieben +

(transpose)

umsetzen
transponieren

„Intertextualität“
„ReMix“

sampling

remixen

vertauschen l.o.

austauschen

(sample)

herausgreifen +

bezugnehmen +

dekonstruieren

chaotisieren +

aufgreifen +
ausweiden +

ausschlachten +

herausreißen +

anspielen +

einschließen
aufstacheln

anheizen

positionieren (Stellung beziehen)

schüren

zögern

polarisieren
ausschließen

provozieren

beschützen s.r

verteidigen

runzeln

zweifeln

verengen – schließen (1-3)

(Wut = Beziehungssuche)

kämpfen
zürnen

trennen

aufkündigen
entbrennen

Verengende Angst
Gesten der Betroffenheit – betroffen sein

verweigern

brennen

erdulden

abwehren

aufstauen

ducken s.l.

wegblicken

wegdrehen

verkürzen

dulden

quälen

prägen

zerstören

lösen
jammern
stöhnen

erholen

mißbrauchen
scheitern

versagen

verbohren
grübeln

klammern

denken

aufplustern

zischen

ballen

darüber stehen
anherrschen

ausfahren

aufblasen

strecken

aufrichten

(R)
aufrichten

näherrücken

aufhören

herausstrecken
aufbauen

bitten

dominieren
nestbauen

aufblicken

(Das Erhabene)
voranstellen

verbinden

teilhaben

anprangern

nicken

zustimmen

vertrauen

ausflachen

verschwinden

herunter machen

entziehen

erniedrigen

besteigen

austragen

aufnehmen

schaudern

ausleben

pochen

Nach der Flucht

streicheln

trösten

entwirren

lösen

integrieren

gewöhnen

schluchzen

anspannen

dämpfen

ritualisieren

überlaufen

entkrampfen

mischen

hyperventilieren

glätten

beruhigen

entleeren

ruhen

langweilen

durchatmen

ermatten

kühlen

genießen

legen

blasen

=

loslassen s.o.

einschlafen

entkommen

wollen

vermischen

leugnen

herausheben

auszeichnen
anschwellen

anzeigen

maskiern
(sich) offenbaren

anziehen

entlarven

verraten

einfangen

aufblitzen

werben

adressieren

ansprechen

funkeln

fixieren

anlocken
bekräftigen

anbraten
angehen

bemerkbar machen
erröten

auffallen

verstärken

heranwinken

wiederholen

(sich) schämen

gestikulieren

warnen

zurücknehmen

aufbrausen

toben

schäumen

herumdrücken

anheizen
(sich) zieren

abwenden
beruhigen

wüten
aufwallen
„Leidenschaft“
(Wut = Beziehungssuche)

schnauben

kochen
sieden

lodern
aufregen

s.r.
ärgern s.o.

abheben

erglühen

versiegeln
glätten

-

fließen/strömen

freigeben/entgrenzen

Gewißheit / Schärfe & Differenz
Sicht der Diagrammtik

gekerbt

verbinden - durchdringen
erinnern

scherzen
albern

auftauchen

hypnotisieren

erstaunen
überraschen

Variable Mitte

glatt

Ungewißheit / Unschärfe
Sicht der AnDiagrammatik

erstarren

stabil / streng

dynamische Mitte

(M. Serres)

in Fluß halten
(Vom Nutzen der Verflüssigung)

fließend / verschwommen

aufwachen

auffliegen
verblüffen

atmen

vernebeln

aufschrecken

häuten

energetisch (ch´i)

weiten – öffnen

freigeben
entgrenzen

schweben
sinnieren
ereifern

-

verengen - schließen

aufblühen

treiben

verflüssigen

zügeln

beschwichtigen

wegschauen

segeln

grinsen

erregen s.o.

mäßigen

verschleiern

fliegen

-

aufleuchten

schütteln

ringen

wegstreichen

mischen
verflüssigen

M. Granet: „... Ein (Mal) geschlossen, ein (Mal) geöffnet,
das ist der Zyklus der Evolution (pien)! Ein endloses Kommen und
Gehen (wang-lai), das ist die gegenseitige Durchdringung (t`ung)!“

erahnen

prusten
schmelzen

anlächeln
lächeln

lachen

beneiden

räuspern

aufklaffen

(sich) freuen
jubeln

auflachen

entschweben

-

frieren

ausplaudern

lösen

fuchteln

tanzen s.r.

Scham (1)

wegschmelzen

- auflösen/loslassen -

zurücknehmen -

begeistern

wegdriften

gleiten

vergöttern

bewundern

ausflachen - verschmelzen
aufplatzen

ertappen s.r.

anhimmeln

schreien

ermutigen s.o.

pfeifen

verstecken
bedecken

bestätigen

mitgehen

zittern (1)

auslachen

ausspotten

bestaunen
abtauchen

Die „glatte“ taoistische Seite des Diagramms (mit Francois Jullien):
reduzieren

ausflippen

spotten

schmachten

schnappen

beben
explodieren

durchschauen

verspotten

staunen

dahingleiten

schwärmen

aufdrehen

bejahen
verdrehen

winken

grüßen

(ertappen)

versinken

induzieren

ausrufen
verkünden

nicken

appelieren

Ausdruck = Expression
auffordern

verfallen
vergehen

lieben

aufsperren

Hysterie

Scham (2)
bloßstellen

verlieben

ausstrahlen

anstrahlen

flirten anmachen
zuwenden

fesseln

faszinieren
anblicken
anschauen

auserwählen

verzaubern

untergehen

verschlingen

freilegen

durchbohren

ausziehen
entbergen

entgleiten

fassen

strahlen

erobern

ZEN-ähnliche Strömungsfähigkeit

aufreißen s.o.

entblößen (Blicke)

andeuten

(sich) fangen

(sich) zeigen

balzen

entströmen

entweichen

schlenkern
offenlegen

aufdecken

auslösen
verführen

betören

durchströmen

verpuffen

freisetzen

öffnen
schneiden

(sich) öffnen

verunschärfen

ehren

beeindrucken

zeigen

locken
aufgeilen

inszenieren

auffordern

verleiten
animieren

schmücken

einstimmen

durchfluten

einlassen

rekombinieren

übertreiben

entfalten

lockern

organisieren

einladen
aussenden

reorganisieren

behaupten

vortäuschen

anmaßen

betonen

verraten

schwindeln

lügen

hingeben

entsichern

W. Reich:
fluidale
Sexualität

herausbrechen

verströmen

auftauen

befreien
eintauchen

(R)

überwinden

aufrichten s.o.

erblicken

entkoppeln

verknüpfen
gieren

nachblicken

entladen

erstrahlen

konditionieren

genießen

orgiastisches Fließen

auslaufen

ausbreiten

begleiten

berauschen

betrinken
ergießen

gähnen

durchbohren

singen

schwitzen

glauben
sammeln

besudeln

enthemmen

ermüden

beschmutzen

schmecken

fließen
strömen

aufatmen

entspannen

meditieren

koppeln

verunreinigen

verwechseln

implodieren

beschnuppern

trinken

tränen

(R)

s.l.

erschlaffen

wagen

einatmen

atmen

rinnen

überzeichnen

auskosten

zusammenfallen

atmen
einsaugen

konzentrieren

herausfordern

pulsieren

aufamtmen

unterbinden

haluzinieren

knien

anstrengen

überkochen

dehnen s.o.
narkotisieren

nachäffen

aufgeben

kosten

rhytmisieren

ärgern
s.o.

seufzen

straffen
träumen

weinen

entmutigen s.o.

erfassen

feiern
spielen

rasen (Puls)

betrinken
zustimmen

vorgaukeln

durchtränken

„Verschmelzungsgefühl“

aufwirbeln

wogen

schwingen

aufwallen

nachahmen

vorspielen

modifizieren
variieren

verschmelzen

erden

ausagieren

vortäuschen

hineinstopfen

schaukeln

tanzen

nachschwingen

klopfen

zittern (2)

zucken

ausdrehen
einigen

anbiedern

aufsaugen

ermutigen

verfolgen s.o.

Weitendes Glücksgefühl
Aktive Ausdrucksgesten – aktives Tun

aufschrecken

abschütteln

übernehmen
nachmachen

reißen

blinzeln

bahnen

angleichen

simulieren

(sich) ausgeben

bespringen

verschlingen

wahrnehmen

weiten – öffnen (1-3)

mitreißen
durchzucken

raufen

ausgleichen

aabwarten
erfüllen

anweisen

wiegen

krampfen

abstimmen

durchdringen

begehren
kriechen

verkrampfen

lenken

ausdrücken

versöhnen

abwandeln

ducken

vergraben

ablaufen

zappeln

ringen

(sich) anpassen

hoffen

agieren

erwarten

hasten

wirbeln

knicken

vernaschen

niederdrücken

überstürzen

stillen
zulaufen

anbeten

abtauchen
zurückziehen

einimpfen
befriedigen
einlassen

knabbern

verstärken

demütigen

fliehen

verstecken

verlegen sein

koitieren

hervorwürgen

einflößen

senken

Verlegenheit

reagieren

runzeln

falten

kratzen

annähern

vorspiegeln

übertragen

bestärken

beugen

versinken

eindringen

füttern
schürzen
spitzen
zuteilen

unterstützen
versagen

verbeugen

ein

Nervosität

zwinkern

verdunkeln
verdüstern

ausstülpen

paaren
empfangen

akzeptieren

bekräftigen

absacken

einziehen
buckeln

pflegen

aufziehen

lecken

rudern
fallen
umfallen

niederwerfen

Scham (3)

lausen

schmeicheln

niedersinken

herumspielen

herumzupfen

umwandeln

ablecken

betteln
überspringen

zusammenbrechen

herabsinken

zusammenziehen

verzerrren

verwandeln

ankuscheln

bejahen

niederbrechen

unterwerfen

legen s.r.

kosen

umschmeicheln

zünden

begegnen
wanken

grimassieren
zusammenkneifen

entstellen

spalten s.l.

Mischen
(Zweierlei
Herkunft)

verdauen

helfen

sorgen

vereinigen

totstellen

Der Mensch als Beziehungswesen
(mit Merlaeau-Ponty)

krümmen (emotionale Sicherheit)

verziehen

verknoten
verdrängen

fusionieren

erhalten

segnen

küssen

(0-4)

flüchten

deprimieren

wegstecken

anstecken

zwinkern

erschüttern

zurückziehen

frustrieren
entmutigen

unterdrücken

hybridisieren

unterstützen

umsorgen

beachten
ausstellen

zuschwellen

geschirren

kämmen

masturbieren

verkürzen

zuwachsen

zäumen

überweltigen

kontrahieren

umschlingen
abliefern
abgeben
vorlegen

andrücken

einbeziehen
funken

erregen
hervortreten

auflegen

beschwören
involvieren

erschaudern

beugen
hervordrängen

(Scham 4)

verarbeiten
mutieren

umfassen

umfangen

heilen

befingern
anfassen

abstoßen

verschweigen
bewahren

umarmen

verbinden

bedrängen

neiden

Schutz suchen
verschließen

belasten

aufraffen

anstrengen s.r.

rekombinieren s.u.

ergreifen

halten

vereinnahmen

herausragen

stolzieren

lindern

herzen
fassen

fragen

bedrücken

zurückhalten

abstützen

verbeißen

zwingen
aufzwingen

lähmen

=

hemmen

mßgönnen

würgen

versiegeln

(sich) auflösen
aufgeben

zurückhalten

schlucken
zuschnüren
verstummen

kontrollieren

trösten s.u.
entwürdigen

verkrallen

beißen

fauchen

aufpflanzen prahlen

beschämen

dehnen

fletschen

einschüchtern
herausfordern

pressen

verspannen

blecken
drohen

triumphieren

ertrinken

einrollen

neigen
projizieren

verlängern

durchbohren

traumatisieren

ersticken

verzweifeln

zerbrechen

vergeben

koexistieren

schänden
aufladen

aushauchen

auflösen
loslassen

abbauen

leiden

spalten

brechen

vergewaltigen

foltern

bedrohen

bedrängen

ausbluten
trauern

peinigen

anhalten

einschränken

festhalten

erblassen

verfallen

ausweichen

verbrennen

reduzieren

erlegen

(sich) fürchten
schockieren

niederbrechen

blenden

verziehen

anstarren
anspannen
schocken

verstecken

altern

tadeln

schlagen

jagen

aufreißen
starren

(sich) ängstigen

blockieren

verblassen

ringen

sterben

zurückziehen

schmerzen

schwitzen

stammeln

Schmerzen

abdecken

entgegensetzen
wegschauen
wegweisen

verkrampfen

bedecken

verbannen

schmollen

verspreizen
abkämpfen

entzünden

stressen

kränken

wimmern

flehen

verzerren

ausstoßen

trotzen
standhalten

überkommen

stottern
bitten s.r.
betteln

abschotten

herabwürdigen
aussetzen

krümmen s.r.
verfolgen

Was muß unser Leib ausdrücken

wegschieben

distanzieren

grausen

bocken

erbleichen

verspannen

schützen

(sich) empören

verhöhnen

erschrecken

erstarren
stilllegen
„Charakterpanzerung“

abkapseln

beleidigen

wegstoßen

streiten

festsetzen

stillstellen
überfordern

verachten

abweisen
abschütteln

einfrieren

totstellen s.l.

beschützen
hassen

ächten

rümpfen

verbittern

abstumpfen

abtasten

anspucken

abwenden

ekeln

wegstoßen

vertreiben

(mit Blicken)
vernichten

verschmähen
ausspucken

ablehnen

zurückstoßen

rangeln

(sich) ärgern

beäugen

vorwerfen

beschuldigen

abblocken

negieren

„Unerwünschtes“

beben s.u.
erzittern
vibrieren

umschließen
begrenzen

zusammenhalten
lauern

„Eifersucht“
anwidern

grollen

verhärten

panzern

abchecken

verneinen

bevorzugen

bandagieren

verhärmen

unterdrücken

verbergen

einschnüren

beobachten

differenzieren
abgrenzen

anzweifeln

wählen

abkanzeln

vertiefen

zaudern

mißtrauen

wüten s.u.

(Ärger
Zorn, Groll)

mustern

abschätzen

spalten

hintertreiben

nachlegen

(sich) wundern
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