
Wie könnte das mediale Zusammenspiel von Bild und Ton näher gefaßt werden? 

 Überlegungen von gerhard.dirmoser@energieag.at  2009 (Anlaß: Projekt ‚see this sound‘) 

 Ein Versuch über Verben relevante Ansätze zu konkretisieren.  

  

Kontextualisierungen (wechselseitige Kontextualisierung) 

kontextualisieren rekontextualisieren  

Atmosphärische Gestaltung untermalen 
forcieren 
dramatisieren 
aufladen 
emotionalisieren 

Atmosphärische Übertragungen 
 
affektive Resonanz 

energetisch stützen grundieren 
hinterlegen 
treiben 
antreiben 

Energetische Übertragung 

Rahmen abstecken   

(übereinander) schichten mapping 
überlagern 

 

kombinieren   

einbetten   

 

Kausale Einwirkungen  (programmierte Zusammenhänge)  

einwirken einwirken 

beeinflussen 
stören 
verfremden 
verursachen 

 

steuern 
 

triggern  
auslösen 
aktivieren 
ansteuern 
lenken 
kontrollieren 
gegensteuern 

Trigger identifizieren 

regeln nachregeln  

modulieren   

parametrieren   

konvertieren   

koppeln synchronisieren 
rückkoppeln 
verkoppeln 

 

koordinieren 
abstimmen 

synchronisieren  

spiegeln reflektieren 
widerspiegeln 
zurückwerfen 

 

 

Aktions/Reaktions-Zusammenhänge 

reagieren eingreifen  

auslösen s.o. abrufen  

anschließen ankoppeln 
anknüpfen 
aufgreifen 
ansetzen 

 

nachführen verfolgen 
parallelschalten 

 

vereinnahmen   

rückwirken rückbeziehen  

konfrontieren hintertreiben  

dazwischenschalten einklinken  

wiederholen nachahmen 
imitieren 

 

aneignen   

 



 

Analytische Bezugnahmen 

ableiten   

rekombinieren   

dekonstruieren verschieben  

entdecken, erkennen, verstehen   

vermessen  messende/vermessende Verhältnisse 

nachzeichnen nachvollziehen  

bezugnehmen zitieren  

 

Verwandlungen (wechselseitig ineinander) 

verwandeln transformieren 
umwandeln 
wandeln 
umformen 
umrechnen 

 

übersetzen      s.u. konvertieren 
umschlüsseln 
reformulieren 
recordieren 
umformulieren 
rewriting 

stellvertreten 

übertragen      s.u. Überführen 
zuordnen 

Übertragung von Prinzipien auf das je 
andere Medium 

umsetzen aufnehmen 
nachempfinden 

gestisch aufnehmen 
rhythmisch aufnehmen 
Bsp.: vertanzte Umsetzung 
Bewegungsumsetzung 

verschieben s.o.   

entstellen   

unterwandern infiltrieren  

 

Bedeutungsrelevante Einwirkungen (Intertextualität) 

kommentieren ergänzen 
bestätigen 
verstärken 
wiedersprechen 
hinterfragen 

 

kontrastieren interferieren  

 konterkarieren 
unterlaufen 
intervenieren 

 

 kontextualisieren s.o. eigener Abschnitt 

übersetzen umcodieren Präsentation einer Übersetzung 

übertragen  Gestische Übertragungen 
metaphorische Übertragungen 

mappen   

assoziieren   

interpretieren umdeuten  

 



 

Strukturelle Einwirkungen (die je andere Schiene strukturieren) / Strukturelles Fundament 

strukturieren  Strukturelle Übertragungen 

zeitlich gliedern takten  

 rhythmisieren Rhythmische Grundlage 
Rhythmische Übertragungen 
(rhythmisch aufnehmen s.o.) 
 
Wahrnehmungsfragen: Rhythmusquelle 
identifizieren 

aufschaukeln  Resonanz-Verhältnisse  

kontrastieren durchbrechen strukturelle Kontraste 

neutralisieren   

durchdringen aufweichen 
durchwachsen 
durchsetzen 
implantieren 

 

aufsetzen   

 

Dramaturgische Konstellationen 

ablösen   

überbieten   

dominieren   

heraufbeschwören   

  Kontrapunkt 

anstecken   

aufschaukeln   

 

Zusammenspielen 

interagieren mitbestimmen 
widerspiegeln s.o. 

DJ & VJ 

improvisieren entfalten  

zusammenwirken 
zusammenspielen 

aufnehmen 
weiterführen 
verschränken 

paaren 

integrieren einbeziehen 
involvieren 
beteiligen 
einbinden 
einflechten 

 

(sich) abstimmen Synchronisieren 
harmonisieren 

 

parallelisieren angleichen 
parallel führen 

 

verknüpfen verweben Signalverknüpfung (audio/video) 

konvergieren anpassen  

begegnen dazugesellen Lose Begegnungen 

mitleben mitgehen s.u.  

koexistieren überlappen  

 



 

Im Dienste des je anderen 

visualisieren bebildern 
illustrieren 

 

vertonen   

sonifizieren   

übersetzen   

begleiten   

untermalen   

unterstützen mitgehen 
bereichern 
hinzufügen 

 

unterordnen   

sich einlassen   

einfühlen   

 

Synthese von Ton und Bild 

zusammenfügen verbinden  

vereinigen   

verschmelzen fusionieren 
mischen 

 

homogenisieren   

gemeinsames aufzeichnen   

zusammen führen   

hybridisieren  S. Krämer: Kommunikation durch 
Hybridisierung 

 

Diagrammatische Schnittstellen von elektronischen Instrumenten 

Bewegte Klangquellen als visuelles Ereignis bzw. Raumerlebnis 

„Botenstoffe“:  Protokolle  (MIDI-Protokoll, ….)  

Intervisualität/Intertextualität/Intersensualität 

 

 

Aus der Sammlung „Design Gesten“: 

verschmelzen, verweben, (musikalisch) begleiten, untermalen, forcieren, dramatisieren, vertonen, assoziieren, 

interpretieren, kontextualisieren, wiederholen, rhythmisieren, triggern, konterkarieren, hintertreiben, 

hybridisieren, verschränken, rückbeziehen, integrieren, parallelisieren, parallelschalten, abstimmen, 

koordinieren, annähern, interferieren, mappen, überlagern, überführen, verwandeln, kombinieren, 

transformieren, übersetzen, übertragen, umrechnen, antizipieren, einbeziehen, einklinken, kontrastieren, 

nachzeichnen, visualisieren, ergänzen, involvieren, rückkoppeln, aufschaukeln, zurückwerfen, spiegeln, 

reflektieren, maskieren, schichten, nachbauen, umformen, analogisieren, einbetten, umsetzen, wandeln, 

kommentieren, stellvertreten, konvertieren, umschlüsseln, homogenisieren,  

gestisch aufnehmen, rhythmisch aufnehmen, nachvollziehen, folgen, verfolgen, nachführen, nachregeln, 

steuern, auslösen, interagieren, synchronisieren, rückwirken, verkoppeln, ankoppeln, konfrontieren, 

hinterlegen, zuordnen, beziehen, verknüpfen, beeinflussen, koppeln, zusammenwirken, anknüpfen, sich 

einlassen, anschließen, durchdringen, mitgehen, coexistieren, dazugesellen, aufnehmen, begegnen, 

zusammentreffen, rekontextualisieren, reagieren, intervenieren, gegensteuern, einbinden, rückbinden, 

zusammenspielen, lenken, nachempfinden, bestätigen, einfühlen, eingreifen, beteiligen, mitbestimmen, 

verbinden, verlinken, vernetzen, flechten, rekombinieren, austauschen, einflechten, mitschneiden, mitfilmen, 

kontrollieren, ansteuern, hintergehen, unterlaufen, infiltrieren, durchbrechen, dagegenarbeiten, erwidern, 

abrufen, stören, mitleben, einhängen, unterstreichen, auffetten 



 

 

Aus der Studie zur „Hybridität“ 

umdeuten, mißbrauchen, wenden, rewriting, reformulieren, übertragen, umformulieren, überlagern, 

umwandeln, verwandeln, nachschöpfen, übernehmen, nachahmen, widerspiegeln, vereinnahmen, aneignen, 

anpassen, wandeln, verschieben, verfremden, entstellen, intervenieren, stören, sabotieren, jamming, 

eingreifen, modifizieren,  gleichstellen, begegnen, abwandeln, verwischen, aufweichen, durchwachsen, 

entgrenzen, neutralisieren, parodieren, imitieren, übergehen, transformieren, recodieren, umcodieren, 

adaptieren, angleichen, umwerten, ausschlachten, dekonstruieren, umnutzen, rekontextualisieren, überführen, 

rekombinieren, integrieren, übergreifen, kombinieren, übersetzen, konvergieren, zusammenführen, 

hybridisieren, durchdringen, durchsetzen, einstreuen, überlappen, mischen, verschmelzen, fusionieren, 

verschränken, umsetzen, transponieren, harmonisieren, einbinden, einflechten, paaren, zusammenbringen, 

beistellen, vereinigen, verbinden, koppeln, verkoppeln, dazwischenschalten, austragen,  bereichern, ansetzen, 

aufsetzen, aufnehmen, umlegen, einbetten, befruchten, inkorporieren, anstecken, unterlaufen, koppeln, 

implantieren, herausgreifen, aufgreifen, bezugnehmen, zitieren 

 

 

 


