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Text: Sibylle Moser 

TEXTE ERFINDEN 
 

Wie gibt man neuen Ideen eine sprachliche Form? Worin besteht die 
Kreativität medienspezifischer Textgestaltung? Die kreative Interpretation 
der Wirklichkeit basiert auf der Fähigkeit, Ähnlichkeiten zwischen 
Erfahrungen zu entdecken und sinnliche Merkmale der Wahrnehmung auf 
abstrakte Begriffe zu übertragen. Die ästhetische Gestaltung von Texten 
nutzt metaphorische Übertragungen in drei Schritten: 1) Die sinnliche 
Erfahrung der Wirklichkeit wird durch die Qualität und die Anordnung von 
Gestaltungsmaterialien auf Schrift- und Lautbilder projiziert. 2) Die 
ästhetische Zeichengestalt lädt die Textbedeutung mit Wahrnehmungs-
qualitäten auf. 3) Die zeitgenössische Sprachkunst projiziert die Text-
bedeutung auf die Wahrnehmungsform zurück. Medienreflexive Sprach-
formen thematisieren die kulturelle Bedeutung von Laut- und Schriftbildern.  
 

 
Zitationshinweis:  

Sibylle Moser (2009): Texte erfinden. "Ästhetisches Know-how. Sprache – Technologie – Medialität". Forschungsprojekt im Auftrag des WWTF, Science for 
Creative Industries 2007-2009, Wien. Download: www.sprachmedien.at/downloads/texte_erfinden_loop.pdf 
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Ferdinand Schmatz, Kombination von 
Buchstabenbildern (2007), Relikte aus 
der Kunstaktion "ESE. Worttabelle von 
der Wand ab" (1975-77) 

TEXTE BRINGEN WIRKLICHKEITEN HERVOR 
 

Das Universum sprachlicher Zeichen ermöglicht es, die menschliche Imagination sowohl in der  

Wahrnehmung wie auch in der Kommunikation zu entfalten. Aus der begrenzten Anzahl sprachlicher 

Zeichen lässt sich in jedem Sprachmedium anhand syntaktischer Kombinationen, semantischer 

Begriffsnetze, Erzählweisen, Stilmitteln und sozial-pragmatischer Regeln eine potenziell unbegrenzte 

Vielzahl von Sprachformen bzw. Texten zu konstruieren. Im Unterschied zu Signalen, deren Bedeutung 

an die jeweilige Wahrnehmungssituation gebunden bleiben, können Sprachzeichen unabhängig von der 

Äußerungssituation Erfahrungen mit und Perspektiven auf die Wirklichkeit zum Ausdruck bringen. 

Sprache kann damit als einer der ersten und wichtigsten 'virtuellen' Handlungsräume des Menschen 

gedeutet werden. Sie ermöglicht die Vorstellung bzw. Imagination der Wirklichkeit mit allen Sinnen. 

Der Philosoph Gunter Gebauer verweist auf die "inneren Aufführungen" der Sprache, wie die geistige 

Vokalisierung von Worten, und interpretiert diese als "gegenseitige Interpretation von Außen und 

Innen" (Gebauer 1995, 242). Texte übersetzen die innere Wirklichkeit, indem sie diese durch Stimme 

und Schrift und deren analoge und digitale Aufzeichnungsformen medienspezifisch darstellen und  

medial interpretieren. Sprachmedien überwinden die materiellen Grundlagen der Welterfahrung also 

nicht, sondern sie transformieren diese in medienspezifische Wahrnehmungs- und 

Kommunikationsformen (TEXTE WAHRNEHMEN >).  

 

Sprachmedien kreieren, häufig unbewusst, auf der Basis dieser Übersetzungsqualität Wirklichkeit: 

"Creativity plays a significant role in language, for example, in fact this may be the best example of 

everyday creativity. It is the creativity of language that demonstrates that it is not entirely acquired 

»Creativity plays a 
significant role in language, 
... in fact this may be the 
best example of everyday 
creativity.« 
Mark A. Runco 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schmatz.php
http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schmatz.php
http://www.sprachmedien.at/de/medientheorie/wahrnehmen.php
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through experience and learning. If language depended entirely on experience, we would have difficulty 

saying things we had not heard before." (Runco 2007, x) 

 

Während im Alltag das kreative Potenzial der Sprache oft automatisch eingesetzt wird, bringt die 

zeitgenössische Kunst die wirklichkeitserzeugenden Potenziale von Stimme und Schrift durch medien-

reflexive Verfahren der Textpräsentation zu Bewusstsein (TEXTE REFLEKTIEREN >). So führt etwa 

Ferdinand Schmatz' Kunstaktion "ESE. Worttabelle von der Wand ab", auf die der "Buchstabe P" als 

Relikt verweist, die Fähigkeit von Sprachmedien, Wirklichkeit zu schaffen, eindrucksvoll vor Augen. 

Schmatz zerreißt zwischen 1975 und 1977 Fragmente seines Tagebuchs und generiert aus dem 

"Sprachmaterial" seiner biografischen Erfahrung neue Bedeutungen. Der Künstler klebt aus den Text-

fragmenten die 26 Buchstaben des Alphabets, kombiniert sie zu Kunstwörtern und hängt diese als 

Buchstabenbilder an die Wand. Er liest seine inneren Zustände in die spontanen Schriftbild-Kreationen 

hinein, protokolliert sie tabellarisch und schreibt seine Empfindungswelt in die kulturellen Zeichen ein.  

 

Schmatz' künstlerische Interpretation des Sprachmediums Handschrift findet sowohl auf der 

Wahrnehmungsebene als auch auf den Ebenen von Handlung und Kommunikation ihren Niederschlag. 

Die künstlerische Aktion bringt in allen drei Dimensionen der sprachlichen Verkörperung (TEXTE 

VERKÖRPERN >) neue "Formen" hervor, indem sie jeweils aus verschiedenen operativen 

Möglichkeiten auswählt (vgl. Luhmann 1997, 198): Auf der Ebene der Wahrnehmung formt Schmatz die 

zerrissenen Tagebuchblätter zu neuen Buchstabenmustern und akzentuiert die ausgefransten Konturen 

des Alphabets mit Bleistift. Auf der Ebene des Handelns entwickelt er neue Umgangsformen mit 

Bleistift (Transformation vom Schreib- zum Zeichenwerkzeug) und Papier (Transformation vom 

Schriftträger zum Buchstabenmaterial) und dramatisiert seine Körperbewegung im Rahmen der Aktion. 

Buchstabenbilder 

Medienreflexive 
Mitteilung 

Die künstlerische Aktion 
bringt auf den Ebenen von 
Wahrnehmung, Handlung 
und Kommunikation neue 
Sprachformen hervor. 

 

Wahrnehmen (oben), Handeln 
(rechts) und Kommunizieren (links) in 
Ferdinand Schmatz' Kunstaktion "ESE" 

SPRACHFORM Textgestaltung 
(Collage, Zeichnung, 

Kunstaktion) 

http://www.sprachmedien.at/de/medientheorie/reflektieren.php
http://www.sprachmedien.at/de/medientheorie/verkoerpern.php
http://www.sprachmedien.at/de/medientheorie/verkoerpern.php
http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schmatz.php
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Auf der Ebene der Kommunikation schließlich sucht er eine neue Mitteilungsform für die Kunstaktion, 

die er alleine und unbeobachtet in einem Zimmer durchführt. Er entschließt sich, das zugrundeliegende 

Konzept und ausgewählte Neologismen der Aktion in der Literaturzeitschrift "neue texte" zu 

präsentieren. Schmatz' persönliche Aneignung des Alphabets durch die kreative Zerstörung seines 

handgeschriebenen Tagebuchtextes demonstriert, dass neue Wahrnehmungs- und Kommunikations-

möglichkeiten im kreativen Umgang mit bereits vorhandenen Ausdrucksformen entdeckt werden. 

Indem Schmatz die vertraute Erfahrung des Tagebuchschreibens und die sprachliche Repräsention 

seiner Befindlichkeit in den Kontext der künstlerischen Aktion überträgt, kreiert er sowohl eine neue 

Form der Mitteilung als auch eine überraschende Sicht auf die Wahrnehmbarkeit des Alphabets.  

 

Schmatz' Individualisierung des zentralen westlichen Zeichensystems zeigt, dass die kognitive 

Autonomie des einzelnen – niemand kann in den Kopf der/des anderen schauen – in der Sprachkunst 

sowohl in ihrer Wirklichkeit wie auch in ihrer Begrenztheit darstell- und mitteilbar wird. Das 

ästhetische Know-how in der Textproduktion von KünstlerInnen geht damit über die subjektive 

Gestaltung von Sprachzeichen hinaus. Innovative Gestaltungsweisen und unerwartete Formulierungen 

zeigen durch ihre Form explizit emotionale und perzeptuelle Aspekte der versprachlichten 

Sachverhalte auf. Künstlerische Strategien der Textproduktion lösen deshalb nicht selten die Frage 

nach der Bedeutung von Texten und Medienwirkungen wie Aufmerksamkeit, Neugier oder Irritation in 

BetrachterInnen und LeserInnen aus. Die mediale Neugestaltung der sprachlichen Wirklichkeit 

verändert das Verständnis der außersprachlichen Wirklichkeit. KünstlerInnen, ihr Publikum und 

Kunstkritik nutzen die Möglichkeit, in der ästhetischen Reflexion der Sprache die Kreativität von 

Wahrnehmung und Kommunikation als Erkenntnispotenzial zu entfalten.  

 

Neue Wahrnehmungs- 
und Kommunikations-
möglichkeiten werden 
im kreativen Umgang 
mit bereits vorhandenen 
Ausdrucksformen 
entdeckt. 

 

Ferdinand Schmatz' Kunstaktion "ESE. 
Worttabelle von der Wand ab"  
(1975-77), Detail Tagebuchschrift 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schmatz.php
http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schmatz.php
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KREATIVITÄT ODER: WIE ENTSTEHEN NEUE SPRACHFORMEN? 

 

Wie kann man diese wirklichkeitserzeugenden Potenziale ästhetischer Gestaltung für die sprachliche 

Kommunikation außerhalb des Kunstsystems fruchtbar machen? Traditionellerweise konzentriert sich 

die Beobachtung sprachlicher Kreativität auf die Beschreibung innovativer Formulierungsweisen, 

Textkompositionen und kultureller Bedeutungskonstruktionen in Printtexten. Im Dialog mit Einsichten 

der Embodied Cognition zeigt sich, dass Kreativität eine allgemeine Qualität menschlicher Kognition ist, 

die in der Verkörperung der Sprache jeweils medienspezifisch auftritt. Im Folgenden soll deshalb der 

Einfluss der Wahrnehmung auf die Konstruktion von Begriffen und die kreativen Potenziale sprachlicher 

Wahrnehmungsformen (Schrift- und Lautbilder) vorgestellt werden.  

 

Im Rahmen der Kreativitätsforschung gibt es eine Vielzahl von Theorien, die versuchen, die Entstehung 

und die Struktur kreativer Prozesse zu erklären (vgl. Runco 2007, 19ff.). Zwei Interpretationen der 

Annahme, dass Kreativität immer auch "Probleme" der kreativ tätigen Personen involviert, können für 

die Idee des Sprachdesigns fruchtbar gemacht werden: 

  

1. Jede kreative Sprachform kann als Lösung eines Ausdrucksproblems aufgefasst werden: "Wie 

stelle ich meine Erfahrung der Welt am besten sprachlich dar?"  

2. Jede kreative Sprachform kann als Problemdefinition interpretiert werden: "Welche neuen 

Aspekte der Wirklichkeit macht meine Sprachform sichtbar?"  

 

Beide Aspekte des kreativen Prozesses, Problemlösung und Problemdefinition, umfassen eine 

Restrukturierung von Erfahrung, die zur einer überraschenden neuen Einsicht führt (ebd., 23). Während in 

Welche neuen Aspekte 
der Wirklichkeit macht 
eine Sprachform sichtbar? 

 

Nachzieheffekt in Ruth Schnells 
"PLOP" (2007). LED-Schriftbilder  
werden durch die Kopfbewegung der 
BetrachterIn zeitverschoben sichtbar 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/schnell.php
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den Phasen der "Vorbereitung" und der "Inkubation" eher die diffuse Exploration von Ideen vorherrscht 

– "we know something but not how to know it" (ebd., 21) –, werden in der Phase der "Einsicht" bzw. der 

"Illuminierung" bewusst kognitive Strategien des Vergleichs angewandt, um Probleme zu formulieren 

oder auch zu lösen (vgl. ebd., 22). Eine zentrale Denkoperation im kreativen Prozess ist die Abduktion, 

eine Art des logischen Schließens, die in der Entdeckung von Analogien und in der Erfindung 

metaphorischer Beziehungen wurzelt. 

 

Abduktion als Triebfeder sprachlicher Kreativität 

 

Hans Rudi Fischer, konstruktivistischer 'Hausphilosoph' des Heidelberger Instituts für systemische 

Forschung und Therapie, formuliert programmatisch: "Constructivist thinking considers abductive 

inference to be the only knowledge-generating mechanism." (Fischer 2001, 363) Wie entstehen neue 

Begriffe bzw. sprachliches Wissen? Die konstruktivistische Theorie kognitiver Schemata beantwortet 

diese Frage mit einer Annahme, die direkt ins Feld der Kreativitätsforschung führt. Nach Ernst von 

Glasersfeld umfasst jedes sensumotorische Schema X 1) eine Wahrnehmungssituation, 2) eine Aktivität, 

die mit dieser Situation assoziiert ist, und 3) ein Resultat, das diese Aktivität hervorbringt (Glasersfeld 

2000, 124). Wird Schema X auf eine neue Erfahrung angewandt, so wird Resultat X erwartet. Jeder 

Lernprozess umfasst demnach einen Akt des Vergleichs zwischen vertrauten und neuen Erfahrungen 

sowie Schlussfolgerungen bzw. "Inferenzen". Wenn das Resultat eintritt, wird die neue Erfahrung in das 

vorhandene Schema X integriert bzw. "assimiliert". Weicht es von der Ewartung ab, so muss das 

vorhandene Schema entweder zu Schema X1 modifiziert oder in ein neues Schema Z transformiert 

werden. Wirklichkeitskonstruktion, so notiert Rudi Fischer, ist deshalb immer schon Interpretation, die 

auf Inferenzen basiert. Angeboren sind also nicht etwa die deduktiven Gesetzesannahmen der 

Wie stellt man die 
Erfahrung der Welt am 
besten sprachlich dar? 

 

Elke Krystufek: "Victims' Voices  
Independent" (2007), Acryl auf Leinwand 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/krystufek.php
http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/krystufek.php
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Schlussfolgerung, sondern die Fähigkeit, "Erfahrungen zu erinnern, zu reflektieren und zu vergleichen" 

(Glasersfeld 2000, 123). Sowohl die Anpassung als auch die Neuerfindung von kognitiven Schemata 

werden im Anschluss an den Psychologen Jean Piaget als "Akkommodationen" bezeichnet und treffen 

auch auf die Entwicklung begrifflicher Schemata zu. 

 

Betrachten wir zum Beispiel die Lichtskulptur "MOMENTS" von Brigitte Kowanz. Angenommen, wir 

wissen, dass es sich hier um einen handgeschriebenen Text der Künstlerin handelt. Wir aktivieren also 

das Schema "Handschrift", das in etwa so aufgebaut sein könnte: 1) Schreibsituation: Schreibgerät, 

Papier, Mitteilungsbedürfnis der schreibenden Person etc. 2) Aktivität: Textproduktion durch 

Handhabung eines Schreibgeräts 3) Resultat: 2-dimensionaler Schrifttext. Die Erwartung, dass 

Handschriften flach sind, auf Papier auftreten und prinzipiell grafisch lesbar sind, wird jedoch enttäuscht. 

Nach mehrmaligem Hinsehen erschließt sich uns der Schriftzug "moments" diffus in den drei Seiten des 

skulpturalen Neonlichts. Das Schema "Handschrift" muss entsprechend akkomodiert werden: 

Handschriften können offensichtlich auch die Form 3-dimensionaler verspiegelter Leuchtkörper 

annehmen. 

 

Eine Akkomodation besteht demnach darin, einen neuen Aspekt in einer Erfahrungssituation und der 

Aktivität, die mit dieser Situation assoziiert ist, zu entdecken. Geht diese Entdeckung bewusst vor sich, 

so spricht von Glasersfeld im Anschluss an den Semiotiker Charles Sanders Peirce von einer Abduktion. 

So stellt etwa die Annahme, dass Handschriften die materiellen Eigenschaften Räumlichkeit, Temperatur 

und Bewegung von Lichtkörpern aufweisen können, eine durchaus kreative Einsicht dar. Während 

induktive Schlüsse individuelle Erfahrungen zu allgemeinen Regeln verallgemeinern – die Erfahrung mit 

dem Werk von Brigitte Kowanz wird etwa in die Gesetzesaussage: "Handschriftliche Texte sind 

Brigitte Kowanz: "MOMENTS" (2007) 

kognitives Schema 
"Handschrift" 

Handhabung 
Schreibgerät 

Schreibsituation 

2-dimensionaler 
Schrifttext 

Brigitte Kowanz: "MOMENTS" (2007) 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/kowanz.php
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Schriftzug von Brigitte Kowanz in  
"MOMENTS" (2007), Detail  

Leuchtkörper" transformiert – und deduktive Schlüsse umgekehrt den Einzelfall von einer 

hypothetischen Regel ableiten, besteht die Abduktion in der "Erfindung einer hypothetischen Regel" 

(Glasersfeld 2000, 122). Sie tritt im Stile einer Aussage vom Typ: "Wenn Handschriften Leuchtkörper 

sind, dann ist diese Spiegelskulpur ein handschriftlicher Text!" auf. In diesem Sinn bezeichnete Peirce die 

Abduktion auch als "inspiration, that produces the creative act" und von Glaserfeld markiert den 

abduktiven Schluss als "Triebfeder der Kreativität" (ebd., 125). 

 

Kreativität als körperbasierte Konzeptualisierung 

 

Welche neuen Qualitäten fügt der Schluss von der Leuchtskulptur auf die Materialität der Handschrift 

(dem Signifikant) dem Verständnis des Begriffs "moments" (dem Signifikat) in der gleichnamigen Arbeit 

von Brigitte Kowanz hinzu? Und wie werden solche neuen Qualitäten entdeckt, wenn das Schema, das 

sie sichtbar macht, erst erfunden und nicht vorausgesetzt werden kann?  

 

Offensichtlich muss das kognitive System einen Vergleichsmaßstab zwischen der unerwarteten Form der 

Handschrift und dem vertrauten Schema des Leuchtkörpers etablieren. Die Etablierung dieses 

Vergleichs, die Bildung einer Differenz, ist die genuin kreative Leistung menschlicher Imagination.  Sie 

besteht darin, Ähnlichkeiten bzw. Nachbarschaften zwischen Merkmalen der Erfahrung wie 

Wahrnehmungseigenschaften oder logischen Implikationen herzustellen bzw. zu konstruieren. Diese 

Konstruktion von Ähnlichkeiten wird von John Lakoff und Mark Johnson, zwei prominenten Vertretern 

der Embodied Cognition im Bereich der kognitiven Linguistik, im Begriff der "konzeptuellen Metapher" 

konkretisiert (Lakoff/Johnson 2003). Dabei werden Metaphern nicht als poetische Stilfigur sondern 

allgemein als kognitiver Prozess interpretiert, der in der Projektion bzw. dem "Mapping" zwischen 

"Wenn Handschriften 
Leuchtkörper sind, dann  
ist diese Spiegelskulpur ein 
handschriftlicher Text!" 

 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/kowanz.php
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Die kreative Übertragung 
beschleunigt und 
automatisiert den 
ästhetischen Erkenntnis-
prozess, indem sie die 
Wahrnehmung mit der 
Symbolisierung kurzschließt. 

 

verschiedenen Erfahrungsbereichen besteht. Konzeptuelle Metaphern bezeichnen die Interpretation 

eines Zielbereichs ("target domain") durch systematische (= selektiver Fokus des Vergleichs), orientierende 

(z.B. oben/unten, nah/fern, zentral/peripher) und ontologische (z.B. Interpretation von Objekten als 

Entitäten, Quantitäten, etc.) Aspekte eines Ursprungsbereichs ("source domain"). Die Projektion 

ermöglicht spezifische Schlussfolgerungen im Hinblick auf den neu beschriebenen Zielbereich: "A 

conceptual metaphor is a cognitive mechanism that allows us to make precise inferences in one domain 

of experiences (target domain) based on inferences that hold in another domain (source domain)." 

(Núñez 1999, 45)  

 

So werden etwa in der Arbeit "MOMENTS" in der Interpretation der Handschrift durch das Medium 

Licht Eigenschaften wie 'energetisch', 'oszillierend' und 'flüchtig' auf den Schriftträger übertragen, was zu 

dem Schluss führt, dass sich handschriftliche Texte wie Leuchtkörper verhalten. Die kreative 

Übertragung beschleunigt und automatisiert demnach den ästhetischen Erkenntnisprozess, indem sie die 

Wahrnehmung mit der Symbolisierung kurzschließt. Entscheidend ist, dass die Quelle des Vergleichs in 

der sinnlichen – und damit der ästhetischen – Erfahrung der Wirklichkeit, hier etwa in der Erfahrung von 

(Licht-)Temperatur und (Licht-)Bewegung, gründet. Lakoff und Johnson gehen entsprechend davon aus, 

dass die Bewegungsmuster des Körpers und sinnliche Erfahrungen im Denken zu "Imageschemata" wie  

z. B. CONTAINER, PFAD, KONTAKT, BALANCE oder ZENTRALITÄT tranformiert werden und in dieser 

Form eine Grundlage für die Bildung abstrakter Begriffe bilden.  

 

Imageschemata wie PFAD und BALANCE können beispielsweise in der grafischen Gestaltung des 

"rhythmus r" (1958) von Gerhard Rühm beobachtet werden. So wandert der Begriff "rasen" entlang 

einer imaginären Linie in einer Kolumne von oben nach unten, eine Bewegung, die bereits auf der ersten 

»A conceptual metaphor  
is a cognitive mechanism 
that allows us to make 
precise inferences in one 
domain of experiences 
(target domain) based on 
inferences that hold in 
another domain (source 
domain).« 
Raphael Núñez 
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Umsetzung der Imageschemata PFAD 
und BALANCE in Gerhard Rühms 
"rhythmus r" (1958), Detailseite 

Seite in der tabellarischen Aufzählung von Eigennamen, die mit dem Konsonanten R beginnen, eingeführt 

wird. Die zweispaltige Layoutierung des Textes forciert die Bewegung des Blicks von links nach rechts 

und zurück, eine typographische Bewegung, die durch die Platzierung der Lettern mit der 

Schreibmaschine – jede mechanische Letter braucht auf dem Papier gleich viel Raum – möglich wird. Der 

Eindruck dynamischer Bewegung wird auch von der assoziativen Aneinanderreihung von Verben wie 

"rauscht", "reibt" und  "rast" unterstützt. Die konzeptuelle Metapher "Schrift ist rhythmische Bewegung", 

die auf den Imageschemata PFAD und BALANCE aufbaut, vermittelt damit vorsprachliche 

Erfahrungsdimensionen wie Wahrnehmung, Empfindung und Körperbewegung mit der symbolischen 

Funktion von Sprache. Sie informiert in Rühms "rhythmus r" sowohl die Wahrnehmung der 

Zeichengestalt (Schriftbild) als auch die konzeptuelle Zeichenbedeutung, die selbstreferenziell im Titel 

zum Ausdruck kommt (Thema "Rhythmus"). So werden motorische Strukturen des sinnlichen 

Welterlebens durch die dynamische Typographie auf die Ebene sprachlicher Abstraktion projiziert.  

 

Johnson weist darauf hin, dass Imageschemata "das intime Zusammenspiel affektiver, sensumotorischer 

und inferenzieller Strukturen" verwirklichen und intermodal – also quer durch alle Sinne hindurch – auf 

verschiedene Wahrnehmungsbereiche projiziert werden. So wird etwa das PFAD-Schema sowohl in der 

motorischen wie auch in der visuellen und der akustischen Wahrnehmung wirksam: "The Source-Path-

Goal schema, like all image schemas, is cross-modal, existing kinesthetically, visually, tactilely, and 

auditorily (e.g. when we follow the movement of a melody)" (vgl. Johnson 1999, 93f.). Zentrale 

Wahrnehmungsmerkmale der Rhythmisierung wie die Segmentierung und Verzeitlichung von 

Texteinheiten finden sich auch in der akustischen Studioversion, die Gerhard Rühm 1968 von  

"rhythmus r" für den Sender "Freies Berlin" produzierte. Die Seitenlänge der gedruckten Passagen 

wurde dort zum Beispiel in die Sprechdauer akustischer Passagen übersetzt. 

Die dynamische 
Typographie projiziert 
motorische Strukturen 
des sinnlichen 
Welterlebens auf die 
Ebene sprachlicher 
Abstraktion. 

 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/ruehm.php
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Gerda Lampalzer: "Translation" (2007), 
Entstehung neuer Bedeutungen durch 
die digitale Zusammensetzung von 
Sprachfragmenten 

»All media are active 
metaphors in their power 
to translate experience 
into new forms.« 
Marshall McLuhan 

 

Die Intermedialität der Sprache als Erkenntnisform 

 

Kommunikations- und Wissensbegriffe werden im Alltag von der Annahme dominiert, dass Sprach-

medien 'Bedeutungen' übertragen, ein Beispiel für die Auswirkungen der CONTAINER-Schemas auf das 

konzeptuelle Verständnis der Sprache. Textbedeutungen werden als 'Inhalte' konzipiert, die mit Stimme 

und Schrift von einer SenderIn zu einer Empfängerin 'transportiert' werden. Konstruktivistische 

ForscherInnen werden dem gegenüber nicht müde zu betonen, dass Kommunikation nicht semantische 

Information überträgt, sondern dass Menschen gemeinsam in sozialen Beziehungen sprachliche 

Bedeutung hervorbringen. Künstlerische Erkenntnisstrategien zeigen weiters, dass die 'Übertragung' 

eines Textes von einem Sprachmedium in ein anderes keine restlose Ein-zu-Eins-Übersetzung darstellt, 

sondern durch den intermedialen Kontextwechsel neue Bedeutungen hervorbringt: "Menschliche 

Kreativität besteht nicht einfach darin, gottesebenbildlich 'etwas Neues zu schaffen' (creatio ex nihilo), 

sondern das, was wir vorfinden, in neue Zusammenhänge zu u ̈bertragen und damit auch anders sehen 

und/oder anders gebrauchen zu können. 'Veränderung durch Übertragung' ist hier die Maxime. […] 

Intermedialität ist eine epistemische Bedingung der Medienerkenntnis." (Krämer 2003, 82) 

 

Jeder Wechsel zwischen den Sprachmedien Stimme und Schrift sowie ihren analogen und digitalen 

Aufzeichnungsformen ist eine metaphorische Übertragung medienspezifischer Wahrnehmungsformen –  

"All media are active metaphors in their power to translate experience into new forms." (McLuhan 

1997, 57) – und verändert aufgrund der involvierten abduktiven Schlüsse unsere begriffliche 

Wirklichkeit: "Gerade die logische Subversivität, die Abweichung vom normalen Sprachgebrauch, die 

Verfremdung, ermöglicht der Metapher, die Einbildungskraft zu entfesseln, Sinn freizusetzen und 

eingefahrene Denkgeleise zu verändern." (Fischer 2005, 82) 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/lampalzer.php
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Sigrid Kurz: "shoot_schießen, schleudern, 
werfen filmen drehen" (2007), 
Materialeigenschaften des Schriftträgers 
und die serielle Bildordnung werden auf 
die begriffliche Textebene projiziert 

KREATIVE ÜBERSETZUNG: METAPHORISCHE SPRACHFORMEN  
 

Der Einsatz metaphorischer Übertragungen ist in der medienreflexiven Kunst an der Schnittstelle von 

Wahrnehmung und Kommunikation angesiedelt. Die künstlerischen Arbeiten von Ferdinand Schmatz, 

Brigitte Kowanz und Gerhard Rühm zeigen, dass kognitive Metaphern in der zeitgenössischen 

Sprachkunst der sinnlichen Konstruktion von Wahrnehmungsformen (Schrift- und Lautbildern) ebenso 

wie der Bildung begrifflicher Schemata in der Kommunikation (Sprachbildern bzw. verbalen Metaphern) 

zugrunde liegen. Abschließend sollen deshalb verschiedene Dimensionen der metaphorischen Potenziale 

von Sprachmedien, Sprachformen und ihren intermedialen Beziehungen unterschieden werden. 

 

Ästhetische Schrift- und Lautbilder: Perzeptuelle Metaphern 

 

Die ästhetische Gestaltung von Sprachzeichen arbeitet in vielen Fällen mit der Übersetzung von 

Sinnesmodalitäten, weshalb die Wahrnehmung von Texten in der Kunst häufig auch als "synästhetische" 

Erfahrung erlebt wird. Während die starke Form der Synästhesie, in der z.B. Töne immer mit denselben 

Farben oder denselben Worten assoziiert werden, nur bei wenigen Menschen auftritt (Marks/Bornstein 

1987; Martino/Marks 2001), bildet die metaphorische Übertragung von Sinnesmodalitäten auf 

Wahrnehmungs- und Kommunikationsformen eine wichtige Basis für das kreative Handeln und weist 

auch gewisse Regelmäßigkeiten auf. So assoziieren etwa die meisten Menschen die Höhe eines Tons mit 

der Helligkeit einer Farbe. Die Kognitionswissenschafter Gail Martino und Lawrence Marks betonen, 

dass intermodale Assoziationen nicht nur auf der Wahrnehmungsebene verbleiben, sondern in 

komplexen semantischen Netzwerken organisiert werden. So werden z.B. beim audiovisuellen Design 

von Spielfilmen Töne und Bilder für die Darstellung emotionale Zustände (z.B. Angst) der 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/kurz.php
http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/kurz.php
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»If metaphor is a kind of 
symbolic activity, then 
›symbolic activity‹ needs 
to include perception as 
well as language.« 
Lawrence Marks 

ProtagonistInnen eingesetzt (vgl. Fahlenbrach 2008) und Sinnesqualitäten wie die Helligkeit oder 

Intensität einer Farbe werden auf abstrakte Konzepte (z.B. Liebe) projiziert. Die Entdeckung 

intermodaler Ähnlichkeiten findet deshalb auch zwischen Sinnesqualitäten und verbalen Konzepten bzw. 

Textbedeutungen statt (vgl. Marks 1996). So assoziiert Sigrid Kurz in der Fotoserie "shoot ..." (2007) die 

räumliche Positionsveränderung einer menschlichen Figur und die sinnlichen Qualitäten der Silberfolie, in 

die diese gehüllt ist, auf Begriffe aus dem Themenfeld Film ("shoot", "drehen", "werfen").  

 

Synästhetische Beschreibungen: Verbale Metaphern 

 

KünstlerInnen teilen mit der ästhetischen Gestaltung von Sprachzeichen Wahrnehmungen der 

Wirklichkeit mit, die ihrerseits auch explizit versprachlicht werden können. So weist etwa der kognitive 

Poetologe Yeshayahu Shen auf den vielfältigen Einfluss sinnlicher Erfahrung auf die Konzeptualisierung 

abstrakter Begriffe hin (vgl. Shen/Gil 2008). Synästhetische Metaphern wie die Ausdrücke "sweet 

melodies" (Übertragung von Geschmack auf Hören) oder "soft light" (Übertragung von Tasten auf das 

Sehen) begegnen uns auf Schritt und Tritt im Alltag und liegen innovativen Ausdrucksweisen in lyrischen 

Sprachformen zugrunde. Interessanterweise verläuft die Übertragung von Sinneserfahrungen im verbalen 

Bereich immer in der Reihenfolge von Riechen, Tasten und Schmecken in Richtung Hören und Sehen, 

ein "Direktionalitätsprinzip" (Shen), das in verschiedensten Sprachen beobachtbar ist. Umittelbarere 

körperliche Erfahrungen werden als Ursprungsbereich für die Interpretation akustischer und visueller 

Erfahrungen genutzt, nicht aber umgekehrt. Auch im Bereich der verbalen Beobachung von 

Sprachmedien bzw. Sprachformen treffen wir auf synästhetische Beschreibungen, die diesem Muster 

folgen. So wird die Stimme etwa als "spitz" oder "durchdringend" beschrieben und ein Schriftbild kann 

als "penetrant" (Übertragung von Tasten auf das Hören bzw. Sehen) empfunden werden. 
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Der sinnlich aufgeladene 
Text wird zur 
Interpretationsquelle für 
die metaphorische 
Wahrnehmungsform. 

Intermediale Sprachformen: Fusion von perzeptuellen und verbalen Metaphern  

 

Ein Blick auf die Beispiele aus dem Projekt "Ästhetisches Know-how" zeigt, dass die Direktionalität von 

"niederen" zu "höheren" Sinnen für die medienreflexive Sprachkunst aufgrund der dort eingesetzten 

bewussten Gestaltung nur bedingt zutrifft. So werden die visuellen Schriftzeichen von Brigitte Kowanz 

zwar anhand haptischer und kinästhetischer Sinnesqualitäten wie Lichttemperatur und -bewegung 

interpretiert und in dieser Form auf die Bedeutung des Begriffs "moments" übertragen. "Momente" in 

Raum und Zeit erscheinen durch die ästhetisierte Handschrift als Bewegungen, die man fühlen kann. Der 

künstlerisch gestaltete Signifikant, das Schriftbild, wird zur perzeptuellen Ursprungsdomäne für das 

Verständnis des Signifikats bzw. des Begriffs. Da die gebogenen Neonröhren jedoch auch als Signifikant 

des Begriffs "moments" fungieren, öffnet sich die Möglichkeit, das – durch das Schriftbild sinnlich 

aufgeladene – begriffliche Schema auf den Zeichenträger und indirekt damit auch auf die Wahrnehmung 

von Imageschemata zurück zu projizieren: Der sinnlich aufgeladene Text, wird zur Interpretationsquelle 

für die metaphorische Wahrnehmungsform (vgl. Moser 2009a). Die ästhetische Einsicht der Künstlerin 

in die Erfahrung von Zeit und Raum wird auf das konzeptuelle Verständnis der Sinneserfahrung 

übertragen. Im Licht des konzeptuellen Begriffs "moments" erscheinen 'oszillierende' Bewegungen in 

Raum und Zeit, materialisiert in den Neonröhren, als Spiegelbilder der menschlichen Zeiterfahrung. 

 

Deutlich wird dieser komplexe metaphorische Prozess in intermedialen Arbeiten, die Sprachformen in 

verschiedene Sinnesmodalitäten übertragen. So werden in dem Modul "Oros" aus dem interaktiven 

Webprojekt "Phantasma" (2003-2006) des Künstlerduos "Zeitgenossen" digitale Graffitis durch 

Bewegungen des Cursors in gesprochene Worte verschiedener Sprachen übersetzt. Schrift- und 

Lautbilder werden durch Wahrnehmungsqualitäten der Imageschemata PFAD und KONTAKT sinnlich 

Brigitte Kowanz: "MOMENTS" (2007) 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/kowanz.php
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Die medienreflexive 
Sprachkunst weist die 
Wahrnehmungsformen  
von Stimme und Schrift   
als Medien der kulturellen 
Kommunikation aus.  

interpretiert. Räumliche Qualitäten wie die Richtung, Position und Nähe von Objekten werden durch 

die UserIn einzeln auf Schrift- und Lautbilder übertragen (z.B. Schriftgraffitis entfalten sich von vorn nach 

hinten und gesprochene Worte werden vorwärts und rückwärts abgespielt) und damit auch auf die 

Textbedeutung übertragen. So wird die Bedeutung von Sätzen wie "Endlose Blicke verlieren sich im 

Vergessen" durch die Bewegung des Cursors sinnlich als Bewegung des Auftauchens und Verschwindens 

erfahrbar. Doch auch in dieser Arbeit lässt sich die Rückübertragung der Textbedeutung auf die 

Wahrnehmung beobachten. Im Licht der Betonung historischer Flüchtigkeit in Ursula Hentschlägers 

poetischem Text erscheinen die mehrsprachigen Schrift- und Lautbilder als vergängliche, historisch 

kontingente Wahrnehmungsformen menschlicher Kommunikation.  

 

So zeigt sich, dass die medienreflexive Sprachkunst die Wahrnehmungsformen von Stimme und Schrift 

de facto als Medien der Kommunikation ausweist und Imageschemata, die Schrift- und Lautbilder prägen, 

konzeptuell reinterpretiert: Die sinnlich aufgeladene begriffliche Dimension des Texts wird zur 

Ursprungsdomäne für die medienreflexive Re-Interpretation der Wahrnehmung von Sprache. 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGESCHEMA 

(intermodal) 
 
 

 
TEXT- 

BEDEUTUNG 
(abstrakt) 

 

perzeptuelle 

Ursprungsdomäne 
für 

konzeptuelle Ursprungsdomäne für die Beobachtung von Wahrnehmung 
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Zeitgenossen: Modul "Oros" aus dem 
Webprojekt "Phantasma" (2003-2006) 

 
PFAD, BALANCE 

 
LAUT- UND 
SCHRIFTBILD 

(akustisch, visuell) 

 

 

 

 

 

Schriftgraffities laufen 
vor und zurück 

"Endlose Blicke 
verlieren sich im 

Vergessen" 

 

"Animierte Schriftbilder sind historisch kontingent" 

http://www.sprachmedien.at/de/medienreflexivitaet/zeitgenossen.php
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