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Semiotische!Prinzipien!in!redebegleitenden!Gesten!
Redebegleitende! Gesten! zählen! zu! den! natürlichen! Medien! der! menschlichen! face!to!face!
Kommunikation.! Mit! ihrer! Hilfe! nehmen! Sprecher! auf! Dinge,! Ereignisse! und! abstrakte! Ideen! Bezug!
und! geben! ihren! Gefühlen,! Neigungen! und! Haltungen! unvermittelt! Ausdruck.! Die! Integration! von!
Sprache! und! Handgesten! findet! auf! mehreren! Ebenen! statt:! semantisch! (indem! sie! Teil! von!
Sprachhandlungen!sind!und/oder!das!Gesagte!inhaltlich!ergänzen!oder!unterstreichen),!pragmatisch!
(indem! sie! an! das! Hier! und! Jetzt! des! Äußerungskontextes! gebunden! sind! und! diesen! mit!
konstituieren)! und! auch! syntaktisch! (indem! sie! z.B.! als! Platzhalter! für! sprachlich! realisierte!
grammatische!Funktionen!dienen)!(Fricke!2008;!Kendon!2004;!McNeill!2005;!Müller!1998).!
Handgesten! verfügen! über! ein! semiotisches! Potential,! das! die! gesprochene! Sprache! nicht!
aufweist:! gestische! Figuren! entfalten! sich! in! Zeit! und! Raum! und! sind! so! dafür! prädestiniert,!
dynamische! Prozesse! und! räumliche! Relationen! abzubilden! bzw.! herzustellen.! Im! Gegensatz! zu!
Gebärdensprachen! bleibt! es! bei! den! spontanen! redebegleitenden! Gesten! zumeist! bei! flüchtigen,!
schemenhaften!Andeutungen!von!Bewegungsmustern,!Handlungen,!gegenständlichen!Formen!sowie!
von! hierarchischen! und! räumlichen! Beziehungen.! Auf! der! Grundlage! von! kontext"! und!
sprachübergreifenden! Studien! konnte! die! moderne! Gestenforschung! jedoch! zeigen,! dass! Gesten!
keine!willkürlichen!Körperbewegungen! sind,!sondern!ihre!Formen!und! Funktionen!von!routinierten!
objektbezogenen! Handlungen! sowie! von! grundlegenden! rhetorischen,! kognitiven! und! semiotischen!
Verfahren! motiviert! zu! sein! scheinen! (Cienki! &! Müller! 2008;! Jäger! &! Linz! 2004;! Fehrmann! &! Linz!
2008;!Fricke!2007;!Mittelberg!2006,!2008,!im!Druck).!!
Dieser!Vortrag!konzentriert!sich!auf!einige!zentrale!semiotische!Prinzipien,!die!Handformen!
und! "bewegungen! eine! gewisse! formale! und! zum! Teil! auch! semantische! Regelhaftigkeit! verleihen.!
Mit!Rückgriff!auf!die!Zeichentheorie!von!Charles!Sanders!Peirce!werden!ikonische,!indexikalische!und!
symbolische! Modi! und! ihre! Interaktion! in! Handgesten! aufgezeigt.! Dabei! werden! multimodale!
Gedankenfiguren! –! insbesondere! Metaphern! und! Metonymien! "! mit! Beispielen! aus! einem! Video"
Corpus!illustriert!und!eine!Typologie!von!Kontiguitätsbeziehungen!vorgestellt,!die!Roman!Jakobsons!
Konzepte! der! internen! und! externen! Metonymie! für! die! empirische! Gestenbetrachtung! fruchtbar!
macht! (Jakobson! 1956;! Mittelberg! &! Waugh! 2009).! Abschließend! werden! einige! Verbindungen! zu!
den!Forschungsinteressen!des!HumTec!Projekts!‚Natural!Media!&!Engineering’!skizziert.!!
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