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Von der Bewegung zum Wort





Handschrift ist Ausdruck. Jenseits von den 
Inhalten, den die Worte tragen, die man  
niederschreibt, hinterlassen Zu- und Umstände,  
denen sich der Schreibende ausgesetzt  
fühlt, ihre Spuren in der geführten Linie.  
Handschrift ist individuell, ist im  
Kleinsten einzigartig, eine Komposition von  
Bewegungen. Eben diese Bewegungen  
sind ein Zusammenspiel feinster Vorgänge,  
kleiner Muskelkontraktionen, die – über- 
tragen auf das Schreibwerkzeug – Schrift und 
durch diese Nachricht werden.

Auf dieses Spiel des Körperlichen will diese 
Arbeit einen Blick werfen und diesen  
Schritt der von der Bewegung zur Schrift beob-
achten. Ein Versuch, den Schreibprozess in  
einer abstrahierten Form Bild werden zu lassen.

Handschrift
Von der Bewegung zum Wort





Schriftproben von verschiedenen Personen im 
Vergleich. Trotz vordefinierter Zeichen und  
unter Verwendung ein und des selben Schreib-
gerätes findet eine völlig eigenständige Aus- 
formulierung des einzelnen Buchstabens statt. 
Die Bewegungsmuster, aus denen sich der 
Buchstabe zusammensetzt, variieren stark. 
Erster Ansatzpunkt für eine Untersuchung ist 
hier die Bewegung des Schreibgerätes und  
der Raum, den diese Bewegung über der Schrift 
beschreibt. 









Die Form der Handschrift ergibt sich aus der 
Bewegung des Schreibgerätes, den Winkel,  
wie es gehalten wird und die Richtung,  
in die es geführt wird. Dabei bewegt sich der 
Stift oder Pinsel auf den drei Achsen. Zwischen 
dem unteren Ende, das auf dem Papier auf- 
setzt und dem oberen entsteht so ein dreidimen-
sionales Gebilde, das Aufschluss gibt über  
die Bewegungen, die über Hand und Arm aus-
geführt werden. 

Im Folgenden wird versucht, über ver- 
schiedene Methoden die Bewegung des Schreib-
gerätes im Bild zu dokumentieren.

Untersuchungen
Bewegung und Raum









Die Entwicklung sinnvoller Methoden zur 
Dokumentation der Schreibbewegungen war eine 
der Hauptschwierigkeiten bei diesem Projekt.





Der erste Versuchsaufbau versucht, die Be-
wegung des Schreibgerätes als Spur eines Laser- 
pointers aufzufangen, die als Foto über  
eine Langzeitbelichtung dokumentiert wird.  
Der Laser ist dabei parallel zum Schreibgerät 
ausgerichtet.













Im zweiten Aufbau steht der Pointer senkrecht 
zum Schreibgerät und projiziert die Spur auf eine 
gegenüberliegende Wand.









Auf Grund der mangelhaften Aussagekraft des 
aus den ersten beiden Versuchaufbauten  
generierten Bildmaterials versuchte ich eine 
dritte Variante. Hierbei wurden chemische 
Leuchtstäbe  am oberen wie unteren Ende des 
Schreibgerätes befestigt und der Schreib- 
vorgang erst mit einer Aufsicht als Langzeitbe-
lichtung dokumentiert und später durch  
eine parallel aufgenommene Frontal- 
ansicht ergänzt. So sollten mehr Informationen 
über die Bewegungen in den verschiedenen 
Dimensionen gewonnen werden.













Um die Lesbarkeit des Bilder zu verbessern, 
konvertierte ich sie später in eine Schwarzweiss-
darstellung.









Auf Basis der zwei parallelen Ansichten ver-
suchte ich Zusammenhänge der einzelnen 
Strukturen festzuhalten und so die Bewegung  
im Raum zu ermitteln.





Von den Beobachtungen der aufgezeichneten 
Schreibewegungen ausgehend, versuchte  
ich die einzelnen Teilbewegungen detailliert zu 
betrachten und mit physischen Vorgängen in 
Verbindung zu setzen.





Schrift und Physis
Wie der Körper die Schrift formt

Das Wort findet seinen Weg aus dem Bewusst-
sein übersetzt in elektrische Signale über 
Nervenbahnen zu den Muskeln. Diese wandeln 
die Information in Bewegung um, die das 
Schreibgerät führt, das auf dem Schreibgrund 
seine Spur hinterlässt. Schrift entsteht  
hierbei aus vielen kleinsten, feinen und schnellen 
Bewegungen, die derart verinnerlicht sind,  
dass der Schreibprozess selbst ein unbewusstes 
Handeln ist. Die Übersetzungsleistung erfolgt,  
ohne dass ihr bewusst Aufmerksamkeit ge-
schenkt würde. Für mich von Interesse war es, 
einen Versuch zu unternehmen, diese Über- 
setzungsleistung spezifisch an einzelnen Bewe-
gungen sichtbar zu machen.





An anatomischen Darstellungen zur Muskulatur 
soll nun ergründet werden, welche Bewegungen 
auf welchen physischen Aktionen beruhen. 
Kontraktionen und Bewegungsabläufe habe ich 
in meinen Recherchen ermittelt und in schema-
tischen Darstellungen eingezeichnet.





Um die körperliche Bewegung des Arms und der 
Hand beim Schreiben zu erfassen, wählte  
ich den Weg der Videoaufzeichnung. Um klare 
Referenzpunkte zu erhalten, markierte ich 
anatomisch relevante Punkte wie Knochenenden, 
Sehnenansätze und Gelenke mit roten  
Punkten, die ich nach der Aufnahme im Video 
verfolgen kann,

Aus den Aufnahmen werden Stills extrahiert, 
in denen die Markierungen als Orientierung  
dienen, um die Bewegungen genauer nachvoll-
ziehen zu können. Dabei wird das Schreiben  
eines jeden Buchstabens einzeln und aus  
drei Perspektiven gefilmt. Eine Aufnahme verfolgt 
das Schreiben des gesamten Wortes «Hand-

schrift» aus den drei Blickwinkeln. Die so er- 
zeugten Bildfolgen sollen die notwenidgen  
Daten liefern, um Rückschlüsse auf Arm- und 
Handbewegungen zu zu lassen.



Videostills exemplarisch  
zum Buchstaben H
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Zur weiteren Systematisierung betrachtete ich 
jeden Buchstaben separat im Hinblick auf  
die einzelnen Bewegungen, aus denen er sich 
zusammenfügt. Auf der folgenden Seite habe ich 
die Bewegungen in Form farbiger «Gesten» 
nachgebildet und so gleichartige Bewegungen 
kenntlich gemacht.

























































Isoliert man die markierten Punkte auf Arm  
und Hand und dokumentiert ihre Bewegung im 
Bild während des Schreibens, ergeben sich 
Einblicke in die Komplexität der viele kombi-
nierten und feinen Bewegungen.
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Die Visualisierung des Schreibprozesses  
ist mit diesem Projekt noch nicht gelungen,  
doch konnte ich mich über verschiedene versuche 
zumindest grob an das Thema annähern.  
Mit Blick auf die gewonnenen Informationen und 
das generierte Material tun sich interessante 
Ansätze und Möglichkeiten auf, deren Um- 
setzung aber mehr Zeit und eine weiterführende, 
intensive Beschäftigung erfordern würden.

Denkbar wäre beispielsweise eine Art  
Notation für die in den hier gezeigten Überlegun-
gen festgelegten Teilbewegungen, die die Buch-
stabenform bestimmen. Die Beobachtungen  
der feinen Bewegungen von Hand und Handge-
lenk, die in den Videoanalysen sichtbar werden, 

könnten Grundlage sein, um diese Teilbewegun-
gen bestimmten Muskelreaktionen zuzu- 
weisen. Diese physische Verknüpfung könnte sich 
je nach Anteil an der Gesamtbewegung durch 
Form oder Farbe in der Struktur eines solchen 
«Bewegungsalphabetes» niederschlagen.  
Auf dessen Basis könnten Schriftformen auf 
Grund ihrer Bewegungsmuster auch über Kultur-
grenzen hinweg vergleichbar gemacht werden.

Als Projekt war die Auseinandersetzung mit 
einer schwer darstellbaren Thematik  
eine wirkliche Herausforderung, die dazu zwingt,  
auf experimentelle Art Bilder zu generie- 
reren und sie auf ihre Aussage hin systematisch 
zu hinterfragen.

Rückblickend
Prozess und Information


