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Aufgabe 5
denken Sie sich eine Firma aus, deren Namen aus den
Buchstaben “a”,“e”,“g”,“l” besteht. Zeichen Sie den
Namen auf Transparentpapier.

Definieren Sie das Image der Firma in ein paar Sätzen.
Verändern Sie das Wort entsprechend dem Image der
Firma zu einem Schriftzeichen. Die Grundstruktur der
Schrift soll erhalten bleiben. Sie können Teile der Buch-
staben wegschneiden oder ergänzen, mit negativ &
positiv arbeiten oder Elemente hinzufügen.

Sie haben 90 Minuten Zeit.

aeglAEGL

Aufgabe 2
Bei der Wahl der Schrift beginnt die gestalterische
Auseinandersetzung mit dem zu visualisierenden
Inhalt.
Suchen Sie aus den Schriftmusterbüchern Schriften
aus, die den Eigenschaften der Adjektiven nahe-
kommen.
Kopieren Sie die für Ihre Wörter benötigten Buchstaben 
auf 2 cm Versalhöhe und kleben Sie Ihre drei Wörter je 
auf ein DinA4 Blatt. Bringen Sie zusätzlich Kopien der 
gesamten Alphabete der drei Schriften in 2 cm Versal-
höhe mit.
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Aufgabe 2

Bei der Wahl der Schrift beginnt die gestalterische
Auseinandersetzung mit dem zu visualisierenden
Inhalt.
Suchen Sie aus den Schriftmusterbüchern Schriften
aus, die den Eigenschaften der Adjektiven nahe-
kommen. Kopieren Sie die für Ihre Wörter benötigten
Buchstaben auf 2 cm Versalhöhe und kleben Sie Ihre
drei Wörter je auf ein DinA4 Blatt.

a

agressiv

abstrakt

albern

b

behutsam

behäbig

betrunken

c

chemisch

cremig

chinesisch

d

dick

dramatssch

dynamisch

e

edel

expressiv

eilig

f

frech

fantasievoll

fromm

g

grotesk

günstig

gründlich

h

heilig

heiter

heroisch

i

informativ

irr

individuell

k

klassisch

klinisch

kindlich

l

laut

lieblich

lustig

m

männlich

musikalisch

modern

n

neutral

nachdenklich

neu

o

offen

orginell

ordentlich

p

päpstlich

paradisisch

penibel

r

reich

robust

romantisch

s

statisch

schwer

sinnlich

t

träumerisch

technisch

traditionell

u

unheimlich

urig

unaiffällig

v

verführerisch

verzagt

vital

w

weiblich

wahnsinnig

würdevoll

x

xxl

x-treme

xanthippe

y

young

yummy

yuppie

z

zornig

zäh

zärtlich

Aufgabe 7
Bilden Sie mit 3 Kollegen eine Gruppe und vergleichen 
Sie die Displays ihrer Handys. 

Skizzieren Sie das Schema des Schrift- und Grafikauf-
baus der verschiedenen Modelle. 

Überlegen Sie sich ein Icon das für einen ganzen Satz 
oder Ausdruck in einer sms stehen könnte. Die Höhe 
des Icons ist auf 8 Pixel begrenzt. Entwerfen Sie dieses 
Zeichen und speichern es in Ihr Schriftmenü ein.
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Aufgabe 7
Bilden Sie mit 3 Kollegen eine Gruppe und ver-
gleichen Sie Ihre Handydisplays.

Skizzieren Sie das Schema des Schrift- und Grafik-
aufbaus der verschiedenen Modelle.

:->
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Aufgabe 3
Setzen Sie das Wort „Neutrum“ in Ihren drei ausge-
wählten Schriften. Benutzen Sie diesmal Transparent-
papier und zeichnen Sie die Buchstaben mit 2 cm
Versalhöhe durch. Sie können Groß-/kleinschreibung,
Kleinschreibung oder Versalien verwenden. Kopieren
Sie Ihre Handzeichnung und positionieren Sie das
Wort auf 200 x 200 mm. Notieren Sie den Namen der
Schriften und testen Sie die Assoziationen die die
Schrift erweckt.

NEUTRUM
Neutrum

neutrum Grundlinie

Versalhöhe 2 cm

Sabon Italic

Avant Garde bold

Renner ArchiType
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Aufgabe 4
Jede Schrift hat Ihren eigenen Stil und ihre Eigenheiten.
Sie unterschiedet sich durch mikroästhetische Fein-
heiten. Bei der Gestaltung mit Schrift sollten Sie auf
diese Feinheiten achten.

Wählen Sie aus den folgenden vier Schriften interes-
sante und für die Schriftart typische Ausschnitte.
Erstellen Sie zu jeder Schrift ein Mosaik aus neun
Quadraten (40 x 40 mm), die Sie auf einem 200 x
200 mm großen Blatt anordnen.

Sie können die Vorlagen beliebig vergrößern oder ver-
kleinern.

Schriften:
Garamond (Renaissance Antiqua)
Caslon (Barock Antiqua)
Bodoni (Klassizistische Antiqua)
Rockwell (Egyptienne)

Wr3
Aufgabe 6
Ihr Buchstabe soll dreidimensional werden.
Nehmen Sie “Ihren” Buchstaben und wählen Sie eine
der Schriften aus, die Sie in Schriftgeschichte kennen-
gelernt haben oder eine Ihrer Schriften aus Übung 2.
Skizzieren Sie dreisimensionale Erweiterungen Ihres
Buchstaben. Beachten Sie die typischen Merkmale,
die sich auch in der dritten Dimension finden sollten.

Überlegen Sie wie ihr Buchstabe sich von der Zwei-
dimensionalität in eine 3d Form wandeln könnte. 
Skizzieren Sie einen zeitlichen Verlauf dieser Entwick-
lung, der später in eine Animation umgesetzt werden 
kann.
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Grundlagen & Geschichte
Sehen lernen. Begreifen. Anwenden.

In 10 Übungen wird mit Schrift gearbeitet, zuerst per Hand und später am Com-
puter. Ausgewählte Schriftdesigner und deren Schriften werden vorgestellt. 
Vorträge zu Schriftgeschichte, Schriftklassifizierung und Schriftverwendung 
beschäftigen sich mit der Entstehung der Schrift bis zu heutigen Entwicklungen 
in Bewegtbild und digitalen Anwendungen. 

Wo begegnet mir Schrift im Alltag? Wie unterscheiden sich die Schriften? Wie 
finde ich eine Schrift, die zum Thema passt? Wieso Serifen? Wozu Ligaturen? Was 
ist ein Bleisatz, ein Fotosatz? Wieso gibt es so viele unterschiedliche Garamonds? 
Was sind Hurenkinder? Welche Schrift passt zu Mozart? Was hatte Karl der Große 
mit Schrift zu tun? Wie sähe unsere heutige Kommunikation ohne Schrift aus? 
Was macht gelungene Kommunikation aus? Wie sieht der Buchstabe in 3-D 
aus? Welche Schrift wähle ich für ein Handy-Display, welche Ziffern für Tele-
fonbücher? Wie sieht das »e« in der Renaissance Antiqua aus? Was ist aus den 
Multiple Master Fonts geworden? Was ist Spationierung, eine Grundlinie, die 
x-Höhe? Was sind Kapitälchen? Was sind webfonts? 

Aufgabe 1
Finden und fotografieren Sie zu dem von Ihnen 
ausgesuchten Buchstaben möglichst verschiedene 
Anwendungen. Die Fundstücke können aus Logos, 
Beleuchtungen, Werbung, Drucksachen oder Natur-
formen etc stammen. Wählen Sie einen Ausschnitt auf 
dem möglichst nur der Buchstabe frontal und ohne 
stürzende Linien zu sehen ist. Es kann auch ein Gegen-
stand oder architektonisches Element sein.

Stellen Sie eine interessante Mischung aus 10 Buch-
stabenbeispielen zusammen. 
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Aufgabe 1
Finden und fotografieren Sie zu dem von Ihnen aus-
gesuchten Buchstaben möglichst verschiedene
Anwendungen. Die Fundstücke können aus Logos,
Beleuchtungen, Werbung, Drucksachen oder Natur-
formen etc stammen. Wählen Sie einen Ausschnitt
auf dem möglichst nur der Buchstabe frontal und
ohne stürzende Linien zu sehen ist. Es kann auch ein
Gegenstand oder architektonisches Element sein.

Stellen Sie eine interessante Mischung aus 10
Buchstabenbeispielen zusammen.

Nächste Doppelseite: Studentenarbeiten von Tobias Neutz, Lisha Wang, Matthias Lehner, Sylvain 
Weinert, Sven Kahl, Sonja März, Johannes Schranz, Andreas Weisz, Susanne Schneider



Storyboard
Olympische Spiele?

Johannes Schranz

Storyboard
Olympische Spiele?

Johannes Schranz

Storyboard
Olympische Spiele?

Johannes Schranz

Storyboard
Olympische Spiele?

Johannes Schranz



Grundkursübung Sommersemester 2010: Geldscheine gestalten,
jeweils mit einer Schrift und Elementen der Schrift als Muster.
13 Euro mit einer Barock-Antiqua 
27 Euro mit einer Renaissance-Antiqua 
38 Euro mit einer Egyptienne 



Grundlagen Typographie 
Grillabend mit Regionalprodukten

Alle Grillutensilien für den abschließenden Grillabend werden 
von den Studenten gestaltet. Dazu gehört der Entwurf einer 
zum Produkt passenden Schrift, die Gestaltung eines Regional-
Logos, die Umsetzung beider Elemente auf einer Produktver-
packung mit vorgegebener Textmenge und Präsentation des 
Produktes mit einem Plakat. 
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Marijoy Majometano // Advanced Typography // Schriftzug

KONZEPT

neue Herausforderung:
- mit Tusche Buchstaben malen
- mit Kalligrafie experimentieren

Simone Laimer

Simone Laimer

Benjamin Hohnheiser Benjamin Hohnheiser

Benjamin Hohnheiser
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affairs

erster Entwurf

ausgearbeiteter Entwurf

Reinlayout

love affairs | schriftzug | entwicklungfh salzburg | advanced typografie | anita kugelmann

Anita Kugelmann
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Anita Kugelmann

Schriftentwicklung & Plakatgestaltung
Üben. Experimentieren. Techniken erlernen.

Die Semesteraufgabe besteht darin, eine Idee für eine Schrift und ein Plakat zu 
entwickeln. Für die Schriftentwicklung haben wir den Schriftdesigner Jürgen 
Weltin eingeladen. Das 16/1 Plakat wird 1:1 auf einer Plakatwand präsentiert.

Wie entwickle ich eine Schrift? Mit welchen Buchstaben fange ich an? Wie digi-
talisiere ich den Font? Wie richte ich die Zeichenabstände ein? Was muss ich be-
achten, wenn meine Schrift aus 20 Metern Entfernung lesbar sein soll? Welche 
Schrift passt zu welchem Thema? Wie hebe ich mich im Umfeld der Stadt ab?

Simone Laimer

Anita Kugelmann
Benjamin Hohnheiser

Marijoy Majometano



Editorial Design
Positionierung. Idee. Konzept. Struktur. Raster. 
Typographie. Bildsprache. Cover.
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Thema des Magazins war Wasser, da zeitgleich ein Symposium zum Thema 
stattfand. Es sprachen Tobias Glaser und Wolfgang Ullrich. Zum Kurs gehörte 
auch ein Ausflug nach München zu einem Workshop bei BurdaYukom (mit 
Blasisus Thätter) und einem Besuch der Ausstellung des Type Directors Club.
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Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que 
dipsae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati is 
porehen ectotati alictur mo-
lorpo reiciusant que parum 
facerib uscipsaped mincius 
autem cumtas doluption 
comnimi, sam.

Kleine
Wale
Kaulquappen sind nachembryonale Entwick-
lungsstadien – die Larven – der Froschlurche. 
Larven der Schwanzlurche werden nicht so 
genannt. Bei vielen Arten erfolgt diese Phase 
aquatil, also freischwimmend in einem Ge-
wässer (indirekte Entwicklung). Es gibt jedoch 
auch Sonderformen der Brutpflege (siehe unten) 
sowie bei manchen Arten eine direkte Entwick-
lung innerhalb der Eier bis hin zum fertigen 
Jungfrosch.
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Odit essimoles modit, aut restiaerum re num que dipsae volupta 

tempel im late nam, ut labore parcipitati is porehen ectotati alictur 

molorpo reiciusant que parum facerib uscipsaped mincius autem 

cum quat dolesequia nobit untis re lab idustius sitibusanti blaborum 

inistisqui veligen dicienis que vellica borehenim aut offici doluptas 

doluption comnimi, sam, et aut autatis nimuscim eum eiciendia 

porepro expliqui alibus res doloresto conseque volupta parchilliam 

qui tem incia ducient eos non reperiorro et aut aut dolupta venimus 

arciatem andanis rat iliquid maxim assit porrum rehenihilit, sinveri-

tat volupta acius.

Ebistotatem in nest qui doluptaspid qui re verio. Sus, si dit dolup-

tium nihitinit evel incto etur aliquod ipicatu riberibernat licab in 

pratinis volum sam, omnitatem que enimus, susandest eumquam 

sim et mintisition enimusame voloreseque volorep ediones con 

non pa volumquo magnissi consequam volupta simusamet que pro 

doluptas nature cum, sus, consequatur andipsa ndantempe illecea 

dellabor aceperspid quam voluptatiis eossers perecaecabo. Estion 

prepratque nimusdaecab ius viditi aut excescium vendis pore expe 

nossed ut rerum fugitibusam, conse eosam, to voloribea enderio et 

unt optur, te et doluptat eatemquae poriamus.

Ur as non et ilit ipsum quae sitiis et quis sam evenim ratint optis 

dist aliciam estis ex et officipid everepe quam, tentur autates digenit 

atibusdae nostrunture endeles dem non cumquia eprovid ellabo. Ut 

antio. Namusda nos ped quaectemquae Dam fugia doloriae enimolu 

ptibus doluptatem que nest aut ommolendem resto tem. Itatur?

Occus es nonsequi optioreperis dolese prestis eturissum as asim is 

que voluptaecum velignamus doluptat.

Optiorum simposam quaecum vendae et plabore iuntecte sa dolup-

tat voluptatem qui resequas santorp orposti andisit velenistrum re 

sequiatus incia voluptat.

Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que dip-
sae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati 
is porehen ectotati alictur 
molorpo reiciusant que pa- 
rum facerib uscipsaped mi- 
ncius autem cum quat do-
lesequia nobit untis re lab 
idustius sitibusanti blabor-
um inistisqui veligen dicien- 
is que vellica borehenim aut 
offici doluptas doluption 
comnimi, sam.
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Odit essimoles modit, aut restiaerum re num que dipsae volupta 

tempel im late nam, ut labore parcipitati is porehen ectotati alictur 

molorpo reiciusant que parum facerib uscipsaped mincius autem 

cum quat dolesequia nobit untis re lab idustius sitibusanti blaborum 

inistisqui veligen dicienis que vellica borehenim aut offici doluptas 

doluption comnimi, sam, et aut autatis nimuscim eum eiciendia 

porepro expliqui alibus res doloresto conseque volupta parchilliam 

qui tem incia ducient eos non reperiorro et aut aut dolupta venimus 

arciatem andanis rat iliquid maxim assit porrum rehenihilit, sinveri-

tat volupta acius.

Ebistotatem in nest qui doluptaspid qui re verio. Sus, si dit dolup-

tium nihitinit evel incto etur aliquod ipicatu riberibernat licab in 

pratinis volum sam, omnitatem que enimus, susandest eumquam 

sim et mintisition enimusame voloreseque volorep ediones con 

non pa volumquo magnissi consequam volupta simusamet que pro 

doluptas nature cum, sus, consequatur andipsa ndantempe illecea 

dellabor aceperspid quam voluptatiis eossers perecaecabo. Estion 

prepratque nimusdaecab ius viditi aut excescium vendis pore expe 

nossed ut rerum fugitibusam, conse eosam, to voloribea enderio et 

unt optur, te et doluptat eatemquae poriamus.

Ur as non et ilit ipsum quae sitiis et quis sam evenim ratint optis 

dist aliciam estis ex et officipid everepe quam, tentur autates digenit 

atibusdae nostrunture endeles dem non cumquia eprovid ellabo. 

Ut antio. Namusda nos ped quaectemquae aborepro tent officiam 

qui sanduciatur sam sitiosa ndeles archic te odit ello mi, evelectibus 

maio et la dollacea aliquistem ad modi consequam ut eumendi 

psandaerum facepta tiates dolores seditat est, ellabor estotatem 

cullia derum ipsandusae perferu ptiorerro est, quia is anti consequos 

sit re, sit eture pa dioria sum quos que perum sentusa pitemol 

uptaturio. Asit aturept aeperfernati ad quidellautet dio cuptatiaes 

mos erovidionse delitia tquam, sum volupture, culparu pissunt quas 

enihitatio. Il ipsa sinihil exped moluptat rerum dit quam raturibus 

sae. Am quodiciatur aliberat doluptae. Ut unt landisitis a sum 

am fugitatur? Quiandu saeptur mossi officid unt volorep Ihiti qui 

dendae verrovi duciisquam aut eic temporit lit quatior aesendaerae. 

Rioneca borunt, sinciligenit parum cupta dit quodi abor recti 

comnimi nvenit voloribusam si rerorum quas estin et venit dest, 

voluptatque quam res aut maximil exceati atiae volorporum harum 

que nonsequist fuga. Eque vellatum sitias aut laute pa simin rem 

Itae. Nam fuga. Et arcienda coribusam volorror seniscium imoluta-

tur si reperor uptiatus et, sintio. Ut perum verumqu ianihic iendebis 

ut liat harunt, tem rehendaepudi odiae nus eatiam atur re nis qui 

blaborro iusdae pre nonsed ullenitiam sim rero dis nonse volorro 

quia doluptu rionem doluptas quam nonsed qui doluptam, consequ 

ossentur aspera si core, corempero volupid ignihicitio. Caboresed 

quidunt.

Adi dolupite num, quaecab orectia dolor millabo rectae. Ra sequia 

sunto mi, od et apeliquoditi quodiosam, alignatus di ommoditia 

cum qui officabo. Nempore perferita nimi, abor ad minullenisci te 

quibus, quamente et liquas intibus, to omnima il inust, odia volla-

nimust, siti net, vid molenem eaquate mpores autecerum in prerchi 

llanditiur? Quis adi nobis dolupta quia dollati usapien toratium 

quam aborecus esserumque nientiur, sundandem rem que veribu-

sam et quid ex es eaquist isimus idellaborum que lam fugit duntis 

escienditi totas pe volupta conem quaspis iur minim rem re resedit 

iatemodist, quis et aut lit, sediti omnimil mosto esequiatem quidesci 

voluptatini que nest, volor repuda audam sum rest lit autem vel 

maximus repel iur, aute num quos cus ullaborero blat enectat 

ioreic tem fuga. Omnihic iaeces elenditas siniscil incidus re nonsed 

quosaperum iuntio. Ut vellam susantium et, officid igniam rectota et 

esciam ullor audi dunt.

Debit as si volupit facessume coriam quo odion resto qui que volor 

sed quas andam doloriorum endit occusam aperae voluptas eiur, 

offictur renimo officiet voluptatibus reicaborest, ommos event, omni 

cuptatest idis int.

Vit eserum eaquas atur aut facea derumquodi cor rem ra cum sit 

ium doluptatae voluptate aut minimusapedLuptatur sam eos experis 

exernam qui dolest enienis vent eaquamu santiorem essum volenda 

aturepudi volupti bustrum que etur aperiosantum aut quos se pre-

sequunte poreniti doloria cus sequiam doluptatur audandus quam, 

qui ullupta sit voluptati dolore porita voluptaqui aute officiiscias 

pores saepelit et et et ventur, ullore es aria quae providestiis qui in 

nisi veliasimodis res am quodis provid molupicia es re si beat laccus.

Onem. Num re, que pratius cimolup tibus, non nat ex exerept 

atiatibus, cum nullupta del imus aceaque volorere nihillatur sum, 

voloreh enderatur miniatq uundiat.

Epre por mo evellam volorunt hil molore etuscip sumquodictus am 

etum quiae voluptatio coremquate pelia in non net explatur andi

Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que 
dipsae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati is 
porehen ectotati alictur mo-
lorpo reiciusant que parum 
facerib uscipsaped mincius 
autem cumtas doluption co- 
mnimi, sam.Tur, que od ut 
omnimetur rescia diam re-
rum iusa ipis explit, ute nis 
re exerferum voluptatur?
Ume preperum aut et labo-
ribusci omnimpor maio occ- 
aers pientur?

Dios magnima gnihiliquo 
ommod unt ad quos qui 
totaqui sequatecupta quat 
fugia pos dolupta ectorit re 
conseratur, sinvelicia pa vel 
molupid undanto blatinis 
eum nobisse cullupta ilitem 
quam, ium volum laceper 
ovidelit explibus pro volup-
tatur?

Abo. Ducilig enisimp orest, 
sunt voluptatus dolum, cor- 
io. Por modit eatur? Ibusci-
dit es as alictur, con eum asi 
te ni dolore porit duciet aut 
ad ut mi, ilignam invenihil 
illandi officidel mil mi, occab 
int.
Aceatiori dolupicit, nam, sit 
qui utae nonsequos aspella-
bo. Faciliquis molent qui

Abo. Ducilig enisimp orest, 
sunt voluptatus dolum, co- 
rio. Por modit eatur? 
Ibuscidit es as alictur, con 
eum asi te ni dolore porit 
duciet aut ad ut mi, ilignam 
invenihil illandi officidel mil 
mi, occab int.
Aceatiori dolupicit, nam, sit 
qui utae nonsequos aspella-
bo. Faciliquis molent qui

Kleine Wale - 1918 - Pfütze - Magazin für Kultur

Odit essimoles modit, aut restiaerum re num que dipsae volupta 

tempel im late nam, ut labore parcipitati is porehen ectotati alictur 

molorpo reiciusant que parum facerib uscipsaped mincius autem 

cum quat dolesequia nobit untis re lab idustius sitibusanti blaborum 

inistisqui veligen dicienis que vellica borehenim aut offici doluptas 

doluption comnimi, sam, et aut autatis nimuscim eum eiciendia 

porepro expliqui alibus res doloresto conseque volupta parchilliam 

qui tem incia ducient eos non reperiorro et aut aut dolupta venimus 

arciatem andanis rat iliquid maxim assit porrum rehenihilit, sinveri-

tat volupta acius.

Ebistotatem in nest qui doluptaspid qui re verio. Sus, si dit dolup-

tium nihitinit evel incto etur aliquod ipicatu riberibernat licab in 

pratinis volum sam, omnitatem que enimus, susandest eumquam 

sim et mintisition enimusame voloreseque volorep ediones con 

non pa volumquo magnissi consequam volupta simusamet que pro 

doluptas nature cum, sus, consequatur andipsa ndantempe illecea 

dellabor aceperspid quam voluptatiis eossers perecaecabo. Estion 

prepratque nimusdaecab ius viditi aut excescium vendis pore expe 

nossed ut rerum fugitibusam, conse eosam, to voloribea enderio et 

unt optur, te et doluptat eatemquae poriamus.

Ur as non et ilit ipsum quae sitiis et quis sam evenim ratint optis 

dist aliciam estis ex et officipid everepe quam, tentur autates digenit 

atibusdae nostrunture endeles dem non cumquia eprovid ellabo. 

Ut antio. Namusda nos ped quaectemquae aborepro tent officiam 

qui sanduciatur sam sitiosa ndeles archic te odit ello mi, evelectibus 

maio et la dollacea aliquistem ad modi consequam ut eumendi 

psandaerum facepta tiates dolores seditat est, ellabor estotatem 

cullia derum ipsandusae perferu ptiorerro est, quia is anti consequos 

sit re, sit eture pa dioria sum quos que perum sentusa pitemol 

uptaturio. Asit aturept aeperfernati ad quidellautet dio cuptatiaes 

mos erovidionse delitia tquam, sum volupture, culparu pissunt quas 

enihitatio. Il ipsa sinihil exped moluptat rerum dit quam raturibus 

sae. Am quodiciatur aliberat doluptae. Ut unt landisitis a sum 

am fugitatur? Quiandu saeptur mossi officid unt volorep Ihiti qui 

dendae verrovi duciisquam aut eic temporit lit quatior aesendaerae. 

Rioneca borunt, sinciligenit parum cupta dit quodi abor recti 
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gletscher im
wandel  der  ze i t

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
ist nahezu weltweit ein deutlicher Rück-

gang der Gletscher zu beobachten. Dieser Vorgang wird 
Gletscherschmelze oder Gletscherschwund genannt und darf nicht 

mit der in Gebirgen und Hochlagen alljährlich im Frühling einsetzenden 
Schneeschmelze verwechselt werden. Die Mehrheit aller Gletscher hat in den zu-

rückliegenden Jahrzehnten zum Teil stark an Masse und Fläche verloren. Betroffen sind 
davon bis auf wenige Ausnahmen alle Regionen, von den Tropen über die mittleren Breiten 

bis zu den Polen. Die Alpengletscher beispielsweise schrumpften in den vergangenen 150 Jahren 
etwa um ein Drittel ihrer Fläche. Direkt zu erkennen ist dies an Gemälden, Zeichnungen oder alten Fo-

tografien. Letztere zeigen eindrucksvoll die unterschiedlichen Gletscherflächen von damals im Vergleich zu 
heute. Ebenso zu beobachten ist ein Rückgang des Eises in den polaren Gebieten, wo es in den zurückliegenden 

Jahren vermehrt zum Abbrechen größerer Schelfeise gekommen ist. Wachsende Gletscher wurden zum Ende des 
20. Jahrhunderts vor allem in Norwegen, Neuseeland, Island und der östlichen Antarktis beobachtet. Dieser in den 

1980er- und 1990er-Jahren kurzzeitig bestehende, auf örtlich veränderte Niederschlagsmuster zurückgehende Trend 
hat sich allerdings seit ca. 2000 zumindest in den ersten beiden Regionen entweder wieder umgekehrt oder ist zumindest 
deutlich abgeflacht. Die Gletscher folgen weltweit den beobachteten Klima- und Temperaturschwankungen. Während der 

globale Temperaturanstieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer Mischung verschiedener natürlicher und anthro-
pogener Faktoren zugemessen wird (Schwankungen in der Solarvariabilität, geringe vulkanische Aktivität und erster deutli-
cher Anstieg der Treibhausgase), so wird allgemein der sich beschleunigende Temperaturanstieg seit 1970 dem sich deutlich 
verstärkenden anthropogenen Treibhauseffekt zugerechnet. Der Temperaturanstieg führt zum Rückgang des Gletschereises; 
es ist dies nur eine von vielen Folgen der globalen Erwärmung. Eine indirekte Wirkung des anthropogenen Klimawandels ist 
eine veränderte Verteilung von Niederschlägen, die ebenfalls die Massenbilanz von Gletschern beeinflussen kann. Die Folgen 
des Phänomens bergen erhebliche Risiken für einen momentan nur schwer abschätzbaren Anteil der gegenwärtigen und 
künftigen Weltbevölkerung. Zunächst droht in betroffenen Gebieten ein erhöhtes Risiko von Überschwemmungen durch 
steigende Flusspegel und vermehrt auftretende Ausbrüche von Gletscherseen. Dies wird gefolgt von sich verschärfendem 
Wassermangel in bestimmten Regionen. Der zunehmende Abfluss des Gletscherwassers führt zudem zum globalen An-
stieg des Meeresspiegels und bedroht damit auch nicht unmittelbar im Einflussbereich von Gletschern lebende Men-
schen. Entscheidend für das Fortbestehen eines Gletschers ist seine Massenbilanz, die Differenz von Akkumulation 

(wie Schneefall, Ablagerung von Triebschnee und Lawinen, Kondensation von atmosphärischem Wasserdampf 
und Anfrieren von Regenwasser) und Ablation (Schmelze, Sublimation sowie Abbruch von Lawinen). Jeder 

Gletscher besteht dabei aus einem Nähr- und einem Zehrgebiet. Im Nährgebiet (Akkumulationsge-
biet) bleibt zumindest ein Teil des Schnees auch während des Sommers erhalten und formt sich 

dann zu Gletschereis um. Im Zehrgebiet (Ablationsgebiet) dagegen überwiegt die Ablation 
gegenüber dem Nachschub durch Schnee. Getrennt sind diese beiden Gebiete durch die 

Gleichgewichtslinie. Entlang dieser Linie entspricht die Ablation im Sommer der 
Akkumulation im Winter. Auf eine Abkühlung oder eine Verstärkung des 

Schneefalls, die eine positive Massenbilanz hervorrufen, reagiert 
ein Gletscher mit Wachstum. Dadurch nimmt die 

Gletscherfläche im Zehrgebiet zu.

PHoToGRAPHIScHE ILLuSTRATIoNEN
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Seit Mitte deS 19. Jahrhun-
dertS hat die Mehrheit 
aller gletScher Stark 
an MaSSe und fläche 
verloren.
Derzeit gibt es jedoch ein paar Gletscher, die noch 
wachsen. Die geringe Wachstumsgeschwindigkeit 
deutet allerdings darauf hin, dass sie sich nicht 
weit vom Gleichgewicht befinden. Auf eine Klima-
erwärmung, wie die globale Erwärmung, oder eine 
Abnahme des Schneefalls, die zu einer negativen 
Massenbilanz führen, reagiert der Gletscher mit ei-
nem Rückgang. Dadurch verliert der Gletscher Tei-
le seines meistens tiefer gelegenen Ablationsgebiets, 
sodass Akkumulation und Ablation wieder ausge-
glichen sind. Wenn sich ein Gletscher jedoch nicht 
zu einem neuen Gleichgewichtspunkt zurückziehen 
kann, befindet er sich im andauernden ungleichgewicht 
und wird, sofern dieses Klima bestehen bleibt, komplett 
abschmelzen. Es hat im Rahmen der Klimageschichte aus 
unterschiedlichen Gründen immer wieder natürliche Klima-
veränderungen mit Vorstößen und Rückzügen von Gletschern 
gegeben. Zum Ende der so genannten Kleinen Eiszeit gegen 1850 
war die globale Durchschnittstemperatur leicht angestiegen, was ei-
nen Teil des weltweiten Gletscherrückgangs in den folgenden Jahrzehn-
ten erklären kann. Ab 1940 blieben die Durchschnittstemperaturen relativ 
stabil oder sanken leicht, worauf die meisten Gletscher mit relativem Stillstand 
oder Wachstum reagierten. Der dann ab den späten 1970er-Jahren in Folge der rasch 
ansteigenden Lufttemperaturen in den meisten Regionen wieder einsetzende und sich in den 
letzten Jahren zunehmend beschleunigende Gletscherschwund wird deshalb hauptsächlich anthropogenen Ein-
flüssen zugeschrieben und kann nicht als Teil eines natürlichen Klimawandels betrachtet werden. ie Ausdeh-
nungs- und Schrumpfungstendenzen von Gletschern, die sich praktisch nie in einem Ruhezustand befinden, 
spielen in der Klimaforschung eine bedeutende Rolle. Die Gletscher existieren in einem Hin und Her zwischen 
Rückzug und Vorstoß. Wenn mehr Niederschlag fällt oder die Temperaturen fallen, stoßen sie in der Regel 
weiter vor. Bei abnehmender Niederschlagsmenge und steigenden Temperaturen schrumpfen sie. So schrumpfen 
die Alpengletscher seit etwa 1850, auch wenn vor allem kleinere Gletscher in dieser Region um 1920 und um 
1980 wieder ein Stück vorgestoßen waren. In der Regel sind kleinere Gletscher „klimaempfindlicher" und so als 
Indikatoren für kurz andauernde Ereignisse brauchbar. Ebenso sind Gletscher in maritim geprägten Regionen 
eher als Klima-Indikatoren für kürzer andauernde Ereignisse geeignet als Gletscher in kontinentalen Regionen. 
Das liegt daran, dass in kontinentalen Regionen mit niedriger Luftfeuchte zwar ein beträchtlicher Teil des Glet-
schereises Ablation durch Verdunstung erfährt, aber dadurch wiederum Verdunstungswärme abgeführt wird. 
Diese Wärme fehlt dann, um das Gletschereis zum Schmelzen zu bringen. Innerhalb einer klimatischen Region 
reagieren Gletscher aber nicht nur durch unterschiedliche Eismassen unterschiedlich auf Veränderungen. Einen 
großen Einfluss haben auch oberflächengröße, Beschaffenheit des untergrundes, Hangneigung und Talform 
von Talgletschern, Wind und Luv/Lee-Effekte sowie Verhalten von Gletscherschmelzwassern, um nur die wich-
tigsten Faktoren zu nennen. Dennoch sind gerade größere Gletscher insgesamt als relativ träge zu bezeichnen, 
weshalb sie weniger durch einzelne Wetterlagen beeinflusst werden als vielmehr durch Klimaveränderungen 
während größerer Zeiträume. Daher sind sie in ihrer Gesamtheit ein nützlicher Indikator für die langfristige 
Temperaturentwicklung. So rekonstruierte der Glaziologe Johannes oerlemans anhand der Auswertung von 
Längenänderungen von 169 weltweit verteilten Gletschern die globale Mitteltemperatur während der letzten 
400 Jahre. Demnach begann eine moderate Erwärmung Mitte des 19. Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts konnte er eine Erwärmung um etwa 0,5 °c ermitteln.
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gletScher exiStieren iM 
hin und her zwiSchen 

rückzug und vorStoSS.
Wenn mehr Niederschlag fällt oder die Temperaturen 
fallen, stoßen sie in der Regel weiter vor. Bei abnehmen-
der Niederschlagsmenge und steigenden Temperaturen 
schrumpfen sie. So schrumpfen die Alpengletscher seit 
etwa 1850, auch wenn vor allem kleinere Gletscher 
in dieser Region um 1920 und um 1980 wieder ein 
Stück vorgestoßen waren. In der Regel sind kleinere 
Gletscher „klimaempfindlicher" und so als Indikato-
ren für kurz andauernde Ereignisse brauchbar. Ebenso 
sind Gletscher in maritim geprägten Regionen eher als 
Klima-Indikatoren für kürzer andauernde Ereignis-
se geeignet als Gletscher in kontinentalen Regionen. 
Das liegt daran, dass in kontinentalen Regionen mit 

niedriger Luftfeuchte zwar ein beträchtlicher Teil des 
Gletschereises Ablation durch Verdunstung erfährt, aber 

dadurch wiederum Verdunstungswärme abgeführt wird. 
Diese Wärme fehlt dann, um das Gletschereis zum Schmel-

zen zu bringen. Innerhalb einer klimatischen Region reagie-
ren Gletscher aber nicht nur durch unterschiedliche Eismassen 

unterschiedlich auf Veränderungen. Einen großen Einfluss haben 
auch oberflächengröße, Beschaffenheit des untergrundes, Hangnei-

gung und Talform von Talgletschern, Wind und Luv/Lee-Effekte sowie 
Verhalten von Gletscherschmelzwassern, um nur die wichtigsten Fakto-

ren zu nennen. Dennoch sind gerade größere Gletscher insgesamt als relativ 
träge zu bezeichnen, weshalb sie weniger durch einzelne Wetterlagen beeinflusst 

werden als vielmehr durch Klimaveränderungen während größerer Zeiträume. Da-
her sind sie in ihrer Gesamtheit ein nützlicher Indikator für die langfristige Temperaturent-

wicklung. So rekonstruierte der Glaziologe Johannes oerlemans anhand der Auswertung von Län-
genänderungen von 169 weltweit verteilten Gletschern die globale Mitteltemperatur während der letzten 400 Jahre. 
Demnach begann eine moderate Erwärmung Mitte des 19. Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
konnte er eine Erwärmung um etwa 0,5 °c ermitteln. Eine andere für die Klimaforschung wichtige Besonderheit von 
Gletschern besteht in ihrem hohen Alter. So können Eisbohrkerne aus ihnen gewonnen werden, die mehrere Jahrtau-
sende zurückreichen und Aufschluss über die Entwicklung eines Gletschers und die Klimageschichte geben können. 
Am weiter unten aufgeführten Beispiel des Kilimandscharo etwa lässt sich so zeigen, dass dessen Gletscher seit über 
11.700 Jahren durchgehend existiert haben, jedoch heutzutage vom Verschwinden bedroht sind. Noch weiter lassen 
Eisbohrkerne aus dem antarktischen und grönländischen Eisschild in die Vergangenheit blicken. Über mehrere hundert-
tausend Jahre lässt sich dadurch das Klima und die Zusammensetzung der Atmosphäre rekonstruieren. Durch von den 
zurückweichenden Gletschern freigegebene Funde von Torfen und Baumstämmen zum Beispiel an der österreichischen 
Pasterze lässt sich auch zeigen, dass die Ausdehnung einiger Gletscher in früheren Zeiten (vor 6.000–9.000 Jahren) 
deutlich geringer gewesen ist als heute. Folglich geht man von höheren Temperaturen in Zeiten zurückweichender 
Gletscher aus. Prominentes Beispiel ist „Ötzi“, der vor ca. 5.300 Jahren auf einem damals eisfreien Joch in der Nähe 
von Vent/Ötztaler Alpen ums Leben kam und von einer Schnee- und Eisdecke eingeschlossen wurde, wo er infolge des 
Gletscherrückzuges 1991 unter dem Eis auftauchte. Die nachfolgende eingehendere Bestandsaufnahme der weltweiten 
Gletscherschmelze ist dreiteilig gegliedert in mittlere Breiten, tropische Zone und Polarregion. Auch hinsichtlich der zu 
erwartenden Folgen eines fortgesetzten Abschmelzungsprozesses ergeben sich für die künftigen Lebensbedingungen von 
Menschen spezifische unterschiede.

–––

gletscher
schmelzen!

TEXT KIlIaN SCHWooN FOTO MattHIaS Paul HeMPt
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Spezial

Der Hingucker auf Partys!
Beeindrucke Deine 
Freunde und Bekannte 
mit selbstgebastelten 
Cocktailschirmchen!
Zum Ausprobieren haben  
wir für Dich ein gemus-
tertes Papier mit beige-
fügt. Du musst es nur 
heraustrennen und los 
geht‘s!

erkunden ∏ erleben ∏ genießen

Gesund und schön 
durch Wodka?
Wodka als Rezept gegen Krank-
heiten und für ewige Schönheit

cocktailschirmchen
Die ultimative Bastelanleitung!

rezepte
Leckere Rezepte zum Nachmixen

01/11 ∏ 2,90 EUR ∏ 3,80 CHF

wodka

Zu tief ins Glas Geschaut?
Zehn tipps gegen den kater 

Der russische Premierminis-
ter Putin möchte den Kon-

sum von Wodka innerhalb 
von zehn Jahren halbieren 

und die illegale Produktion 
und Distribution von Alko-

holika ganz zu unterbinden. 
Derzeit ist übermäßiger Al-
koholkonsum die häufigste 

Todesursache bei russischen 
Männern

Wodka ist zum ersten Mal in der 
Flasche erhältlich. Bisher bekam man 

ihn nur im 12,5 Liter Eimer Im Rahmen von Bemühun-
gen zur Bekämpfung des 

Alkoholmissbrauchs wandelt 
die Regierung eine Reihe 

von Likör- und Vodkabren-
nereien in Produktionsanla-

gen für nicht alkoholische 
Erzeugnisse um. Diese 

Resolution wird kurze Zeit 
später wieder aufgehoben, 
die Branche erlebt jedoch 

eine Krise, da die Pro-
duktion einbricht und die 

Produktqualität dramatisch 
abnimmt

entwickelt der Ire Aneas 
Coffey einen neuen Destilla-
tionsapparat und ermöglicht 
so eine viel höhere Reinheit 

des Wodkas

erhalten russische Soldaten eine 
tägliche Ration von 100g Wodka als 

Energiespender. Jedoch führt dies zu 
Trunkenheit und teils zu Vergiftungen, 

da es oft mit Spiritus oder Antifrost-
schutzmittel angereichert wurde

wird per Gesetz der „Mos-
kau Wodka“ als Messlatte 
eingeführt; ein Wodka aus 
Roggen mit 40% Volumen 
ohne Zugabe von Aroma-
stoffen unter Verwendung 
von weichem „lebendigem“ 
(also nicht destilliertem) 
Wasser

die erste schriftliche Erwähnung des Wortes 
„Wodka“ stammt aus einem russischen Doku-
ment, das eine Destillerie beschreibt, die der 
Kaiserin Elisabeth gehörte

Wodka ist Russlands beliebtestes alkoholisches 
Getränk. Es nimmt 89% des gesamten in Russ-
land konsumierten Alkohols ein

entdeckt Theodore Lowitz, ein von dem Zar 
beauftragter Chemiker, dass Alkohol durch Kohle 
gereinigt werden kann. Außerdem bemerkt er, 
dass neben dem Entfernen der Verunreinigungen, 
dieser Prozess dem Alkohol eine wünschenswerte 
Glätte gibt

Die Wirtschaftskrise führt in Russland offenbar 
zu einem Anstieg des Wodka-Konsums.
Während mehr als drei Viertel der Russen ihre 
Ausgaben allgemein drosselten, sei der Verkauf 
von Wodka im Vergleich zum Vorjahr um fünf 
Prozent gestiegen

werden in Russland 2,3 Millionen Liter Wodka verkauft. 
Das entspricht 15 Liter pro Person, ohne Berücksichtigung 
des Schwarzmarktes .70% des kompletten Alkoholkonsum 
sind auf den Wodka-Kosum zurückzuführen. Die Gebur-
tenrate sinkt und das durchschnittliche Lebensalter der 
Männer sinkt abrupt auf 61 Jahre

Ukrainer waren die ersten, die aroma-
tisierten Wodka herstellten. „Horilka“ 
(ukrainisch für Wodka) wurde mit 
Milch, Honig, Minze, Rosinen oder 
anderen stärkeren, schärferen Zutaten 
aromatisiert

die Zusammenbruch der UdSSR führt 
zu einer Aufhebung des Wodkamono-
pols. Daraufhin gibt es viele Wodkas 
niederer Qualität und der Verkauf auf 
dem Schwarzmarkt nimmt zu

sterben in Russland in den ersten 4 
Monaten mehr als 13000 Menschen 
an eine Alkoholvergiftung

Nach einem kurzen Verbot des Wodkas durch 
den russischen Zar Nikolaus II. nimmt das erste 
Sowjetmonopol die Produktion der Spirituose 
nach Mendelejews Rezept auf. Mit der stetigen 
Steigerung der Vodkaproduktion kommen neue 
Technologien auf, die seine Qualität verbessern, 
Rezepturen werden vereinheitlicht und die 
Sorten nehmen zu

Piotr Arsenievitch Smirnow 
gründet eine Brennerei in 
der Nähe von Moskau unter 
dem Handelsnamen „PAS-
mirnov. Sein Produkt wurde 
sehr schnell populär
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Der kostengünstigste und 
zugleich der schlech-

teste Rohstoff in der Qualität 
ist Melasse. Dieser Rohstoff 
ist ein Nebenprodukt von 

der Zuckerproduktion. Hauptsächlich wird Me-
lasse in der Karibik zur Herstellung von Wodka 
verwendet. 

 Durch den hohen Gehalt an Zucker, das sind 
etwa 50 Prozent, wird Melasse zum größten 
Teil in der industriellen Herstellung von Alko-
hol verwendet. Da Melasse von der Produktion 
des Zuckers stammt, wird der Geschmack beein-
trächtigt, hierbei ist ein süßes Aroma vorhanden, 
welches sich vom Wodka aus Getreide sehr unter-
scheidet. 

 Die Melasse findet Verwendung in den Zucker-
rohr Anbauländern, genauso wie in einigen euro-
päischen Ländern. In Tschechien und Deutschland 
wird Melasse zur Herstellung von Wodka verwen-
det. Jedoch zählen diese Sorten der Spirituose fast 
immer zum unteren Preissegment.

Etwa aus 60 Prozent Was-
ser besteht der Wodka. 

Der Geschmack und das 
Aussehen werden durch das Wasser bestimmt, 
hierbei kann man nicht irgendwelches Leitungs-
wasser verwenden. Bevor man das Wasser den an-
deren Rohstoffen hinzufügt, muss es erst einmal 
behandelt werden. Eine Enthärtung des Wassers 
ist unbedingt vorzunehmen, dies wird in moder-
nen Brennereien, die mit den neuesten Technolo-
gien ausgestattet sind, geschehen. 
Dafür verwendet man einen Sandfilter, Aktivkoh-
le oder einen Ionenaustauscher. Mit destilliertem 
Wasser wurden schon Versuche unternommen, 
jedoch waren dabei die Kosten zu hoch und eine 
Beeinträchtigung des Geschmacks wurde ver-
zeichnet. 

 Die Rohstoffe, die bei der Herstellung von 
Wodka verwendet werden, sind entscheidend, ob 
ein hochwertiger und qualitativ guter Wodka ent-
steht, oder nur eine minderwertige Spirituose.

Das Wasser
im Wodka

Melasse als 
rohstoff für 

Wodka

fokuS
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Würze und 
Maische 

Destillation 
und filtration

Die festen Rohmateriali-
en werden zerkleinert, 

mit Wasser vermischt und 
erhitzt, bis sich die in den Rohstoffen gelöste Stär-
ke in Zucker verwandelt. Der dabei entstehende 
süßliche Brei nennt sich Würze. 

 In diese Würze wird nun Hefe gegeben, um 
einen Gärungsprozess zu starten, wodurch die al-
koholhaltige Maische entsteht, das Ursprungspro-
dukt für die nun anstehende Destillation.

Durch mehrfache Destil-
lation wird nun aus der 

Maische Alkohol gewonnen. 
Die Maische wird auf etwa 80 Grad erhitzt. Bei 
dieser Temperatur (genau 78,4 Grad Celsius) sie-
det der Alkohol, während das Wasser zurückbleibt 
und so werden automatisch beide Stoffe getrennt. 
 
 Im Gegensatz zu anderen Spirituosen, die die 
bei der Gärung entstandenen Aromastoffe im ferti-
gen Produkt beinhalten, wird das Wodka-Destillat 
so weit wie möglich gereinigt. Die verbleibenden 
Aromastoffe der Gärung sind im fertigen Wodka 
minimal. Die Ausfilterung wird mit Holzkohle 
durchgeführt, der die Aromastoffe absorbiert - 
seltener auch mit Milch, Eiweiß oder Keramikfil-
tern. 

 Am Ende wird das Ganze häufig nochmals 
papiergefiltert und nach Vermengung mit spezi-
ell gereinigtem Wasser (die Qualität des Wassers 
ist für einen guten Wodka wichtig) ist der pure 
Wodka fertig. Bei aromatisierten Wodkas werden 
bestimmte Früchte oder Gewürze in das gereinig-
te Destillat oder den fertigen Wodka eingelegt und 
dann wieder herausgenommen. Aromatisierung 
hat somit nichts mit dem Mischen von Cocktails 
zu tun.

 Trotz der Minimierung der Aromastoffe in 
der Filterung schmecken Wodkas übrigens nicht 
gleich. Neben der Qualität besitzen sie durchaus 
unterschiedliche Charaktere. Am deutlichsten 
sind die Unterschiede zwischen Wodkas unter-
schiedlicher Herkunftsländer, wobei russische 
Wodkas im Vergleich zu westlichen ausgespro-
chen viel Charakter besitzen.
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Skurril

Sei es gegen Erkältung, Krebs oder -das ist wirklich das 
tollste - Alkoholismus. Die Seriosität schwankt zwischen 

Volksmedizin und purem Hokuspokus. Sogar in der Kosme-
tik soll es Anwendungen geben. 

 In der Tat ist es nicht so abwegig, dass Wodka in der 
Heilkunst eingesetzt wird. Bereits die Alchimisten und 
Quacksalber des ausgehenden Mittelalters führten hier 
Experimente durch und überlieferten zahlreiche Rezepte 
und Anwendungsmethoden, wie man das Wässerchen für 
Heilzwecke verwendet oder verwendbar macht. Die Suche 
nach derartigen Rezepten und Methoden hielt auch an, als 
der Wodka immer deutlicher seine - im Übermaß genossen - 
gesundheitsschädliche Wirkung zeigte.

 In purer Form wurde Wodka Jahrhunderte lang vor 
allem zur Wundinfektion (äußerlich) und als Betäubungs-
mittel bei damals recht grausamen Operationen (innerlich) 
eingesetzt. Doch auch als Einreibemittel bei Fieber wegen 
der guten Verdunstungs- und Kühleigenschaften, ebenso 
zum Tränken von Wundkompressen. Selbst bei Ohren-
schmerzen wurde das Wässerchen in die Gehörgänge 
geträufelt - heute meistens in Form entsprechend getränkter 
Wattestäbchen.

 Ausgefeilter sind dann die vorgeblichen Heileigenschaf-
ten von Wodka, in die diverse andere Naturprodukte länge-
re Zeit eingelegt worden sind (Aromatisierungen) oder die 
man mit Wodka gemischt hat (Tinkturen/Liköre). So sagt 
man Wodka mit eingelegten Birkenblättern und -knospen 
Wirkung gegen Erkältungen und Bauchschmerzen nach, 
Pfefferwodka (gibt es auch zu kaufen; wieder ein Grund für 
Genuss) gegen Erkältung und Husten oder Eichelwodka

gegen Gelenkschmerzen. Raffiniertere Mischungen bringen 
es natürlich auf noch höhere Heilwirkung - Zutaten von 
Nüssen über verschiedene Kräuter, Gräser, Wurzeln, Blu-
men und Rinden in diversen Mischungen helfen angeblich 
gegen ernstere Krankheiten und Gebrechen, von Herz-
schmerzen, Hormonstörungen, Unfruchtbarkeit bis hin zu 
Entzündungen und Depressionen.

 Die abenteuerlichsten Behauptungen über eine medizi-
nische Wirkung des Wodka gibt es jedoch im Zusammen-
hang mit Krebs. Hier finden sich noch heute im russischen 
Internet Mischungen mit verschiedenen zum Teil giftigen 
Gewächsen wie Schöllkraut gegen alle Krebsarten. Genaue 
Rezepte sparen wir uns als medizinische Laien hier mal 
lieber, denn zum Beispiel kann Schöllkraut bei Einnahme 
zu Erbrechen, blutigen Durchfällen und Kreislaufstörungen 
führen. Extrakte davon sind jedoch übrigens Bestandteil 
des umstrittenen österreichischen Krebsmittels Ukrain. Äu-
ßerlich wird es in Russland´s Volksmedizin zur Bekämpfung 
von Warzen verwendet.

 Wirklich unglaubwürdig wird es dann, wenn sogar der 
Alkoholismus mit Wodkamittelchen ausgetrieben wer-
den soll. Meistens enthalten hierzu angeblich dienliche 
Mischungen recht übel schmeckende Kräuter und Wurzeln, 
die dann eine Weile regelmäßig in kleinen Dosen mit dem 
Wodka eingenommen werden müssen. Das Ergebnis dieser 
Prozedur ist meistens, dass einem dann nach einer Weile 
schon beim Anblick von Alkohol übel werden soll. Könnte 
bei Gelegenheitstrinkern klappen, die Heilwirkung bei 
echter Alkoholkrankheit darf hier jedoch mal bezweifelt 
werden.
 

Gзsuиd uиd schoзи 
duяch Wodќa?

Für den Mitteleuropäer wohl unfassbar - aber in Russland weit verbreitet sind 
Rezepte und Mittelchen auf Wodkabasis, die so gut wie gegen jede Krankheit 

helfen sollen.  Was ist eine alkoholvergiftung?

Überkonsum von Alkohol führt zu einer Alkoholvergif-

tung. Typisches Symptom ist das Erbrechen, das durch 

die Reizung der Magenschleimhaut ausgelöst werden kann. 

Atemhemmung bis hin zu Atemlähmung sind möglich. An 

den Folgen einer Alkoholvergiftung kann man sterben.

 Weil das Blut durch den Alkoholkonsum in die äusseren 

Körperregionen gelenkt wird und dadurch ein Gefühl der 

inneren Wärme entsteht, obwohl der Körper viel Wärme 

verliert, sinkt bei einer Alkoholvergiftung die Körpertem-

peratur stark, und es besteht die Gefahr zu erfrieren. Bei 

einer akuten Alkoholvergiftung kann man auch ins Koma 

fallen. Die Beschädigung von blutbildenden Zellen stellt ein 

weiteres gesundheitliches Risiko dar. Alkoholvergiftungen 

bei Kindern führen zudem häufig zu

bleibenden Hirnschäden.

 In der medizinischen Diagnostik umfasst eine „schwere 

Alkoholvergiftung” die hier beschriebenen Symptome. Von 

einer „leichten Alkoholvergiftung” sprechen Mediziner, 

wenn sich ein nach Alkohol riechender Atem, leichte 

Funktions- und Reaktionsstörungen oder leichte Koordinati-

onsstörungen zeigen (Definition nach dem Diagnosesystem 

ICD-10).

 Was ist ein „kater”?

Typische Symptome des „Katers” sind ein erhitzter Kopf, 

Kopfschmerzen, Herzklopfen und Übelkeit. Für diese 

Symptome gibt es verschiedene mögliche Ursachen:

  WASSErENTzug

Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Er beeinträchtigt die 

Kontrolle des Wasserhaushaltes, was dazu führt, dass zu 

viel Wasser ausgeschieden wird. Wird viel Alkohol und 

wenig nichtalkoholische Flüssigkeit konsumiert, kann der 

Körper Anzeichen einer Dehydration zeigen: Müdigkeit, 

Rücken- und Nackenschmerzen, Kopfschmerzen.

  BEgLEITSTOFFE WIE FuSELÖLE uND 

  HÖHErE ALKOHOLE

In alkoholischen Getränken sind neben Ethanol (Trinkal-

kohol) auch so genannte höhere Alkohole, Fuselöle und 

andere Sub tanzen enthalten. Der Kater kann von diesen 

Begleitstoffen ausgelöst werden. Da zuerst Ethanol abge-

baut wird, bleiben die höheren Alkohole, die noch giftiger 

sind als der normale Trinkalkohol, und andere Stoffe 

länger im Körper und entfalten ihre giftige Wirkung. Nicht 

alle alkoholischen Getränke haben den selben Anteil an 

Fuselölen und höheren Alkoholen. Billige Weine enthalten 

oft mehr davon und werden im Volksmund deshalb „Fusel” 

genannt. Spirituosen aus Obst enthalten mehr höhere Alko-

hole als zum Beispiel Wodka.

  SCHLAFrHYTHMuS

Alkohol verändert den Schlafrhythmus. Die REM-Phasen 

(Traumphasen) des Schlafes werden verkürzt und die Tief-

schlafzeiten verlängert. Die veränderte Wärmeregulierung 

des Körpers kann den Schlaf ebenfalls beeinflussen. Durch 

diese Veränderungen fühlt man sich am anderen Tag oft 

unwohl und übermüdet, selbst wenn man genügend lange 

geschlafen hat.
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wiSSenSwert

1. Immer wieder Wasser trinken. Am besten ein Glas pro Stunde -  
ohne Kohlensäure. Alkohol entwässert und dadurch entstehen Kopf-
schmerzen!

2. Diese Regel kennst Du: Wein auf Bier, das rat' ich ... und so weiter. 
Unsinn! Die Reihenfolge ist völlig egal. Aber trinke nicht alles 
durcheinander.
 
3. Wer auf nüchternen Magen säuft, hält nicht lange durch. 
Also ordentlich reinhauen: Schweinshaxe, Weißwürste und alles 
andere, was viel Fett und Kohlenhydrate hat. So kann der Alkohol 
weniger schnell ins Blut übergehen.

4. Und wenn am nächsten Morgen alles nichts geholfen hat oder Du 
alles wieder vergessen hast: Du brauchst viel Wasser und Salz. 
Eine Gemüsebrühe wirkt wahre Wunder - und das jede Stunde.

5. Obst und Gemüse bringen Dich wieder auf Trab. 
Vielleicht kaufst Du vorher schon einen Gemüsesaft (nur nicht zu 
säurehaltig).

6. Na und Tabletten hast Du sicherlich sowieso im Haus und wenn 
nicht: Vorher kaufen!

7. Im Bett rumlungern, telefonieren, fernsehen, dem Partner vorjam-
mern, wie schlecht es einem ginge und Schokolade essen (je mehr 
Kakao-Anteil desto besser).

8. Abends eine Pizza bestellen.

9. Schlafe nachts in einem kühlen Raum mit viel Sauerstoff (z.B. bei 
offenem Fenster) und legen Sie ein zweites Kissen unter den Kopf, 
das erleichtert die Zirkulation.

10. Am besten ist natürlich, Du beugst vor und übertreibst es erst 
gar nicht mit dem Biergenuss. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass das 
einfacher gesagt ist, als getan.

so schläGst Du Den 
kater in Die flucht
Zehn Tipps gegen das Übel am nächsten Morgen

Wen möchte ich wie mit meinem Magazin ansprechen? Welche Bilder 
inspirieren mich? Wie finde ich eine Bildsprache? Welches redaktionelle Konzept 
ist passend? Was ist die Grundidee meines Heftes? Wie ist ein Magazin 
aufgebaut? Wie halte ich den Spannungsbogen? Welche wiederkehrenden 
Elemente verwende ich? Wie sieht meine Schrift aus? Wie schaffe ich eine 
Hierarchie mit Typografie? (Headline, Vorspann, Fließtext, Pagina). Wie baue ich 
ein Raster auf? Halte ich mich immer daran? Wie sieht mein Cover aus?

Magazine von Matthias Hempt, Florian Gapp, Marta Janosz, Victorie Preuer, Doris Wimmer, 
Manuel Leherermayer und Nicola Lieser.



jedes jahr, wenn anfang novemBer der vollmond erscheint, 
reisen die Bewohner der wüste thar mit ihren dromedaren 
an die pakistanisch - indischen grenze.

Wenn während der festtage die Übernachtungspreise in den einfachen Unterkünften und hotels bis auf das 
Zehnfache ansteigen, findet der auf der ganzen Welt einmalige Kamel- und Viehmarkt statt. etwas außerh-
alb des ortes pushkar treiben radjasthanis ihr Vieh und die Kamele zusammen, die zum Verkauf angebo-
ten werden. dieser Viehmarkt ist der größte der Welt. Kein Wunder, wenn man sieht, wie dort am rande 
der Wüste die einheimischen 15.000 bis 20.000 Kamele zusammentreiben. teilweise sollen bis zu 50.000 
dieser Wiederkäuer dort gezählt worden sein. die händler und Kamelzüchter, meist in weißer Kleidung 
und mit großen, in roten, gelben, oder orangen farben gehaltenen turbanen, sitzen und stehen zwischen 
den tieren und palavern. Wenn ein tourist abends bei sonnenuntergang die einheimischen am lagerfeuer 
besucht, wird er sich in ein Märchen aus 1001 nacht versetzt fühlen.

tagsüber wird in den dünen heftig gefeilscht, bevor Kamele in großer Zahl den Besitzer wechseln. Wer 
dann selbst stolzer Besitzer eines dieser tiere werden will, kann sich mit einem händler unterhalten und 
vielleicht eines der Kamele erstehen, wobei der transport nach europa ein problem darstellen dürfte. 
als ich pushkar besuchte, bot man mir seinerzeit in junges Kamel für 800 dM an. an die Kamelbasar 
schließen sich Jahrmarktsbuden und Volksfestvergnügungen wie glücksspiele, devotionalienhändler etc. 
an. natürlich gibt es auch unzählige essensstände. schausteller, gaukler, Musik-, tanz- und schauspiel-
gruppen unterhalten die Besucher. für die pilger, die häufig aus entlegenen Wüstendörfern stammen, eine 
willkommene abwechslung von ihrem alltag.

auch sadhus, echte wie aber auch falsche, gehören zum festivaltross. sie stellen sich an den tempeln und 
ghats rund um den see, den gläubigen zur schau. die rajasthanis, diese zum größten teil aus der Wüste 
stammenden Menschen, wirken sehr stolz und sind im gegensatz zu vielen anderen indern hoch gewach-
sen. die stolze haltung der Männer, die meist auch verwegene schnurrbärte im gesicht tragen, strahlt viel 
Würde und selbstbewusstsein aus. ihre frauen tragen während dieser Zeit schöne saris in leuchtenden 
farben. Meist in rot und gelb. dazu sind sie behängt, mit wunderschönem silberschmuck. hin und wieder 
sieht man auch frauen, die in schwarze saris gekleidet sind, in denen viele eingearbeitete spiegelstücke, 
auffällig in der sonne glitzern.

Der größte
 Kamelmarkt der Welt

Text: Volker abels

Der größte Kamelmarkt der Welt | Indian Monsoon 
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भारतीय मानसूनIndian
Monsoon
wasser - dIe wertvollste ressource IndIens

Editorial
das Magazin entführt nach indien, das land der 
gegensätze und Kontraste. Wasser spielt in allen 
teilen des staates eine bedeutende rolle. da indien 
noch mehrheitlich ein agrarland ist, kommt den 
niederschlägen eine lebenswichtige Bedeutung zu. 
im westlichen rajasthan, einer kahlen Wüstenre-
gion, bedeutet Wasser für die Bevölkerung leben 
und freiheit. auf der anderen seite stellt der jähr-
liche sommermonsum eine beachtliche Bedrohung 
für die indischen einwohner dar, wenn es zu Über-
schwemmungen ganzer gegenden kommt.

die verschiedenen Bedeutungen von Wasser für die 
indische Bevölkerung stellt das Magazin in form 
einer Bilderreise durch den norden indiens dar. es 
führt an erster stelle in die Wüste thar im Westen, 
begleitet zwei touristen auf ihrer Kamelsafari mit 
Kheta camel Man und taucht danach in das leben 
der Menschen in den Wüstendörfern ein. es wirft 
das problem der extremen Verschmutzung einiger 
orte in der Wüste durch touristen auf und erzählt 
vom größten Kamelmarkt der Welt.

die reise führt weiter in den beschaulichen ort 
pushkar am heiligen pushkarsee, wohin jährlich 
viele gläubige hindus pilgern um sich von ihren 
sünden reinzuwaschen und ihre familie und ge-
sundheit zu segnen. dies wird in speziellen pujas 
von hier ansässigen Brahmanen vorgenommen.

Varanasi liegt am heiligen fluss der hindus, dem 
ganges. dieser wird auch als göttin personifiziert 
und soll von sünden erlösen. aus allen teilen des 
landes reisen gläubige nach Varanasi um hier zu 
sterben, da das Verstreuen der asche in diesem 
fluss das ende des Kreislaufs der Wiedergeburten 
verspricht. Zugleich münden zahlreiche Kanäle  
und ablflüsse in die Mutter ganga, die an einigen 
stellen bereits als giftig gilt.

das Magazin endet mit dem Monsun, der jährlich 
viele todesopfer fordert und ganze städte über-
schwemmt und zur selben Zeit das rettende Wasser 
liefert, das die Bevölkerung zum Überleben braucht.

fotografie: doris Wimmer, Matthias Jungwirth 

titelfoto: Mick Morley (photocase.com)

Übersestzung hindi: nitin taldar

grafik design & text: doris Wimmer | © 2011
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Foto: Sanddünen in der Wüste Thar
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Der heilige Fluss

गंगाGanges River

Leichenverbrennung am Ganges
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das ganze jahr hindurch Besuchen millionen von pilgern die 
unzÄhligen wallfahrtsorte entlang den unfern des ganges. 
trotz der extremen verschmutzung des flusses ist die Bedeu-
tung als heiliges gewÄsser ungeBrochen.

ganga ist die indische Bezeichnung für den fluss 
ganges. dieser gilt bei den gläubigen hindus nicht 
nur als heilig, sondern ist die lebendige Wasserform 
einer göttin, der fluss ist ihre personifizierung. 
Mehr als alles andere verkörpert dieser fluss für sie 
reinheit, weshalb gangeswasser in vielen ritualen 
zur materiellen und spirituellen reinigung dient. es 
ist bei jeder puja, dem hinduistischen gottesdienst, 
als “Weihwasser” unerlässlich. gläubige hinduisten 
haben oft einen kleinen Vorrat im haus, auch wenn 
sie weit entfernt vom ganges leben.

das ganze Jahr hindurch besuchen Millionen von 
pilgern unzählige große und kleine Wallfahrtsorte 
entlang den Ufern, da viele gläubige mindestens 
einmal in ihrem leben rituell in die heiligen fluten 
tauchen möchten. für die familie, nachbarn und 
freunde nimmt man das kostbare nass dann in 
flaschen mit nach hause. die Menschen versprech-
en sich davon sogar heilung, indem sie es wie  ein 
Medikament einnehmen, manche Mediziner nutzen 
es als als Basis für ihre Medikamente.

trotz der extremen Verschmutzung des flusses 
ist die Bedeutung als heiliges gewässer ungebro-
chen. Viele hindus vertrauen immer noch auf die 

heilende reinigungskraft von ganga. auch wenn 
aufgrund der Verschmutzung skepsis angebracht 
ist, werden immer wieder sowohl chemische als 
auch biologische phänomene angebracht, die den 
strom als etwas Besonderes ausweisen sollen: so 
soll er im Vergleich zu anderen gewässern über 
eine etwa dreifache selbstreinigungskraft verfügen. 
die Verehrung gilt dem Wasser selbst, aber auch 
anthropomorphe darstellungen sind bekannt: 
die göttin ganga wird dann als eine junge frau  
dargestellt, deren Begleittier ein krokodilähnliches 
seetier namens Makara ist. die Bedeutung der 
ganga für hindus ist im folgenden gebet aus dem 
epos ramayana ersichtlich:

Der heilige Fluss

गंगा
Sadhu putzt sich am Gangesufer die Zähne

Mutter Ganga!

du bist der halsschmuck 

auf dem Kleid der erde.

du bist es, durch die man 

den himmel erreicht.

ich bitte dich, möge mein 

Körper vergehen,

nachdem er an deinen 

Ufern gelebt und dein reines 

Wasser getrunken hat;

nachdem ihn deine Wellen 

geschaukelt und er deines 

namens gedacht hat.
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Monsun - überschwemmte Straße in Pushkar
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„Wasser ist ein Stoff, aus dem künftige Konflikte sein wer-
den.“ Das sagte UN-Generalsekretär Kofi Annan anläss-
lich des Beginss des Internatonalen Jahres des Wasser im 
Januar 2003. Im Mittleren Osten, Südasien und in Nord-
afrika ist Wassermangel schon heute ein gravierendes 
Problem. Im Jahr 2025 werden 75 % der Weltbevölkerung 
mit Wassermangel zu kämpfen haben. Wie wertvoll Was-
ser ist und das Wassermangel zu Konflikten führen kann, 
zeigt bereits die Tatsache, dass die Zahl der gewalttätigen 
Auseinandersetzugen um den Zugang zu dieser Ressour-
ce immer größer wird.

Allein in den letzten 50 Jahren gab es 37 gewalttätige 
Konflikte um Wasser. Zwar wurden noch keine Kriege um 
Wasser geführt. Weltweit gibt es aber über 260 potenzielle 
Konfliktherde, an denen künftig Wasser-Kriege ausgetra-
gen werden könnten. Der Tschadsee im Norden Afrikas 
gehört  dazu. Hier müssen sich neun Millionen Menschen 
den Zugang zum Wasser teilen - und der Wasservorrat 
wird immer kleiner.

Das vorliegende Magazin „AEQUOR“ wurd von Manuel 
Lehermayr erstellt. Diese Lektüre soll einen Beitrag zur 
Untersuchung des Zusammenhangs von Wassermangel 
und Konflikten leisten. 

Dieses Magazin wurde von Manuel Lehermayr erstellt.

Inhaltsverzeichnis

Editorial        Seite 4
Zusammenhang Wassermangel und Konflikten  Seite 6
Definition einer Krise      Seite 8
Gewalt, ein sozialer Tatbestand     Seite 9
Definition des Krieges      Seite 10
Konflikte in Afrika       Seite 12
Das Euphrat- und Tigrisgebiet     Seite 13
Der Sudan        Seite 15
Der Ts chadsee       Seite 17

 

Seite 3 Seite 4    

Diese Lektüre richtet sich an alle Afrika interes-
sierten Menschen, welche sich mit dem Thema 
Wassermangel näher beschäftigen wollen. 
Anhand von Beispielen wird das Thema Wasser-
mangel und die daraus resultierenden Konflikte 
näher analysiert und versucht, mögliche Lö-
sungsansätze zu finden.
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Wasser ist ein zentraler Bestandteil des globalen Öko-
systems und ein lebenswichtiger Faktor in allen kleineren 
Teil-Ökosystemen. Wo es an Wasser mangelt, ist das 
Leben stark eingeschränkt, wo es kein Wasser gibt ist  
Leben nicht möglich. Auch die Tatsache verdeutlicht die 
große Bedeutung des Wassers. Doch Wassermangel, 
der  in der Tier- und Pflanzenwelt „nur“ zum Aussterben 
bestimmter nicht gut angepasster Lebensformen führt, 
bedeutet für Gesellschaften, in denen Menschen mitei-
nander leben, ein erhebliches Konfliktpotenzial, denn 
schnell entstehen Interessenkonflikte und Streitigkeiten 
um die Wasservorkommen. Wo Wasserressourcen knapp 
werden sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert. Verstärkt 
wird dieser Zusammenhang noch dadurch, dass viele 
Staaten einen großen Teil der Wasservorräte gemeinsam 
nutzen müssen. Dies ist darin begründet, dass mindestens 
214 Flüsse internationale Gewässer sind und derzeit rund 
60 % der Menschheit an und von diesen grenzüberschrei-
tenden Gewässern und Wassereinzugsgebieten lebt.

Die aktuellen Konflikte betreffen meist internationale 
Ströme und Seen und deren ökonomische Nutzung. 
Zwar gibt es dutzende zwischenstaatliche Abkommen. 
In keinem Fall sind diese Absichtserklärungen aber durch 
bi- oder multilaterale Verträge fixiert, die die Interessen 
aller Anrainerstaaten berücksichtigen. Dies impliziert, dass 
der Zugang zu Wasser und die technische Möglichkeit 
der Kontrolle und Verteilung von Wasser in wechselnden 
politischen, ökonomischen oder ökologischen Extremsitu-
ationen, zum Instrument der Machtsicherung wird.

Insbesondere in der Verfügbarkeit von Wasser liegt ein 
steigendes Krisenpotential. „Bereits heute werden im 
Nahen Osten, in Nordafrika und in der Sahel-Zone bis 
zur Hälfte und mehr des Flusswassers zu menschlichem 
Verbrauch und zur Bewässerung genutzt. Damit ist der 
kritische Wert von 50 % bereits überschritten. Folglich ist 
zu beobachten, das Konflikte über Zugang und Nutzung 
von Wasser zunehmen. Vielfach äußern sich diese Kon-
flikte in Form von Bürgerkriegen und verlaufen entlang 
von ethischen Grenzen. 

Dass drohende Wasserkonflikte als ernst zu nehmende 
internationale Risiken erkannt wurden zeigt sich bereits 
darin, dass inzwischen zahlreiche internationale ngo´s 
und regionale Organisationen mit multi- und bilateralen 
Programmen versuchen, die Bildung von Institutionen 
und Wasserregimen zu fördern und so kooperative Lö-
sungen im Kampf um Wasser zu finden.

Insofern ist die Bedeutung von Wasserrechten und der 
politische Zündstoff, der in der Kontrolle über Zugang 
und Verteilung von Trinkwasser liegt, klar erkennbar. Aus 
diesen Gründen kann und muss Wasser als lebens-
notwendiger Teil des Ökosystems als ein wesentlicher 
Konfliktfaktor betrachtet werden, wenn man den Zu-
sammenhang von Umwelt und Konflikten oder Kriegen 
untersucht. Die wichtige Rolle, die Wasser bei modernen 
Konflikten spielt, lässt sich auch an den folgenden drei 
repräsentativen Fallbeispielen belegen.

Zusammenhang von Wassermangel und Konflikten
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JOHannes
itten

Durch seine Lehrtätigkeit und die Arbeit mit Stu-
denten am Bauhaus wurde Johannes Itten zum 
Begründer der Farbtypenlehre. Itten betrieb ne-
ben seiner Lehrtätigkeit als Kunstmaler am Bau-
haus Weimar auch Untersuchungen zur Wirkung 
von Farben. Dabei interessierte ihn als Maler das 
Zusammenwirken von Form und Farbe. Sowohl 
die Zuordnung von Farben zu Formen als das 
umgekehrte Verhalten brachte ihm bei der Zusam-
menarbeit mit seinen Schülern weiterführende 
Kenntnisse, die in seine Theorie einflossen. Jo-
hannes Itten hat eine Farbenlehre (Hauptwerk: 
Kunst der Farbe) aufgestellt. Die ursprünglich 
von seinem Lehrer Adolf Hölzel entwickelte und 
später von Itten ausgearbeitete Theorie der „Sie-
ben Farbkontraste“ wird an verschiedenen Kun-
sthandwerk- und Kunsthochschulen gelehrt.
[2] Eine wichtige Vorarbeit zu Kunst der Farbe 
(1961) war der Vorkurs „Analysen alter Meister“. 
Er wurde zusammen mit der „Farbenkugel in 12 
Tönen und 7 Lichtstufen“ in der Publikation „Uto-
pia“ 1921 in Weimar veröffentlicht. At aligenda 
nulpa dit quo ma simenet, et, eum conseque cor si-
num estrumq uisque nest dolent voluptatibus ullor 
adiosaperia estrum dolore resto qui odi berem et 
voluptaque volor aut velenihil intotat aut dolo qui 
restius expelibusa netur re, si dolutaspe coritat ion-
sent quid mo offictur sita natiat doluptatur, quam 
rendit lamus ese debitiisit archili quiatur susam, 
vidus erias dem apidis aut eiusamet este cus volup-
tatium solupta tiistorem. Lestio te imus dem fuga. 
Fername culpa sint, venias verovid evendandenis 
con net untur saepudio dolorru metus, quaectates 
nam qui dolorehent est esti cones consequibus, co-
nesci endae. Ut ut poremod igenditature doluptu-
rio officii simolores eossequ undunt aut lautasi tis-
tiur atur res eati vent aspis exces es doloreh endio. 
Nam alis samusam essimint, cus volorest qui rat.
Totat. Andamus aboremp orpore volupta dolenis 
milis auda vel maiorestios dipsamus sit, ilique.

Ebiti ilit alibuscius, temque et faccus essequid unto 
eturi cuptiuntem audaecat acearis aut prem erat.
Ecatume venditi dolorpo sandictium abo. Nam aut 
fugit exceptus quo omnimusda quiders perferio. 
Olenis dolupta destibe rioriam eicit aut dolum-
quam fuga. Nequam, ut vidunt.
Tium etur sanisimusdae saeceperitas voluptatem 
quist, esto qui dolesequam utem quibus doluptatur 
accabo. Et hillaborene exerferem volo berio modia 
nat magnam hillupta doluptatus accullo restibus, 
conem fuga. Pelique deriam audant quiandi core 
nihit a ipsapic iaspeli genisquae laborum aut endis-
trum quatet as et quatibu sciistrum harum fugia 
eos rehent ilit eos doles alit odis minvellacea sit 
labo. Itatese quatior eperit aut eumquo digenti 
busandi gnimus dolupta que por apedi arum et 
vendisquide magnihi litestis quo quas nonsequam 
rem quatiam, ipsaesequi od quo volor molupti ate-
modit ex exerem fugit alitiscil maionsedit, et audae 
sitio. Et in nisquid mo comnim facea asimillab iur, 
testrumquas di nam, cum rest, sed ma nis accabor 
runtectassin explis nist, ut volupti velictat elitatur, 
ommoluptatem iunduci psundae ptiasimint et por-
ernatatur rectori omnienis est fugit, optaect otaq-
uam que vellabo. Nem fugia si dolorem poriberist 
rerspel enecea sin ratemo expla conserum, sunto-
rum si odis accabor rovitasperum re qui nobist, 
accusae platuribus quid ut dollitat autatio esecea 
quaepelliqui omnia acearum necum quam dolecae 
sandi quia videnis pe a dit optas as dolecus prestias 
alicto eum nobis sam excerum et volo bere siti si-
must, cus excea doluptatur sapiet quos voluptatior 
sandi cuscipsam volupta taturiat.
Os prorporibusa dolorestor sectendendae verita-
tur abo. Ut dolorestotam volor aute con conem 
ulparia corerspita veles porpores doluptatem ex-
ceatior maio cum fugia as doluptibusa simusam sit 
que consequo es raeprent hillatur aut fugia comni-
hillaut offic tempor autatur? Ti quo expe dollupt 
assitem quat.

* 11. november 1888 
in süderen-linden, 

† 25. mai 1967 in zürich, 
schweizer maler, 

kunsttheoretiker und 
kunstpädagoge. 
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BEi JaCquE LaCan zum spiEGELsTadium 

 Sterben,
   schlafen —        

Schlafen, 
     Träumen 

vielleicht.

In Zusammenhang mit der Spiegelstadiumtheorie bezieht 
sich Lacan explizit auf  den Mythos des Narziss. Durch die  
spezifisch menschliche Prämaturation, bei gleichzeitiger früher 
Reifung der visuellen Funktion, bildet sich im Narzißmus ein 
»absolut essentieller imaginärer Knoten« Was der »Mythos 
wesentlich zum Ausdruck bringt«, ist »die Beziehung des Bildes 
zu der Suizid-Neigung« des Narziss: der eben erwähnte Zirkel 
von Faszination und Aggressivität. Suizid-Neigung, Strebung 
des Menschen zum Tod (Todestrieb, primärer Masochismus) 
soll heißen, »daß der Tod des Menschen, noch ehe er sich, in 
übrigens immer höchst zweideutiger Weise, in seinem Denken       
reflektiert, von ihm erlitten wird in der Phase ursprünglicher 
Not, die er erlebt, zwischen dem Geburtstrauma und dem Ende 
der ersten sechs Monate der physiologischen Vorzeitigkeit«    

Das Bild, das immer Trugbild ist, befreit scheinbar aus die-
ser Not: eine völlige Unterwerfung unter diese psychologische  
Antizipation, eine Leugnung der aufgebrochenen Kluft aber 
führt zum Tod des Lebendigen. Das wird deutlich an der 
Stelle, an der Lacan vom »Vollsinn des Mythos« spricht. Dieser 
bestehe im Tod, der vitalen Insuffizienz, der Prämaturation, 
in der Spiegelreflexion, der Imago des Doppelgängersbwz. in  
der Illusion des Bildes, einer einsamen Welt ohne den anderen.
Lacan greift den Mythos an der Stelle des Iste ego sum, des 
Dieser da bin ich auf, als Narziss sich im widergespiegelten 
Bild seiner selbst erkennt. Fasziniert von seinem anderen  
Gegenüber, ist es der Wunsch des Narziss, die Kluft zu über-
springen, »oh wenn ich mich doch trennen könnte von unserem 
Körper« Für Narziss gehört das Trugbild zu seinem Körper, 

„Da WollTe man IDealIsTIsCHe GesTalTen, aBer alles, Was ICH DaVon GeseHen, sInD HolzPuPPen. 
DIeser IDealIsmus IsT DIe sCHmäHlICHsTe VeraCHTunG Der mensCHlICHen naTur.”

words John Bittel
photographs Victoria Preuer
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der, weil er unstillbares Begehren ist, nur noch leidend und 
schmerzbringend empfunden werden kann. Die Idealisierung 
des eigenen Anderen geht soweit, daß Narziss nicht nur bereit 
ist selbst zu sterben, sondern seinem Objekt auch noch Ewig-
keit wünscht: »Mir ist der Tod nicht schwer, durch den Tod wird 
mein Schmerz gestillt; dieser, der geliebt wird, ich wollte, er 
wäre langlebiger« Aber natürlich stirbt im Tod des Narziss 
der Andere auch. Narkissos ist wie das menschliche Subjekt 
gefangen von seinem unablösbaren Bild. Lacan spricht von 
»captation« - Gefangennahme. Die Spannung des Dramas 
besteht darin, daß ein Sein aus sich heraustritt und Erken-
ntnis über sich aus der Distanz gewinnt. Diese Erkenntnis ist 
aber falsch, denn das Sein des Narziss ist nicht im Spiegel, 
sondern davor, die Erkenntnis Dieser bin ich verkennt, daß 
dieser nicht ist. Angesichts der Aussichtslosigkeit der Spie-
gelverhaftung und dem tödlichen Ende des Narkissos stellt 
sich die Frage nach dem Ausweg aus dieser ausweglosen 
Situation.

Das Drama
Das Ich des Menschen konstituiert sich nach Lacan wes-
entlich dadurch, daß der Mensch die Gestalt des eigenen 
Leibes im Spiegel erblickt. Diese Gestalt im Spiegel wird 
gesehen als Körpereinheit, exzentrisch, an einem anderen 
Ort. Die Phase der frühen Not wird auf  diesem Weg imag-
inär, illusionär, durch den fundamentalen Entfremdungsakt 
der Wahnbildung Ich ist ein anderer scheinbar überwun-
den. Die äußerliche Gestalt ist jedoch ständig zerfallbed-
roht: sie ist antizipiert und stimmt in keiner Weise mit dem 
inneren Erleben des Kindes vor dem Spiegel überein. Die 
lebendige Leiblichkeit bleibt zerstückelt und gefährdet. Im 
Moment der Spiegelentfremdung konstituiert sich aus der 
Angst, die Gestalt, das Ich könne wieder auseinanderfall-
en, das Phantasma des zerstückelten Körpers. Es sind eine 
»ganze Reihe von Phantasmen, die die Zerstückelung des 
Körpers imaginieren, und in regressiver Richtung von der 
Ausrenkung und Zerteilung über die Entmannung und das 
Bauchaufschlitzen bis zum Gefressen- und Begrabenwerden 
führen. Die Untersuchung dieser Phantasmen zeigt, daß 
sich ihre Reihe einer Form des zugleich zerstörenden und 
erforschenden Eindringens einschreibt, das aufs Geheimnis 
des Mutterschoßes zielt« Es ist eine Welt »sogenannter par-
tialer Bilder, die alleine auf  einen ersten Archaismus bezo-
gen zu werden verdienen« Als archaische Bilder beziehen sie 
sich auf  die Herkunft des Individuums und imaginieren den 
mütterlichen Ursprung. So liegt auch im Spiegelstadium latent 
die Beziehung zur Mutter vor. Die Phantasmen der Zerstück-
elung ermöglicht allein die frühe Mutterbeziehung und das 

Erleben der Ablaktation. Das Objekt der Phantasmen aber ist 
das notgeborene Ich: »In ihnen gilt es das narzißtische Objekt 
zu erkennen«, die imaginäre Ganzheit, der das Subjekt »eine 
Abwehrfunktion gegen die Angst vor vitaler Zerissenheit gibt« 
Das Ich, insofern der Leib als Bild es repräsentiert, ist also der 

Gegenstand des Zerissenwerdens. »Die Untersuchung die-
ser Phantasmen, die man in den Träumen und in bestim-
mten Impulsen findet, erlaubt die Behauptung, daß sie sich 
auf  keinen wirklichen Körper beziehen, sondern auf  ein 
heteroklites Mannequin, eine Puppe, eine Gliedertrophäe«

Auf  imaginärer Ebene erfüllt das Phantasma so weiterhin 
die Funktion des Verkennens, die bereits der exzentrischen 
Wahnbildung Ich zukam. Denn nach Lacan stellt das Phan-
tasma »immer nur einen Schirm dar, dessen Funktion es ist, 
ein absolut erstes ... jedem Zugriff zu entziehen« Phantas-
men erreichen so nie den wirklichen, mütterlichen Ursprung. 
Auf  diesem Schirm erscheint der zerstückelte Körper »re-
gelmäßig in den Träumen, wenn die fortschreitende Analyse 
auf  eine bestimmte Ebene aggressiver Desintegration des 
Individuums stößt. Er erscheint dann in der Form losgelöster 
Glieder und exoskopisch dargestellter, geflügelter und be-
waffneter Organe, die jene inneren Verfolgungen aufnehm-
en, die der Visionär Hieronymus Bosch in seiner Malerei für 
immer festgehalten hat ... Aber diese Form erweist sich als 
greifbar im Organischen selbst, an den Bruchlinien näm-
lich, welche die phantasmatische Anatomie umreißen und 
die offenbar werden in Spaltungs- und Krampfsymptomen, 
in hysterischen Symptomen« Die Ichbildung, vollzogen als 
Differenzsetzung zu einer Notsituation, imaginiert sich ent-
sprechend »in Träumen als ein befestigtes Lager, als ein Sta-
dion, das — quer durch die innere Arena bis zur äußeren 
Umgrenzung, einem Gürtel aus Schutt und Sumpfland — 
geteilt ist in zwei einander gegenüber liegende Kampffelder, 
wo das Subjekt verstrickt ist in die Suche nach dem er-
habenen und fernen inneren Schloß ... Wir finden diese 
Strukturen einer Befestigungsanlagen« in Mechanismen, 
»die der Zwangsneurose zugeschrieben werden« Die Welt 
der Traumbilder ist eine einsame Welt, der Narzissmythos 
zeigte das Ausweglose der Spiegelverhaftung und dass das 
imaginäre Trugbild Ich eine Sackgasse darstellt. Auswege 
findet das Subjekt auf  anderer Ebene als der imaginären. 
Der Zugang dazu läuft über die Sprache und Symbolisches. 

Die Anfänge des Sprechens richten sich auf  Abwesendes, des-
sen das Kind zum Überleben bedarf. Sprache und Sprechen 
sind bei Lacan unterschieden; die Sprache stellt das allen ge-
meinsame Gerüst, die Grammatik, die Wörter zur Verfügung 
— sie ist für den Menschen immer schon da. Sprechen ist mehr 

die subjektive Bedeutungsverleihung, zielt mehr auf  den Akt 
des Sprechens. Das Abwesende stellt in der frühen Phase ein 
irgendwie geartetes mütterliches Objekt, eine Pflegeperson dar. 
Die Phase der Not zwingt zum Sprechen, zu einer Äußerung 
der Bedürftigkeit, zum Symbol. »Es bleibt, daß es ein menschli-
ches Wesen ist, dass es geboren ist in einem Zustand der Ohn-
macht und dass, sehr verfrüht, die Wörter, die Sprache ihm als 
Appell gedient haben, und zwar als einer der jämmerlichsten, 
da es von seinen Schreien abhing, ob er genährt würde« Die 
ersten Schritte zur Sprache gehen so über einen existentiellen 
Mangel, bezeichnen und richten sich an das abwesende Ob-
jekt des Bedürfnis-Ernährungsbezuges. »Wenn man definieren 
soll, in welchem Augenblick der Mensch menschlich wird, so 
kann man sagen, dass es in dem Augenblick ist, wo er, noch so 
wenig, in die symbolische Beziehung eintritt« Von der Mutter 
ist das Kind durch die Geburt auf  ewig getrennt und ein Man-
gel in die menschliche Existenz eingeführt. Indem der Mensch 
zum Individuum wird, abgetrennt vom anderen, ist er mit dem 
Mangel der Unvollständigkeit behaftet. Der erfordert, um ihn 
zu stillen, Äußerung; die Bedürftigkeit ermöglicht so erst über-
haupt Beziehung zum anderen; der Säugling fordert durch sein 
Schreien eine Antwort der Mutter. Und egal wie, egal was sie 
tut : die Mutter antwortet immer, sie gibt dem Säugling stets zu 
verstehen, was sie denkt, dass er sei. Im Gegensatz zum Spie-
gelbild, das höchstens zerfließt, aber nichts sagt.

Die Dimensionen des tragischen
Die Frage nach dem Tragischen ist die nach dem, was unter 
oder hinter dem Schein der Erscheinung liegt, der das Ich oder 
das Individuum sein kann. Die Körperauflösung, die Fragmen-
tierung und Zerstückelung in partiale Bilder, liegt immer noch 
auf  dem Schirm des Imaginären. Es wär eine Negativgestalt 
zu suchen, ein Etwas, das nicht mehr anzuschauen wäre, eine 
Gestalt des Todes, die sich dem Blick entzieht. Nach Lacan gibt 
es eine Art von Erleben des Todes in der Phase ursprünglicher 
Not, die sich in den Phantasmen der Zerstückelung reflektiert 
und die imaginiert wird. Kurz vor dem Erwachen der Erken-
ntnis denkt das Leben »nur daran, soviel wie möglich zu ruhen, 
indem es den Tod erwartet. Das zehrt die Zeit des Säuglings zu 
Beginn seiner Existenz auf, in stündlichen Abschnitten, die ihn 
von Zeit zu Zeit nur ein Äuglein öffnen lassen« Der Mensch 
wird, um leben zu können, aus dem Zustand herausgerissen, 
in dem er an Schlafen und Sterben denkt. Und »vielleicht 
träumen« Und was am Ende der Existenz »in jenem Todess-
chlaf  für Träume kommen mögen, wenn wir dies sterbliche 
Geschlinge losgeworden sind, das muß uns zögern machen« 
Das Hamlet´sche Zögern, das zum Weiterleben zwingt. Un-
tergründig ist das Leben unterhöhlt. »Wenn wir vorstoßen zur 

Wurzel dieses Lebens und hinter das Drama des Übergangs 
zur Existenz, dann finden wir nichts anderes als das dem Tod 
vermählte Leben«
Lacan greift anhand Ödipus´ Tod in Sophokles´ Tragödie 
Ödipus auf  Kolonos die tragische Weisheit des Silenos, nicht 
geboren zu sein ist das Beste, auf. Theseus, König von Athen, 
begleitet Ödipus zu dem Ort, an dem sich sein Schicksal vollen-
den soll : der Tempel der Eumeniden (der ehemaligen Erynien, 
die befriedet in Athen ihr Heiligtum besitzen) auf  Kolonos. Ein 
Beobachter der Szene berichtet : »...nicht lange darauf  ... sa-
hen wir genau, dass von dem Manne [Ödipus] schon nichts 
mehr vorhanden war, nur noch der König, der, die Augen ber-
gend, sich die Hand vors Antlitz streckte, als erschiene ihm ein 
Bild des Schreckens, unerträglich anzuschaun« Was Theseus 
gesehen hat, wird nicht berichtet. »Man hat nicht den Ein-
druck, daß das etwas ist, das zu sehen nicht eben spaßig ist, 
eine Art Verflüchtigung der Gegenwart dessen, der seine letz-
ten Worte gesprochen hat« Um ein Bild des Unansehbaren zu 
entwerfen, greift Lacan ein literarisches Bild von Poe aus Die 
Tatsachen im Falle Valdemar auf. Hintergrund aller Imagina-
tionen des menschlichen Geschicks ist das Bild des Todes, »ist 
... bloß noch eine ekelerregende Flüssigkeit, etwas, das in kein-
er Sprache einen Namen hat, die nackte, reine und einfache, 
brutale Erscheinung jener Gestalt, der man nicht ins Antlitz 
blicken kann ... die jenseits aller Benennung ist und für die das 
Wort Aas völlig unzureichend ist, das totale Einsinken jener 
Art von Blähung, die das Leben ist — die Blase bricht und löst 
sich auf  in eitrige, leblose Flüssigkeit« Hintergrund der Imagi-
nationen des Menschengeschicks ist das Unansehbare, die 
Todesgestalt. Die Todeserfahrung in der ursprünglichen Not 
zeigte sich jedoch verbunden mit Muttebrustimaginationen. 
Gleichzeitig mit dem Drama, das zur Existenz führt und zur 
Ichkonstituierung, wird eine fundamentale Abtrennung zur 
Mutter gesetzt. Der neugeborene Andere (das Ich) ersetzt die 
Ganzheit, die vorher in der Mutter repräsentiert war, von ihr 
erhofft wurde, deren unmögliche Forderung sie aber nicht er-
füllen konnte. In den frühesten Phantasmen über die intrauter-
inäre Existenz wird sie zum paradiesischen Ort, als Objekt der 
Trennung zum Ort des Grauens.
Wird nicht der Tod, das Ende der Existenz,  und die Mutter,  
deren Beginn, äquivalent? Und wenn die primäre Erkenntnis 
des Menschen darin bestehen sollte, daß er sterblich ist, ist es 
dann nicht die Mutter, die in der ersten Trennung den Tod 
brachte? Und wenn aus dieser Phase der Not sich das Ich       
bildete, um den Menschen zu täuschen und ihn (v)erkennen zu 
lassen, als Abwehrfunktion, stellt sich dann nicht jede Erken-
ntnis als Abwehrhandlung gegen die Mutter, den mütterlichen 
Ursprung dar?
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LiChTkünsTLEr JamEs TurrELL

     In den 1970er Jahren 
machte sich James Turrell mit seinem Flugzeug auf die Suche nach 

einem geeigneten Gelände für eine vorwiegend unterirdisch angelegte Lichtinstallation. In der Wüste von Arizona 
entdeckte er einen erloschenen Vukankrater umgeben von 400 Quadratkilometer Steppe. Turrell kaufte das Gebiet und 
nannte es Roden crater. Er verwandelte den Vulkankegel durch Einbau unterirdischer Räume, Stollen und Schächte 
in ein Lichtobservatorium, welches dem Betrachter erlauben soll, den Himmel und seine Phänomene, Licht, Sonne und 
Sterne in einer einzigartigen Weise zu erfahren.

roden crater, arizona

BILDER AUS LIcHT
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Ein ganz normales Fahrrad steht da 

am Straßenrand, nur mit den Rädern 

stimmt was nicht. Weiße Kreidelinien 

im Park führen ins Nichts, oder doch 

bloß ins Gebüsch? Baumstämme lie-

gen auf  dem Bürgersteig herum, wie 

sind die hier gelandet? Und was ist mit 

all diesen runden Spiegeln? Und mit 

den Spiegeln, die sich in Spiegeln spie-

geln, die sich in Spiegeln spiegeln?

INNEN STADT AUSSEN 
Einige der Objekte, die auf  den vorangegan-

genen acht Seiten zu sehen sind, stehen oder 

liegen schon seit Wochen auf  den Straßen 

und Plätzen Berlins, ohne Kommentar, ohne 

Erklärung, ohne jeden Hinweis darauf, dass 

es sich um Kunstwerke handelt. In die Welt 

gesetzt hat sie der dänisch-isländische Kün-

stler. Olafur Eliasson wurde 1967 geboren, 

wuchs in Island auf  und studierte in Ko-

penhagen. Seit 2009 leitet er als Professor 

an der Universität der Künste in Berlin das 

Institut für Raumexperimente. Eliasson ist 

nicht nur einer der weltweit wichtigsten und 

erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Er 

ist auch, im allerbesten Sinne: der populärste. 

Das zeigt sich nicht nur an den Tausenden 

von Besuchern, die seit Jahren zu seinen 

Installationen und Ausstellungen strömen – 

sein Weather Project im Londoner Museum 

Tate Modern, eine künstliche Sonne in fei-

nem Nebel, sahen zwischen Oktober 2003 

und März 2004 mehr als zwei Millionen 

Menschen, viele von ihnen legten sich stun-

denlang auf  den Boden, um das Kunstwet-

ter auf  sich wirken zu lassen. Verstörender 

war der Effekt anderer Eliasson-Projekte: Im 

Jahr 2000 färbte er das Wasser der Bucht vor 

Stockholm vorübergehend giftgrün – zwar 

mit einem garantiert umweltfreundlichen 

Farbstoff, dennoch sehr zum Schrecken der 

Stockholmer. Dieses »Green River«-Experi-

ment führte Eliasson auch in Moss in Nor-

wegen, in Los Angeles, Tokyo und Bremen 

durch. Bei Utrecht entdeckten Autofahrer 

1999 einen doppelten Sonnenuntergang 

(einen davon hatte Eliasson mithilfe einer gel-

ben Scheibe gebastelt, Durchmesser: 38 Me-

ter), an der Südspitze Manhattans errichtete 

er 2008 vier Wasserfälle, die New York city 

Waterfalls. Schon in der Wahl seiner Aus-

stellungsorte zeigt sich, dass Olafur Eliasson 

Kunst als öffentliche Angelegenheit versteht. 

Anstatt die Menschen nur ins Museum zu 

bitten, geht er mit seinen Kunstwerken da-

hin, wo die Menschen sind.

Seit 1994 lebt Eliasson hauptsächlich in Ber-

lin und in seiner Geburtsstadt Kopenhagen. 

In seinem riesigen Atelier in Prenzlauer Berg, 

in dem stets 30 bis 50 Leute in wechselnden 

Teams arbeiten – Architekten, Kunsthisto-

riker, Designer, diverse Technikexperten –, 

bereitet Eliasson derzeit die Eröffnung seiner 

nächsten großen Ausstellung vor. 

Unter dem Titel Innen Stadt Außen wird sie 

vom 28. April an im Berliner Martin-Gropi-

us-Bau zu besichtigen sein. Aber eben nicht 

nur dort. Sondern eben auch, seit Wochen 

und Monaten schon, auf  den Straßen und 

Plätzen Berlins. Und nun auch in diesem 

Magazin.

Die Kunst der Stadt

poTpourri

„Gebrochene Identität" im Werk Hermann Hesses 
meint die Desintegration des Individuums und ver-
weist zugleich auf  das zentrale Symbol, in dem sich 
diese Auflösung bildlich darstellt: den Spiegel. Das 
Bild des Ich, das der Spiegel gebrochen zurückwirft, ist 
bei Hesse immer zugleich das Bild einer gebrochenen 
Identität.

Zerschlagene Spiegel, dunkle Spiegel, Spiegel, die 
beängstigende Bilder enthüllen, begegnen uns in Hess-
es Erzählungen und Romanen immer wieder. Denken 
wir an Demian, an den Steppenwolf, an die Erzählung 
Klein und Wagner, um nur einige zentrale Texte zu 
nennen. Und wenn wir uns, zunächst nur skizzen-
haft, vergegenwärtigen, welche Texterinnerungen 
wir mit dem Symbol des Spiegels in den erwähnten 
Werken verbinden, so stellen wir vielleicht fest, dass 
diese Spiegelbilder prägnante Augenblicke im Leben 
der Zentralfiguren markieren: Harry Haller erblickt 
im Magischen Theater sein Spiegel-Ich in unzähli-
gen Facetten, Emil Sinclair vernimmt Demians letzte 
Botschaft: die Aufforderung, hinabzusteigen in den 
Spiegel der eigenen Seele; Friedrich Klein schaut im 
Spiegel über dem nächtlichen See sterbend sein Bild 
im „Weltstrom der Gestaltungen”.

Wasser wird in Hesses Erzählungen zumeist als das  
Element erfahren, in dem sich die Identität auflöst. 
Der symbolische oder tatsächliche Tod im Wasser 
‘löst’ eine Krisensituation durch die Auslöschung des 
Individuums. Diese Auflösung kann als Scheitern 
der Individuation oder als Befreiung und Aufbruch 
aus den Fesseln der Individuation positiv oder nega-
tiv konnotiert sein. Wir sehen, wenn wir uns an diese 
Textstellen erinnern, dass hier der Blick in das Spiegel-
bild ohne Zweifel Selbstbegegnung meint, und doch 
spüren wir zugleich, dass der Spiegel dem Schauenden 
die gesuchte Identität verweigert.

von Helga Esselborn-Krumbiegel

Mit der Erfindung des elektrischen Lichts und der 
Verwendung in der Kunst erfüllen sich die Maler im 
20. Jh. den lange ersehnten Traum der reinen Licht-
farbe, die losgelöst vom Pigmenten frei im Raum ex-
istiert. Wie unterschiedlich das Medium in der Folge 
eingesetzt wird, zeigen die hier vorgestellten Instal-
lationen von James Turrell, Robert Irwin, Douglas 
Wheeler, Dan Flavin und Bruce Nauman.
 
Unter Einbezug kognitionswissenschaftlicher Meth-
oden werden die verschiedenen Licht-qualitäten 
der amerikanischen Ost- und Westküste analysiert 
und in Abgrenzung zum gemalten Bildlicht von 
Mark Rothko u. Barnett Newman definiert. Den 
Funktions- und Bedeutungswandel des Lichts ver-
deutlichen insbesondere Turrels Lichtbilder, die 
in ihrem materialen Erscheinen eine sehr klare 
Reminiszenz an das Tafelbil darstellen. 

poTpourri

28.04.11 - 13.06.11
innen stadt aussen 
Berlin/D
Olafur Eliasson
Berling Gropius Bau, Domstraße 10
gropius-berlin.de

18.05.11 - 27.05.11
Vienna art Week 
WiEN/A
Wien MUMOK, Museumquartier 2
vienna-art-week.at

27.04.11 - 13.09.11
2000-2010. Design Wien 
Wien/A
Wien Museum, Karlsplatz
wienmuseum.at

20.03.11 - 15.08.11
Freak show 
Berlin/D
Helrinderknecht, Linienstraße 87
helmrinderknecht.com

18.05.11 - 19.07.11
the temporary stedelijk 
Amsterdam/NL
Stedelijk Museum, Deccaweg 26
stedejkl-nl

25.05.11 - 13.06.11
Fokus richard Hawkins
Chicago/USA
Art Institute of chicago, Michigan Av.
artic.edu

16.1.11-31-7.11
positionen des 
(un)geschmacks
Winterthur/CH
Gewerbemuseum Kirchplatz 14
gewerbemuseum.ch

16.1.11-31-7.11

liberation of light
Eindhoven/NL, Stadhuisplatz 3
designhuis.nl

Gebrochene Identität

Das sPIeGelsymBol BeI 
Hermann Hesse

Bilder aus Licht 

Von ulrIKe GeHrInG

Benny’s Video

reGIe: mICHael HaneKe

innen stadt aussen
28.04.11 - 13.06.11 
Berlin/D, Gropius Bau, Domstraße 10
gropius-berlin.de

BüChEr kaLEndEr

FiLmE

Benny’s Video ist ein Film des österreichischen 
Regisseurs und Drehbuchautors Michael Haneke 
(Das weiße Band, caché) aus dem Jahr 1992. 

Der Film erzählt die Geschichte eines tödlichen Spiels. 
Benny, ein zwölfjähriger Junge, lebt in der Höhle der 
neuen Medien. ein Zimmer im Apartment der gutsi-
tuierten Eltern ist mit elektronischen Geräten aller Art 
vollgepackt. Als Benny eines Tages ein Mädchen zum 
Besuch seiner Medienwelt einlädt, spielen beide mit 
einer zur Tötung von Schweinen verwendeten Pistole. 
Zunächst fordert Benny das Mädchen spielerisch auf, 
auf  ihn zu schießen. Dieses weigert sich und wird von 
Benny als ‘feige’ apostrophiert. Als sich das Spiel um-
kehrt, hat es für das Mädchen tödliche Folgen.
Als Benny eines Tages ein Mädchen zum Besuch 
seiner Medienwelt einlädt, spielen beide mit einer zur 
Tötung von Schweinen verwendeten Pistole. Zunächst 
fordert Benny das Mädchen spielerisch auf, auf  ihn zu 
schießen. Dieses weigert sich und wird von Benny als 
‘feige’ apostrophiert. Als sich das Spiel umkehrt, hat es 
für das Mädchen tödliche Folgen.

                                  von Rafael capurro

ausTELLunGsTipp
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wird bedacht, dass er bereits seit über dreißig Jahren mit 
dessen Entwicklung und Fertigstellung beschäftigt ist und 
die Konstruktion noch nicht abgeschlossen werden konnte. 
Es handelt sich um einen in der Painted Desert, benannt 
nach ihren Farbveränderungen aufgrund des Sonnenstands,  
gelegenen, erloschenen Vulkan auf  einem Hochplateau 
Arizonas, den Turrell 1975 gekauft, um seine Vision der  
Wahrnehmung zu realisieren. Die Auswahl fiel ihm keinesfalls 
leicht, er entschhied sich erst nach intensiven Flugbeobachtungen 
für den Vulkan. Dabie kamen ihm jedoch direkt Ideen zur 
Ausarbeitung, sowie die Eingebung einer Galerie zu erbauen, 
die durch meist unterirdische Konstruktionen, astronomische 
Phänomene verdeutlicht.  
Zur Umsetzung dieses Planes waren immense Arbeiten  
erforderlich, so mussten z.B. einen Seite des Vulkans mit ei-
nem Bulldozer angeglichen werden, um das ungehinderte 
Gleiten des Lichts bei Sonnenaufgang über die Ränder des 
Vulkans zu ermöglichen und somit einen Effekt fließenden 
Lichts hervorzurufen. Um seine Vorstellung optimal umzu-
setzen nimmt der Künstler die Hilfe von Astronomen und ei-
nem Architekturbüro in Anspruch, dem New Yorker SOM. Im 
Laufe der Vorbereitungen erhielt der Künstler auch negative 
Resonanz. So demonstrierte eine Gruppe von Hipi-Indi-
anern dagegen, dass er den Vulkan kaufte. Doch hatte diese 
Begebenheit auch einen positiven Aspekt. Er lerne Gene,  
ebenfalls einen Hopi und Anführer des Adler-clans kennen. Er  
verstand den Sinn der Proteste, die sich darin begründeten, dass 
schon oft Vulkane, die zuvor den Hopi gehörten, aufgekauft 
wurden, um an deren Lava zu gelangen und diese z.B. im 
Straßenbau einzusetzen. Dabei wurden die Vulkane regelrecht  
heruntergewirtschaftet. Gene erklärte ihm auch, dass die 
Hopi lange Jahre auf  dem Roden crater gelebt hatten und 

James turrells roden crater, arizona

die Himmelsnähe sehr schätzten. Als er James Turrells Projekt  
verstand brachen die Barrieren und aus den beiden wurden  
enge Vertraute. Die Passion des Himmels und des Lichts ver-
mochte es Grenzen zu durchbrechen.

Aufbau der Anlage
Um zu Roden cater zu gelangen muss man die Hauptstraße 
verlassen und einem kleinen Feldweg folgen. In der endlosen 
Weite fängt den Blick nichts auf, außer einige Kühe die ver-
einzelt auftauchen. Je weiter man kommt, desto mehr verwan-
delt sich die Landschaft in Wüste. Die ockerfarbene Erde wird 
von kleineren, verloschenen Vulkanen gezeichnet, von denen 
sich der Roden crater durch seine Größe und harmonische 
Form abhebt. Turrell hat so viel Land wir möglich um Roden 
crater herum gekauft, um dessen Isolation vor fremden Ein-
flüssen zu gewähren. Der Lichteinsatz befindet sich von Werk 
zu Werk in Variation, um jedes Mal ein neues gedankliches 
Territorium, einen neuen Blickwinkel zu eröffnen bzw. den 
Betrachter zu einer bisher eventuell unbekannten Denkart an-
zuregen. In den verschiedenen Räumen verwendet er Licht in 
unterschiedlichen konstruktiven Eigenschaften, so werden die 
Räume nicht durch Wände, sondern durch Licht begrenzt. 
Das visuelle Erlebnis vergleicht er mit dem auf  der Bühne. 
Die situativen Gebebenheiten ähneln sich prinzipell, im Lich-
tkegel auf  der Bühne als auch in den Skyspaces definiert sich 
der Raum über das Licht. Auch wenn der physikalisch mess-
bare Raum andere Dimensionen hergibt, kann mit Hilfe des 
Lichts eine zweite räumliche Dimension hinzugefügt werden. 
Aus der Position auf  der erleuchteten Bühne, kann man die 
andere Dimension, die Zuschauer nicht wahrnehmen, aus 
umgekehrter Perspektive funktioniert es. In dieser Art und 
Weise spielt auch Turrell mit der visuellen Wahrnehmung. Der 

dreidimensionale Effekt den er erzielt, wirkt sich auch auf  die 
Betrachter aus. Viele beschreiben ein Gefühl das Licht anfas-
sen zu wollen.

Dekonstruiert Turrell unseren Wahrnehmungshabitus?
Ein kleiner Exkurs in der Geschichte zeigt, dass Licht schon 
immer große Anziehungskraft auf  die Menschen ausübte. Pla-
ton Höhlengleichnis machte ebenfalls die Variabilität der Men-
schen Perzeption deutlich. Dachten die Höhlenbewohner doch, 
sie verfügten über eine reale Wahrnehmung der Welt, obwohl 
sie in Wirklichkeit nur dessen Schatten zu Gesicht bekamen, 
spiegelt dies den traditionell verankerten Wahrnehmungsmo-
dus. Die Wahrnehmung wird interpersonell mit der Wahrheit 
gleichgesetzt, unabhängig davon, ob dem auch wirklich so ist. 
Ähnlich verhält es sich mit Turrells Lichträumen, in denen 
eine nebenexistente Dreidimensionalität hervorgerufen wird 
und die Wahrnehmung herasufordert. Die Idee der Perzep-
tion der eigenen Wahrnehmung ist hierbei zentral für Turrell. 
Seine Räume definieren sich als Kreationen der Wirklichkeit, 
in denen man sich selbst Sehen sieht. Konkret wird das am 
Beispiel der Skyspaces, von innen gesehen hat der Himmel 
eine andere Farbe als gewohnt, nicht der Himmel aber wurde 
verändert, sondern der Visionskontext. Dieses Phänomen tritt 
auch bei Bildern des Künstlers Alber auf. Der gelbe Himmel 
über einem blauen Kornfeld wird farblich anders wahrgenom-
men als der gleiche gelbe Himmel über einem roten Feld. Der 
Kontext lässte es also zu, eine andere Realität zu kreieren, die 
nich viel mit der wirklichen Farbfrequenz zu tun hat. In die-
sem Verwirrspiel der Sinne kann die Frage aufkommen, ob 
es darum gehen sollte, herauszufinden was von dem wahr ist 
was wir sehen, oder darum was in unserer Wahrnehmungsart 
wahr ist. Turrell beantwortet diese Frage zum Teil. Er erklärt 

„So it’s a non-vicarious art, it is not so much about my seeing 
as it is about yours, in the act of perceiving this work.“ 

JamEs TurrELL

Das Landart Projekt Roden crater 
gilt als Haupt- und Lebenswerk des Lichtkünstlers James Turrells, 



Das Jahrbuch 2005 war das erste Projekt bei dem alle drei Studienrichtungen 
in München zusammen gearbeitet haben. Die Fotodesigner bei Prof. Lüttge 
porträtierten die Diplomanden, die Kommunikationsdesigner übernahmen 
Konzept, Gestaltung und Ausführung der Bücher – bis hin zum Siebdruck der 
Verpackung. Unter Zeitdruck und mit finanziellen Vorgaben wurde das Konzept 
bis zum Druck in einem Semester ausgeführt.

Welches Format, welche Schrift(en) wähle ich? Was ist der ideale ZAB? Welche 
Spationierungen sind optimal für Fließtext, Bildunterschriften und Headlines? 
Wie erstelle ich ein typografisches Raster? Wie optimiere ich den Umbruch? Wo 
sind die OpenType-Einstellungen im Indesign? Wie lege ich Stilvorlagen, Pagina, 
Überfüllungen an? Wie bereite die Daten für den Druck auf?  

Buchgestaltung
Konzept. Layout. Satz. Pictogrammentwicklung. 
Reinzeichnung. Drucküberwachung.

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Konzept »Annäherung«

Icon-System

Industriedesign                     Kommunikationsdesign                    Fotodesign

Das Phaenos Sound System ist eine Designstudie über die Möglichkeiten
musikalisch ausgedrückte Emotionen visuell zu transportieren, indem sich
die Außenhaut des Gerätes zeitgleich mit den sich verändernden Klang-
bildern wandelt.
Im Designkonzept wurden drei wesentliche Zustände (Modi) theoretisch
formuliert - resultierend aus drei musikalischen Orientierungen - welche
jeweils unterschiedliche, der Musik angepasste Designs aufweisen. 
Der Moduswechsel erfolgt einerseits über die Verschiebung und -drehung
von Gehäuseschalen, andererseits über die Veränderung von Flächen-
rythmus und -konjunktion mittels EPAM-Technologie (Electroactive
Polymer Artificial Muscle).
Ziel der Studie ist es, eine neue Perspektive für die Gestaltung von Musik-
anlagen aufzuzeigen und deutlich zu machen, wie Emotionalität über 
Verknüpfung von der Gestaltung eines Objekts und seiner Zweckbestim-
mung gesteigert werden kann.

WOLF-RÜDIGER STURM

Phaenos Surroundsystem

1100 mm

Jukebox/Fernbedienung

Einschub für Jukebox

| 3938

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Layoutbeispiel Diplomand

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Layoutbeispiel Projekt



Die Ausstellung »die EU und Du« ist vom österreichischen Außenministerium 
und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik konzipiert um Schülern 
das Thema EU näher zu bringen. Eine Ausstellung mit 20 Bannern tourt durch 
Schulen in ganz Österreich. In einem Wettbewerb wurde aus über 20 Beiträgen 
die Arbeit von Christina Michelitsch ausgewählt und realisiert. Zur Eröffnung 
der Austellung durch Außenminister Spindelegger wurden wir am 3. Mai 2010 
ins Außenministerium nach Wien geladen.

Wie spreche ich die Zielgruppe (12–16 Jahre) an? Wie bringe ich die Schüler dazu, 
soviel Text zu lesen? Wie funktioniert eine Ausstellung in den wechselnden  
Räumen? Wie mache ich den Text lesbar?  Wie komme ich ohne externes Bild-
material aus? Wie präsentiere ich meine Arbeit vor einer Jury überzeugend?
Wie setze ich die Gewinneridee überzeugend um? Was muss ich bei der Produk-
tion beachten? Sollten wir einen Flyer und eine Website dazu gestalten?

Ausstellungsgestaltung
Wettbewerb. Konzept. Layout. Satz. Zusammen-
arbeit mit einem Auftraggeber. Reinzeichnung. EUROPASS – 

DEIN LEBENSLAUF
FÜR EUROPA

Unsere EU besteht aus 27 Mitgliedstaaten, 
wobei jedes Land seine eigenen Bildungs- 
und Ausbildungssysteme hat. Diese Vielfalt 
soll auch erhalten bleiben. Gleichzeitig 
besteht jedoch auch das Interesse vieler 
Menschen, die unterschiedlichen Ab-
schlüsse und Weiterbildungsprogramme 
miteinander vergleichbar zu machen. 

Der Europass macht das möglich. 
Er umfasst:

- Lebenslauf
- Sprachenpass
- Mobilitätsnachweis
- Zeugniserläuterung
- Diplomzusatz

www.europass.at

PLOTEUS – 
DIE EU-JOBBÖRSE
PLOtEUS soll SchülerInnen, Studierende, 
Jobsuchende, ArbeiterInnen und An-
gestellte, Eltern, BerufsberaterInnen und 
LehrerInnen bei der Suche nach Aus- oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Europa 
unterstützen.

http://ec.europa.eu/ploteus

LÄNDER ERFAHREN UND 
BEGREIFEN

Frankreich ist nicht nur Paris, in 
Italien isst man nicht nur Pizza und 
Bulgarien bietet nicht nur schöne 
Strände am Schwarzen Meer. Europa ist 
vielfältig und mehr als ein schönes 
Postkartenmotiv! 

Wirkliche Erfahrung sammelt man am 
besten, wenn man längere Zeit im Ausland 
verbringt.

JUGEND IN AKTION

JUGEnD In AktIOn will jungen 
Menschen eine Chance für außerschulische 
Weiterbildung mit einer europäischen 
Dimension bieten. 

Unterteilt ist das Programm in 
5 Aktionslinien:

1. Jugend für Europa: 
Gefördert werden Jugendbewegungen, 
Jugendinitiativen und Projekte, welche die 
Bildung eines demokratischen Bewusst-
seins unterstützen.

2. Europäischer Freiwilligendienst: 
Unterstützt werden freiwillige, 
ehrenamtliche tätigkeiten.

3. Jugend in der Welt: 
Hilft beim Austausch junger Menschen und 
Fachkräften aus Jugendarbeit und Jugend-
organisationen.

4. Unterstützung für junge Menschen: 
Förderung von im Jugendbereich tätigen 
Organisationen auf europäischer Ebene.

5. Unterstützung der europäischen  
Zusammenarbeit im Jugendbereich:
Organisation eines strukturierten Dialogs 
zwischen Akteuren des Jugendbereichs 
(v.a. den jungen Menschen), Fachkräften 
und politisch Verantwortlichen.

www.jugendinaktion.at
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So etwaS wie die 
europäiSche union… 

… gibt es nur einmal auf der Welt. Durch 
die Union können heute 27 europäische 
Staaten gemeinsame Projekte in Angriff 
nehmen. Was bedeutet unsere Mitglied-
schaft in der EU? Was sind unsere Aufgaben 
und Ziele? Warum werden bestimmte 
Entscheidungen auf europäischer Ebene 
getroffen?

Wir alle machen Europa gemeinsam zu 
dem, was es ist. Daher brauchen wir alle 
eine aktive Öffentlichkeit, die sich 
informiert, die debattiert und mitbestimmt. 

Diese Ausstellung zeigt anhand von 
Beispielen, was es für uns Österreicher-
innen und Österreicher bedeutet, 
Teil der Europäischen Union zu sein. 
Sie soll informieren und neugierig machen.

Und sie soll einladen, Fragen zu stellen 
und mitzureden, wenn es um unsere 
gemeinsame Zukunft in Europa geht. 
 

 

Die Mitgliedschaft in der EU ist für uns zu 
einer alltäglichen Selbstverständlichkeit 
geworden: 

Wir überqueren Grenzen ohne Grenz-
kontrollen, wir profitieren von einer 
stabilen Währung und offenen Handels-
möglichkeiten, wir nutzen die Möglichkeit, 
in jedem Land der EU studieren, arbeiten 
und leben zu können.

Die großen Herausforderungen unserer Zeit 
sind grenzüberschreitend und betreffen 
uns alle: 

• Umwelt
• Kriminalität
• migration
• wirtschaftsKrise 

Sie können daher auch nur durch grenz-
überschreitende Zusammenarbeit gelöst 
werden.

Michael Spindelegger
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten

Michael Spindelegger, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
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Das EuropäischE 
parlamEnt…

… wird seit 1979 von den Bürgerinnen 
und Bürgern der EU direkt gewählt, um 
ihre Interessen zu vertreten. In seiner 
Geschichte ist die Bedeutung des Euro-
päischen Parlaments ständig gewach-
sen. Mittlerweile ist es vom Berater zum 
bedeutenden Gesetzgeber – gemein-
sam mit dem Rat der EU – geworden. 
Als kleines Land ist Österreich im 
Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl 
stärker vertreten als größere Länder. 

www.europarl.europa.eu

DEr rat DEr 
EuropäischEn union…

… vertritt die Mitgliedstaaten. An seinen 
Tagungen nimmt je ein/e Fachminister/in 
(zum Beispiel der/die Außenminister/in) aus 
den Regierungen aller 27 Staaten teil. 

Jedes Mitgliedsland, egal ob klein oder 
groß, ist damit auf allen Tagungen des 
Rates und seiner Untergremien ver-
treten. Der Rat der EU ist gemeinsam mit 
dem EU-Parlament der Gesetzgeber der 
EU. Nichts geht ohne ihn und daher ist 
eine Entscheidung auf EU-Ebene immer 
auch eine Entscheidung der nationalen 
Regierungen. 

www.consilium.europa.eu

DEr EuropäischE rat…

… ist das höchste Gremium der Union. 
Er setzt sich zusammen aus den Staats- 
und Regierungschefs der Mitglied-
staaten sowie dem Präsidenten des 
Europäischen Rates und dem Präsiden-
ten der EU-Kommission. 

Auf den EU-Gipfeltreffen werden vor 
allem grundsätzliche Beschlüsse getrof-
fen.  Erster Präsident ist seit 1. Dezember 
2009 der Belgier Herman van Rompuy.

http://european-council.europa.eu

DiE EuropäischE 
Kommission…

… ist von den nationalen Regierungen 
unabhängig. Sie vertritt und wahrt die 
Interessen der gesamten EU. 
Die Kommission erarbeitet Vorschläge, 
die sie dem EU-Parlament und dem Rat 
der EU vorlegt. Sie ist auch für die Um-
setzung der Beschlüsse verantwortlich.

Österreich hat als kleines Mitgliedsland 
bisher drei äußerst entscheidende Kom-
missare gestellt: 

Franz Fischler als Landwirtschaftskom-
missar und Benita Ferrero-Waldner als 
Kommissarin für Außenbeziehungen 
und europäische Nachbarschaftspolitik. 
Der aktuelle österreichische Kommissar, 
Johannes Hahn, ist für die Regionalpoli-
tik zuständig. 

www.ec.europa.eu

Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik
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Im Jahr 2007 pro Kopf durchschnIttlIch etwa 
68,70 euro. pro tag sInd das 18,80 cent pro person.

was beKommen wIr dafür?

Österreich zahlt zwar in den EU-Haushalt mehr ein als es an Förderungen erhält, dennoch gibt 
es bedeutende Rückflüsse des Geldes an Österreich.

wachstum

Der EU-Beitritt hat das Wachstum der 
Wirtschaft in Österreich nachweislich 
unterstützt. So ist das BIP je Einwohner 
real von 1995 (EU-Beitritt) bis 2008 um 
30% gewachsen. 

ÖsterreIch als netto-
beItragszahler zum 
eu-budget: 

Österreich trägt wie alle anderen Mit-
gliedstaaten zur Finanzierung des EU-
Haushaltes bei. Die Bruttobeiträge 
der Mitgliedstaaten bestimmen sich vor 
allem nach deren Größe und Wirtschafts-
leistung.

Der Nettobeitrag jedes Mitgliedstaates 
ist nicht festgelegt, sondern ergibt sich 
aus der Differenz zwischen dem 
Bruttobeitrag und der Summe der 
aktuellen Rückflüsse durch verschiedene 
EU-Förderungen. 

Österreich liegt derzeit auf Platz neun 
bei den Nettozahlern:
 
Was bedeutet das jetzt für Österreich?

Seit dem EU-Beitritt 1995 hat Österreich 
jedes Jahr aufgrund seines relativen 
Wohlstands mehr in den europäischen 
Haushalt einbezahlt als es an Förder-
ungen erhalten hat. Den bisher höchs-
ten Nettobeitrag leistete Österreich im 
Jahr 1997 mit rund € 798 Mio. Im Jahr 
2002 ergab sich dagegen mit € 212,1 
Mio. ein viel niedrigerer Nettobeitrag 
Österreichs. 

Auch im Jahr 2008 fiel der Nettobeitrag 
relativ niedrig aus, weil die EU uns Geld 
aufgrund der Hochwasserhilfe über-
wiesen hat.  

2007 – 2013 werden dIese 
rücKflüsse seIn:
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Legende:

EU-Mitgliedsstaaten
Euromitgliedsstaaten
Schengenmitglieder

Der erfolg Der eU…

… liegt darin, sehr viele Einzelfragen 
gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam 
Lösungen auf europäischer Ebene zu finden 
und immer enger zusammenzuarbeiten.

So entstanden ein gemeinsamer…

•	 BINNENMARKT
•	 WÄHRUNGSRAUM
•	 RAUM DER FREIHEIT, 
 DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 
•	 eine	gemeinsame	
 AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

Der eUropäische 
Binnenmarkt…

… beseitigt Hemmnisse und vereinfacht 
Vorschriften, damit Menschen und Firmen 
in der gesamten EU tätig sein können: 

Heute ist das ein Bereich mit 27 Staaten 
und 500 Millionen EinwohnerInnen.

Als die Eckpfeiler des Binnenmarktes 
gelten die „vier Freiheiten“: Personen, 
Waren, Dienstleistungen und Kapital sollen 
sich frei bewegen können.

Privatpersonen haben das Recht, in jedem 
EU-Land zu wohnen, zu arbeiten und zu 
studieren.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit hat 
Wohlstand und Lebensqualität in Europa 
sehr gefördert. Von 1999 – 2008 sank die 
Arbeitslosenrate im Euroraum und 
15 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze 
konnten geschaffen werden.

Vorteile fÜr Österreich 
DUrch Den gemeinsamen 
markt:

Österreich bestimmt mit! 
Gemeinsam schaffen wir in der EU die 
Rahmenbedingungen, die zahlreiche 
Erfolgsgeschichten heimischer Unter-
nehmen ermöglichen.

Die Exportwirtschaft schafft Arbeitsplätze 
in Österreich. Der EU-Beitritt machte unsere 
Unternehmen wettbewerbsfähiger und 
internationaler. In allen 27 EU-Mitglied-
staaten gelten dieselben Regeln – 
das schafft Vertrauen und Sicherheit.
Durch den Wegfall der Binnengrenzen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind 
jährlich 60 Millionen (!) Zollpapiere 
bzw. -formulare überflüssig geworden.

Wusstest Du, dass…
•	 unsere	Unternehmen	heute	über	einen	Binnenmarkt	mit	rund	
 500 Millionen EinwohnerInnen verfügen?

•	 es	durch	den	euro	als	gemeinsame	Währung	keine	Wechsel-
 spesen mehr gibt (früher musste man für den Wechsel in 
 D-Mark oder italienische Lira noch bis zu 3 % Spesen zahlen)?

•	 mit	dem	aufbau	des		„einheitlichen	europäischen		Zahlungs-
 raums“ Auslandsüberweisungen, Käufe mit Bankomat und Kredit-
 karten in der ganzen EU wesentlich schneller möglich sind und 
 wir dabei noch über 20 Milliarden Euro pro Jahr an Spesen sparen
 können?
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Mehr KonsuMenten-
schutz

- Mit der Einführung des europaweiten  
 „Eurotarifs“ wurde das Telefonieren    
 mit dem Handy im EU-Ausland um bis  
 zu 60% billiger.

- Reisende erhalten Entschädigungen   
 bei Verspätungen im europäischen 
 Zug- und Flugverkehr. 

- Mindeststandards bei Pauschalreisen   
 verpflichten zu Schadenersatz, wenn   
 die versprochenen Standards nicht 
 eingehalten werden.

- Die Einführung von harmonisierten 
 Mindestsicherheitsstandards 
 garantiert mehr Lebensmittelqualität.

einheitlicher 
Versicherungs-
schutz

Die Europäische Union hat Bestimmun-
gen geschaffen, die Mindeststandards 
beim Versicherungsschutz in Europa 
garantieren. Das macht „versichertes“ 
Arbeiten überall in Europa möglich – 
eine Voraussetzung für die Freizügigkeit 
der ArbeitnehmerInnen in der EU. 

lebensMittelschutz

Die EU hat eine eigene Behörde (EFSA) 
geschaffen, die die Herstellung von
Lebensmitteln überwacht und gen-
manipulierte Produkte auf ihre Sicher-
heit prüft. 

Außerdem organisiert die EU Kampagnen 
für gesunde Ernährung.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle
www.farmland-thegame.eu

Wusstest Du, dass…
•	 die EU das Fliegen deutlich billiger gemacht hat?

•	 der	Betrieb	einer	Reihe	von	Fluggesellschaften	zum	Schutz	der	
 KonsumentInnen in der EU untersagt wurde?

•	 die	Kosten	für	Telefongespräche	seit	1998	um	jährlich	etwa	7,5%	
 gesunken sind?

•	 grenzüberschreitende	Geldüberweisungen,	Barabhebungen	an	
	 Geldautomaten	und	Zahlungen	mit	Kreditkarten	in	anderen	
 Euro-Ländern nicht mehr kosten als zu Hause?
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FRIENDSHIP – SOLIDARITY –  COMMUNIT Y

Österreich hat beim Hochwasser im 
August 2002 vom EU-Solidaritätsfonds 
profitiert (Unser Land erhielt damals 
134 Millionen Euro). 

Auch im Bereich Solidarität mit Staaten 
außerhalb der EU ist die EU sehr aktiv: 
So hilft sie Staaten in Not mit dem EU-
Amt für Humanitäre Hilfe (ECHO). Die 
EU hat dadurch bei vielen Krisen 
bereits schnell und unbürokratisch Hilfe 
geleistet. Mittels ECHO gibt die EU- 
Kommission pro Jahr durchschnittlich 
623 Millionen Euro für Hilfeleistungen aus. 

Beim Tsunami in Südostasien im Jahr 
2004 stellten die EU-Kommission und 
die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam 
560 Millionen Euro für humanitäre 
Hilfe zur Verfügung. 
Weitere 1,5 Milliarden Euro wurden für 
den längerfristigen Wiederaufbau 
bereitgestellt. 

EuropäischE solidarität: 
man kann sich im 
notfall aufEinandEr 
vErlassEn!

solidarität hEisst 
auch BEkämpfung 
dEr armut!

Die EU hat deshalb Programme zur 
Bekämpfung der weltweiten Armut 
geschaffen.

Das Jahr 2010 ist das Europäische Jahr 
zur Bekämpfung von Armut und 
Ausgrenzung, in dem wir in der EU 
gemeinsam versuchen werden, 
Möglichkeiten zu finden, um die welt-
weite Armut zu beseitigen. 

Außerdem gibt es die Initiative
 „I fight poverty“ der Kommission, in 
der sich junge Menschen aus der EU 
gemeinsam gegen Armut engagieren. 

Über das Europäische Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung 
kannst Du Dich hier informieren: 

www.2010againstpoverty.eu
   

Unmittelbar nach dem schweren 
Erdbeben auf Haiti im Jänner 2010 
hat die EU mehr als 130 Millionen 
Euro für Soforthilfe und Wiederaufbau-
maßnahmen bereitgestellt. Weitere 200 
Millionen Euro stehen für längerfristige 
Hilfsaktionen zur Verfügung. 
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Kaffeebechergestaltung 
Tag des Kaffees mit Nestle. Idee. Illustration. 
Reinzeichnung für Tampondruck. 

Titel: kafFEE · Designer: Marta Janosz

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Titel: It‘s always time · Designer: Kristina Fallenegger 

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Titel: Die Erschaffung Adams · Designer: Johannes Ecker

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Am 1. Oktober 2010 ist der »Tag des Kaffees«. Nestle bestückt alle Kaffee-
automaten österreichweit an diesem Tag mit besonderen Bechern. 
Die Entwürfe der drei Studenten Kristina Fallenegger, Johannes Ecker und 
Marta Janosz wurden unter 50 Einreichungen ausgewählt.

Wie gehe ich mit der dreidimensionalen Fläche um? Kann ich den Becher innen 
bedrucken? Wer ist die Zielgruppe? Was gefällt dem Kunden? Was gefällt mir? 
Wie präsentiere ich meine Idee bestmöglichst? Was wird die Jury auswählen? 
Wie wird der Becher bedruckt? Wie muss ich die Reinzeichung anlegen?



Signaletik für ein Event
Orientierung im Raum. Positionierung. 
Konzeptentwicklung. Layout. Satz.

Die Signaletik dient der räumlichen Orientierung in einem komplexen Raum 
oder Areal. Zum Tag der offenen Türen an der FH Salzburg präsentieren sich 
alle Studiengänge. Aufgabe ist es, den Raum für einen Tag zu bespielen. Der 
Besucher soll bestmöglichst über den Studiengang informiert werden und sich 
im Gebäude zurechtfinden.

Wer kommt? Wer stellt noch aus? Wie wirkt der Raum? Wohin leite ich die 
Besucher? Wie leite ich sie? Wie will ich den Fachbereich darstellen? Was für 
Möglichkeiten der Befestigung oder Projektion und welche technische Hilfs-
mittel gibt es? Was nimmt der Besucher mit?

Riccardo Gantschnigg

juliane drehobel

Juliane Drehobel

juliane drehobel

juliane drehobel

R i c a r d o  G a n t s c h n i g g

Audio //  
Mediendesign //

// Film
// Computeranimation So Sieht ‘S auS

R i c a r d o  G a n t s c h n i g g

Audio // 
Mediendesign //

// Film
// Computeranimation 

R i c a r d o  G a n t s c h n i g g

Audio // 
Mediendesign //

// Film
// Computeranimation 

Signaletik - typografie / HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER folie 1

KONZEPT
mma = kreativität, erschaffen, fantasie > Fantasiewesen:
Normalerweise gibt es keine Hirschbärfliegendinosaurier
bei uns schon.

> verwendung von tape art
> grundriss der FH als grafisches element
> tapeart führt durch stationen
> plakate auf dem Boden
> give away: gaffa - do it yourself

4 WESEN ERGEBEN
HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER
>

>

HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER
>

>>
mma
openhouse
2012

Signaletik - typografie / HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER folie 2

PLAKATE & INFOGRAFIKEN Raumpläne & Poster leiten mit Hilfe  von Tape Art am Boden.

(Infografiken & Wegweiser unter
Plexiglas liegend, mit Tape Art 
verbunden)

juliane drehobel

2

get them 
upstaIrs

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Raw
2. SemesterRaw
2. Semester 4. Semester

4. Semester well DOne 

6. Semester

Suche kreatives

3

Junges K
reativblut > H

ier lang!

1

Fleisch 
beschau

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Die 
Idee 

=
S P

+
Kreative Bewerber MultiMediaArt

Unbelievable Awesomeness

MultiMediaArt

Open 
Day

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

FLYER

Vorab zur 
Ankündigung
Format A6 NACHWUCHS-SPIELBERGS

PIXELSCHUBSER
AUDIO-KÜNSTLER
KREATIV-GÖTTER

OPENDAY
MULTIMEDIAART &

PIXELSCHUBSER
AUDIO-KÜNSTLER
KREATIV-GÖTTER

OPENDAY

03
FLOOR

PROGRAMM

10.00 UHR I  BLINDTEXT BESCHREIBUNG GAMESHOW  

10.00 UHR I  BLINDTEXT BESCHREIBUNG GAMESHOW  

10.00 UHR I  BLINDTEXT BESCHREIBUNG GAMESHOW  

10.00 UHR I  BLINDTEXT BESCHREIBUNG GAMESHOW  

10.00 UHR I  BLINDTEXT BESCHREIBUNG GAMESHOW  

14.00 UHR I  BLINDTEXT HIGHLIGHT IWAS BESONDERES

FLYER

Vorab zur 
Ankündigung
Format A6 NACHWUCHS-SPIELBERGS

PIXELSCHUBSER
3D-NERDS
NACHWUCHS-SPIELBERGS
PIXELSCHUBSER
3D-NERDS

LOBBY
Eingangsportal
Empfangs-Portal aus Holz gebaut, Grau lackiert oder foliert
Schriften und Grafische Elemente geplottet und aufgeklebt. 
zusätzlich von 2 Scheinwerfern farbig beleuchtet
Roter Teppich geleitet die Besucher vom Eingang bis zum Lift 
bzw. Treppe. Portal ist beidseitig mit dem selben Motiv beklebt.

ZIEL: Alle Besucher die durch den Haupteingang gehen 
MÜSSEN quasi an MMA vorbei. Hier erhält der Besucher 
einen Flyer, eine Decoderbrille und die Mission, sich 
umgehend in den 3. Stock zu begeben.

Eingangsportal
Empfangs-Portal aus Holz gebaut, Grau lackiert oder foliert

NACHWUCHS-SPIELBERGS
PIXELSCHUBSER
AUDIO-KÜNSTLER
KREATIV-GÖTTER

3D-NERDS

MULTIMEDIAART &
MULTIMEDIA TECHNOLOGY

03
FLOOR

HAUPTEINGANG

EG

HAUPTEINGANG

BRILLEN
rote Decoder Brille
Die rote farbige Folie der Brille macht verschlüsselte 
Bildinformationen sichtbar. Alle Besucher erhalten so eine 
Brille um sich später im 3. Stock zurechtzufinden.

schwarze Brille
MMA & MMT Studenten bzw. Dozenten erhalten eine 
schwarze Brille. Damit ist für die Besucher sofort ersichtlich
wer hier studiert bzw. wer einem weiterhelfen kann.

GET THE VIEW
MULTIMEDIAART &
MULTIMEDIA TECHNOLOGY

MASTER
MULTIMEDIAART &
MULTIMEDIA TECHNOLOGY

03
FLOOR

Gewinnspiel 
Zusätzlich zur Brille erhält der 
Besucher am Eingang einen Zettel
mit einer persönlichen Mission wie z.B.
“Gehe in das Gamelab und spiele Spiel XY“.

Diese Mission muss er erfüllen um am 
Gewinnspiel teilnehmen zu können.

Als Preise wären Utensilien denkbar, die 
man für das Studium an der FH benötigt,
z.B. Software, Zeichentablett, Stifte etc. 
aber auch Gutscheine oder Tickets für 
interessante Veranstaltungen

Die Zettel werden individuell auf einem 
Laserdrucker in der FH ausgedruckt.
Format DIN Lang

GEWINNSPIEL

YOUR
MISSION

BEUTZEN SIE IHRE BRILLE UM 
DEN TEXT ZU LESEN 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel erfüllen Sie bitte die
Mission. Die Verlösung der Preise erfolgt um 16.00 Uhr:

1. PREIS:  Blindtext hier z.B.
       ein toller Preis             
2. PREIS:  50,- € Gutschein
3. PREIS:  30,- € Gutschein

GEWINNSPIEL

VOR- UND NACHNAME

STRASSE UND HAUSNR.

PLZ UND WOHNORT

E-MAIL

STEMPEL 

RUNDGANG IM 3. OG

Großer Übersichtsplan
hängt oben im 3.Stock am Eingang
Alle Schilder auf dem Stockwerk sind nur 
mit der Decoderbrille sichtbar

MEDIENDESIGN AUDIO 3D ANIMATION

GAMELABFILM

AUDIOAUDIO

RAUM 356
GAMEDESIGN
INSTALLATION GAME XY 
AUGMENTED REALITY
HALL OF FAME

RAUM 356
GAMEDESIGN
INSTALLATION GAME XY 
AUGMENTED REALITY
HALL OF FAME

Bereichschild im Gang
an der Decke aufgehängt

Türschild neben 
den Räumen

03
FLOOR

EINGANG & 
AUSSENBEREICH

großes 
Banner

Wegweiserschilder
Selbstklebende oder statisch haftende Folie
Kann überall hingeklebt werden
Soll den Weg vom Parkplatz, S-Bahn etc. weisen
kostengünstig und überall einsetzbar.

2 verschiedene Versionen für 
unterschiedliche Richtungen

3D-NERDS

OPENDAY
MULTIMEDIAART &
MULTIMEDIA TECHNOLOGY

OPENDAY
MULTIMEDIAART &
MULTIMEDIA TECHNOLOGY

03
FLOOR

NACHWUCHS-SPIELBERGS
PIXELSCHUBSER
AUDIO-KÜNSTLER
KREATIV-GÖTTER

3D-NERDS

Matthias Jungwirth

3D- Labor
313

Audio-Labor
315

Mac- Lab
314

Schnitt
316

313

3D

314

MacLab

315

Audio

316

Schnitt

351

MMT

352

Atelier

353

Games

354

Infos

365

Tonstudio

355

Projekte

363

Audio

361

Avid

359

Verleih

362

Avid

MMA-Cube
Fleischbeschau

Zur Werkschau
im Keller

Die 
Mayors

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives FrischfleischDie 

Flyer

Wir suchen junge, kreative Köpfe.

MultiMediaArt

Open 
Day

Big Brother war gestern. Erleben Sie den Alltag von 4 MMA-Studenten hautnah 
und beobachten Sie die Besten der Besten in ihrem natürlichen Umfeld aus näch-
ster Nähe. Innerhalb von je 2 Stunden schaffen 4 Studenten ein Werk

 - 4 Studenten aus Mediendesign, Animation, Film, Audio 
 - jeweils 2 Stunden im Glascontainer
 - Livestream online unter www.fleischbeschau.at

313 Audiovisuelle Installation

314 Interaction Design

315 Filmprojekte und Cinema

352 Atelier

353 Mediapresentation

354 Augmented Reality

355 Masterprojekte

357 Kommunikation im Raum

358 TV-Studio und Labor

359 Game Development

+++ MMA-Fleischbeschau

MultiMediaArt

16. März 2012 
Fachhochschule Salzburg

Open 
Day

3. OG | von 9.00 bis 17.00 Uhr

Fleisch 
beschau

Come!

Be part of it!

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Die 
Flyer

Wir suchen junge, kreative Köpfe.

MultiMediaArt

Open 
Day

Big Brother war gestern. Erleben Sie den Alltag von 4 MMA-Studenten hautnah 
und beobachten Sie die Besten der Besten in ihrem natürlichen Umfeld aus näch-
ster Nähe. Innerhalb von je 2 Stunden schaffen 4 Studenten ein Werk

 - 4 Studenten aus Mediendesign, Animation, Film, Audio 
 - jeweils 2 Stunden im Glascontainer
 - Livestream online unter www.fleischbeschau.at

313 Audiovisuelle Installation

314 Interaction Design

315 Filmprojekte und Cinema

352 Atelier

353 Mediapresentation

354 Augmented Reality

355 Masterprojekte

357 Kommunikation im Raum

358 TV-Studio und Labor

359 Game Development

+++ MMA-Fleischbeschau

MultiMediaArt

16. März 2012 
Fachhochschule Salzburg

Open 
Day

3. OG | von 9.00 bis 17.00 Uhr

Fleisch 
beschau

Come!

Be part of it!

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Andre Mayr

Riccardo Gantschnigg

Benjamin Zehrfeldt



Ad-Hoc-Projekt
10 designers new year's resolutions 2012.
Mike Monteiro's 10 Vorsätze für das neue Jahr für Designer sind lesenswert. Vier 
Unterrichtsstunden waren gegeben, um den Text zu übersetzen, ein Konzept 
zu erstellen, Bilder zu generieren, Schriften auszuwählen, ein Medium damit zu 
gestalten und einen präsentablen, orginalgroßen dummy zu erstellen.

Was schaffen wir als Team in der kurzen Zeit? Welche Möglichkeiten gibt es hier 
im Raum, an der FH? Welches Medium ist ideal für diesen Inhalt? Welche Schrift 
nehme ich? 

Typografi e 2012. Drehobel Juliane. Fauser Philipp. Jungwirth Matthias.Das Designer-Quiz 2012.

Du bleibst stets
ein neugieriger  
Designer?

06 Machst du bei deinem 
Design Kompromisse?04

Ich lerne immer 
gern dazu. Sehr 
gut. Weiter zu 7.

JA

Tja leider verloren. JA

Du speicherst deine 
miesen Arbeiten ab?03

Herzlichen Glückwunsch, leider verloren. Ende.JA

Sehr gut weiter zu 4.NEIN

Shit happens! Gibst
du deine Fehler zu?05

Ich versuche sie so bald wie möglich zu lösen. Super. 
Weiter zu 6.

JA

Ich schiebe meine Fehler auf Andere. Game over. Ende.NEIN

Ich mach nur das was ich schon kann. Und tschüss. Ende.NEIN

Mach weiter so! Dein Kunde ist nicht derjenige, der 
weiß wie man Probleme löst, sondern du! Dein Kunde 
verdient deine beste Abeit nicht seine! Weiter zu 5.

NEIN

Verwendest
du deine
Mutter als
bescheuerten 
Dummie?

08

Schick ihr Blumen und entschuldige dich. Ende.JA

Super mach weiter so. Weiter zu 9.NEIN

Du möchtest richtige 
Probleme lösen?

Du klaust also nur 
den letzten Mist?

Du erfi ndest eine neue, absolut einzigartige, fantastische 
Sandwichbewertungs-App?

Du willst den Weltuntergang verhindern?

01 02
A

Du bist tot. Ende.JA

Na, super, da werden sich die nächsten Generationen 
an Nachwuchsdesignern aber freuen! Ende.

JA

Du wirst zu dem Designer, von dem die nächste Gene-
ration stehlen wird! YEAH!

NEIN
JAB

Du weißt dein Projekt
zu verteidigen?09

Weil ich alles wichtige aufschreibe und mich so besser 
an einzelne Schritte erinnern kann. Weiter zu 10.

JA

Mmh hör lieber auf. Ende.NEIN

Ich mach nur das was ich schon kann. Und tschüss. Ende.

Mach weiter so! Dein Kunde ist nicht derjenige, der 
weiß wie man Probleme löst, sondern du! Dein Kunde 
verdient deine beste Abeit nicht seine! Weiter zu 5.

NEIN

Du bleibst stets
ein neugieriger  

Verwendest

bescheuerten 

Dein erster Einfall ist 
immer der Beste?07

Ähm, so knapp vorm Ziel verloren. Ende.JA

Ich suche mir immer 50 verschiedene Lösungsansät-
ze, so kann ich viel mehr im und vom Prozess lernen.
Weiter zu 8.

NEIN

Du bekommst eine 
Frage gestellt...

Du kannst sie sehr gut beantworten und stehst stets 
hinter deiner Idee

Du kannst sie nicht beantworten gerätst in Bedrängnis 

10
A
B

zurück zu 9

Happy End.JEAH



Das Designklinikum entstand als Idee mit Cora von Pein, um den Beruf und die 
Qualifikation des Designers und Typografen prägnant und unterhaltsam zu 
erklären. Dazu bedienen wir uns einer Analogie, die jedermann zugänglich ist: 
der Medizin. Der erste Vortrag wurde in der Anatomischen Anstalt der LMU im 
Rahmen des designparcours veranstaltet. 

In Zeiten kränkelnder Wirtschaft ist ein gesundes Auftreten nach außen essen-
tiell. Gesundheitsstörungen in diesem Bereich wie malträtierte Schriften, wirre 
Konzepte, verrenkte Headlines oder angegriffene Erscheinungsbilder führen zu 
inneren Erkrankungen, die zu irreversiblen Imageschäden führen können.

Zusammen mit dem Gastsprecher Prof. Kurt Weidemann wurden in einem
Vortrag mit angegliederter Schausezierung die Grundlagen des Designs präsen-
tiert. Sieches Design wurde unter formalen, konzeptionellen, sowie wahrneh-
mungstheoretischen Aspekten in seine Einzelteile zerlegt. Auf der Basis der all-
gemeinen Lehre des Faches (Roland Barthes, Otl Aicher, Jan Tschichold, Leonardo 
da Vinci etc.) wurden Diagnosen gestellt und mögliche Therapien aufgezeigt.
Der Gedanke, Design wäre eine Frage des Geschmacks, wurde hierbei beerdigt.
Forschung und Lehre im Design wurden auf eine nie dagewesene Art präsen-
tiert. Mit Jürgen Weltin, Cora von Pein und Dr. Roland Winkler.

DESIGNUNFALL

DIENERGOTTES

SILIKONDESIGN

DELEKOM

BEAUTYDESIGN

DEUTSCH-TÜRKISCHE 
VEREINIGUNG

DESIGNERAPOTHEKE=

Vorträge
Projekt Designklinikum

Kleine Veränderungen in Typografie, Farbe und Form führen 
zu weitreichenden Bedeutungsänderungen.



Lehraufträge
an der FH München, FB Gestaltung, Studiengang Industriedesign & Kommunikationsdesign
Wintersemester 2004/5  | Grundlagen Typografie 1. Semester
Sommersemester 2005  | Projektstudium Buchgestaltung, 6.  &  7. Semester
Wintersemester 2005/6  | Typografie 2, 3. Semester

an der FH Salzburg, Studiengang MultiMediaArt
Sommersemester 2008 | Projektstudium: Schrift- und Plakatgestaltung, 5. Semester
Sommersemester 2009  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
Wintersemester 2009/10  | Typografie 2, Ausstellungsgestaltung mit Exkursion,3. Semester  
 | Nestle-Projekt, Kaffeebechergestaltung, alle Semester
Sommersemester 2010  | Grundlagen Typografie: Bücher, 2. Semester
Wintersemester 2010/11  | Typografie 2, Editorialdesign mit Symposium, Exkursion & Workshop
 | Betreuung Bachelorarbeit Corporate Design
Sommersemester 2011  | Grundlagen Typografie: Grillutensilien, 2. Semester
Wintersemester 2011/12 | Typografie 2, Signaletik, 3. Semester 
 | Visuelle Werkzeuge, 1. Semester 
 | Drucktechnik, 3. Semester
 | Projektcoaching, Master
Sommersemester 2012  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
 | Betreuung Bachelorarbeit

Vorträge & Workshops (Auswahl)
Vorträge
2003 |»Die Anatomie des Designs« mit Gastsprecher Prof. Kurt Weidemann 
2003 | Bad Aibling: »Das Designklinikum zu Gast in einem Kurort«
2004 | FH München: »Die Anatomie des Designs und praktische Anwendungen«
2005  | AGD-Jahrestagung Designer auf Waldeck »Kreative Seitensprünge«
2005 | Bfe München (Büro für Existenzgründung): Marketing & Werbung 

Workshops für Pioneer Investments, Organisation und Moderation (englisch): 
2006 | »Designharmonization«
2007  | »Reviewing and Enhancing the Corporate Identity«
2008 | »Working on our brand«
2010  | »Next Level of Designharmonization«

Corporate Design Workshops (deutsch):
2011  | Studiengang MultiMediaArt, FH Salzburg
  Studiengang MultiMediaTechnology, FH Salzburg

Sabina Sieghart | Kommunikationsdesign
Seidlstrasse 25 | 80335 München | Tel 089 59992650 | Fax 089 59992649
www.gestaltungsinstitut.de | www.designklinikum.de




