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A – Einleitung

A.1 Fragestellung

Wie sieht ein flexibles Corporate Design für eine heterogene, multidisziplinäre, von 

individuellem Output geprägte Organisation aus?

A.2 Abstract

Das Institut HyperWerk ist einerseits geprägt von heterogenem Output, der abhängt 

von den individuellen Interessensschwerpunkten der StudentInnen und den diversen 

Veranstaltungen der unterschiedlich verorteten Special Interest Groups; andererseits 

ist es aber auch charakterisiert von übergreifenden Themen und Projekten, die das In-

stitut als Ganzes beschäftigen. HyperWerk war Gegenstand meiner explorativen Un-

tersuchung Re:Hy im Bereich Corporate Design. Exemplarisch wurden unterschied-

liche Gestaltungsansätze erkundet und Kommunikationsstrategien angedacht, um 

diese dann auf ihre organisatorischen und technischen Implikationen hin zu überprü-

fen, so dass unter den gegebenen Umständen im Institutsalltag eine funktionierende 

Umsetzung erreicht werden könnte. Die gesammelten Erkenntnisse wurden in einem 

erweiterbaren Massnahmenkatalog dokumentiert, so dass sie dem Leitungsteam und 

der StudentInnenschaft als Ausgangs- und Bezugspunkte für zukünftige Auseinan-

dersetzungen mit dem Thema der nachhaltigen Institutskommunikation in ihren unter-

schiedlichen Facetten dienen können.

A.3 Einführung in den Projektgedanken

Als Studenten der Interaktionsleitung/Prozessgestaltung werden wir mit Grundkennt-

nissen in Management, Technik, Gestaltung, Medien- und Kommunikationstheorie 

ausgestattet. Durch die Studienausrichtung und die dadurch involvierten externen Do-

zenten werden wir regelmässig mit den aktuellsten Entwicklungen aus den erwähnten 

Bereichen konfrontiert und dazu angehalten, diese auf ihren Nutzen und ihre Risiken 

für unser Handeln zu überprüfen. Aus dieser Grundhaltung heraus und mit Grafik 

als meinem Interessensschwerpunkt entwickelte sich meine Bachelorarbeit Re:Hy zu 

einer Möglichkeit, über eine eher klassisch-gestalterische Fragestellung den Fokus 

auf die Bereiche der Informationsverwaltung, der internen Dokumentation und der 

technischen Aufbereitung von Daten zu verlegen und so zu versuchen, den Kommu-

nikationsprozess dieses Instituts umfassender zu gestalten.

 Mit seinen unterschiedlichen, schnell wechselnden Themen, seinem immen-

sen Projektoutput und vielfältigen Möglichkeiten medialer Bespielungen bietet das 

HyperWerk eine ideale Plattform für eine solche Untersuchung im Schnittpunkt von 

visueller Kommunikation und Management..



B – Aufbau

B.1 Recherche

In Bezug auf den Prozessverlauf habe ich mit Re:Hy in der grundlegenden Phasen der 

Recherche betreffend dynamischen Logos, modernen Kommunikationskanälen und 

technischen Neuerungen im Bereich der Kommunikation und Gestaltung begonnen. 

Die Ergebnisse dieser Recherche flossen dann in den einleitenden Teil des geplanten 

Massnahmenkatalogs ein. Sie sollten die Grundlage für das Verständnis der späteren 

Empfehlungen bilden. 

 Für den Anfang möchte ich hier auf einen neuen Ansatz des Corporate De-

sign, den des dynamischen Brandings, also des dynamischen Logos eingehen. Auf 

der gestalterischen Ebene erlaubt Software wie Processing und Flash, mit entspre-

chenden Kenntnissen der dazugehörigen Programmiersprachen, die generative, auf 

Codezeilen basierende Gestaltung und weitergehend die Entwicklung von eigentli-

chen Gestaltungsprogrammen, ganz im Sinne von Karl Gerstners Thesen in «Pro-

gramme entwerfen». So verschiebt sie die Auseinandersetznug von der Suche nach 

der Lösung eines Problems hin zum Entwerfen von Programmen zum Entwurf von 

Lösungen. Spannend ist nun das an die Parameter dieser Gestaltungsmaschinen dy-

namische Daten gekoppelt werden können. So können zum Beispiel Daten aus dem 

internen Datenpool einer Firma Einfluss haben auf das momentane Erscheinungsbild 

des Logos. Zudem lassen sich mit solchen Programmen je nach Raffinesse des zu-

grunde liegenden Codes und der eingespiesenen Daten unendlich viele Variationen 

erstellen, die Alle nach dem gleichen Muster erstellt wurden. 

 In diesem Jahr hat sich der Schweizerische Telekommunikationsdienstleister 

Swisscom im Zuge der Reorganisation seiner Tochterfirmen ein neues dynamisches 

Logo erarbeiten lassen. Dies geschah vor allem in Anbetracht der inhaltlichen Aus-

richtung auf Bewegtbildmedien, sei dies auf den neuen Natels, im Netz oder mit sei-

nem Fernsehangebot. Zusätzlich beabsichtigte das Unternehmen sein dynamisches 

Selbstbild im neuen Corporate Design nach Aussen zu tragen. Da das Logo aber dem 

Redesign folgend mit eher abstrakten Werten wie Bewegung und Symmetrie aufgela-

den wurde, war die neu erarbeitete organische Form des Logos wenig Aussagekräftig 

zumal sich die Erscheinung des Logos in der Printanwendung – dem nachwievor do-

minanten Kommunikationskanal – aus Kostengründen nie veränderte. Zudem hat sich 

herausgestellt, dass das Logo in seiner poetisch animierter Form, auf der Homepage 

von den Kunden als bei der Interaktion mit der Website störend empfunden wurde, 

sodass bald wieder die statische Printversion eingesetz wurde.

 Viel interessanter sind hingegen Arbeiten wie das neue, „evolving Logo“ des 

Max Planck Instituts für Molekulare Zellbiologie, entwickelt von Michael Schmitz. In 

diesem Fall sind Parameter aus dem Inneren des Institutes mit einem vom Gestalter 

entworfenen zellulären Automaten verbunden. Über ein Interface können Mitarbeiter 

des Instituts Datensätze aus diesem Parameterpool auswählen, die über den Algo-

rithmus der Gestaltungsprogrammes verschiedene Logos vorschlägt. Dabei kann das 

Resultat des Logos nicht zielgerichtet beeinflusst werden. Aber durch die individuelle 

Einbindung des kommunizierenden Mitarbeiter, entsteht eine vertiefte Auseinander-

setzung und damit ein erhöhtes Bewusstsein der Angestellten nicht nur gegenüber 

dem Corporate Design, sondern auch dem Betrieb selbst. Und dies halte ich für ei-

nen gelungenen und konsequenten konzeptionellen Ansatz für ein Corporate Design. 

Denn in der Wahrnehmung von Aussen sorgt ein dynamisches, generatives Corporate 

Design dafür, dass die Dynamik de Unternehmens betont wird und dass in der wieder-

holten Wahrnehmung das Logo spannender erscheint, die codierten Parameter aber 

können nur in den seltensten Fällen mit praktischem Mehrwert decodiert werden. Ich 

sehe den Nutzen solcher Konzepte also eher im Inneren der Organisation als bei der 

Kommunkation nach aussen. 

 



Die konkrete visuelle Vermittlung der Identität eines Instituts im Wandel – wie aufge-

führt zum Beispiel in Form eines dynamischen Logos – kann also eine Ansatz sein. 

Unabdingbar für ein gutes Corporate Design ist aber, wie Matthias Beyrow feststellt, 

vor allem die stringente Formulierung “von Medien beziehungsweise Schnittstellen für 

Transport und Vermittlung von Themen, sowie deren Visualität zu den heterogenen 

Bezugsgruppen und Öffentlichkeiten”  

B.3 Inventar der Kommunkationsmittel und -Kanäle

Welches sind nun aber die Kanäle über welche das Institut HyperWerk in meinem 

Fall nach Aussen mit möglichen Partner, zukünftigen Dozenten und vor allem auch 

potentiellen Studenten kommuniziert. Generell ist nicht abzustreiten, dass das Inter-

net seitdem schnelle Datenübertragungsraten für jedermann erschwinglich sind, das 

effizienteste Kommunikationsmittel ist. Effizient darum weil es heutzutage selbst ohne 

fortgeschrittene Programmierkenntnisse möglich ist Wordpress, indexhibit oder indexr 

eigene Webpräsenzen aufzubauen die zum Teil mit erstaunlich viel Funktionalität aus-

gestattet und erst noch in Ihrer visuellen Erscheinung individuell anpassbar sind. Die-

se Programme können kostenlos verwendet werden und gut dokumentiert. Zudem 

gibt es mittlerweile viele Plattformen die es einem erlauben Medieninhalte in die Welt 

hinauszutragen. Dabei spreche ich von Web2.o Entwicklungen wie flickr und Vimeo. 

Dass man auf flickr seine Fotos getaggt mit der interessierten Welt teilen kann sollte 

dabei bekannt sein. Dass sich über und auf dieser Dienstleistungsplattform dank der 

implementierten Funktionalität weitreichende Kommunikationsnetzwerke gebildet ha-

ben in denen sich Gleichgesinnte über den gegenseitigen Austausch von Bildmaterial 

und zu Interessengruppen mit eigenen Kanälen zusammentun können, sollte im Sin-

ne der  Suche nach neuen Kommunikationskanälen aufhorchen lassen.

 Vimeo funktioniert ähnlich, ist aber für mich vor allem darum Interessant, weil 

es sich hervorragend als Speicherplatz und Relaisstation für Videofilme in höchster 

Qualität eignet. Während YouTube einges populärer ist, kann die Qualität der dort auf-

bereiteten Videos nicht mit Vimeo mithalten. Die dort raufgeladenen Videos können 

dann in eigene Websites integriert und abgespielt werden. Für ein Institut in dem die 

Videodokumentation integraler Bestandteil ist, sollte dies von Relevanz sein.

 Diese Tools & Plattformen die mit in der Absicht geschaffen wurden, dem 

Normalverbraucher ohne grossen Einarbeitungs aufwand zu erlauben und mit nur ele-

mentarem technischem Verständnis virtuelle, vernetzte und weitervernetzbare Ge-

meinschaften zu bilden – gestatten es heute, in einem optimal konzipierten Prozess 

mit wenig Aufwand aktuell und grossflächig bidirektional zu kommunizieren. 

 Diese Entwicklungen habe ich bei der Entwicklung einer Kommunikations-

strategie im Internet miteinzubeziehen versucht wie ich später noch aufzeigen werde. 

Dies bedeutet das der ansprechende Zubereitung von Fotografien und Bewegtbild-

medien eine gewichtige Rolle zufällt. Darum habe ich mich in einer Phase auch mit 

der passenden inhaltlichen und formalen Erarbeitung eines Introclips für zukünftige 

Videoclips und Filme auseinander habe, die vom HyperWerk verbeitete Bewegtbild-

botschaften als solche erkennbar machen sollen. Dabei besteht auch die Möglichkei-

ten mit Mitteln der filmischen Sprache und der Animation, den Absender der Botschaft 

zu charakterisieren.

 Das Internet und die Darin enthaltenen Bildmedien sollten also die Kommuni-

kationskanäle sein auf die sich der Fokus auch bei der gestalterischen Untersuchung 

richten sollte. Aber welche anderen Kanäle werden im Betreibsalltag sonst noch be-

spielt?

 Bei internen Ereignissen wie dem Modulstart, dem (öffentlichen) Campus, 

Diplomausstellungen und im alltäglichen Berieb wurden sowohl von der Studenten-

schaft als auch dem Leitungsteam in unterschiedlicher Auslastung folgende Kommu-

nikationsprodukte in Umlauf gebracht:



– Druckerzeugnisse: Flyer, Projektinformation, Anlasswerbung, Ausstellungen Intern/

Extern, Campuseinladung, Diplomausstellungseinladung, Generelle Werbung, Work-

shopinformation, Plakat, Campus-Werbung, Ausstellungen Intern/Extern, Diplomaus-

stellung, Modulwerbung, Booklets, Modulbooklets, Briefschaften/Geschäftsausstat-

tung, Korrespondenz

– Bildschirm/Screen: Websites, Institutsseite, Alumni Site, Intranet, Flickr, Commu-

nity Plattformen Projekt/Diplomdokumentation, DVDs, Projekt-/Anlassdoumentation, 

PDFs, Modulprogramme, Projektdokumentation, Präsentationen, Vorträge im In- und 

Ausland

Bei der Auflistung der Kommunikationskanäle zeigte sich auf, dass im Institutsalltag 

unglaublich viele Medien mit sehr unterschiedlichen Kommunikationsabsichten und 

involvierten Absendern bespielt werden. Sehr oft werden die gleichen Informationen 

in verschieden Produkten wiederverwendet. Bei der Konzeption und Gestaltung der 

letzjährigen HyperMap – dem vom Institut selbst herausgegebenen Studienführer 

– die ich mit Alessandro Tellini und Prof. Regine Halter erarbeitet habe, konnte ich 

bei der Recherche nach aussagekräftigen Bildmaterial feststellen, wie zeitaufwendig 

die Suche nach Text- und Bildmaterial sein kann bei einer dezentralen und unsys-

tematischen Handhabung beim Ablegen von Daten. Einerseit sind Bilddaten oft nur 

noch in reduziertem Auflösung oder bereits für einen bestimmten Zweck beschnitten 

vorhanden, andererseits ist manchmal gar nicht klar ob es sich bei Daten auch um 

denaktuellsten Datensatz handelt, oder wer diesen haben könnte. In Anbetracht der 

zu erwarteneden Wiederholung dieser Situation im Betriebsalltag, brachte mich diese 

Erfahrung dazu über ein für den Produktionsprozess von Institutskommunkation opti-

males System  der Datenorganisation nachzudenken. 

B.4 Datenhandhabung und -organisation

 Als erster Schritt müsste ereicht werden, dass im Dokumentationsverhalten 

und der Datenhandhabung der Studierenden und internen/externen Dozenten eine 

Sensibilisierung auf den angesprochenen Zustand erreicht würde. Denn um den vol-

len Wert der akademischen Auseinandersetzung nicht nur für das Institut zu bewah-

ren – oft laufen in den Modulen verschiedene Veranstaltungen parallel, so dass man 

zweifelsohne auch gewisse akademische Auseinandersetzungen verpasst – ist es 

unabdingbar, dass eine bewusste, weiterverwertbare Nachbearbeitung der Resultate 

und eine zentrale Lagerung derselben gewährleistet wird.

 Der Mehraufwand den diese Nachbearbeitungsphase verursacht wird, da-

durch wettgemacht dass wann immer auf diese Daten zurückgegriffen werden muss, 

sei es in einer studentischen Nachforschung für ein neues Projekt, bei der Produkti-

on einer Institutsdokumentation, oder der Suche nach repräsentativen Bildern eines 

Schuljahres, wenig Zeit bei der eigentlichen Suche nach den Datensätzen verloren 

geht, die wiederum in den eigentlichen Gestaltungsprozess des Kommunikationsan-

lasses investiert werden kann. Ein kleiner Mehraufwand für jeden einzelnen mit gross-

er Ertrag für die Gemeinschaft, das Institut. Zudem kann so auch sichergestellt wer-

den, dass keine Daten verloren gehen und die Projekt-  und Entwicklungsgeschichte 

des Instituts als Rohstoff für die künftige Weiterverwendung nach Innen und Aussen 

bestehen bleibt.

 Die nachhaltige Archivierung der produzierten Daten kann auf unterschiedlich 

aufwendige Arten erreicht werden, die dementsprechend auch unterschiedlich flexibel 

weiterverwertbar sind. Aber in beiden Fällen läuft es darauf hinaus dass ein zentra-

ler Datenpool mit einer vordefinierten Strukturellen Hierarchie aufgebaut werden soll, 

der folgende im Institut absehbare Weiterverwendungszwecke und damit verbundene 

Datenkonventionen Beachtung schenkt: Bilddaten sollten im Originalformat und -zu-

stand abgelegt werden. So bleibt die grösste Flexibilität bei der Weiterverarbeitung 



gewährleistet. Von diesem Bildmaterial sollten dann Kopien für den Einsatz im Inter-

net zubereitet werden. Dazu sollte ein Format von 800x600px bei einer Auflösung von 

72dpi ausreichen. Es macht Sinn Textdaten aus den ursprünglich gestalteten PDFs 

herauszukopieren und in einem reinen Textformat wie .rtf oder .txt zu speichern. Dies 

erlaubt die schnelle und unkomplizierte Weiterverwendung der Daten.  

B.5 Crossmedia, XML & RSS

In der einfacheren Lösung fungiert der Institutsserver als Ablageort, wobei die Daten 

hier manuell in zu erstellenden Verzeichnissen abgelegt werden. 

Wenn aber bei der Planung  dieses zentralen Datenlagers die technische Weiterent-

wicklung der klassischen Gestaltungswerkzeuge wie zum Beispiel der Adobe Creati-

ve Suite unter dem Namen Crossmedia Publishing miteinbezogen werden, zeigt sich 

schnell das ein wie folgt aufgebaute Organisation des Datenmanagements verschie-

den Vorteile vor allem in der Weiterverarbeitung der Daten bringt. 

– Dabei werden über ein durch Flash oder PHP bertrieben Eingabeformular Text-

daten, Bildmaterial und auch fertige PDFs parametrisch in einer Datenbank abge-

speichert. Der Vorteil dessen ist, dass sich eine solche Datenbank automatisch nach 

Stichworten und den Eingabeparametern durchsuchen lässt. Zudem ist es möglich 

über ein entsprechend gestaltetes Interface einzelne Datensätze auszuwählen und in 

einer XML Datei ausgeben zu lassen. Bilder müssten dabei immer noch manuell oder 

über eine eingebaute Funktion runtergeladen werden. 

– Eine alternative Möglichkeit wäre es einen Blog aufzusetzen der als reines Backend 

funktioniert, also nicht wirklich gestaltet wurde und auch nicht gedacht ist aufgerufen 

zu werden. Die neuen Blogprogramme von Wordpress eigen sich dafür ausgezeich-

net. Sie sind auf nicht technisch versierte Benützer ausgerichtet und können schnell 

in Betrieb genommen werden. Diese Blogs würden dann als Datenbank oder Con-

tent Management System funktionieren. Denn der Vorteil dieser Blogsysteme ist die 

Tatsache dass die Einträge über das RSS(XML) Protokoll weiterverbreitet werden 

könnten.

Hier eröffnen sich faszinierende neue Möglichkeiten für Automatisierung oder besser 

Verbesserungen des Workflows. In Indesign CS3 ist es möglich XML-Strukturen hi-

neinzuladen. In diesen XML-Dateien können ganze Datensätze enthalten sein aber 

auch Querverweise auf Bildmaterial in lokalen Verzeichnissen oder auf Servern. Diese 

lassen sich entweder manuell per Drag & Drop in ein bestehendes Layout umfüllen. 

Oder aber bei einem entsprechend vorbereiteten, formularisch aufgebauten, repeti-

tiven Dokumentlayout automatisch in die der XML-Struktur entsprechen getaggten 

Bild- und Textplatzhalter einfüllen.

 Es ist faszinierend sich auszudenken welche zeitlichen Einsparung sich errei-

chen lassen, wenn für die verschiedenen voraussehbaren Betriebskommunikationen, 

vorgetaggte Templates angelegt werden, in die im Gestaltungsprogramm dann nach 

Bedarf Daten von Blogs oder Datenbanken eingefüllt werden können. Es ist auch 

möglich Daten aus einer in InDesign erstellten Datei (bei entsprechender Anwendung 

von Tags) in einer XML Datei auszuwerfen und daraus zum Beispiel unter Verwen-

dung von Flash eine Website zu bauen.

 Mit einem solchermassen aufgebauten Daten-Backend sind die Daten nicht 

nur übersichtlich abgespeichert sondern auch äusserst flexibel weiterzuverwenden 

und vor allem auch weiterzuleiten zum Beispiel an eine Website. An dieser Stelle 

möchte ich unter Einbezug der zuvor erwähnten Kommunikationskanäle und Doku-

mentationskonzepte, auf die für das Institut potentiell wichtigste Kommunikationsplatt-

form im Kontakt mir der Aussenwelt überleiten, die Website des Institutes.



Nach diesen organisatorischen und technischen Überlegungen, die den Prozess der 

Institutskommuninaktion nicht nur vereinfachen sondern überhaupt erst grundlegend 

ermöglichen sollen wende ich mich in meinem Katalog, auf den Erkenntnissen auf-

bauend, den gestalterischen Untersuchungen zu.

C – Gestaltung

C.1 Die Website – hyperwerk.ch

Aufbauend auf der im vorhergehenden Kapitel ausgeführten Daten-Backend-Struktur 

habe ich folgendes Mock-Up für eine HyperWerk Flash-Website erarbeitet, auf drei 

Inhaltlichen Pfeilern oder besser gesagt Kanälen basieren sollte.

 – Projekte – Über diesen Kanal sollten Projektdokumentationen, Arbeitsbe-

lege und Modulprjekte aus den unterschiedlichen Special Interest Groups mit der Öf-

fentlichkeit in den Austausch treten. Die Daten kommen dabei entweder von dafür ein-

gerichteten SIG-Blogs und zwar technisch gesehen nur in einer speziellen Kategorie 

veröffentlichte Einträge oder aber werden direkt von der Datenbank nach Parameter 

geladen. Dabei geht es nicht um eine tiefgehende Dokumentation sondern um die 

Generierung einer inhaltlichen Atmosphäre, hauptsächlich einen visuell ansprechen-

den Charakter haben soll. So soll sie dazu einladen sich näher mit diesen Projekten 

auf den Blogs der zugehörigen SIGs oder den speziell dafür eingerichteten Websites 

auseinanderzusetzen.

 — Statements – Die externen Dozenten, Gäste, Partner aber auch eloquente 

Studierende des Instituts sollen bei Gelegenheit dazu angeregt werden, sich auf Video 

zu aktuell behandelten Themen zu äussern oder die von ihnen geführten Veranstal-

tungen zu bewerben. Diese Statements sollen in Form von kurzen Videos haben. So 

soll nicht zuletzt über die Assoziation mit den sehr oft übernational bekannten Akteure 

eine weitere Aufwertung stattfinden und das menschliche Element betont werden.

 – News – über diesen Kanal soll die Leitung in verschiedenen Kategorien 

Neuigkeiten zum Institutsbetrieb, inhaltliche Bezüge auf die anderen beiden Kanäle 

und vor allem Querverweise zu Ereignissen in der (akademische) Welt und anderen 

interessanten Entwicklungen im technischen, gesellschaftlichen und gestalterischen 

Bereichen veröffentlichen. So sollte ein assoziativer Kontext im Sinne eines Interes-

senskosmos entstehen.

 

Zusammen sollten diese drei Kanäle auf hyperwerk.ch eine immersive Zone schaffen 

die durch knappe Aufbereitung der Informationen nicht zu überladen wirkt und es 

erlaubt auf spielerische und assoziative Art das Institut über dessen Projekte und die 

darin involvierten Personen kennenzulernen und gleichzeitig per RSS Feed für jeden 

dieser Kanäle auf dem laufenden zu bleiben.

Die offizielle Institutsseite kann dann ergänzend detaillierten, offiziellen Information 

aufführen. Es sollte aber vermieden werden ähnliche Inhalte auf beiden Seiten anzu-

bieten.

C.2 Plasmabildschirme.

Während die vier an verschiedenen Stellen im Haus montierten Plasmabildschirme 

hauptsächlich der internen Kommunikation, also dem Informationsaustausch zwi-

schen den Studenten und vom Leitungsteam zu den Studenten, dienen will ich hier 

auch auf die mögliche Funktion als externes Kommunikationsmittel eingehen. Durch 

die offene Institutsstruktur finden sich im Haus oft Personen mit einer Vielzahl von 



unterschiedlichen Funktionen, Bedürfnissen und Absichten. Vom externen Dozent, 

der das Institut auch noch kennenlernen muss, über den Projektpartner der an eine 

Sitzung kommt und das entsprechende Zimmer und einen Dienstleister der eine be-

stimmte Person sucht, zu potentiellen neuen StudentInnen. Für alle diese Personen 

und ihre Bedürfnisse sollten diese Bildschirme und ihre Bespielung einen Mehrwert 

produzieren können.

 Eingehend auf die räumliche Verteilung der aufgehängten Plasmabildschir-

me habe ich drei verschiedene aber zusammenhängende Bespielungskonzepte erar-

beitet.

 – Plasma1 - Eingang

 Dieser Bildschirm ist nur schon durch seine hochformatige Aufhängung for-

mal interessant. Wenn er bespielt wird, ist er Dank seiner Platzierung ein extrem 

präsentes Kommunikationsmittel. Eignet sich dank dem Format ausgezeichnet für 

textliche Mitteilungen, zum Beispiel das Tagesprogramm betreffend, für die Ankündi-

gung von neuen Workshops oder aber beim Verlassen des gebäudes als Erinnerung 

an bevorstehende Termine.

 – Plasma2 - Treppe

 Auf dem Weg ins Innere des Institutes ist dies der zweiten Bildschirm der 

einem begegnet. Wegen seinem Breitformat ausgezeichnet geeignet für die Darstel-

lungen von Bildern und Bewegtbildmedien. An einem zentralen Ort platziert eignet er 

sich für die nicht-interaktive, kontinuierliche Bespielung mit Inhalten studentischem 

Ursprung und auch Bildern aus Workshops, wie es bereits jetzt Usus ist.

 - Plasma3 - Kamin

 Dieser Bildschirm eignet sich hervorragend als Medienstation, die zum Ver-

weilen und Stöbern in den zusammengetragenen studentischen Medienproduktionen 

oder inhaltlich verwandtem Material, da gegenüber die Sitzgruppe steht. (Diese Daten 

können enweder über ein Interface von der Datenbank geladen oder direkt über RSS/

XML von der hyperwerk.ch Seite eingespiesen werden. Die momentane Bespielung 

über VLC Playlist halte ich für unglücklich da keine Möglichkeit für Interaktion be-

steht.

Alle drei Plasmas können über ein Flashinterface entweder lokal vom dazugehörigen 

Computer oder über Ethernet ab Server mit Daten gespiesen werden. Alternativ be-

steht die Möglichkeit bei Plasma 1 & 2 Bild- und Filmmaterial in einen Ordner auf den 

Computern abzulegen und über den VLC Player abzuspielen.

Es ist vorgesehen auch am Tag der Diplompräsentationen die Plasmas passend zu 

bespielen, so das ein funktionaler Mehrwert für den Ablauf entsteht.

C.3  Modulprogramme

Modulprogramme werden je nach ModulleiterIn unterschiedlich gehandhabt. Während 

in wenigen Modulen für den Ausdruck gedachte Booklets gestaltet werden, zirkulieren 

in anderen wiederum rein funktionale Excel-Spreadsheets. Das Produkt ist geprägt 

davon dass es sowohl auf dem Screen wie auch im internen Ausdruck funktionieren 

muss, und die Hauptfunktion ist die Information der Studierenden über die Lernange-

bote im kommenden Modul. Auch werden darin die Dozentinnen vorgestellt. Obwohl 

diese Informationen stets auch auf dem Intranet abrufbar sind, werde ich weiterhin 

dafür einstehen, dass die physische Manifestation von Informationen für viele unter 

uns wichtig sind, nicht zuletzt weil die analoge Aufnahme und Verfügbarkeit manch-

mal passender und angenehmer ist als in ihrer digitalen Form. 

 Während bislang hauptsächlich die Informationsfunktion dieser Kommunika-

tion von Augenmerk war, also die Vermittlung nach Innen, finde ich es angebracht 

dieses Produkt auch auf die Kommunikationsfähigkeit nach Aussen zu überprüfen. 



Auch in Anbetracht der Sammlung der einzelnen Modulprogramme gegen Ende eines 

Studienjahres können so interessante Packete entstehen. In diesen Booklets sind zu-

meist so viele identitätsstiftende Informationen aufgeführt so dass es sich lohnt dieses 

Kommunikationsprodukt, dass man für den internen Gebrauch herstellen muss, auch 

für die Kommunikation nach Aussen auszurichten. Dazu habe ich verschiedene ge-

stalterische Studien gemacht wie solche Publikationen thematisch und atmosphärisch 

den Inhalten entsprechend gestaltet werden könnten.

 Auf jeden Fall möchte ich das diesjährige analyze!-Modulbooklet als vorbild-

liches Beispiel lobend erwähnen. Es darf auch mal optisch anregend sein das kom-

mende Programm zu entdecken.

MODULPROGRAMM
ANALYZE

28 AUG - 05.SEP
2008

MODULPROGRAMM

ANALYZE!

elementar.elementar.
analyze! in elementar 
Das Programm  / 8.Oktober – 2.November 2007

LMNTR08

MODUL-
PROGRAMM1/7

ANALYZE!

MODULPROGRAMM
ANALYZE 1/7

28 AUG - 05.SEP
2008

Verschiedene Layouts für Mo-
dulbooklets



«Alle sind sich jedoch darin einig, dass die Zeit vorbei ist, in der CI und CD ein einmal 

festgelegtes Regelwerk bildeten, das es unumstösslich zu befolgen und zu kontrol-

lieren gilt. Globale, wirtschaftliche, technologische und kulturelle Vielschichtigkeiten 

bringen ständig neue Aktionsfelder mit sich, die es zu berücksichtigen und zu integ-

rieren gilt.»

C.4 Übergreifende Formfindung

Das gemeinsame formale Merkmal der gestalterischen Untersuchungen der in den 

vorangegeangenen Kapitel vrgestellten, unabhängig voneinander gestalteten Medi-

en und Kommunikationen, war eine reduzierte, neutrale Formsprache die Basis sein 

sollte für eine grosszügigen Bildsprache wodurch die physische Präsenz und Endform 

der Arbeiten betont würde. Auf diesem Beschluss aufbauend sind unabhängig vonei-

neander verschiedene Gestaltungsansätzen für Produkte wie Modulbooklets, Gruss-

karten, Veranstaltungkommunikation und atmosphärischen Videoclips entstanden. 

Diese sind im Massnahmenkatalog festgehalten und dokumentiert worden. 

 Aufbauend auf diese ersten Erfahrungen habe ich danach 2 unterschiedli-

che Wege der Kommunikationsgestaltung verfolgt. Ich wollte an dieser Stelle dem 

Corporate Design ein grafisches Element mit Wiedererkennungsfunktion hinzufügen 

und untersuchen in wieweit ein auf einem solchen Logosystem aufgebauteses Ge-

staltungsprinzip sich auf alle zu bespielenden Medien und deren Kommunaktionen 

stringent anwenden liess.

 Beide Ansätze basieren auf dem Prinzp des Neckerwürfels. Der Necker-

würfel (links abgebildet) ist eine geometrische Kippfigur, also eine Abbildung die zu 

spontanen Gestalt- beziehungsweise Wahrnemungswechseln führen kann. Er stellt 

das Gittermodel eines Würfels, eines Gefässes, dar. Die beiden grossen, sich über-

schneidende Quadrate können dabei  sowohl je Vorder- als auch Rückseite sein. 

Somit erkennt man je nach Fokussierung einen links unten beginnenden Würfel, auf 

den man von rechts oben draufsieht oder einen rechts oben beginnenden Würfel, den 

man von links unten betrachtet. Hat man diese beiden Varianten einmal erfasst, kann 

das Umspringen der Wahrnehmung auch bewusst hervorgerufen werden. Dies schien 

mir eine passende formale Analogie auf die unterschiedliche Ausrichtungs- und Posi-

tionierungsmöglichkeit der Studierenden innerhalb des Studiums.

Folgende Lösungen entstanden:

 A – Das Würfel-Konglomerat. Von der Grundform des Neckerwürfels wur-

de ein geometrisches Muster bestehend aus horizontalen, vertikalen und diagona-

len Strichen abgeleitet, welches einen allen Gestaltungen zugrundeliegenden Ras-

ter bildete. Auf diesem Raster sollten Aussparungen positioniert werden, in denen in 

einer modernen Schrift, bestimmte Aussagen gesetzt würden. Diese Aussparungen 

repräsentieren die Freiräume, welche das Institut den Studenten in ihrem Studium 

zuspricht. Zudem entwickelte ich konzeptionell eine Applikation die es dem Verfasser 

erlauben würde sich als Absender und seine Positionierung (SIG/Modul) in Form von 

unterschiedlich grossen und verschieden positionierten Kuben auf einem zu wählen-

den Format zu codieren.  

 B – Das Necker-H - Diese grafische Lösung geht auf die bereits erwähtne 

Tatsache, dass alle Institute dem fachhochschulweiten Corporate Design unterste-

hen. Zuerst wurde aus dem Grundkonzept des Neckerwürfels das grafische Wieder-

erkennungsmerkmal in Formeines Necker-Hs abgeleitet. Die Idee ist nun dass sich 

dieses H nun die Vorgaben des FHNW Corporate Designs aneignet und damit spielt.

Es benutzt die vorgegebenen Farben und Schriften (hauptsächlich die Univers) und 

spielt mit den formalen Vorgaben, ohne sich über sie lustige zu machen. 

Ein weiterer Aspekt dieses Konzeptes ist die implementation von Freefonts. Da der 

Institut HyperWerk

V-NWCube  SIGs im Logo



Schriftsatz Univers sehr neutral ist, bietet es sich an im Kontrast verschiedene Dis-

play-Freefonts und vor allem die Fonts des von Fontshop entwickelten Tools Fonstruct 

einzusetzetn. Generell ist es kaum möglich auf kommerzillem Wege eine n Schriftsatz 

zur Verwendung in der Institutsweiten Kommunikation zu verwendet. Da aber über 

die individuelle Wahl von Schriften den Kommunikationen ein eigener, persönlicher 

Anstrich verliehen werden kann,  bietet es sich an die Tatsache, dass ein INstitut im 

nichtkommerziellen Raum operiert, auszunutzen und von den unzähligen Schriftent-

wicklern freigegebene Gratisschriften zu sammel und auf dem Server anzubieten. 

Das spannende an Fonstruct ist, dass es sich um ein INternet-Tool handelt mit dem 

jeder aus modularen Bausteinen Schriften entwerfen kann, die dann für zwar für den 

Gebrauch in Flash optimiert sind, sich aber mit entsprechender Umsicht auch für Dru-

ckerzeugnisse verwenden lassen.

Detailiertere Angaben zu diesen beiden Ansätzen finden sich im entsprechenden Ka-

pitel des Massnahmekatalogs. 

D – Die Bachelorpublikation

Schon früh im Jahr hatte ich mich entschieden im Sinne meiner Arbeit eine sich bie-

tende Gelegenheit zu nutzen um konkret im visuellen und konzeptionellen Sinne auf 

die Printkommunikation des Instituts Einfluss zu nehmen. Ich habe vorgeschlagen die 

Bachelor Publikation zu konzipieren und gestalten die im Rahmen der Diplomausstel-

lung der Hochschule für Gestaltung Basel verteilt würde. 

 Seit dem Beginn meines Studiums am HyperWerk, durchliefen zwei Jahr-

gänge ihre Diplomphase. Ich habe an zwei Diplomausstellungen auf der gestalteri-

schen Seite mitgewirkt und konnte so in den Kommunikationsprozess hineinsehen. 

Bei beiden Jahrgängen stand das Jahresthema als Gefäss der Diplomarbeiten im 

Vordergrund, sowohl in der räumlichen Inszenierung, als auch in der Dokumentation 

in Form der jeweiligen Publikationen. 

 In der Diplompublikation des Jahres 2006 wurde die Jahresthematik trans-

learn und das Institut selber thematisiert. Im darauffolgenden Jahr war die Diplom-

publikation ein Magazin mit studentischen Texten aus einem Magazin-Workshop, 

Texten externer Autoren zum Jahresthema und Diplomandentexten.

 In diesem Jahr war es meine Absicht die Arbeitenden das Schwergewicht 

der Publikation auf die Arbeiten der Studierenden ausrichten. Es war mir wichtig dass 

alle Absolventen einen für sie über das Studierende hinaus relevantes Produkt erhal-

ten würden. Dafür sollten sie genug Platz zur Verfügung gestellt bekommen um ihr 

Projekt grosszügig in Wort und Bild festhalten zu können. Durch die Ansammlung der 

unterschiedlich ausgerichteten Arbeiten würde die Publikation als Gesamtkörper au-

tomatisch auch die verschiedenen Facetten des Institutes aufzeigen und bewerben. 

D.1 Umsetzung

Um die Ansprüche und Einflusswünsche der Studierenden auf das Endresultat aus-

zuloten, führte ich eine Umfrage durch die mir genug Feedback gab um die Produk-

tion so zu gestalten das alle Parteien und ihre Erwartungen grösstmöglich bedient 

werden würden. 

 Im Laufe der konzeptionellen Abklärungen zeigte sich auf, dass es am sinn-

vollsten war eine modulare Publikation zu gestalten. Die einzelnen studentischen 

Dokumentationen sollten zusammen mit einem Teil der wiederum der textlichen De-

finition und Profilierung des Studium am Institut gewidmet war, ein diverses und um-

fassendes Bild des Studienjahres, der Breite der möglichen Auseinandersetzungen 

und somit ein ansprechendes, immersives Werbemittel für das Institut selber abge-

ben.



 Es war mir wichtig den Bildern der Absolventen möglichst viel Platz einzu-

räumen. Im Verlaufe der Entwurfsphase erarbeitete ich ein Konzept dass vorsah dass 

der Einstieg in die einzelnen Projekte über die jeweilige Bilddokumentation gesche-

hen sollte. Um die geplante Modularität des Produktes mit dem Anspruch an eine 

grosszügige Bildsprache zu vereinbaren   – und nicht unwesentlich dabei, ein sich 

von den eher traditionellen Heftpublikationen unterscheidendes Format zu wählen – 

entschied ich mich dafür, die einzelnen Projekte auf Plakaten zu dokumentieren. Zu-

sammen mit meinem Partner, der Mayerthaler AG, Pre-Press und Print-Organisation, 

entschieden wir uns dreiundzwanzig Plakate im Format DIN A2-Format zu produ-

zieren, welche auf das von der Hochschule für Gestaltung vorgegebene Format A4 

gefaltet wurden. Die einzelnen Plakate wurden dann dem persönlichen Umgangston 

am Institut entsprechend, nach Vornamen sortiert, zu einem Bund zusammengefasst. 

Um mit dieser Offset-Produktion im vorgegebenen Budget zu bleiben und trotzdem 

möglichst viel Informationen Platz zu bieten habe ich entschieden zweiseitig drucken 

zu lassen und zwar die vordere Seite, die Bildseite, vierfarbig und die Rückseite mit 

den Texten, den Detailinformationen und zusätzlichen Prozessbildern, reduziert ein-

farbig. Dadurch, dass die mit Plakate mit der Textseite nach Innen gefaltet wurden, 

sollte wie beabsichtigt der Einstieg in die jeweiligen Arbeiten über Kurzinfomationen, 

die Fragestellung und vor allem die darunterliegenden Bilder erfolgen. 

 Um auch auf der textlichen Ebene eine kohärente Publikation zu ereichen, 

fanden ich mit Ralf Neubauer einen kompetenten Mitarbeiter der für die redaktionelle 

Leitung und das Lektorat der Texte sorgen würde. Zusammen erarbeiteten wir ein 

erstes Briefing an die StudentInnen. Nach dieser ersten Phase des Auslotens der 

textlichen Möglichkeiten und Richtungen wurde mit dem Institutsleiter ein endgülti-

ges Textkonzept erarbeitet. Darauf wurden die Studierenden den persönlichen An-

sprüchen entsprechend von der Textredaktion betreut, so dass mich sukzessive die 

endgültigen Textversionen ereichten würden.

 Mit diesem organisatorischen und konzeptionellen Fundament, sollten jetzt 

die einzelnen Plakate gestaltet werden. Da sich mein Autorenschaftsanspruch auf 

die Entwicklung des Konzepts und der grafischen Grundstruktur konzentrierte, ging 

es nun darum, parallel zur Arbeit der Textredaktion, die Studierenden für die Gestal-

tungsarbeit der nächsten Phase zu briefen. Sie wurden mit genügen Vorlauf informiert 

welche Möglichkeiten ihnen offenstanden und welche technischen Anforderungen 

an das von Ihnen abzugebende Bildmaterial geknüpft sind. In der darauf folgenden 

Zusammenarbeit stand den Studierenden offen entweder selber ihre Bildseite zu ent-

werfen oder in einer von mir geleiteten Zusammenarbeit ein für sie befriedigendes 

Resultat zu erreichen. Während einige Studenten wie erwartet eigene Visionen hatten 

und diese unbegleitet umsetzten, konnte ich mit anderen im Dialog ein befriedigen-

des Entwurf erarbeiten.

 Zusammenfassend will ich hier die Eigenschaften der diejährigen Diplompu-

blikation auflisten, um den Mehrwert einer solcher Lösung aufzuzeigen:

 – Auf der Ebene Instution hoffe ich eine ansprechendes, ungewöhnliches 

Gesamtprodukt erarbeitet zu haben, dass durch seine grosszügige Bildsprache her-

vorstechen sollte. Die Modularität erlaubt es den einzelnen Coaches die von ihnen 

betreuten Projekte einzeln für weitere Zwecke zu verwenden. An Informationsveran-

staltung können wechseln und auf das Zeilepublikum nagepasste Projekte zur Illus-

tration ihrer Kernthemen einsetzen. Im internen Aushang an der dafür vorgesehen 

Stelle im Gang des oberen Stockwerkes entwickeln die Plakate zusammen eine star-

ke räumliche Wirkung.

 



 – Sei es als Erinnerungsgeschenk an das Involvement Ihrer Mitarbeiter und 

Partner oder als Arbeitnachweis als Teil ihres zukünftigen Portfolios, die Studierenden 

können auch für die Zeit nach dem Diplom eine für verschiedene Zwecke einsetzba-

re, persönliche Dokumentation ihrer Arbeit vorweisen.

 – Dadurch dass die Plakate nicht mit einer Bauchbinde zusammengehalten 

werden sondern in Plastik eingeschweisst wurden, entsteht ein interessantes Mo-

ment im Ausstellungskontext. Der Betrachter wird sich wenn er ein solches Packet 

aufnimmt, zweimal überlegen ob er vor Ort die Plakate oberflächlich überfliegen will 

und dann mit dem sperrigen Format der ausgepackten Plakate zu kämpfen hat, oder 

ob er abwartet um die Plakate in ruhiger Umgebung, später hoffentlich etwas kon-

zentrierter zu studieren.

D.2 Nachbearbeitung

Damit die Arbeiten und ihre Resultate mir möglichst kleinem Aufwand dem Institut zur 

weiteren Verfügung bereitstehen, und dieses Projekt konsequent exemplarisch ab-

zuschliessen werden die Daten die ich im Laufe der Produktion angesammelt habe, 

folgendermassen nachbereitet und archiviert:

 – Original Druck-PDFs (300dpi)   

 Als Belegskopie; diese können über die Druckdialoge der gängigen Be-

triebssysteme auf Druckerübliches Format reduziert un somit verkleinert im Institut 

ausgedruckt werden.

 - Reduzierte Bildschirm-PDFs (72dpi)

 Zur schnellen Ansicht am Bildschirm und zur Weiterverwendung im Internet-

kontext als Downloads auf der Website des Instituts werden die Daten in reduzierter 

Auflösung aufbereitet was in einer kleineren Datenmenge resultiert.

 – Bilddaten in Originalformat – CMYK

 Für die etwailige Weiterverwendung in zukünftigen Druckpublikationen.

 – Bilddaten in Auflösung 72dpi – RGB

 

 – Textdaten werden sowohl als einfache Textdateien im .txt Format als auch 

zusammen als XML-tabelle aus den ursprünglichen InDesign Dateien ausgeworfen. 

Diese XML-Datei kann dazu verwendet werden die Daten in ein Website zu speisen.

In einer übersichtlichen hierarchischen Struktur werden die Daten auf dem Server in 

einem eigenen Verzeichnis abgelegt und eine CD gebrannt und entsprechend Be-

schriftet. Eine Kopie dieser CD geht an jedes Leitungsteam-Mitglied. 



E –Reflexion

Auf der organisatorischen Ebene ist, die zentrale Datenorganisation, ob nun nach 

festgelegten Vorgaben, manuell auf einem Server, oder mit Hilfe eines Eingabesys-

tems über einen Browser direkt auf eine Datenbank, ist vom Konzept her kein neuer 

Gedanke. Aber im Kontext des Institutalltags im HyperWerk wird eine solche Mass-

nahme dazu führen, dass die Zusammenstellung und Gestaltung von Kommunika-

tionen wesentlich intuitiver vonstatten gehen wird und dass so mehr Zeit bleibt für 

die Gestaltung und Optimierung der zu transportierenden Botschaft. Zudem führt der 

bewusste Umgang mit den Projektdaten dazu, dass die Aktivitäten am Institut Spuren 

hinterlassen die auch zu einem späteren Zeitpunkt noch gelesen werden können. Auf 

dieser Basis kann die Marke HyperWerk mit ihrer wertvollen Geschichte aufgereichert 

werden und die Studenten werden in einem didaktischen Moment auf eine bewusste 

Handhabung und Verwaltung ihres eigenen Outputs sensibilisiert, was weit über das 

Studium hinaus eine wertvolle Lektion ist.  

 Neu sind viel eher bestimmte technische Entwicklungen, die es wie in den 

vorangegangenen, vorgestellten Massnahmen aufgeführt, erlauben in einem durch-

dachten System Daten zentral zu speichern und relativ unaufwendig für verschiedene 

Kommunikationszwecke in neue Formate umzuleiten. Sobald das System einmal in 

Betrieb genommen ist, wird das Datenmanagement zur unbewussten, automatisier-

ten Handlung und es bleibt mehr Zeit und Energie sich mit der eigentlichen Aussage 

und der Gestaltung derselben zu beschäftigen.

 Auf der Ebene der institutsübergreifenden Gestaltung möchte ich zuerst ei-

nem möglichen Missverständnis vorgreifen. Wenn von einem Corporate Design ge-

sprochen wird dann geht es einzig darum die Erscheinung des Institut und dessen 

offizielle Kommunikation zu gestalten. Die Autonomie der studentischen Gestaltung  

ihrer Projekte muss unbedingt gewahrt werden, denn darauf beruhen viele Lernerfah-

rungen in Bereich der Gestaltung, die die Studenten in ihrer Projektkommunikation 

machen können. Es geht darum die eingeforderten Belegsdokumentationen einem 

einheitlichen System folgend zu gestalten und so ein kohärentes Gesamtbild zu er-

zeugen.

Das Institut HyperWerk kann nicht davon profitieren, dass die Inhalte und Auseinan-

dersetzungen des Studiums schnell erfassbar wären, denn viele Themen und der Stu-

dienansatz per se sind neu. Zusätzlich steckt das Institut in einem Prozess der stän-

digen Weiterentwicklung – entsprechend den gesellschaftlichen und technologischen 

Veränderungen – und bedarf einer oft individuellen und ausführlichen Erklärung. Auf 

kommunikativer Ebene kommt den Arbeiten der Studierenden somit eine tragende 

Funktion zu, die über die akademische Lernerfahrung hinausgeht. 

 Die akribische Dokumentation in Wort und Bild, deren mediengerechte Auf-

bereitung, Archivierung und schlussendliche Einspeisung in ein Kommunikationssys-

tem kann somit zu einem tragenden Element der institutionellen Kommunikation nach 

aussen werden. Über eine schnell erfassbare Projektdokumentationsplattform, die zu 

gleichen Teilen hochaktuell und pflichtbewusst archivarisch ist, wird nicht nur ein kon-

zentrierte, immersive Erfahrung des Instituts – seiner Werte und Inhalte – von aussen 

her möglich, sondern es entsteht auch nach innen ein Archiv, das zu einem fruchtba-

ren Nachschlagewerk für die Studentenschaft wird.  

 

 Meine Arbeit soll als das Werk des von Dirk Baecker in seinem Buch “Vom 

Nutzen ungelöster Probleme” erwähnten “Fünften Affen” verstanden werden: Von der 

Organisation getroffene Entscheidungen, die in ihren Prämissen und Absichten für 

selbstverständlich gehalten werden, sollen durch diese Arbeit in Frage gestellt und mit 

Alternativen konfrontiert werden – mit dem Ziel, die Organisation in ihrer konkreten 

Tätigkeit zu stärken. 



 An dieser Stelle muss ich wohl anfügen, dass all diese Veränderungen der 

Wahrnehmung nicht allein durch die Einführung eines verbindlichen CD erreicht wer-

den sollen und können. Es ist mir wichtig auch durch Empfehlungen betreffend Infor-

mationsverwaltung und Dokumentationshandhabung und Erschliessung von neuen 

Kommunikationskanälen ein neues visuell ausgerichtetes Kommunikationsverhalten 

zu empfehlen. Die im Massnahmenkatalog zusammengefassten formalen Ansätze 

sollen dabei ein unterstützender Wegweiser in der Vielzahl von Möglichkeiten sein 

und nicht zuletzt dazu ermuntern das Selbstbild, den täglichen Ablauf, internes Ver-

halten und die Wahrnehmung von Aussen miteinander in Einklang zu bringen.

 Kommunikationen sollen auch nach einem längeren Zeitraum und in Umge-

bung von anderen, institutsfremden Kommunikationen dem HyperWerk zugeordnet 

oder als von diesem Institut abstammend widererkannt werden.

 

–

 «Wir [Gestalter] haben eine Verantwortung in dem Ganzen. Unsere Rolle 

besteht darin, sinnvolle Alternativen zu diesem vorhersehbaren symbolischen Desas-

ter vorzuschlagen, nicht im Sinne von noch seduktiveren Strategien, sondern durch 

Widerstand gegen die generelle Disorientierung.»

Ruedi Baur

Ausführliche Dokumentation in Bild ist im MAssnahmekatalog zu finden.

 —
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