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Vorwort 

»Es muss doch irgendwie möglich sein, mit Spaß sein Geld zu verdienen, also einfach das 

zu tun, wonach einem der Sinn steht und genau die Projekte zu verwirklichen, die einen 

geistig und seelisch ausfüllen, wo niemand einem die Richtung diktiert.« So ungefähr lau-

tete einmal ein Satz zum Feierabend, ausgesprochen vor dem Wasserturm, Ilseder Hütte im 

Jahr 2007, nach einem vollgepackten, stressigen Arbeitstag: »Ideen gibt es so viele, doch 

wann kommt man dazu sie umzusetzen? Wenn bloß das Tagesgeschäft nicht wäre, ... Hier 

müsste ein Café aufmachen und die Besucher würden sich bei Kaffee und Bärentatze über 

unsere Projekte unterhalten. Plötzlich war die Feierabendmattigkeit wie weggeblasen: »Ge-

nau! Ein Ort, wo richtig gute Musik gespielt wird. Wäre das nicht toll? Ein Ort für Ideen. 

Ein Ort für kreative Menschen.« »Was ist denn eigentlich mit dem Gebäude da drüben?« 

»Da kommt vielleicht ein Fitnessstudio rein oder eine KFZ-Werkstatt, aber noch ist nichts 

spruchreif. Eigentlich müsste man da was machen.«

Ein Gespräch, dem noch einige weitere folgten, denn die Idee von einem Café mit einer 

kreativen Erweiterung ließ sowohl Sven Rohde – Diplom-Designer und Inhaber von zen-

kastanie1 – als auch mich nicht mehr los. Sven dachte schon bald sehr ernsthaft darüber 

nach, das Gebäude »Umformerstation« direkt neben dem Wasserturm zu kaufen und für 

diesen Zweck umbauen zu lassen. 

In dieser Zeit beschäftigte ich mich viel mit den musikalischen Anfängen des Folksän-

gers und Songschreibers Bob Dylan. Dieser war in den frühen Sechzigern nach New York 

gekommen, um zu lernen, zu leben und zu spielen. Er stieß zu einer Künstlerkolonnie, die 

eigentlich nur um der Kunst und der freien Meinungsäußerung willen existierte. Wenn 

jemand etwas zu sagen hatte, sagte er es dort, in Greenwich Village, New York. Man traf 

sich in und vor den Kaffeehäusern der McDougal-Street, um den Worten von Dichtern, Po-

eten und anderen Intellektuellen zu lauschen oder um selbst etwas vorzutragen. Das Gan-

ze glich einer friedlichen Protestgemeinschaft, die sich weder versnobt noch gut bezahlt, 

jedoch äußerst ernsthaft und kreativ mit den Themen ihrer Zeit auseinandersetzte. 

Diese sogenannten Open Microphone-Veranstaltungen hatten es mir angetan: Es gibt 

einen Ort, der kann sehr einfach sein und es gibt Schaffenswillige, Kreative und Interes-

sierte, die sich dort treffen, um sich gemeinsam einer Sache zu widmen: der Kunst, ganz 

gleich, welcher Ausdrucksform. Dass dabei die Grenzen zwischen Publikum und Künstler 

verschwimmen und die ganze Sache eine Eigendynamik entwickelt, ist besonders span-

(1) Design-Agentur in Ilse-
de, die diese Diplom-Ar-
beit betreut und das Pro-
jekt »Umformerstation« 

durchführt.

nend. Niemand weiß, was im nächsten Moment passiert. Der Maler inspiriert den Musiker, 

der Poet beflügelt den Schauspieler und umgekehrt. Dieses kreative Ambiente in New 

York inspirierte mich sehr und ich überlegte nun zusammen mit Sven, ob und wie sich 

eine solche Kultur im »Gebäude nebenan« entwickeln könnte. 

Wir bemerkten, dass uns dieses Thema offensichtlich sehr beschäftigte und einer ge-

naueren Beachtung bedurfte. Zu dieser Zeit, im Sommer 2007 befand ich mich im Praxis-

semester bei zen-kastanie und es warteten eine ganze Reihe von anderen Aufgaben auf 

uns. Daher bot mir Sven Rohde an, das Erscheinungsbild der Umformerstation im Rah-

men meiner Diplomarbeit zu behandeln und auch darüberhinaus an der Umsetzung dieses 

Projekts mitzuwirken. Ich war begeistert von dieser Idee. 

Stephanie Gerecke
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Kapitel 1 | Einleitung Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Auf Basis eines simplen Wunsches ist innerhalb der kleinen Designagentur zen-kastanie die 
Idee für ein vielschichtiges Unternehmenskonzept entstanden, welches einem alten Indust-
riegebäude neue Aufgaben zukommen lässt. Ziel dieser Diplomarbeit ist die Erstellung des 
Grobkonzeptes sowie die Kreation des Erscheinungsbildes – vordergründig des Logos – für 
die Umformerstation, einem Ort mit Geschichte, der nun kreative Spielwiese und multifunk-
tionaler Kulturstandort werden soll. 

Aufgrund der Komplexität des Projektes soll sich dem Ziel in mehreren Einzelschritten 
genähert werden. Jeder dieser Schritte wird das Projekt Umformerstation von einer ande-
ren Seite beleuchten , sodass sich das Terrain stückweise erschließt. Es sollen verschiedene 
Ansatzpunkte dargelegt werden, um im Anschluss jeweils Erkenntnisse für die Gestaltungs- 
und Konzeptionsarbeit daraus ableiten zu können. In Kapitel 4 »Das Grobkonzept« und in 
Kapitel 6 »Der Design-Prozess des Logos« sowie Kapitel 7 »Das Erscheinungsbild für die 
Umformerstation« sollen die Ergebnisse und Erkenntnisse der verschiedenen Ansatzpunkte 
schließlich zusammengeführt und umgesetzt werden.

In Kapitel 2 wird zunächst die Umformerstation vorgestellt. Der erste Teil besteht aus Re-
cherchearbeit über die Geschichte. Es wird beschrieben, warum und in welchem Umfeld das 
Gebäude gebaut worden ist. Dabei spielte auch die Geschichte des Ilseder Hüttengeländes 
eine Rolle. Wie wurde das Gelände, speziell die Umformerstation, früher genutzt? Die zu-
sammengetragenen Informationen bieten einen reichhaltigen Fundus für die Gestaltungsar-
beit. So könnten schon einzelne Objekte, Funktionen und Aufgaben Anreize für die grafische 
Umsetzung bieten. Am Ende dieses Abschnitts soll erläutert werden, aus welchen Gründen 
welche Elemente Ansatzpunkte für das Design bieten.

Im Kontrast zur Geschichte wird im zweiten Teil der Istzustand des Gebäudes beschrieben. 
Aktuelle Fotos liefern Eindrücke über Größe, Aussehen und Beschaffenheit der Umformer-
station. Dies dient der Bestandsaufnahme der fixen Bestandteile des Projekts. Das denkmal-
geschützte Gebäude mit seinen dazugehörigen Maßen und Fakten gehören zu den schwer 
veränderbaren Elementen und bilden einen wichtigen Ausgangspunkt für das Konzept. Die 
Inhalte müssen so flexibel entwickelt werden, dass sie sich den bestehenden Gegebenhei-
ten, wie z. B. dem Standort oder den Außenmaßen des Gebäudes, anpassen.

Kapitel 3 befasst sich mit den variablen Bestandteilen des Projektes, die um die bestehenden 
Fakten »herumgesponnen« werden. Es wird zum einen die Kreativarbeit im Team von zen-
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kastanie beschrieben. In mehreren Brainstormings wurde in der Agentur methodisch nach 
Gestaltungs- und Konzeptionsansätzen gesucht. Die Arbeitsweise und die Ergebnisse sollen 
an dieser Stelle vorgestellt und erläutert werden. Zum anderen sollte das Thema mit einer 
Online-Umfrage erschlossen werden. Hier wurde die wichtigste Zielgruppe – die Künstler 
und Kreativen – nach ihren Ansprüchen an einen Veranstaltungs- oder Kulturstandort be-
fragt. Dies sollte Tendenzen aufzeigen, in die die Konzeptionsarbeit gehen soll. Deckt sich die 
Meinung der Künstler und Kreativen mit den Vorstellungen und Wünschen des Teams von 
zen-kastanie? Welche Punkte sollten noch einmal überdacht werden? Die hier gewonnenen, 
sehr konkreten Informationen über die Bedürfnisse dieser Zielgruppe werden zur Erstellung 
eines  Grobkonzeptes herangezogen und dienen der Hinterfragung der Ergebnisse der Team-
brainstormings.

Das Grobkonzept der Umformerstation wird im Kapitel 4 vorgestellt. Hier werden alle Erkennt-
nisse fixiert, die bis Ende des Zeitraumes der Diplombearbeitung ermittelt werden konnten. 
Aus allen in der Projektarbeit beleuchteten Punkte ergeben sich Maßgaben für Architektur- 
und Bauplanung, für Gestaltung, für Werbung sowie für die zu planenden Inhalte und Ange-
bote. Das Grobkonzept soll die Richtung für alle weiteren Maßnahmen und das eigentliche 
Unternehmenskonzept vorgeben, welches erst nach Erwerb des Gebäudes erstellt wird. 

Nach einer Übersicht über die allgemeinen Projektziele werden dabei im Besonderen die 
Ziele der Gestaltungsarbeit definiert und die Maßnahmen zu deren Umsetzung formuliert. 

Eine andere Art der Auseinandersetzung mit dem Thema »Erscheinungsbild für die Umfor-
merstation« stellt das Kapitel 5 dar. Hier wird die theoretische Grundlage für die Kreation 
eines Logos – einem der wesentlichen Bestandteile eines Erscheinungsbildes – geschaffen. 
Nach der Klärung der allgemeinen Begriffe »Zeichen« und »Zeichensystem«, werden die se-
miotischen und kommunikativen Aspekte der Zeichensprache beleuchtet. Im Anschluss da-
ran werden vermehrt die Vorteile bildhafter Zeichenkommunikation herausgearbeitet. Eine 
Klassifizierung der visuellen Zeichen soll schließlich die Markenzeichen (Logos) von den übri-
gen Bildzeichen inhaltlich und funktional abgrenzen. Da es in der Logogestaltung besonders 
um die Assoziations- und Kommunikationsfähigkeit von Formen geht, beschäftigt sich diese 
Arbeit vermehrt mit diesem Grundaspekt der Gestaltungslehre. Wie die unterschiedlichen 
Formen und Elemente auf den Betrachter wirken und entsprechend eingesetzt werden, klärt 
der letzte Teil des Kapitels.

Die Erkenntnisse der Ausarbeitung über die Logogestaltung werden schließlich in Kapitel 6 
am praktischen Beispiel angewendet. Es werden hier nun die Ergebnisse der Recherchear-

beit und die Maßgaben aus dem Grobkonzept visualisiert und in Logoentwürfen umgesetzt. 
In Kapitel 7 »Das Erscheinungsbild für die Umformerstation« werden alle Komponenten des 
Corporate Designs deklariert. Die Resultate der gesamten Vorarbeit kommen auch hier zum 
Tragen. Schrift und Unternehmensfarben werden nun gezielt auf die Umformerstation zuge-
schnitten. Die Verwendung der einzelnen Komponenten in Verbindung mit dem Logo wird 
anhand von Gestaltungsbeispielen verschiedener Printmedien festgelegt und erläutert. Hier-
mit wird die Basis für einen Styleguide geschaffen, der im weiteren Verlauf des Projektes 
(aber erst nach Abschluss der Diplomarbeit) angefertigt wird. 

Die bisherige Projektarbeit wird in Kapitel 8 »Zusammenfassung« noch einmal reflektiert. 
Können einzelne Teile noch optimiert oder ausgebaut werden und welche Schritte sind ins-
besondere auf dem Gebiet der Gestaltung als nächstes erforderlich? Diese Gedanken sollen 
nicht nur die Arbeit des Diploms abschließen sondern auch einen Punkt zum Wiederanknüp-
fen an die weitere Projektarbeit bieten.

Orientierungshinweise
Diese Broschur ist in insgesamt acht Kapitel gegliedert – mit weiteren, darin befindlichen Ab-
schnitten und Unterabschnitten. Um das Lesen der Arbeit zu vereinfachen, wird jedes Kapitel 
auf einer schwarzen Seite eingeleitet. Am Ende eines Kapitels oder Abschnittes befindet sich 
in der Regel eine Kurzzusammenfassung. Diese Zwischenergebnisse, die für den weiteren 
Projektverlauf von Bedeutung sind, wurden an den jeweiligen Seitenrändern gelb gekenn-
zeichnet. Das ermöglicht dem Leser, auf schnellem Wege, die wichtigsten Informationen des 
Projektes zu finden und – bei Bedarf – auch querzulesen.
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Kapitel 2 | Die Umformer-

station

Die Umformerstation
Ideen und Ansatzpunkte für die Gestaltungs- und Konzeptionsarbeit zu finden, ist das Ziel 
dieses Kapitels. Recherchearbeit und Spurensuche stellen den Weg dorthin dar. 

Weil Designer aus besonderen und aussagekräftigen Details ihre Ideen schöpfen, müssen sie 
gerade zu Beginn jedes Projektes so viel Information zusammentragen, wie möglich. Erst aus 
einer gewissen Fülle und Bandbreite bietet sich das erwünschte Spektrum an Material für 
weiterführende Gedanken, die auch Metaphern und Analogien zulassen. Aus diesem Grund 
wird im Folgenden die Umformerstation und das Ilseder Hüttengelände näher beleuchtet. 
Die Auseinandersetzung mit Details aus Geschichte, Architektur und Umgebung bringt sys-
tematisch Elemente der Inspiration hervor. 

Auch die Konzeptionierung von Inhalten und Angeboten benötigt eine vorangegangene 
Recherche. So müssen alle bestehenden Fakten des Projektes bekannt sein, bevor sich ver-
lässliche Aussagen über künftige Vorhaben machen lassen. 

Das Ilseder Hüttengelände 

Im Zuge der Industrialisierung wurde 1858 die Ilseder Hütte mit dem Ziel gegründet, Eisenerz 
aus der Lagerstätte Bülten-Adenstedt zu verhütten. Das Flüsschen Fuhse bot das notwendige 
Kühlwasser und so war Ilsede ein idealer Standort. Da dieser sich jedoch in einer sogenann-
ten »Insellage« befand mussten hier einige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unter-
nehmung geschaffen werden. So wurden beispielsweise für die Stromversorgung der Hütte 
1989 zunächst die »Dampfzentrale« und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die »Gaszentrale« in 
Betrieb genommen, die mit 20 Gaskolbenmaschinen neben Dampf auch 30 MW Energie mit 
10 kV erzeugte. In den Jahren 1962 bis 1964 wurde auf Grund des steigenden Energiebedarfs 
ein Hochdruckkraftwerk gebaut, welches mit Dampfturbinen und angekoppelten Generato-
ren eine Gesamtleistung von 85 MW erzeugten. 

Neben der eigentlichen Hochofenanlage wurden die den Verhüttungsprozess verstärkenden 
Gebläsemaschinen benötigt. Der Wind für die Hochöfen wurde von Hochofenwindgebläsen 
anfänglich mit 200 t schweren Gaskolbenmaschinen erzeugt, die 1964 von einer moderneren 
Gebläsemaschine mit Dampf- und Elektroantrieb abgelöst wurden.1 

(1) vgl. Vorberg, M., För-
derverein Haus der Ge-
schichte Ilseder Hütte e. 
V., 2006: Infoflyer für den 
Industriepfad.
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Der Notwasserversorgung diente der Kugelwasserturm, um bei einem Energieausfall in der 
Wasserwirtschaft die Hochofenarmaturen vor Schaden zu bewahren. Außerdem wurde be-
reits 1870 eine eigene Kokerei errichtet. So wurde erstens eigenständig Koks erzeugt und 
zweitens mit dem entstehenden Gas ein Energieträger gewonnen, der in der Kohlenwert-
stoffanlage (auch Nebengewinnungsanlage) aufbereitet wurde. Das für den Hochofenbetrieb 
erforderliche Kühlwasser wurde zum größten Teil der »Fuhse« entnommen. Mangelnde Qua-
lität und nicht ausreichende Menge dieses Wassers machten es nötig, zusätzlich Grubenwas-
ser über die seit 1903 werkseigene Wassergewinnungsanlage einzuleiten. Diese pumpte bis 
zu 400 m³ Wasser pro Stunde zum Hochofenwerk. Bis zum Jahre 1983 wurden in den Hoch-
öfen dieses insgesamt 1.500 x 400 m großen Geländes Eisenerze aus Lengede-Broistedt und 
Salzgitter sowie aus dem Ausland zu Roheisen verarbeitet. Auf Grund des Strukturwandels 
und der einhergehenden Ausrichtung von Industrie und Gewerbe auf andere Branchen wur-
de 1983 der Hüttenbetrieb stillgelegt. Noch heute sind auf dem Gelände der Ilseder Hütte 
einige der Elemente, Gebäude und Exponate des damaligen Betriebs vorhanden. 

Der Förderverein »Haus der Geschichte der Ilseder Hütte« schuf einen Lehrpfad, um Besu-
chern von heute die Hüttengeschichte und die Arbeitswelt von damals vor Augen zu führen 
und den Menschen dieser Region einen Teil der Geschichte in Erinnerung zu halten.1 

(1) vgl. Vorberg, M.,  
Förderverein Haus der Ge-

schichte Ilseder Hütte  
e. V., 2006: Infoflyer für 

den Industriepfad.

Abbildung 01, vorherige 
Doppelseite: Luftaufnah-
me des Ilseder Hütten-
geländes; Abbildung 02, 
gegenüber: Bau der Um-
formerstation; Abbildung 
03, diese Seite: Umfor-
meranlage.

Nach einer gründlichen Altlastsanierung dient das Gelände überdies als Gewerbepark un-
ter anderem mit der alten »Gebläsehalle«, die als Konzert- und Veranstaltungssaal genutzt 
wird, dem »Komed« (Kompetenzzentrum Neue Medien) sowie dem alten Magazingebäude, 
dem heutigen Starterhof, in welchem Büroräume speziell für Existenzgründer eingerichtet 
wurden. Mit Grünflächen und einem weitläufigem Rad- und Fußwegenetz bietet der Gewer-
bepark auch ausreichend Freiraum für das Leben nach Feierabend.2

Die Geschichte der Umformerstation

Die Umformerstation wurde 1918 erbaut. Grund hierfür war der Bedarf von elektrischem 
Gleichstrom mit 110 Volt Spannung für den Antrieb der damaligen Begichtungsanlage der 
Hochöfen. Das war eine Elektrohängebahn, deren Hängebahnkübel den Möller und Koks 
transportieren. Die übliche Stromart der Antriebsmotoren im Hochofenwerk war 500 Volt 
Drehstrom, die in der »Gaszentrale« mit 10 Kilovolt Spannung durch große Gaskolbenma-

(2) vgl. Förderverein Haus 
der Geschichte Ilseder 
Hütte e.V., 2006: Plakat 
Wasserturm.
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schinen mit angekoppelten Dynamorädern erzeugt wurde. Diese Spannung wurde von 
Transformatoren auf 500 Volt Drehstrom umgesetzt. In der Umformerstation standen Ge-
neratoren mit 500 Volt-Antriebsmotoren, die die erforderlichen 110 Volt Gleichstrom für die 
Hängebahnanlage erzeugten. Der Strom wurde hier quasi umgeformt. Die Elektrohängebahn 
wurde im Jahre 1965 von einer moderneren Bandbegichtungsanlage abgelöst und ab die-
sem Zeitpunkt diente das Gebäude Umformerstation der Aufbereitung von Stopfmasse für 
die Hochöfen und als Lager für Hochofenarmaturen.1 

Seit der Stilllegung des Hüttenbetriebes 1983 und dem Abriss eines Großteils der Werk-
anlagen steht die Umformerstation weitestgehend leer, nur gelegentlich wird sie für kleinere 
Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. Das Gebäude wird zur Zeit von der Norddeut-
schen Immobiliengesellschaft treuhänderisch verwaltet. Es untersteht aber ebenso der Or-
ganisation des Planungsverbandes des Gewerbeparks Ilseder Hütte.

Das Gebäude der Umformerstation

Die 12.180 Einwohner umfassende Gemeinde Ilsede gehört zum Landkreis Peine und ist nur 
wenige Kilometer von Peine und etwa 25 Kilometer von Braunschweig entfernt. Auf dem 
Ilseder Hüttengelände befindet sich direkt neben dem Kugelwasserturm die Umformerstati-
on. Der Wasserturm, Firmensitz von zen-kastanie und kiki-kastanie, überragt mit seinen fast 
40 m Höhe optisch alle anderen Gebäude in der näheren Umgebung und ist daher auch nur 
schwer zu verfehlen. 

Das Gebäude »Umformerstation« ist 9,5 m hoch, 13,4 m breit und 29,04 m lang und bietet 
derzeit 690 m² Nutzfläche. Das zugehörige Grundstück könnte unter Umständen durch das 
Nachbargrundstück erweitert werden. Das Erdgeschoss der Umformerstation besteht aus 
einer großen Halle mit einer Gesamtfläche von 380 m² und einer Deckenhöhe von ca. 9 m 
sowie vier weiteren angebauten Räumen. Im Kellergeschoss befinden sich drei voneinander 
abgetrennte, fast dunkle Räume mit einer Deckenhöhe von ca. 3,5 m. 

Die Umformerstation ist ein Massivbau und wurde in konventioneller Bauweise errichtet, d. 
h. »Stein auf Stein« und fast ausschließlich ohne Fertigbauelemente. Einzig die »Decke« (Fach-
begriff für Fußboden) besteht zum Teil aus Fertigbauelementen. Die Konstruktion des Daches 
(vgl. hierzu Abbildung 06) stellt eine Besonderheit dar, denn diese ist von Außenwand zu Außen-
wand über 13 m freitragend. Sie kommt ganz ohne Stützpfeiler aus. Spezielle Stahlgurtbinder, 
die in dreieckiger Anordnung miteinander verschraubt sind, gewährleisten bei dieser Konstruk-

(1) vgl. Vorberg, M.,  
Förderverein Haus der Ge-

schichte Ilseder Hütte  
e. V., 2006: Infotafel des 

Industriepfades,  
Station 7: Die Umformer-

station.

Abbildung 04, oben: Um-
formerstation mit Was-
serturm; Abbildung 05, 
unten links: Fassade der 
Umformerstation mit 
Sprossenfenstern; Abbil-
dung 06, unten rechts: 
Die Halle der Umformer-
station.

Fotos: Christian Bier-
wagen,  
www.bierwagenfoto.de.
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tion die Stabilität. Das Dach ist holzverschalt und mit Dachpappe bedeckt. An den Längstseiten 
des Gebäudes befinden sich jeweils sechs große Fenster mit Industrie-Einfachverglasung und 
Stahlsprossen. Diese großzügig angelegten Fensterreihen lassen viel Licht in die Halle. In den 
Keller gelangt durch die Lichtschächte hingegen nur wenig Licht. Der Eingang gen Osten ist ein  
3,2 m hohes und 2,5 m breites Rolltor, welches besonders auf die industrielle Vergangenheit 
des Gebäudes verweist. Die Fassade ist verputzt und in pastellgelber Farbe gestrichen. 

Weil der Kugelwasserturm unter Baudenkmalschutz steht, muss auch die Umformerstati-
on, als unmittelbar benachbartes Gebäude, unter besonderen Voraussetzungen saniert und 
umgebaut werden. Beispielsweise dürfen Fassade und Sprossenfenster nicht verändert wer-
den.1 

(1) Die Daten und Fakten 
über das Gebäude  

»Umformerstation«  
entstammen Aufzeich-

nungen eines Gespräches 
von Stephanie Gerecke 

mit Kirsten Schauder,  
Dipl.-Ingenieurin und Ar-
chitektin von kiki-kasta-

nie. Frau Schauder hat für 
das Projekt ausführliche 

Recherchen über die  
Eigenschaften des  

Gebäude betrieben und 
für Sanierung und  

Bauplanung Grundstück 
und Gebäude neu aufge-

messen.

Die Umformerstation – ein Veranstaltungsort?

Auf Grund seiner Beschaffenheit bietet das Gebäude der Umformerstation durchaus Voraus-
setzungen, ein Veranstaltungsort zu werden. Das Grundstück inklusive Nachbargrundstück 
kann etwa 30 Fahrzeugen Parkmöglichkeit bieten. In der hellen geräumigen Halle könnten 
Ausstellungen stattfinden; ausreichend Licht und Stellfläche sind vorhanden. Außerdem wä-
ren Konzerte denkbar, da die hohen Wände Potenzial für gute Akustik haben und die Größe 
der Halle ausreichend Stehplätze zur Verfügung stellt. 

Die alten, abgenutzten Mauern des Industriebaus bieten zudem eine etwas raue und 
schmutzige Atmosphäre für unkonventionelle Veranstaltungen. Die übrigen Räume des Erd-
geschosses könnten für sanitäre Anlagen, Wirtschafts- und Büroräume oder eventuelle Er-
weiterungen der Idee »Umformerstation« genutzt werden. Für Veranstaltungen, Theaterauf-
führungen oder Lesungen im kleineren Rahmen wäre der Keller ideal, besonders wenn diese 
eine geheimnisvolle und unheimliche Färbung haben sollen. 

Die Umformerstation als Veranstaltungsort wäre eine sinnvolle Ergänzung innerhalb des 
Gewerbeparks Ilseder Hütte. Während die Gebläsehalle meist für klassische Musik- und 
Kulturveranstaltungen genutzt wird, wären die geplanten kulturellen Veranstaltungen der 
Umformerstation vorwiegend künstlerisch kreativen Charakters. Die Veranstaltungen der 
Umformerstation wären kleiner dimensioniert und zögen ein anderes, etwas jüngeres Publi-
kum an,  als die der Gebläsehalle. 

Das hätte auch den Effekt, dass insgesamt mehr Menschen die Ilseder Hütte besuchen 
würden. Das würde den Industriepfad und den Gewerbepark beleben. Das Gelände wäre 
somit auch attraktiver für weitere Projekte und Geschäftsniederlassungen.

Die Lage des Ilseder Hüttengelände stellt auch heute noch eine Insellage dar. Damals bedeu-
tete der Umstand, dass sich das Hüttenwerk selbst mit Energie versorgen und eine Verkehrs-
anbindung zum An- und Abtransport von Rohstoffen und Produkten schaffen musste. 

Für die Umformerstation bedeutet dies heute, dass sich aktiv und konsequent um die 
»Beschaffung« von Publikum gekümmert werden müsste. Das Gebäude liegt nicht in einer 
größeren Innenstadt und genießt so auch nicht die Aufmerksamkeit von Laufkundschaft. Es 
liegt am Rande eines kleinen Städtchens. 

Es müssten daher besonders starke Anreize für das Zielpublikum aus den umliegenden grö-
ßeren Städten geschaffen werden, einen etwas längeren Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen. 
Das müsste zum einen durch gute Inhalte und Angebote gelöst werden, die über entspre-
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chende Medien beworben werden. Zum anderen sollte den Personen die Anfahrt erleich-
tert werden. So könnte über Kooperationen mit Verkehrsbetrieben nachgedacht werden, die  
z. B. einen Shuttle-Service für Veranstaltungen einrichten könnten. Die Anschaffung von Fir-
menfahrzeugen, die Personen zur Umformerstation und wieder zurück befördern, wäre eine 
lohnende, wenn auch kostenspielige Investition.

Ansatzpunkte für die Gestaltungsarbeit 

Die Recherchearbeit hat neben den »Fakten« auch interpretationsfähige und aussagekräftige 
Elemente hervorgebracht, die sich gut visuell übersetzen lassen. Begriffe wie Eisen, Hütte, 
Erz, und Hochöfen stehen für die Industrialisierung. Technik und Maschinen waren damals 
auch in der Region Peine ein wichtiger Bestandteil im Arbeitsalltag der Menschen. Die tech-
nischen und industriellen Wurzeln der Umformerstation können auch im Design durchschim-
mern. So können Begriffe wie statisch, schwer, rau, schwarz, Rauch und Ruß ein industriell 
anmutendes Design beschreiben.

Die Tatsache, dass in der Umformerstation Strom umgeformt wurde, lässt eine spannende 
Metapher zu: Strom steht für etwas, was in Bewegung ist – für eine fließende Kraft, die von 
einer Stromquelle in eine bestimmte Richtung fließt und am Ende sichtbar wird, indem z. B. 
eine Glühlampe leuchtet. Das Gleiche gilt auch für Ideen. Sie entspringen einer Quelle der 
Inspiration und bahnen sich ihren Weg durch den Gedankenfluss und kommen mittels Spra-
che, Schrift oder Bilder an die Oberfläche; sie werden wahrnehmbar. 

Darüberhinaus haben Strom und Ideen auch etwas irrationales und chaotisches an sich. 
Sie lassen sich schwer steuern und suchen sich, ähnlich wie Wasser, ihre eigenen Wege. Der 
Mensch ist natürlich daran interessiert, die Kräfte weitestgehend zu beherrschen oder we-
nigstens in eine bestimmte Richtung zu lenken. Daher wird der Strom auch umgeformt, also 
für einen vorbestimmten Zweck brauchbar gemacht. Dasselbe lässt sich von Ideen behaup-
ten. Sie können Gedanken in der Umformerstation umgesetzt – ins Wahrnehmbare transfor-
miert werden.

Diese Analogie hat das Potenzial, die Geschichte der Umformerstation mit ihrer Zukunft vi-
suell zu verbinden, weil viele Parallelen in den Eigenschaften existieren. Das zeigen auch 
Wörter wie Kreislauf, Verbindung, Antrieb, schalten, »Klick machen« oder glühen, die sich 
alle problemlos auf beide Bereiche anwenden lassen. Auch, dass die Glühlampe im allgemei-

nen Sprachgebrauch repräsentativ für die Idee oder die Erleuchtung steht, ist ein Indiz für die 
Tragfähigkeit dieses Vergleiches.

Es muss nun ein Weg gefunden werden, Strom bzw. Kreativität sichtbar zu machen. Be-
griffe, die mit Strom oder fließenden Ideen assoziiert werden, sind: fließend, sprudelnd, hell, 
leuchtend, Stromlinien, Linien, Bahnen, wellenförmig, biegen, kurvig, aber auch richtungslos 
und chaotisch.

Die Gegensätze der beiden entstandenen Begriffgruppen können kontrastreich zueinander 
eingesetzt werden. 

Da die »industriellen« Begriffe wie statisch, schwer usw. sich auf das eigentliche Gebäude 
und das Umfeld beziehen, können sie in der Gestaltung eine Rahmenfunktion übernehmen. 

Die Begriffe, die für Strom und Kreativität gefunden wurden, beschreiben mehr das Le-
ben und die Aufgaben, die sich im Inneren der Umformerstation (bzw. des kreativen Kopfes) 
abspielen. Daher lassen sich optische Elemente, die den Beschreibungen entsprechen, zur 
Darstellung und Verbindung von Inhalten verwenden. Im Kapitel »Der Gestaltungsprozess« 
werden gefundene Assoziationsbegriffe umgesetzt.
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Projektarbeit Umformerstation
Die Teamkollegen von zen-kastanie sind über ihre Arbeit hinaus in gestalterische, künstle-
rische oder musikalische Projekte involviert. Selbstverständlich ist ihnen das im Vorwort 
beschriebene Problem bekannt: Kommerzielle Projekte bieten oft nicht die Möglichkeit, alle 
»wilden« Einfälle kompromisslos und uneingeschränkt umzusetzen. Vieles verbleibt einfach 
unverbraucht in der Schublade. Aus diesem Grund entstand bald nach der Gründung von 
zen-kastanie die Idee, eine Plattform zu schaffen, wo sich Kreative und Künstler austoben 
und endlich ihre kleinen und großen Ideen verwirklichen können. 

Nachdem dies in dem besagten Feierabendgespräch zum ersten Mal ausgesprochen wur-
de, hat sich das Thema »Umformerstation« immer wieder – fast eigendynamisch – in die 
Teambesprechungen gedrängt, natürlich eher unstrukturiert. 

Beim gemeinsamen »Abschweifen« sind bereits hier viele Einfälle für die Umsetzung ent-
standen. Nun wurde es Zeit, diese Gedanken festzuhalten und innerhalb eines geplanten 
Prozesses weiterzuentwickeln. 

Die Brainstormings mit dem Team von zen-kastanie hatten zum Ziel, die Vorstellungen und 
Wünsche festzuhalten. Anhand bewährter Kreativmethoden wurde im Team nach weiteren 
Ideen und Lösungen für Innenraumgestaltung, Design sowie für Inhalt und Angebote ge-
sucht.

Ein weiterer wichtiger Vorbereitungsschritt war die Onlineumfrage, die sich an die wich-
tigste Zielgruppe wendete, die Künstler und Kreativen. Hier wurde ein Fragenkatalog ent-
wickelt, der gezielt Antworten über das Aussehen, gewünschte Elemente und Inhalte eines 
Kultur- und Veranstaltungsortes provozierte. Die Umfrage sollte Vorgaben für die Konzeption 
hervorbringen, um die Umformerstation später so gestalten zu können, wie Künstler und 
Kreative sich ihre »Lieblingsspielwiese« vorstellen und wünschen. Sie diente überdies der 
Verfeinerung und dem Ausbau der Ideen des Teams.

Kapitel 3 | Projektarbeit 

Umformerstation
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Das Projektumfeld

zen-kastanie ist eine, von Diplom-Designer Sven Rohde im Jahre 2006 gegründete, inhaber-
geführte Designagentur, die in ganz Deutschland, vorwiegend aber in der Region, kleine und 
mittelständische Unternehmen aus der IT- und Softwarebranche, der Hotellerie, sowie aus 
den Bereichen Kultur, Industrie und Handel betreut. 

Die Agentur ist mit zur Zeit zwei festen Angestellten, einem studentischen und mehreren 
freien Mitarbeitern sowie dem Chefdesigner ein kleines Unternehmen. Das Team von zen-
kastanie erarbeitet Designkonzepte und überträgt diese auf passende Medien und Formate. 
Zum Leistungsportfolio gehören unter anderem Corporate Design, dessen Umsetzung und 
Anwendung, Logodesign, Illustration, Gestaltung von Webanwendungen und interaktiven 
Oberflächen sowie Gestaltung von Drucksachen wie Bücher, Broschüren, Geschäftspapier 
und Visitenkarten.

kiki-kastanie hat wie zen-kastanie den Firmensitz im Wasserturm in Ilsede. kiki-kastanie ist 
eine Unternehmung von Diplom-Ingenieurin und Architektin Kirsten Schauder, die ihrerseits 
und in Zusammenarbeit mit zen-kastanie Projekte und Aufgaben aus der Architektur sowie 
Hochbau- und Messestandplanung bearbeitet. 

Die Projektarbeit begann Januar 2008 mit der Vorbereitung der Diplomarbeit von Stephanie 
Gerecke. Diese Zeit wurde von ihr – bis zur Anmeldung des Diploms im Mai – für Recherche- 
und Kreativarbeit wie beispielsweise die Brainstormings mit dem Team von zen-kastanie und 
kiki-kastanie (Sven Rohde, Kirsten Schauder, Fabian Uhl und Veruschka Grillet) genutzt. 

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde von der Autorin das Grobkonzept für die Umformerstati-
on und das Erscheinungsbild mit dem Logo erstellt sowie erste Drucksachen gestaltet. 

Kirsten Schauder erarbeitete währenddessen Entwürfe für den Umbau der Umformerstati-
on. Sven Rohde führte zu dieser Zeit Gespräche in Bezug auf den Erwerb des Gebäudes. Alle 
weiteren Projektschritte finden voraussichtlich nach September 2008 statt. Näheres hierzu 
wird unter Zeitplanung im Grobkonzept beschrieben.

Die Teambrainstormings

Das Projekt Umformerstation liegt dem Team von zen-kastanie besonders am Herzen. Da-
her sollten nun auch besondere kreative Wege gegangen werden. In der Teamarbeit sollten 
alltägliche Handelsabläufe aufgebrochen und gewohnte Denkweisen verlassen werden. Das 
sogenannte Walt-Disney-Kreativitäts-Modell wurde – in etwas modifizierter Form – Basis der 
Brainstormings für die Umformerstation. Die positiven Ergebnisse, die diese Methode her-
vorbringen kann, waren der Autorin bereits aus dem Studium bekannt. 

Das Modell bezeichnet eine Kreativitätsmethode, die von Robert Dilts – Mitbegründer des 
NLP, dem Neuro Linguistischem Programmieren – entwickelt wurde. Dieser befragte 1989 
die Mitarbeiter des zu dem Zeitpunkt bereits verstorbenen Walt Disneys nach dessen Ar-
beitstechniken. Nach eingehenden Recherchen erkannte Dilts eine Strategie, die Disney 
offensichtlich bei jedem seiner künstlerischen Projekte verfolgte. Dieser nahm zur Lösung 
eines Problems grundsätzlich die folgenden drei Wahrnehmungsperspektiven ein: die des 
Träumers, die des Denkers/Kritikers und die des Handelnden. 

Zuallererst nahm Walt Disney stets die Position des Träumers ein, um kreative Energie frei-
zusetzen. Losgelöst von jeglicher Ratio und Kritik entwickelte er für Filme oder Cartoons 
Träume und Visionen und stellte sich lebendig vor, wie die Figuren aussehen und agieren 
würden. 

Danach wurde Walt Disney zum Denker; er organisierte, beschaffte finanzielle Mittel, er-
stellte Pläne und sammelte Informationen, um sicher gehen zu können, dass das Projekt er-
folgreich umgesetzt werden konnte. Disney beäugte kritisch seine Idee und hinterfragte die 
verschiedenen Aspekte des Films. 

Im letzten Schritt entwickelte er konkrete Strategien zur Umsetzung. Er überlegte, welche 
Maßnahmen ergriffen werden mussten, um seine Figuren zum Leben zu erwecken. 

Zwischendurch immer etwas Zeit vergehen zu lassen und die unterschiedlichen Schritte 
in unterschiedlichen Räumen zu durchlaufen, das ist die Quintessenz der Disney-Strategie.1

In drei bisher stattgefundenen und in noch folgenden Brainstormings wurden und werden 
die Positionen Träumen, Denken und Kritisieren sowie Handeln gemeinsam vom Team durch-
laufen. Dafür wurde und wird für jede Position eine andere Arbeitstechnik angewendet.

(1) vgl. Luther, M. u. Grün-
donner, J.: Königsweg 
Kreativität, 1998, S.136.
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Brainstorming I

Träumen war Inhalt des ersten Brainstormings, welches am 07. Februar 2008 stattfand. Ziel 
war der Anstoß eines Kreativprozesses, der ab diesem Zeitpunkt gesteuert und dokumen-
tiert wurde. Es wurde ein Handout vorbereitet, welches kurz das Thema, die Arbeitstechnik 
und den Ablauf erläuterte. Dieses wurde an jeden Teilnehmer zu Beginn der Besprechung 
ausgehändigt. 

Vorab mussten Verhaltensregeln festgelegt werden: Jeder Teilnehmer sollte darauf ach-
ten, dass er wirklich jede Idee äußert, egal wie abstrus oder abwegig sie ihm erschien. Quan-
tität sollte ein höheres Kriterium sein als Qualität. Zudem sollte Kritik an einzelnen Gedanken 
sowie Killerphrasen wie »Das ist doch utopisch!« oder »Und, wer soll das denn bezahlen?« 
auf keinen Fall geäußert werden. So sollten Hemmungen bei der Ideenfindung unterbunden 
werden. 

Träumen mit der Umkehrmethode

Als Technik wurde die Umkehrmethode gewählt, weil sie Ergebnisse freilegt, die auf dem 
herkömmlichen (nicht selten abgetrampelten) Weg oft nicht sichtbar sind. Diese Arbeits-
technik löst einen Perspektivwechsel aus, indem alle Frage und Aufgaben bewusst negativ 
formuliert werden.2 

Eine negative Aufgabenstellung lautete daher: »Was würde ein besonders schlechtes Er-
scheinungsbild ausmachen?«. Hierzu wurden dann Lösungen am Flipchart zusammengetra-
gen und im Anschluss Gegenlösungen gesucht, indem die negativen Lösungen wieder ins 
Positive umgekehrt wurden. Es wurden Lösungen für die Innenraumgestaltung, für das Er-
scheinungsbild und für Inhalte und Angebote gesucht. 

Die Ergebnisse werden auf den folgenden Seiten in Tabellenform dargestellt. In der linken 
Spalte sind jeweils die Antworten auf die konträre Fragestellung zu finden und rechts die pas-
senden Umkehrungen, aus denen sich Lösungsansätze für die Bauplanung, für das Konzept 
und für die Gestaltung ableiten lassen. In manchen Fällen kommt es zu Überschneidungen, 
da die Bereiche Bauplanung, Konzept und Gestaltung ineinander greifen sollen. So sind bei-
spielsweise Begriffe wie Atmosphäre und Stil für alle Bereiche von Belang.

(2) vgl. De Bono, E.: La-
terales Denken, 1971, 

S. 142.

NEGATIV

Wie können wir die Innenraumgestaltung besonders 

unansprechend, geschmacklos und abstoßend gestal-

ten?

POSITIV 

Wie können wir die Innenraumgestaltung anspre-

chend, geschmackvoll und einladend gestalten?

billiger Gesamteindruck z. B. durch Plastikstühle, 

Kunstblumen, goldene geschwungene Türklinken, 

Dekofolie in Eiche rustikal, italienisches Eiscafé-Flair, 

Venezia-Stil

hochwertiger Gesamteindruck, z. B. durch Verwen-

dung natürlicher Materialien, welche geradlinig und 

schnörkellos mit einigen wenigen besonderen Akzen-

ten eingesetzt werden

enges, dunkles Foyer offener Raum, einladener freier Eingang

vollgestellter, unruhiger Raum Kontrast von genutzter und freier Fläche

durcheinander gewürfelte Stile, 

Uneinheitlichkeit

festgelegter Stil, der sich in allen Elementen wieder-

findet, bewusster Stilbruch an wenigen, ausgewählten 

Stellen

schlechte Akustik Planung des Innenausbaus auch in Hinblick auf die 

Akustik

geschlossene Raumgestaltung, Energieblockaden offener Eingang, keine zugestellten Räume, keine 

»toten Ecken« (verwinkelte, kleine Stellen, die keine 

Funktion haben)

zuviele kleine Details, keine Fokussierung ein Blickfang, ein Zentrum, auf das die Aufmerksam-

keit der Gäste gezogen wird, schaffen z. B. die Theke 

oder die Bühne

Rohrverkleidung alte Fabrikelemente gezielt verschwinden lassen oder 

kontrastreich in neue Raumgestaltung einbinden Tabelle 01: Die Umkehr-
methode zum Thema »In-
nenraumgestaltung«.
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NEGATIV

Wie können wir die Innenraumgestaltung besonders 

unansprechend, geschmacklos und abstoßend gestal-

ten?

POSITIV 

Wie können wir die Innenraumgestaltung anspre-

chend, geschmackvoll und einladend gestalten?

Spielhöllen-Atmosphäre (Dart, Spielautomaten) falls über Medien oder Gegenstände unterhalten wird, 

dann ausschließlich über solche, die anspruchsvolle 

Inhalte präsentieren (Videoweinland, Klangkunst u. ä.)

Klogestank; Klosteingeruch hygienische, saubere Sanitäranlagen; Geruchskonzept 

mit »Vap Dor«

Parkplatzprobleme ausreichend Parkplätze

unsauberes, müllbeladenes Umfeld (Hundekot, Ziga-

rettenkippen usw.)

Pflege der  Wege und Grünanlagen durch Land-

schaftsgärtner

emotionslos und aalglatt hochwertige Gegenstände mit Image; Verbindung von 

traditionellen und modernen Elementen

 

Tabelle 01: Die Umkehr-
methode zum Thema »In-

nenraumgestaltung«.

NEGATIV

Was würde ein besonders schlechtes  

Erscheinungsbild ausmachen?

POSITIV

Wie würde ein positives Erscheinungsbild aussehen?

Service-Personal: ungepflegt, schlecht gekleidet, 

ungeschult

Servicepersonal: gepflegt; einheitliche ordentliche 

und saubere Kleidung; kompetentes Auftreten

Atmospäre: Staub, Schmutz, Kneipengeruch Atmosphäre: keine Kneipe, sondern gelungene Mi-

schung aus Café und »Kultur-Raum«

Publikum: Alkoholiker, Dartspieler, Automatenzocker Publikum: kulturinteressierte Leute; kreative Leute; 

genussorientierte Leute

billig gedruckte, abgegriffene Speisenkarten griffige, hochwertige Speisen- und Getränkekarten; 

wöchentlich wechselnde Karte mit wenigen aber 

frischen Speisen mit Fokus auf Kaffeegebäck und 

Süßspeisen

Tische voll mit werbelastigem Material, wie Bierde-

ckel, Tischreiter und Angebotsflyer

freie Tische; Infomaterial am Tresen oder im Shop

Uneinheitlichkeit bei den Produkten der Geschäfts-

ausstattung und Printmedien (Web, Imagebroschüre, 

Flyer, Speisekarten, Eintrittskarten, etc.)

Corporate Design, welches sich durch alle Elemente 

und Medien zieht

Uneinigkeit innerhalb des Teams (Ziele, Angebot, 

Image)

Leitgedanken und -motive definieren, an jeden Mitar-

beiter weitergeben und konsequent durchziehen

schlechte Erreichbarkeit (Web, Telefon, Verkehrsan-

bindung, Wegweisung)

Website mit aktuellen Inhalten; feste Geschäftszeiten 

mit besetzter Telefonzentrale und präsentem Service-

personal; Hinweisschilder (Wegweiser) Tabelle 02: Die Umkehr-
methode zum Thema  
»Erscheinungsbild«.
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NEGATIV

Wie müssen wir unser Angebot gestalten, dass das 

Publikum der Umformerstation fernbleibt?

POSITIV

Wie müssen wir unser Angebot gestalten, dass das 

Publikum sehr gern und oft in die Umformerstation 

kommt?

Tiefkühlprodukte und Konserven kleine, aber feine Standardkarte: kleinere Auswahl mit 

traditionellen frischen Speisen (z. B. »Bärentatzen«); 

wöchentlich wechselnde Karte: Saisonprodukte

teuer und elitär angemessene, aber nicht überteuerte Preise

Zielgruppe sind nicht die »oberen Zehntausend« son-

dern kultur- und kunstinteressierte Leute unabhängig 

ihrer Alters- und Einkommensgruppe; keine »Hoheits-

barrieren«

Tupperpartys; Seidenmalerei; Volkshochschulkurse Vermittlung hochwertiger, aussagekräftiger Inhalte; 

keine Kleinkunst

gähnende Langeweile überall (Speisen, Getränke, 

Programm); Standardgerichte

auch hier Verbindung aus traditionellen und trendigen 

Speisen; Frische geht vor; immer ein bis zwei beson-

dere Gerichten oder Speisen

unfreundlicher und unorganisierter Service; Planlo-

sigkeit

Fachpersonal; Personalschulung in Hinblick auf 

Freundlichkeit; Fachwissen (Service-Knowhow, 

Speisen, Getränke, Kultur und Kunst), Umsetzung 

der übergeordneten Unternehmensphilosophie auch 

im Service; Identifikation aller Mitarbeiter mit dem 

Unternehmen

schlechter Informationsfluss; Angebote werden nicht 

kommuniziert

geeignete Medien finden, über die das Zielpublikum 

erreicht wird; immer aktuelle Infos bereithalten und 

aktiv an die Zielgruppe bringenTabelle 03: Die Umkehr-
methode zum Thema  

»Inhalte und Angebote«.

Teamgespräch

Anschließend wurden im gemeinsamen Gespräch ergänzende Gedanken sowie generelle 
Ideen und Vorstellungen zusammengetragen. Die Ergebnisse fielen sehr umfangreich aus. 
Im Folgenden sind sie unter den einzelnen Gesichtspunkten Innenraumgestaltung, Corporate 
Design/Erscheinungsbild, Geschäftsausstattung und Inhalte/Angebot zusammengefasst. In 
Brainstorming II wurden die wichtigsten Ergebnisse näher ausgearbeitet.

Innenraumgestaltung

· Designmöbel (eigene Möbelentwürfe)

· Wasseranlagen, Aquariumwände, Meerjungfrau, Wassersäule

· Hörbücherbeschallung

· Lichtkonzept (Sonnenschutz, Beleuchtung außen und innen)

· Außenanlagen (Kastanienwald)

· Außenterrasse

Corporate Design/Erscheinungsbild (Assoziationsbegriffe)

· qualitativ und hochwertig

· gemütlich, harmonisch

· offen, multifunktional

· lecker, mmmhhh, »nochmal!!!«

· sinnlich, alle Sinne ansprechend

· geistreich und kompetent

· was ganz besonderes, extraordinär

· stylisch, ein bisschen zerrockt, »es ist angerockt«

· trendig (Trends setzen)
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Geschäftsausstattung

· Wöchentliche Speisenkarten mit redaktionellem Teil (ein Magazin)

· Broschüre im Vinylplattenformat im Plattencover

· Gestaltung der Geschäfts- und Gastroprintausstattung (Visitenkarten, Geschäftspapier, 

 Speisenkarte, Bierdeckel, Papierservietten, Flyer, etc.) in Anlehnung an Kultur-, Kunst- und 

 Musikprintprodukte (wie Eintrittskarten, Konzerttickets, Plakate, Gardarobenmarken, 

Inhalte/Angebot

· Ils3De, das begehbare Magazin

· zen-kastanie-Ausstellungen: z. B. eine Wasserausstellung

· Theater

· Performances

· Fotoaustellungen

· Diplomausstellungen: Kooperationen mit Kunst-, Design- und Musikhochschulen

· Bandauftritte, Konzerte, Festivals

· große Eröffnungsfeier

· Shop mit eigenen Produkten und Merchandising: eigener Kaffee, eigener Duft, eigener Wein,  

 Mode, Bücher, Broschüren, Postkarten

· Open Microphone-Veranstaltung, »Bühne Frei« für jedermann

· Talk Am Turm (Talkshow)

· »Blitz Jazz« zum Menü oder Kaffee

· Chill & Chili: erholsame Mittagspause in der Lounge mit entspannender Livemusik und 

 Mittagstisch, Nickerchen mit Weckservice

· Jam and Eggs: Musik hören und gepflegt essen

· Kulturkarussell: regelmäßig wechselnde Themenveranstaltungen

· Vortagsausstellung: auslaufende Ausstellungen zum halben Preis

· Kastanie Sunrise: Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Event

· Walk & Talk: Treffpunkt mit Hundebar für die zahlreichen Spaziergänger

· Mitmachaspekt berücksichtigen: Publikum kann Veranstaltungen bewerten und neue  

 vorschlagen

Brainstorming II

Ein reicher Pool an Ideen war das Ziel und auch das Resultat des ersten Brainstormings. Am 
21. Februar 2008 fand die zweite Besprechung statt, um die Lösungsansätze zu ordnen und 
zu bewerten; laut Disney-Strategie ist das die Denker- und Kritikerposition. Als Arbeitsgrund-
lage dienten die Ergebnisse vom 07. Februar , die auf einem Handout zusammenfasst wur-
den. Auch diesmal wurden zu Beginn ein paar Regeln aufgestellt. Diese besagten, dass jeder 
Kritik äußern darf, sofern er sie konstruktiv anbringt. Das bedeutet, er muss versuchen, das 
Wertvolle einer Idee zu erkennen und Vorschläge für die Verbesserung zu unterbreiten. Alle 
Personen haben Gleichberechtigung und sind dazu angehalten, jedem anderen zuzuhören 
und ihn ausreden zu lassen.

Denken und Kritisieren mit der Ideenanalyse

Die Ideenanalyse dient der Auswertung, Strukturierung und Verbesserung von Ideen. Sie ist 
für die Denkerposition gut geeignet, weil sie ein systematisches Vorgehen verlangt. 

Der Ablauf ist wie folgt: Zunächst werden die Ziele des Brainstormings formuliert, wie 
beispielsweise »sieben feststehende Assoziationsbegriffe für das Erscheinungsbild« oder 
»sieben Angebote, die in der Umformerstion nicht fehlen dürfen«. Danach können die Ideen, 
die zuvor schriftlich fixiert wurden, nacheinander schematisch bewertet werden, indem Un-
wichtiges weggestrichen und besonders Gutes angekreuzt wird. 

Das kann jeder der Teilnehmer für sich auf seinem Zettel selbst tun; dann müssen 
die Ergebnisse ausgewertet werden. Oder aber die Gruppe bewertet im Dialog und un-
ter der Leitung eines zuvor bestimmten Moderators. Im nächsten Schritt werden, die 
stärksten Ideen näher ausgearbeitet, indem sie mit sogenannten Optimierungsfragen  
(z. B.: »Welchen Nutzen hat diese Idee?« oder »Wie ist sie umsetzbar?«) kritisch betrachtet 
werden. Wichtig ist hier, besonders die Ideen näher auszuarbeiten, die eine absolute Neu-
erung darstellen und über die es keine Erfahrungsberichte gibt, die eventuell recherchiert 
werden könnten.1

Es wurden zuerst die Ziele festgelegt. Daraufhin wurden folgende Ideen im gemeinsamen 
Gespräch unter Moderation am Flipchart als die (zu diesem Zeitpunkt) wertvollsten bewer-
tet. Sie wurden treffender formuliert, erweitert und strukturiert. 

(1) vgl. Luther, M. u. Grün-
donner, J.: Königsweg 
Kreativität, 1998, S.175
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Innenraumgestaltung 

Ziel: die sieben wichtigsten Aspekte, auf die es ankommt

· Verbindung von traditionellen und modernen Elementen, Symbiose aus alt und neu 

 (alte Fabrik-Elemente bestehen lassen und mit modernen Komponenten kombinieren, 

 hochwertige Gegenstände, die Kreativität  repräsentieren, z. B. ein Klavier)

· Verwendung natürlicher Materialien 

· Geradlinigkeit 

·  Stiltreue (bewusster Stilbruch an wenigen, ausgewählten Stellen)

· Offenheit

· Außenanlagen: Terrasse, Kastanienwald, gepflegte Wege

· gute Akustik

Corporate Design/Erscheinungsbild (Assoziationsbegriffe)

Ziel: sechs Beschreibungen (Assoziationsbegriffe) für das Erscheinungsbild der  

Umformerstation

· kontrastreich: statisch/fließend; Geschichte/Entwicklung

· gemütlich: Lieblingsplatz

· harmonisch mit Störer: ein bisschen zerrockt

· sich entfalten können: Raum und Zeit

· variationsreich: Farbcodes

· inspirierend: Strom, Quelle (Wasser)

Corporate Design/Erscheinungsbild (allgemeine Anforderungen)

Ziel: allgemeine Anforderungen formulieren

· Assoziationenbegriffe visuell umsetzen 

· das Zielpublikum ansprechen: kulturinteressierte Leute, kreative Leute, genußorientierte Leute 

· Leitgedanken und -motive definieren und konsequent durchziehen

· Corporate Design, welches sich durch alle Elemente und Medien zieht

Geschäftsausstattung

Ziel: Beschreibung, Aussehen und Inhalte der Print- und Nonprintmedien

· Speisenkarten mit redaktionellem Teil (ein Magazin)

· griffige, hochwertige Speisen- und Getränkekarten

· Broschüre im Vinylplatten-Format (im Platten-Cover)

· Gestaltung der Geschäfts- und Gastroprintausstattung (Visitenkarten, Geschäftspapier, 

 Speisenkarte, Bierdeckel, Papierservietten, Flyer, etc.) in Anlehnung an Kultur-, Kunst- und 

 Musikprintprodukte (wie Eintrittskarten, Konzerttickets, Plakate, Gardarobenmarken, 

 CD-Cover, Notenblätter, Backstage-Pässe, Kunstwerk-Beschreibungen)

· gästebuchähnliches Objekt

· Aktualität aller verwendeten Medien

Inhalte/Angebot

Ziel: Strukturierung der Ideen nach Themen

1. Ausstellung:

· Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei, Installation

· Ils3De, das begehbare Magazin

· Diplome (Kooperationen mit Kunst-, Design- und Musikhochschulen)

· zen-kastanie-Ausstellungen

· Vortagsausstellung (auslaufende Ausstellungen zum halben Preis)

2. Veranstaltung: 

· Theater, Performances

· Liveauftritte, Konzerte

· Festivals: »es ist angerockt«

· Open Microphones: Bühne-Frei für jedermann

· Talk Am Turm (Talk-Show)

· Kulturkarussell (regelmäßig wechselnde Themenveranstaltungen)

· große Eröffnungsfeier

· Vorführung von (Musik-)Videos und Filmen via Beamer auf Videoleinwand
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Im Anschluss wurden einige der Ideen ausführlich vom Team nach einem vorher festge-
legten Fragenschema der Ideenanalyse weiterentwickelt. Im Folgenden sind zwei Beispiele 
aufgeführt.

Ideenanalyse: Broschüre im Vinylplatten-Format

Ziel: Bekanntheit steigern, Image kreieren

Wird die Idee dem Ziel gerecht?

· im Hinblick auf das Ziel »Image« ja

· im Hinblick auf das Ziel »Bekanntheit« ja, unter Umständen

Welchen Nutzen hat sie?

· Visualisierung und Umsetzung der Leitidee und der gewünschten Atmosphäre

· könnte das Thema Geschichte/Entwicklung transportieren

· könnte analog zu einem »Konzept-Album« erscheinen, welches Geschichten erzählt

Wie ist die Idee umsetzbar?

· Schritt 1: die Debut-Single erscheint: ein Smash-Hit wird »rausgehauen«, der die 

 Aufmerksamkeit des Zielpublikums auf sich zieht, eine außergewöhnliche 

 Eröffnungsveranstaltung wird angekündigt

· Schritt 2: kurz darauf erscheint das Debut-Album: die »Umformerstation« wird vorgestellt mit  

 dem Leitgedanken und kleinen Ausblicken auf das, was das Publikum in nächster Zukunft 

 erwartet

· Schritt 3: danach erscheinen regelmäßig (rhythmisch) diverse Konzeptalben: ein 

 übergeordnetes Thema bestimmt die Ausgestaltung des Broschüre und Inhalte der 

 Veranstaltungen

· Schritt 4: zwischendurch wird immer mal wieder eine »Single« produziert, um auf besondere 

 Veranstaltungen oder Angebote, Ausstellungen aufmerksam zu machen und spezielle Inhalte  

 wie ein Cover mit einer Schallplatte aus Schokolade werden geboten

3. Shop mit eigenen Produkten und Merchandising:

· selbst gestaltete Design-Produkte (T-Shirts, Taschen und nützliche Gegenstände)

· selbst gestaltete Bücher (Verlag »Schmöker-Kastanie«)

· selbst gestaltete Broschüren und Postkarten

4. Café:

· wöchentlich wechselnde Karte mit wenigen aber frischen Speisen 

·  Blitz-Jazz zum Kaffee oder Jam and Eggs (Jazz oder Freestyle-Musik zum Essen)

· Chill & Chili (erholsame Mittagspause in der Lounge mit entspannender Livemusik und 

 Mittagstisch, Nickerchen mit Weck-Service)

· Kastanie Sunrise: Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Event

· Walk & Talk: Treffpunkt mit Hundebar für die zahlreichen Spaziergänger
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Kann die Idee noch verändert/erweitert werden?

· Produktion von Bandfotos (Foto des Teams und der teilnehmenden Künstler)

· Veranstaltung einer Release-Party

· Komposition eines Song bzw. Aufnahme eines Hörspiels

Ist die Idee eine Überraschung? Inwiefern stellt sie eine Neuerung dar?

· außergewöhnliches Akquise-Instrument (Verkauf der Broschüre oder limitierte Auflage)

· Analogien zur Musik-Branche in einem Veranstaltungsort werden hergestellt, was thematisch  

 sehr gut passt

Welche Vorteile hat sie?

· nahezu unbegrenzte Variationsmöglichkeiten der LP-/Single-Idee

· mögliche Erweiterung zu einem Künstlerbuch/-katalog

· weckt vielleicht Sammlerleidenschaften (Gestaltung eines Sammelschubers)

Welche Widerstände könnte es dagegen geben? Welche Probleme könnten auftreten? Sind diese behebbar?

· Publikum ist irritiert und hat dadurch andere Erwartungen

· eine kleine Legende erklärt den tatsächlichen Sinn der Broschüre

· Was könnte schlimmstensfalls passieren, wenn die Idee Erfolg hat?

· die »Umformerstation« bekommt einen Plattenvertrag

· es müssen ganz viele »Singles« ausgekoppelt werden

· hohe Erwartungen: Publikum darf nicht durch schlechte Qualität in den Veranstaltungen 

 enttäuscht werden

· das was kommuniziert und angekündigt wurde, muss qualitativ und quantitativ 

 übereinstimmen

· die Umformerstation erfährt einen Ansturm

Ist die Idee den Einsatz wert? Was sagt das Gefühl: Ja oder Nein?

definitiv: ja!

Ideenanalyse: Open Microphones

Ziel: kreative und begeistertungsfähige Leute anziehen, die Umformerstation als kreativen Ver-

anstaltungsort etablieren

Wird die Idee dem Ziel gerecht?

· Leute, die auf einer Bühne etwas zu sagen haben oder etwas performen sind kreativ

· Leute, die an anderen Ausdrucksformen interessiert sind, sind begeisterungsfähig 

Welchen Nutzen hat sie?

· abwechslungsreiche und absolut spannende Veranstaltung, die dem gegenseitigen Austausch  

 und der Inspiration von Publikum und Künstler dient

· die Grenzen zwischen Publikum und Künstler verwischen

· es wird sich herumsprechen

Wie ist die Idee umsetzbar?

· Schritt 1: zunächst müssen ein paar freiwillige Künstler (Musiker, Schauspieler, Performance- 

 Künstler, Aktionskünstler, Autoren, Poeten u.a.) und begeisterungsfähiges Publikum gefunden  

 und zu einem Treffen eingeladen werden

· hierfür muss im Vorfeld im Freundeskreis von zen-kastanie, an Hochschulen, an Theatern, 

 Museen und anderen Kulturhäusern recherchiert, nachgefragt und überzeugt werden

· durch kleine Guerilla-Aktionen kann man der Veranstaltung etwas Geheimnisvolles 

 einhauchen

 Schritt 2: in einem kleinen Raum in der Umformerstation (vielleicht im Kellerraum) müssen   

 zu diesem Termin Mikrofone, Instrumente und Soundtechnik sowie Sitz- und Stehplätze zur 

 Verfügung gestellt werden

· Schritt 3: wenn die erste Veranstaltung ein wirklicher Erfolg war, können weitere folgen, und   

 immer mehr Leute und Künstler werden durch Mundpropaganda davon erfahren und 

 neugierig werden
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Kann die Idee noch verändert/erweitert werden?

· zunächst sollte die Veranstaltung eher klein gehalten werden

· bei Erfolg wird sie sich zum Selbstläufer entwickeln und müsste dann erweitert werden

· es kann dann in einen größeren Raum gewechselt werden und ein Thema vorgegeben werden,  

 unter dem dann vorgetragen wird

Ist die Idee eine Überraschung? Inwiefern stellt sie eine Neuerung dar?

· Open Microphone-Veranstaltungen sind grundsätzlich nichts Neues

· in einem eher regionalem, ländlichen Umfeld aber dennoch etwas Ungewöhnliches

Welche Vorteile hat sie?

· Belebung der regionalen Künstler-Szene

· die »Umformerstation« als Veranstaltungsort wird bekannt

· Gäste werden auf die anderen Angebote aufmerksam 

Welche Widerstände könnte es dagegen geben? Welche Probleme könnten auftreten? Sind diese behebbar?

· Ilsede ist ein sehr kleiner Ort und die Anfahrt aus Orten in der näheren Umgebung wie 

 Braunschweig oder Peine bedarf ein wenig Zeit und Aufwand: 

· es könnte ein Shuttle-Service eingerichtet werden mit einem gemieteten, geleasten oder 

 eigenen Bus

· ob dass den Anreiz und den Mythos einer solchen Veranstaltung zerstören würde, müsste 

 erprobt werden

Was könnte schlimmstensfalls passieren, wenn die Idee Erfolg hat?

· die Veranstaltung wächst und es steht plötzlich kein ausreichend großer Raum zur Verfügung

· die Leute müssten in den Gängen oder vor den Gebäuden stehen

Ist die Idee den Einsatz wert? Was sagt das Gefühl: Ja oder Nein?

· auf jeden Fall, wenn das Anfahrt-Problem geschickt gelöst wird

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Walt-Disney-Methode und die angewandten Kreativitätstechniken haben Ergebnisse her-
vorgebracht, die auf weitere Arbeitschritte Einfluß haben. Erwartungsgemäß ist viel Neuar-
tiges entstanden, so z. B. die Fülle an denkbaren Veranstaltungen. 

An dieser Stelle soll erläutert werden, welche Punkte als Grundlage für die weitere Arbeit 
dienen. Sie werden hierzu in die drei Aufgabenbereiche Architektur und Bauplanung, Gestal-
tung (Erscheinungsbild, Geschäftsausstattung, Print- und Nonprintmedien), sowie Konzepti-
on (Inhalte/Angebote) gegliedert. 

Architektur und Bauplanung

Die Ergebnisse der Brainstormings für die Innenraumgestaltung fließen in die Arbeiten Bau-
planung und Innenraumgestaltung von Kirsten Schauder, kiki-kastanie ein. Beim Ausbau auf 
eine gute Akustik in der Halle zu achten, leicht zu pflegende Sanitäranlagen zu planen sowie 
alte Industrie-Elemente in die Planung mit einzubeziehen sind wichtige, zum Teil aber schon 
bekannte und erforderliche Punkte, die Fau Schauder in ihren Projektunterlagen bereits auf-
geführt hatte. Ebenso hatte sie Hochwertigkeit, Geradlinigkeit, Offenheit und einen einheitli-
chen Stil im Blickfeld. Diese Punkte wurden im Gespräch vom Team offensichtlich bestätigt. 
Besondere Beachtung wird aber auch die Planung einer Außenanlage mit Parkplätzen, Grün-
anlage und Wegen finden. 

Die Umkehrmethode hat den Aspekt der Unterhaltung via Videoleinwand eingebracht, der 
bis dahin keine Beachtung fand. So ließen sich im Café oder im Keller bei Bedarf passende 
(Musik-) Videos, Animationen oder Filme abspielen; ein Punkt, der auch die Innenraumge-
staltung berühren wird. 

Außerdem spielen die gefundenen Assoziationsbegriffe (vgl. hierzu Punkt Gestaltung) bei 
der Innenraumausstattung z. B. bei der Auswahl der Materialien und Farben eine Rolle.
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Gestaltung

Das Team war einstimmig der Meinung, dass es wichtig ist, einen Leitgedanken zu definieren 
und diesen in jedem Unternehmensbereich umzusetzen. Das gilt zunächst für das Corporate 
Design, das sich durch alle sichtbaren Elemente zieht. Das ist aber auch auf die angebotenen 
Inhalte wie Veranstaltungen und Produkte oder Dienstleistungen sowie auf das Verhalten 
des Personals zu übertragen. Für die Konzeptionierung und Gestaltung ist dies eine Maß-
gabe. Außerdem wurde auch hier wieder klar, dass Hochwertigkeit vermittelt und jegliche 
billige und träge Kneipenatmosphäre vermieden werden soll. 

Fachkompetenz des Servicepersonals, Sauberkeit und Frische im gastronomischen Bereich, 
Aktualität der verwendeten kommunizierenden Medien wie Broschüren, Speisenkarten oder 
Internetseite sind weitere Punkte, die beim Design berücksichtigt werden müssen. 

Außerdem lassen sich drei Punkte übernehmen: es gibt Bedarf an einer übersichtlichen 
Speisenkarte- und Getränkekarte, die Notwendigkeit einer funktionalen Beschilderung und 
für die Internetseite braucht es ein Programmierungskonzept, das es ermöglicht, schnell und 
einfach, aktuelle Inhalte einzupflegen.

Ein sehr spannender Aspekt war die Idee, die Imagebroschüren wie Musikalben - und Singles 
zu gestalten und zu veröffentlichen. Die Analyse der Idee hat gezeigt, was die Vor- und Nach-
teile sind und was bei der Umsetzung zu beachten ist.

Die Ergebnisse der Suche nach passenden Assoziationsbegriffen aus dem Teamgespräch in 
Brainstorming I wurden auf die folgenden sechs reduziert: kontrastreich, gemütlich, harmo-
nisch mit Störer (ein bisschen zerrockt), sich entfalten können, variationsreich (Farbcodes) 
und inspirierend. Die Begriffe, sind als Ergänzung zu den Begriffgruppen aus der Recherche-
arbeit zu sehen und werden in der Umfrage noch einmal im Hinblick auf die Innenraumge-
staltung hinterfragt. 

Es tauchte hier wieder das Wort »Kontrast« auf, was schon die Arbeit von Kapitel 2 er-
schlossen hatte. Hiermit soll dargestellt werden, dass scheinbare Gegensätze auch neben-
einander existieren können. So trifft Geschichte auf Zukunft, alt auf neu, hell auf dunkel, 
und clean auf zerrockt. Dies kann gestalterisch mit Farb- und Formenkontrasten dargestellt 
werden.

Gemütlichkeit betrifft nur indirekt das Corporate Design. Gemütlich sollte es im Inneren 
der Umformerstation sein. Die verwendeten Medien sollten aber die Gemütlichkeit des Ort 
vermitteln können. Der Ort, an dem sich Personen entspannt unterhalten können, stellt ein 

gesundes Umfeld für wachsende Ideen und Kreativität und die (ebenfalls erwähnte) Entfal-
tung dar. 

Der Begriff harmonisch bezeichnet das ausgewogene Verhältnis der verwendeten Objek-
te und Elemente untereinander und zu ihrem Umfeld. Der Störer ist ein Element, was einer 
sonst konsequent geführten Linie nicht folgt, sondern aus dem Rahmen fällt. Es gäbe un-
zählige Möglichkeiten in der Gestaltung und im Innenraum Störer zu platzieren; z. B. einmal 
Wellpappe anstelle des sonst weißen Papiers verwenden, oder eine unverputzte alte Indust-
riewand neben den sonst sauberen weiß getünchten Wänden stehen lassen usw. 

Dass in der Umformerstation einmal viele verschiedene kreative Köpfe zusammen an 
Ideen feilen könnten, drückt der Begriff variationsreich aus: Verschiedene Künstler mit ver-
schiedenen Ausdrucksformen, die verschiedene Stilen aus verschiedenen Strömungen be-
herrschen und dementsprechend sehr verschiedene Werke kreieren und sich gegenseitig 
auf verschiedene Art inspirieren. Diese vielfältigen Facetten können sich in verschiedenen 
Farben, die für bestimmte Bereiche der Umformerstation stehen, widerspiegeln.

Ideen Raum und Zeit zur Entfaltung zu bieten, ist seit Anbeginn eines der Ziele der Um-
formerstation. Das macht den Ort im Gegensatz zu kommerziellen Zentren auch zu einer Art 
Werkstatt oder Schmiede. Die Gestaltung kann auch beide Dimensionen einbeziehen, indem 
Raum (im Sinne von Platz auf dem besagten Medium) als Gestaltungsmittel mit einbezogen 
wird. Zeit lässt sich gut auf interaktiven und Medien anwenden; z. B. könnten sich auf der 
Internetseite, je nach Verweildauer, bestimmte Elemente verändern.

Konzeption (Inhalte/Angebot)

Die Angebote der Umformerstation sollen nicht elitäre und luxusverwöhnte Menschen, die 
für Kunst horrende Summen bezahlen würden, ansprechen. Die Menschen, für die die Idee 
»Umformerstation« angedacht ist, haben vor allem eins gemeinsam: Das Interesse an be-
sonderer künstlerischer Arbeit und verschiedenen Ausdrucksformen mit aussagekräftigem 
Inhalt teilzuhaben. Die Ergebnisse der Umkehrmethode zum Thema »Inhalt und Angebot« 
haben dieses wichtige Merkmal der Zielgruppe offenbart.

Ebenso wurden Aussagen über die Angebote des Cafés gemacht. Die Speisenkarte soll 
grundsätzlich wenige, dafür aber frische und besondere Speisen beinhalten. Frische könn-
te hier durch saisonal wechselnde Karten erreicht werden. Besondere Speisen wären dann 
nicht die üblichen Standards wie »Currywurst und Pommes«, sondern einfache regionale 
Spezialitäten wie die »Bärentatze«, einem traditionellen Gebäckstück aus Ilsede, oder auch 
Trendprodukte, wie beispielsweise »Frucht-Smoothies«. Das Servicepersonal der Umfor-
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merstation sollte diese Gerichte und Getränke fachgerecht servieren können, Kenntnisse im 
guten Umgang mit Gästen haben und sich überdies mit dem Unternehmen »Umformerstati-
on« identifizieren können.

Wichtig war auch der Punkt, der Zielgruppenansprache. Angebot und Inhalte sollen 
pünktlich und zielgruppenorientiert kommuniziert werden. Hier müssen geeignete Mittel und 
Wege gefunden werden, um Künstler und Kreative und kulturinteressiertes Publikum anzu-
sprechen. Orte, an denen sich diese Leute aufhalten, böten hierfür erste Anlaufpunkte, so  
z. B. Theater, Konzertsäle, Museen, Hochschulen, Mensen und Studentenkneipen und ähnli-
che.

Die Ideen für mögliche Veranstaltungen waren besonders zahlreich. Als die wichtigste 
hat sich die Open Microphones-Veranstaltung herausgestellt. Sie trifft am ehesten den Geist 
von »inspirieren und inspirieren lassen», weil im Idealfall viele sehr unterschiedliche Künstler 
kurz nacheinander etwas vortragen. 

Alle anderen Veranstaltungen, die im zweiten Brainstorming als gut bewertet wurden, 
werden zu einem passenden Zeitpunkt in der Veranstaltungsplanung genauer ausgearbeitet 
und berücksichtigt werden.

Brainstorming III

Laut Disney-Strategie müsste im Zuge des dritten Brainstormings nun gehandelt werden. Da 
aber der Kauf des Gebäudes noch bevor steht, wird die Planung und Umsetzung später er-
folgen. Demnach wird der Handeln-Teil auch erst nach Erwerb und Sanierung des Gebäudes 
stattfinden. Der Zeitplan in Kapitel 4 beinhaltet alle geplanten Schritte, die bis kurz vor dem 
Abgabetermin der Diplomarbeit feststanden.

Dennoch fand am 6. März 2008 ein weiterer Besprechungstermin statt. Die bisher erarbeite-
ten Ideen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Umformerstation als Zusammenspiel meh-
rerer kreativen Teilbereiche zu betrachten. Diese sollen die einzelnen Angebote, die bereits 
im zweiten Brainstorming strukturiert wurden, beinhalten und jeweils eine bestimmte Facet-
te repräsentieren. 

Als Name für den neuen Veranstaltungsort war zu Beginn des Projektes »café-kastanie« als 
Erweiterung von »zen-kastanie« vorgesehen. Der Name »Umformerstation« erschien dem 
Team jedoch authentischer. Er verweist auf die Geschichte und auf die frühere Aufgabe des 

Gebäudes. Der Inhalt der Gesprächsrunde war deshalb die Festlegung der Bereiche sowie 
eine einheitliche und konsequente Bezeichung. 

Folgende sechs Teilbereiche soll die Umformerstation bekommen: Café, Musik, Veran-
staltung, Ausstellung, Verlag mit Bibliothek und Shop. Die dazugehörigen Namen setzen sich 
aus der etwas scherzhaft ausgedrückten Aufgabe des jeweiligen Bereiches und dem Suffix 
»kastanie« zusammen. Die Namen sind zum Teil sehr außergewöhnlich, fast sogar komisch 
und nutzen bis auf eine Ausnahme das sprachliche Stilmittel der Alliteration (gleich klingen-
de Anfangsbuchstaben: z. B. konnekt-kastanie, klimbim-kastanie). 

Des Weiteren wurde während dieses Brainstormings über einen Leitgedanken nachgedacht. 
Das erfolgte im Gespräch mit der schriftlichen Aufzeichnung jeder Idee und auf Basis der Re-
chercheergebnisse aus Kapitel 2. Die Abbildung 07 zeigt diese Aufzeichnungen. Dabei wurde 
der Leitgedanken »Keinen Hauptstrom bitte« kreiert. 

»Keinen Hauptstrom bitte!« ist eine Ableitung aus dem englischem Satz »No Mainstream 
Please!« Das ist ein Motiv der alternativen Szene, welche sich in ihrer Kultur – ihrer Kleidung, 
insbesondere ihrer Musik und ihrer Lebenshaltung – bewusst vom Kommerz abwendet. So 
werden Chart-Musik, Kleidung, die die breite Masse als modern empfindet sowie versnobter 
und konsumorientierter Lebensstil verabscheut. Das Motto ist vielmehr, die Individualität 
jedes einzelnen in den Vordergrund zu stellen. 

Für die Umformerstation wird das Motiv dieser Szene neu interpretiert. Es soll in diesem 
Zusammenhang verdeutlichen, dass es eben besonders die individuellen Ausdrucksformen 
und die außergewöhnlichen Idee im Vordergrund stehen, jene, die etwas abseits des norma-
len (Haupt-) Weges zu finden sind.

Das Wort Stream (Richtung, Strömung, Fluss, Strom) als ein Bestandteil der Wortgruppe »No 
Mainstream Please«, zeigt auch, dass Kreativität und Strom analog zueinander betrachtet 
werden können, vom Prinzip her also gleiche Eigenschaften haben. 

Beides fließt und beides transportiert Energie. Beides kann von einem Antrieb (Ursprung, 
Stromquelle, Generator) zu einem Konsumenten (Verbraucher, Betrachter) gelangen. Beides 
kann umgewandelt werden, bevor es an geeigneter Stelle zur »Erleuchtung« oder zur »Bewe-
gung« kommt. 

Abbildung 07, folgende 
Doppelseite: Aufzeich-
nung der Ideenfindung 
für den  
Leitgedanken.
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Umfrage an Künstler und Kreative

Die Umformerstation soll ein Ort der Kreativität, eine Inspirationsquelle und ein Ort zum Kul-
tur genießen werden. Wie sieht ein solcher Ort aus? Wie soll er ausgestattet werden und was 
soll hier geboten werden? Um eine Tendenz für die Ausgestaltung der Räume und ungefähre 
Maßgaben für Konzept und Gestaltung zu erhalten, wurden Künstler und Kreative über ihre 
Wunschvorstellungen und Ansprüche an einen solchen Ort befragt. Außerdem sollten im 
Zuge dessen Kenntnisse über die Zielgruppe in Erfahrung gebracht werden, was ein wichti-
ger Ansatzpunkt für die Konzeptionsarbeit ist.

Es war wichtig, die Meinung von den Personen zu erfahren, die sich selbst kreativ betäti-
gen, die sich in einer bestimmten Form künstlerisch ausdrücken und ihrem Umfeld mittels 
dieser Ausdrucksform etwas sagen wollen. Sie stellen den wichtigsten Personenkreis für den 
künftigen Veranstaltungsort – nämlich die Akteure – dar. Sie sorgen überhaupt erst dafür, 
dass ein Publikum entstehen kann, welches das An-/Dargebotene und Ausgestellte wahr-
nimmt und die dort gewonnene Inspiration bestenfalls in die eigene kreative Arbeit einflie-
ßen lässt. 

Auf der Internetseite www.onlineumfragen.com wurde diese Befragung in Form einer On-
lineumfrage realisiert. Die Seite bietet funktionale Werkzeuge, um Befragungen in beliebig 
großem Umfang (Anzahl der Fragen, Anzahl der Teilnehmer) durchzuführen. Außerdem lässt 
sich der Fragetyp und die Vorgaben für die Beantwortung jeder einzelnen Frage bestimmen. 
Für die Auswertung stehen komfortable Mittel zur Verfügung, mithilfe derer sich Kennzahlen 
(Werte, die sich auf die Befragung selbst beziehen), statistische Werte mit Grafiken sowie 
Tendenzen ermitteln lassen.

Da die Umformerstation saniert und umgebaut werden soll, ist es sinnvoll, die Umfrage nach 
der Sanierung und vor dem Umbau noch einmal zu wiederholen. Mit einem viel größeren 
Teilnehmerkreis und genaueren Erkenntnissen über die Räumlichkeiten ließen sich so noch 
spezifischere und repräsentativere Erkenntnisse über die Zielgruppe der Künstler und Kreati-
ven sowie deren Ansprüche an einen Veranstaltungsort ermitteln.

Erstellung des Fragebogens

Dem Fragebogen ging ein Anschreiben voraus, das die Autorin an die Teilnehmer richtete. 
Da die meisten Teilnehmer aus dem studentischen Umfeld der Autorin stammen, wurden 
diese in dem Anschreiben und der Befragung auch geduzt. Ziel des Anschreibens war es, die 
Gründe der Befragung darzulegen, um dadurch die Motivation für eine Teilnahme und die 
Akzeptanz des Fragebogens zu erhöhen. Die insgesamt 14 Fragen wurden inhaltlich in fünf 
Kategorien unterteilt. 

· Persönliche Daten

· Kreative Tätigkeiten

· Arbeiten

· Präsentation dieser Arbeiten

· Ort der Präsentation

Im ersten Teil wurden die drei demografischen Daten Postleitzahl, Ort und Alter erhoben. 
Diese Angaben dienten der allgemeinen Einschätzung der Person. 

Auch die beiden folgenden Kategorien dienten der Einordnung der befragten Person;  sie 
stellt immerhin eine Facette der Zielgruppe dar. Die Angaben, die über die kreativen Tätig-
keiten abgefragt wurden, bezogen sich auf die Arbeiten der befragten Person. Es ging darum 
zu erfahren, welcher Kunstform sich gewidmet wird, in welchem Umfeld dies geschieht, 
welchen Stellenwert die Tätigkeit für diese Person hat und wieviel Zeit dafür genutzt wird. Ist 
die künstlerische Tätigkeit »nur« Hobby oder wird sie im Rahmen beruflicher Engagements 
ausgeführt? Wie schätzen die Personen ihre eigenen Werke ein? Erfahrungswerte von rou-
tinierten Kreativen könnten bei der zweiten (noch folgenden) Umfrage für die Konzeption 
von größerer Relevanz sein, da diese Situationen an Veranstaltungs- oder Ausstellungsorten 
bereits gut kennen und besser beurteilen können. 

Die letzten beiden Kategorien dienten der tatsächlichen Ermittlung von Meinungs- und 
Erfahrungswerten. Unter der vierten Kategorie sollte ermittelt werden, welche Rolle das Um-
feld spielt, in dem die eigenen Arbeiten vorgestellt werden und welche Atmosphäre hierfür 
förderlich ist. 
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Um die Beurteilung des Ortes selbst ging es in der wichtigste Fragenkategorie der Umfra-
ge. Die Antworten sind konkrete Grundlage der Konzeptionierung: Welche Ansprüche haben 
Kreative an den Ort der Präsentation? Was wäre ein Mangel, was ein Vorteil? Welche Orte 
werden von den Befragten als ideal für diesen Zweck eingeschätzt? Welche Ausstattung ist 
erforderlich? Gibt es bestimmte Eigenschaften, die ein solcher Ort haben muss und wie ist 
die allgemeine Toleranz von Rahmen-Veranstaltungen? 

Die Fragen sind absichtlich sehr konkret gestellt wurden, weil sie direkte Angaben von der 
Zielgruppe für das Konzept provozieren. Es kann später quasi das umgesetzt werden, was 
diese Antworten (und die der folgenden Umfrage) hervorbringen. Der Fragebogen mit den 
ausformulierten Fragen und dem Anschreiben ist im Anhang nachzulesen. 

Befragung

Der Fragebogen wurde am 3. Juni 2008 online gestellt und kurz darauf rund 60 Einladungs-
Mails verschickt. Die Kontakte entstammen, wie bereits erwähnt, zum größten Teil dem 
studentischen und gestalterischen Umfeld von Stephanie Gerecke (FH Braunschweig/Wol-
fenbüttel: Studiengang Mediendesign). Außerdem wurden alljene Personen aus dem Be-
kanntenkreis der Autorin und der Agentur zen-kastanie zur Onlinebefragung eingeladen, die 
sich künstlerisch und kreativ betätigen. 

Die Umfrage wurde offen durchgeführt. Das heißt, jeder, der eine Einladungs-Mail bekom-
men hat, konnte diese an noch weitere Personen weiterleiten. Dadurch wurden zusätzliche 
Kontakte generiert. Bis zum 7. Juli 2008 haben 51 Personen den Fragebogen geöffnet und 38 
mindestens eine Frage beantwortet. Das ist eine Teilnahme von insgesamt 75 Prozent. Die 
letzte und vorletzte Frage haben nur 32 Personen beantwortet. Hieraus lässt sich folgern, 
dass mindestens 6 Personen den Fragebogen unvollständig ausgefüllt haben. Im Schnitt 
wurden aber 12 von 14 Fragen beantwortet.

Auswertung der Fragen und Antworten

Die Umfrage hatte zum Ziel, Meinungen und Erfahrungswerte von Künstlern und Kreativen 
zu liefern. Die Auswertung brachte Informationen über die Teilnehmer, deren Arbeit und An-
sprüche an Gestaltung, Austattung, Inhalte und Angebote eines Veranstaltungsorts hervor. 
Wie diese Ergebnisse zu beurteilen sind und inwieweit sie sich mit den Vorstellungen des 
Teams von zen-kastanie decken, wird im Folgenden beschrieben. Die detaillierte Auswertung 
mit den Kennzahlen jeder einzelnen Frage und den dazugehörigen Antworten befindet sich 
im Anhang.

Frage 1 bis 6: Teilnehmer

Die Teilnehmer stellen einen kleinen Ausschnitt der gewünschten Zielgruppe dar. Auf Basis 
der Umfrage lassen sich daher keine abschließenden Aussagen über die Zielgruppe formu-
lieren; Tendenzen sind aber dennoch zu erkennen. Die Tatsache, dass 75 Prozent der eingela-
denen Personen teilgenommen haben, lässt den Schluss zu, dass immerhin ein allgemeines 
Interesse an dem Thema »Veranstaltungsort« besteht. 

Die Teilnehmer sind im Alter zwischen 18 und 42, wobei aber 30 Personen (ca. 79 Prozent) 
zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Das liegt vor allem daran, dass zum größten Teil Studen-
ten zur Umfrage eingeladen wurden. Die Alterswerte, einzeln betrachtet, weisen darauf hin, 
dass nur ein Teil der Zielgruppe erreicht wurde. Die Werte über Postleitzahl und Wohnort 
spielen bei der Untermauerung der Frage elf (Welcher Ort wäre ideal für die Präsentation Dei-
ner Arbeiten?) eine Rolle. Personen aus Großstädten haben oftmals ein größeres kulturelles 
Angebot und könnten unter Umständen auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen. 
Dies könnte bei einer weiteren Umfrage im größeren Rahmen genauer betrachtet werden.

Die kreativen und künstlerischen Tätigkeiten der Teilnehmer sind erwartungsgemäß sehr 
vielfältig. Viele Personen befassen sich sogar mit mehreren kreativen Dingen. Insgesamt 
haben die 38 Teilnehmer 56 Tätigkeiten genannt. Die häufigsten Tätigkeiten sind Fotografie 
(achtmal), Zeichnen (achtmal ), Musik (fünfmal), Video (fünfmal ), Malerei (viermal ) und Gra-
fikdesign (viermal). Des Weiteren wird sich mit Design im Allgemeinen (dreimal), mit dem 
Schreiben (dreimal), mit Illustration (zweimal) und mit Webdesign (zweimal) beschäftigt. 
Vereinzelt (jeweils einmal) wird sich aber auch noch mit Folgendem befasst: Flashanimati-
on, Graffiti (Stylewriting), experimentelle Kalligrafie, Holz- und Steinbearbeitung, Wohnung/
Balkon gestalten, Gedankenaustausch, Meditation und interaktive Kunst. Es lässt sich nur be-
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dingt davon ausgehen, dass die Teilnehmerschaft einen repräsentativen Schnitt der Künstler- 
und Kreativenszene darstellt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass bei einer umfangreicheren 
Umfrage mit mehr als 100 Teilnehmern die Beantwortung der Frage nach der Tätigkeit ähn-
lich vielfältige Ergebnisse hervorbringen würde. Diese vielen unterschiedlichen Antworten 
weisen darauf hin, dass die Idee, allen Kreativen eine Plattform zu bieten, egal mit welcher 
Kunst- und Ausdrucksform sie sich beschäftigen, bereits in die richtige Richtung geht. Dass 
die sehr speziellen Ausprägungen wie beispielsweise Stylewriting oder experimentelle Kal-
ligrafie jeweils eher selten vertreten sind, liegt selbstverständlich an ihrer innewohnenden 
Besonderheit, heißt aber nicht, dass sie weniger bedeutend für die »Umformerstation« sind. 
Schließlich sind es die besonderen Ideen und die besonderen Ausdrucksformen, die das 
Projekt unterstützen will.

Die Frage, inwieweit die kreative Tätigkeit Inhalt einer beruflichen Tätigkeit ist, wurde nur von 
34 Personen beantwortet. Für 12 von ihnen ist die Kunst oder die kreative Tätigkeit Hobby, 
wobei sehr vereinzelt Personen noch auf eine gelegentliche Ausstellung oder Inhalte in der 
Ausbildung hinwiesen. Die übrigen 22 Teilnehmer arbeiten haupt-, frei- oder nebenberuf-
lich kreativ, haben regelmäßig oder gelegentlich Engagements, Auftritte, Ausstellungen, etc. 
oder lernen bzw. studieren im kreativen Bereich. Der Stellenwert der kreativen Tätigkeit wird 
von 25 der 34 Teilnehmern als hoch oder extrem hoch eingestuft. Die restlichen 9 Teilnehmer 
räumen der Tätigkeit eine mittlere Wichtigkeit in ihrem Leben ein. Als weniger wichtig wird 
sie von niemanden betrachtet. Die Frage nach dem Anteil des kreativen Schaffens innerhalb 
der Freizeit wird eher verteilt beantwortet. 10 der 34 Personen nutzen mehr als 70 Prozent, 
teilweise fast 100 Prozent ihrer Freizeit für Kreativität und Kunst, 9 Personen mehr als 50 
Prozent und 11 Personen immerhin mehr als 20 Prozent. 4 Personen verbringen weniger als 
20 Prozent ihrer freien Zeit mit der Ausübung von künstlerischem Tun. Die Aussagekraft und 
Qualität ihrer Werke betrachten 2 der 34 Personen als sehr hoch, 15 als hoch, 11 als durch-
schnittlich und nur 6 als ausbaufähig. 

Die Fragen 3 bis 6 sollten der Einschätzung der Personen dienen. Mit den insgesamt vier 
Fragen sollte in mehreren Schritten von verschiedenen Blickwinkeln aus geprüft werden, wie 
hoch die generelle Einstellung zum kreativen Arbeiten ist und ob somit die Antworten auf 
die Fragen 7 bis 14 der jeweiligen Person verwendet werden können. Die Wahrscheinlichkeit 
ist höher, dass Personen, für die Kunst und Kreativität eher eine Nebensache ist, den Ort 
einer Ausstellung oder Präsentation auch weniger ernsthaft und kritisch beurteilen. Da kei-
ne Person durchgehend die Fragen »negativ« beantwortet hat, können auch alle Antworten 
verwendet werden. 

Frage 7: Das Umfeld

Die siebente Frage lautete: »Wenn Du die Wahl hättest, in welchem Umfeld würdest Du Dei-
ne Arbeiten am liebsten präsentieren?« Keine Person gab an, sie im familiären Umfeld prä-
sentieren zu wollen. Nur 3 der 33 Personen, die diese Frage beantworteten, würden ihre 
Arbeiten am ehesten ihrem Freundeskreis präsentieren, 4 Personen ihrem eigenen kreativen 
Umfeld, z. B. innerhalb ihrer Band. 8 Personen würden ihre Arbeiten auch dem allgemeinen 
kreativen Umfeld vorstellen und 12 am liebsten einem begeisterungsfähigen Publikum. 

Das Ergebnis zeigt, dass viele Kreative sehr gern ihre Arbeiten einem größerem Publikum 
als ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis vorstellen möchten. Dieses sollte entweder zum 
kreativen Umfeld gehören oder begeisterungsfähig sein bzw. Toleranz gegenüber außerge-
wöhnlichen Ausdrücken zeigen.

Es bestand die Möglichkeit die vorgegebenen Antworten anzukreuzen oder, wenn diese nicht 
zutrafen, selbst Anmerkungen zum erwünschten Umfeld zu machen. Das taten 6 Personen, 
unter anderen mit diesen Antworten: Workshop, Konferenz; naturnah, in atmosphärisch reiz-
voller Umgebung; Konzepte, die gerade Stubenhocker und Desinteressierte bemühen, sich 
damit auseinander zu setzen [...]1;. 

Workshops zu veranstalten, an denen bestimmte Arbeitstechniken gelehrt und geübt wer-
den und die Ergebnisse im Anschluss vor Publikum präsentiert werden, passen gut zum 
Gedanken der Umformerstation, weil hier die Möglichkeit der gegenseitigen Inspiration sehr 
hoch ist. 
Naturnah und reizvoll ist der Standort der Umformerstation schon auf Grund der Baudenk-
mäler auf einem weitläufigen Wiesengelände. Nach dem Umbau und der (eventuellen) An-
legung einer Park- oder Gartenanlage könnten bei Bedarf auch Ausstellungen unter  freiem 
Himmel stattfinden. 

Konzepte für Stubenhocker und Desinteressierte zu entwickeln, wäre sicher eine Heraus-
forderung. Eins der obersten Ziele der Umformerstation ist es jedoch, besonders denen eine 
Plattform zu bieten, die sich aktiv mit Kreation auseinandersetzen aber wenig Möglichkeiten 
haben, ihre künstlerischen Projekte umzusetzen. Im zweiten Schritt müsste ein Publikum 
für die entstandenen Arbeiten und Werke gefunden und beworben werden. Inwieweit und 
mittels welcher Methode auch Stubenhocker und Desinteressierte für die Umformerstation 
gewonnen werden könnten, müsste im Detail recherchiert oder ausprobiert werden; das 
aber ist nicht das Ziel der Unternehmung Umformerstation.

(1) Dieser Kommentar 
wurde gekürzt. Die kom-
plette Aussage ist im  
Anhang nachzulesen.
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Frage 8: Die Atmosphäre

In der achten Frage konnten die Teilnehmer ihre Meinung zur bevorzugten Atmosphäre, in 
der sie ihre Arbeiten vorstellen würden, abgeben. Sechs Personen würden dies am liebsten 
in gemütlicher Bar-Atmosphäre tun, sieben in hellen, offenen Räumen und acht in großen 
Räumen mit industriellem Charakter. Vier Personen bevorzugen dunkle, etwas geheimnisvoll 
anmutende Kellergewölbe und ebenfalls vier würden die eigenen Arbeiten lieber unter frei-
em Himmel präsentieren. 

Der Vorteil der Umformerstation ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann ihrer Zielgruppe jede der At-
mosphären bieten. Eine Bar im klassischen Sinne ist zwar nicht geplant. Ein gewisser Wohl-
fühlfaktor soll aber durch Sofa- und Chill-Out-Zonen erreicht werden. Durch den zusätzlichen 
Einsatz von Licht und Farben ließe sich eine gemütliche Atmosphäre schaffen, die z. B. für 
Lesungen und kleine Unplugged-Konzerte ideal wäre. Hell und offen mit industriellem Cha-
rakter ist die Halle der Umformerstation. In so einer Atmosphäre wollen fast 50 Prozent der 
Personen präsentieren. Demnach ist die Halle der Umformerstation auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit ein bevorzugter Ort für Präsentationen und Ausstellungen. Diese Erkenntnis deckt 
sich auch mit den Erwartungen des Teams. Die Umformerstation bietet auch die besagten 
dunklen Kellergewölbe. Dass hier nur sehr wenige präsentieren möchten, liegt möglicher-
weise an ihrer Kunstform. Die Werke der visuellen Künste können meist nur schwer in einem 
dunklen Raum präsentiert werden, weil sie hier schlichtweg schwer zu sehen sind. Arbeiten 
und Werke, die auch im Dunklen sichtbar werden wie z. B. Video oder solche, die auf irgend-
einem Wege die anderen Sinne erreichen können wie z. B. Musikstücke oder Vorträge wären 
aber dennoch denkbar.

Bei den freien Antworten wurde unter anderem bemerkt, dass es immer auf die Arbeit 
oder das Werk selbst ankommt. Das ist eine wichtige Anmerkung und bedeutet, dass die 
Auswahl des Präsentationsortes sich unbedingt nach der Ausdrucksform richten sollte. Je 
nachdem ob das Werk gesehen, gehört oder auf eine andere Weise wahrgenommen werden 
soll, müssten sie auch in entsprechender Umgebung präsentiert werden. Das Gleiche gilt 
auch auf die erwünschte Stimmung. Schaurige, geheimnisvolle, ruhige, traurige, andächtige, 
morbide, skurrile Werke wären potenzielle Anwärter für den dunklen Teil der Umformersta-
tion, wohingegen aufregende, präsente, laute, lustige und Aufsehen erregende Werke in der 
hellen Halle vorgestellt werden sollten

Frage 9: Die Mängel

Um bei der Umformerstation Fehler von vornherein zu minimieren, sollten die Teilnehmer 
ihnen bekannte Mängel von anderen Ausstellungs- und Veranstaltungsorten in der neunten 
Frage nennen. Die beiden meist bemängelten Kriterien sind Ausstellungen (oder Auftritte) 
mit zu wenig Publikum und schlechte Organisation; sie wurden jeweils sechsmal ausgewählt. 
Viermal wurde schlechte Resonanz oder unkonstruktive Kritik aus dem Publikum und eben-
falls viermal zu niedrige bzw. gar keine Bezahlung bemängelt. Eine zu starke Beeinflussung 
durch den Veranstalter oder Verantwortlichen und eine schlechte Erreichbarkeit wurden nur 
zwei- bzw. einmal bemängelt.

Es ist besonders wichtig, gute und gezielte Werbemaßnahmen zu ergreifen, um den Künst-
lern und ihren Werken durch eine entsprechende Mindestanzahl von Besuchern genügend 
Resonanz zu bieten. Reibungslose Abläufe bei Konzerten, Ausstellungen oder anderen Ver-
anstaltungen müssen besonders zu Beginn erst einmal geprobt werden. Wichtig wäre der 
Einsatz von Fachpersonal, besonders von Veranstaltungsfachleuten, die Erfahrung in der Or-
ganisation haben. Die Bezahlung der Künstler sollte in der Umformerstation im Verhältnis zu 
ihrem Aufwand stehen. Derjenige, der viel leistet, soll gut bezahlt werden. Künstler sollten 
nach Möglichkeit nicht nach ihrem Bekanntheitsgrad oder ihrer Popularität bezahlt werden. 
Im Vordergrund sollte auch hier wieder die Besonderheit in der Ausdruckform und in der Idee 
des jeweiligen präsentierten Werkes stehen. 

Zu stark beeinflusst durch einen Verantwortlichen wurden in der Umfrage scheinbar nur zwei 
Personen. Inwiefern sich Werke bestimmten Gegenheiten in der Umformerstation anpassen 
müssen, hängt von dem räumlichen und zeitlichen Ausmaß der Werke ab. Das bedeutet, 
grob formuliert, alles was durch das 3,2 m hohe und 2,5 m breite Tor herein getragen werden 
kann, könnte auch in der Umformerstation präsentiert werden. Nur eine mögliche Verletzung 
von Brand- oder Sicherheitsbestimmungen könnte einen Verhinderungsgrund darstellen. 

Werke und Künstler müssen jedoch schon vorher mit Bedacht ausgewählt werden; sie 
sollen schließlich den Leitgedanken der Umformerstation repräsentieren und transportieren. 
Es muss daher ein Verfahren entwickelt werden, welches Werke nach ihrem künstlerischen 
Anspruch bewertet und auswählt. Es sollte hierbei auch immer im Vordergrund stehen, dass 
besonders die Projekte unterstützt werden, die sonst mangels Zeit, Geld oder Raum nicht 
umgesetzt werden könnten.

Die Problematik mit der schlechten Verkehrsanbindung wurde nur einmal bemängelt, was 
daran liegen könnte, dass die von den Teilnehmern besuchten Orte immer gut angebunden 
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Frage 11: Orte mit positiven Eigenschaften

Die Teilnehmer wurden auch gefragt, welchen Ort sie als ideal für die Präsentation ihrer 
Arbeiten bezeichnen würden. Dies soll Aufschluss über bevorzugte Aufenthaltsorte der Ziel-
gruppe geben und Ansatzpunkte für weitere Recherchen bilden. Es wurden unter anderem 
die folgenden Orte vorgeschlagen, die zu Informationszwecken aufgesucht werden können:

· das Icon in Berlin

· das Sonar in Barcelona

· das Kunsthallencafé am Karlsplatz in Wien

Gerade alte Fabrikgebäude, die heute für Kulturzwecke umgebaut wurden, könnten gute An-
haltspunkte bieten. Das Icon in Berlin ist eine ehemalige Brauerei, die jetzt als Club für Par-
tys, Konzerte und Events dient. Wie die Fotos auf der Internetseite bereits zeigen, wurden 
auch hier alte Mauern stehen gelassen und verschiedene Stimmungen durch Licht erzeugt. 
Im Kontrast zu den Fabrikelementen werden Designermöbel und Leinwände eingesetzt, die 
Videos und Animationen zeigen.1

Das Sonar in Barcelona ist ein Label für Advanced Music und Multimedia Art, das regel-
mäßig Festivals und Ausstellungen an unterschiedlichen Plätzen der Großstadt veranstaltet. 
Hier werden neben meist elektronischer Musik auch besondere, fast skurrile Multimedia-
Kunstwerke präsentiert. Es könnte im Detail recherchiert werden, warum das Sonar so be-
liebt ist und wie Werbemaßnahmen und Promotion ablaufen. Auf der Internetseite wird z. B. 
ersichtlich, dass Tickets über die Landesgrenzen hinaus verkauft werden.2 

Parallelen zur Umformerstation sind auch beim Kunsthallencafé in Wien zu beobachten. 
Hier wurde ein provisorischer Containerbau zu einer Kunsthalle umfunktioniert. Seither ist 
das Café mit der dazuhörigen Halle ein Treffpunkt für Szene-People, Geschäftsleute, Künst-
ler, Touristen und Studenten. Hier werden in lichtdurchfluteter Atmosphäre exklusive Spei-
sen und Getränke serviert, was von verschiedenen  DJ-Acts musikalisch begleitet wird. Am 
Karlsplatz wurden bislang über 10.000 Werke von mehr als 1.000 Künstlern präsentiert. Im 
Container ist auch das »project space« beheimatet, welches die Veranstaltungen und Aus-
stellungen organisiert.3 

Hier wären Informationen zu den Ausstellungen hilfreich. Wie sind die Ausstellungen auf-
gebaut? Welche Kriterien müssen Künstler und Werke erfüllen und wie werden die Veran-
staltungen beworben? Darüberhinaus wäre ein Blick auf die Architektur interessant, um im 
Detail sehen zu können, wie aus einem eigentlichen zweckfremden Objekt zu einem gastro-
nomischen Betrieb umgebaut wurde.

(1) vgl. o. V.: icon Berlin, 
2006, www.iconberlin.de

(2) vgl. o. V.: Sonar,  
2003, www.sonar.es.

(3) vgl. o. V.: Kunsthallen-
café am Karlsplatz, o. Z., 

www.kunsthallencafé.at.

waren. Die Umformerstation ist auf Grund ihres dezentralen Standortes etwas benachteiligt. 
Hier müssten Mittel und Wege gefunden werden, dies zu überwinden. Gedankliche Ansätze 
wurden bereits im Abschnitt »Die Umformerstation – ein Veranstaltungsort?« beschrieben.

Frage 10: Die Vorzüge

Im Gegenzug zu den Mängeln sollte auch in Erfahrung gebracht werden, was an Veranstal-
tungsorten positiv hervorzuheben ist. Dies diente auch der Untermauerung der vorherigen 
Frage. Gute Resonanz bzw. konstruktive Kritik vom Publikum bekommen zu haben, wurde 
zehnmal als eine positive Erfahrung bewertet. Neunmal wurde die gute Verkehrsanbindung 
eines Veranstaltungsortes gelobt, siebenmal eine gute Organisation und fünfmal eine kon-
struktive Zusammenarbeit zwischen Künstler und Veranstalter bei der Ausgestaltung der 
Ausstellung (oder des Auftrittes). Nur jeweils zwei Stimmen bekamen hier die optimale Zahl 
von Besuchern und die adäquate Bezahlung.

Das Feedback, das ihm und seinen Werken vom Publikum entgegengebracht wird, ist dem 
Künstler sehr wichtig. Ein Grund mehr, das passende Zielpublikum ausfindig zu machen und 
zu bewerben. Das »richtige« Zielpublikum ist in diesem Fall tatsächlich eins, was sich mit dem 
Dargebotenen auseinandersetzt und auch fähig ist, es objektiv und konstruktiv zu beurteilen. 
Die gute Verkehrsanbindung von Veranstaltungsorten ist ein wichtiges Kriterium. Auch eine 
ansprechende Organisation wird in Übereinstimmung zur neunten Frage geschätzt. Die Um-
setzung muss, wie bereits beschrieben, von Fachpersonal unterstützt werden.

Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Künstler und Veranstalter steht auch bei der  
Umformerstation auf dem Plan. Beide Parteien sollen gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, 
eine besondere Idee umzusetzen. Dass selten genug Publikum vorhanden ist und Künstler 
nicht oft gut bezahlt werden, ist ein allgemein bekanntes Problem. Diese Punkte wurden 
ebenfalls in der Auswertung der Frage 9 beschrieben. 
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Frage 12: Die notwendigen Bestandteile

In der zwölften Frage ging es um die Ausstattung der Räumlichkeiten. Der Fokus lag dabei 
vermehrt auf den funktionale Eigenschaften. Elf Personen fanden, dass ausreichend Wand-
fläche vorhanden sein muss und fünf hingegen waren eher für ausreichend Stellfläche. Zwei 
Personen waren der Meinung, dass auf jeden Fall mobile Trennwände zur Verfügung ste-
hen müssen. Die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel wurde auch hier wieder neun-
stimmig für wichtig befunden (vgl. hierzu: »Die Umformerstation – ein Veranstaltungsort?«). 
Dass die Türen ausreichend groß sein müssen, fanden fünf Personen und nur eine Person 
empfand vorhandene Parkplätze als ein sehr wichtiges Detail. 

Auf Grund der langen Fensterfronten ist in der Halle der Umformerstation nicht viel Wand-
fläche vorhanden. Dieses Problem müsste durch mobile Trennwände oder bauliche Maßnah-
men gelöst werden. Stellfläche wird ebenfalls z. B. für Ausstellungen benötigt. Die Halle ist 
380 m² groß. Abzüglich der Fläche, die für Bühne, Café und andere Elemente benötigt wird, 
wäre hierfürausreichend Platz in der Umformerstation. Das Tor bietet (wie schon erläutert) 
mit 3,2 m Höhe und 2,5 m Breite ausreichend Platz, um auch größere Gegenstände an- und 
abzutransportieren. Parkplätze müssen entgegen des Ergebnisses der Umfrage ausreichend 
vorhanden sein. Da die Umformerstation bekanntermaßen etwas außerhalb von größeren 
Städten liegt, werden auch viele Personen mit ihren Fahrzeugen anreisen. Diese müssen 
während der Besuchszeit abgestellt werden können.

Auch freie Antworten waren möglich. Es sollte unter anderem eine gute Beschallungsan-
lage vorhanden sein sowie gute Lichtverhältnisse herrschen. Durch die Eigenschaften der 
Halle lässt sich beides gut realisieren.

Frage 13: Assoziationsbegriffe

Im Brainstorming wurden bereits Assoziationsbegriffe als Vorgabe für die Gestaltungsarbeit 
zusammengetragen. Den Teilnehmern der Online-Umfrage sollten ebenfalls Begriffe vorge-
legt werden, die vordergründig den Ort und die Räumlichkeiten beschreiben. Jede Person 
sollte jeweils drei Begriffe als ihre Favoriten angeben. Der Begriff »offen« liegt mit 15 Stim-
men an erster Stelle, »harmonisch« wollen 14 Personen ihren Präsentationsort sehen. Zwölf 
Personen meinen, der Ort muss auf jeden Fall »gemütlich« sein und jeweils neun Personen 
möchten ihre Arbeiten an einem funktionalen bzw. einem stylischen Ort vorstellen. Sieben 
Personen bevorzugen ein »zerrocktes« Gebäude und nur drei ein hochwertiges.

Dieses Ergebnis ist relativ eindeutig. Der Fokus liegt auf Offenheit, Harmonie und Gemüt-
lichkeit. Wenn ein Künstler etwas präsentiert, möchte er das offenbar in einem entspannten 
und gemütlichen Umfeld tun. Es soll hier keine unnützen Störfaktoren geben, die die Aussa-
gekraft seiner Arbeiten beeinflussen könnten. Darüberhinaus sollte auch das Publikum diese 
Eigenschaften der Umformerstation genießen können. Werke und Projekte lassen sich in 
entspannter offener Atmosphäre besser betrachten und verstehen. Dies sollte in der Umbau-
planung berücksichtigt werden. Ebenso muss es bedacht werden, dass der Ort funktional ist 
und keine Barrieren geschaffen werden. So müssen z. B. Installationswände leicht auf- und 
abzubauen und Transportwege im Gebäude schnell freizuräumen sein. 

Inwiefern die Umformerstation auch stylisch gestaltet werden kann, ist unklar. Das liegt 
auch an der unklaren Bedeutung des Begriffes. Stylisch kann als übertrieben chic, als mo-
dern und als trendy interpretiert werden. Die Umformerstation sollte in jedem Fall mit mo-
dernen Gegenständen ausgestattet werden und sich im Großen und Ganzen eher zeitlos und 
klar präsentieren.

Frage 14: Rahmenveranstaltungen

Um insgesamt mehr Publikum für bestimmte Veranstaltungen anzulocken, wären Rahmen-
Veranstaltungen (z. B. Festivals, Themenabende oder kombinierte Ausstellungen) ideal. Im 
Brainstorming ist die Idee unter dem Begriff Kulturkarussell schon einmal aufgetaucht und 
auch die Open Microphones tragen den Charakter einer solchen Veranstaltung. Sie würden 
nicht nur den Austausch von Publikum und Künstlern anregen, sondern auch den der Krea-
tiven untereinander. So würde sich das »Inspirationspotenzial« maximieren. Dieser Meinung 
sind auch 30 von 32 Personen in der Umfrage.

Das wurde unter anderem damit begründet, dass breitere Massen dadurch erreichbar 
wären, dass es für einen Künstler als Bereicherung empfunden wird, andere Künstler kennen 
zu lernen und dass es auf diesem Weg neue Zuschauer gibt, die vielleicht anderweitig auf die 
Arbeiten nicht aufmerksam geworden wären.

Diese eindeutige Ergebnis deutet darauf hin, dass die Beliebtheit solcher Veranstaltungen 
groß ist. Das heißt auch, dass besonders hier auf gute Organisation geachtet werden muss, 
wenn gleich mehrere Künstler und entsprechend mehr Publikum in der Umformerstation der 
gegenseitigen Inspiration nachgehen.
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden alle wichtigen Informationen über die Umformerstation zusam-
mengetragen. Darüberhinaus wurde die Projektarbeit und deren Resultate beschrieben so-
wie die Bedürfnisse der Zielgruppe der neu geplanten Umformerstation in Form einer On-
lineumfrage erforscht. Die Umformerstation als kulturelle Plattform und Veranstaltungsort, 
wo besondere Ideen umgesetzt, zwischen Künstler und Veranstalter eine konstruktive Zu-
sammenarbeit ermöglicht wird, soll nach dem Beispiel der, von den Befragten besonders 
bevorzugten Aufenthaltsorte errichtet werden. Das zukünftige Publikum soll gemeinsam mit 
den Künstlern die Vorzüge der Umformerstation genießen, Werke, Projekte in entspannter 
Atmosphäre betrachten, verstehen und einander gegenseitig inspirieren.

Die Umformerstation ist ein Ort mit industrieller Geschichte und ihrer kreativen Zukunft. Hier 
wurde Strom umgeformt und hier soll in Zukunft kreative Energie  umgeformt werden. 
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Kapitel 4 | Das Grobkon-

zept

Das Grobkonzept der Umformerstation
Ausgehend von den Erkenntnissen aus den Kapiteln 2 und 3 wird in diesem Kapitel das Grob-
konzept formuliert. Die Punkte sind kurz und bündig gehalten, um das Wesentliche aus der 
bisherigen Arbeit herauszustellen. Ein Designer, der einen schnellen Überblick über das Pro-
jekt gewinnen möchte, findet daher alle wichtigen Informationen im Grobkonzept. Es dient 
ihm als Vorlage und Richtungsweisung für weitere Projektschritte und die Ausarbeitung des 
Logos und des Erscheinungsbildes. 

Die Idee

Die Umformerstation soll eine Plattform für Kreative und Künstler werden. An einem Ort, der 
auf eine industrielle Geschichte zurückblickt, sollen in Zukunft vor allem jene künstlerischen 
Projekte umgesetzt werden, die im Arbeitsalltag untergehen oder aus Mangel von Raum, Zeit 
oder Geld nicht realisiert werden können. Das Gebäude soll Dreh- und Angelpunkt und Hei-
mat eines Künstlernetzwerkes werden, das sich gegenseitig in der Realisierung besonderer 
Ideen unterstützt.

Der Leitgedanke

Der Leitspruch »Keinen Hauptstrom bitte« kommuniziert die Idee der Umformerstation. 
Haupstrom bezeichnet den Weg des Alltags – die kommerziellen Projekte, die durch Anforde-
rungen und Wünschen Dritter, von Märkten oder von anderen Begleitumständen beeinflusst 
werden. Wird dieser alltägliche Pfad verlassen, so wird im Verborgenen meist Ungewöhnli-
ches und Besonderes entdeckt. Mit der Umformerstation als Plattform sollen diese beson-
deren Ideen ein Stück weit mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken und ein Publikum 
bekommen. Die Präsentation ungewöhnlicher Projekte ist daher der erwünschte »Neben-
strom«, der für viele schwer sichtbar ist, in der Umformerstation nun aber zugänglich ge-
macht werden soll. Dass in der Umformerstation einst Strom umgeformt wurde, inspirierte 
zur Formulierung des Leitgedankens und stellt eine treffende Analogie dar. Früher floß Strom 
durch die Adern der Umformerstation – heute fließen Ideen und Kreativität!
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Die Zielgruppen der Umformerstation

Die Zielgruppe, für die die Angebote der Umformerstation gestaltet werden, spaltet sich in 
zwei Hauptgruppen und eine Nebenzielgruppe. Die Menschen, die mit der Umformerstation 
angesprochen werden sollen, sind zum einen die Künstler und Kreativen, deren Ideen und 
Projekte umgesetzt und präsentiert werden sollen und zum anderen das Publikum, das mit 
diesen Werken erreicht werden soll.

Künstler und Kreative

Die Zielgruppe der Künstler und Kreativen zeichnet sich durch ihren Willen zum Schaffen 
aus, der i. d. R. stark ausgeprägt ist. Es gehören Musiker, Designer, Schauspieler, Maler und 
Illustratoren ebenso zur Zielgruppe wie Regisseure, Architekten, Video- und 3D-Artists, Po-
eten, Schriftsteller und Bildhauer. Die Zielgruppe ist weder auf bestimmte Kunst- oder Aus-
drucksformen noch auf einen bestimmten Stil festgelegt, sie haben aber auf jeden Fall eins 
gemeinsam: Kunst und Kreativität haben einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. 

Kreativ gearbeitet wird entweder in Studium oder Beruf und/oder in der Freizeit. Personen 
dieser Zielgruppe haben darüberhinaus Ambitionen, ihre Gedanken dem Umfeld mitzuteilen 
und ihre Werke in Ausstellungen oder bei Auftritten einem Publikum zu präsentieren. 

Sie sind meist vielseitig, über die Grenzen ihrer eigenen Arbeit hinaus, interessiert und 
genießen es, sich mit anderen Kreativen auszutauschen bzw. gemeinsam mit ihnen an Pro-
jekten zu arbeiten. Sie bevorzugen zumeist Orte, an denen das kulturelle Angebot wie z. B. 
Musik, Theater, Design und Kunst groß ist und, wo sie auf Gleichgesinnte treffen. 

Das Alter der Zielgruppe liegt schätzungsweise zwischen 16 und 66 Jahren; diese Informati-
on ist jedoch weniger relevant, weil sich in fast jedem Alter kreativ betätigt werden kann. Der 
Kern dieser Zielgruppe stellt aber die Gruppe der 16-36-jährigen dar. Diese Personengruppe 
befindet sich häufig in der Ausbildung oder im Studium somit in einem noch nicht klar gere-
geltem Leben, das von Umbrüchen, politischen und gesellschaftlichen Einflüssen und nicht 
selten auch von Sorgen geprägt ist. Gerade diese Umstände bieten Potenzial und Stoff für 
starke Arbeiten. Sie erhöhen aber auch den Bedarf an einer Plattform zur Präsentation dieser 
Arbeiten. Das liegt daran, dass das Ausstellen oder Präsentieren – abgesehen vom Internet – 
meist mit hohen Kosten für die Kreativen verbunden ist.

Kulturbegeistertes Publikum

Das Publikum, das durch die Werke und Projekte in der Umformerstation angesprochen wer-
den soll, hat ähnliche Interessenschwerpunkte wie die Künstler und Kreativen selbst. Auch 
sie sind vielfältig interessiert und genießen die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
und kulturellen Themen. 

Jedoch liegt der Fokus bei diesen Personen mehr auf dem »Konsumieren«. Sie lieben es, 
Kaffee in entspannt kreativer Atmosphäre zu trinken und dabei ins Gespräch mit anderen 
Personen zu kommen. Sie besuchen Konzerte sowie andere gesellschaftliche und kulturelle 
Veranstaltungen. 

Da sie meist in »bodenständigen« Branchen tätig und der Künstlern und kreativen Werken 
gegenüber aufgeschlossen oder sogar zugetan sind, stellen sie mit ihrem mittlerem bis ho-
hem Einkommen den finanziellen Gegenpol dar.

Die Nebenzielgruppe der Spaziergänger

Mit der Bereitstellung des Cafés werden beide Zielgruppen angesprochen und darüberhin-
aus noch eine weitere kleine Zielgruppe erschlossen. Allen Spaziergänger und Radfahrern 
– mit und auch ohne Hund – die das Hüttegelände derzeit für Freizeitaktivitäten aufsuchen, 
wird mit Kaffee und Gebäckspezialitäten, die Möglichkeit geboten, sich zu einer festgelegten 
Nachmittagsstunde zum Walk & Talk im »Café Kastanie« treffen zu können. Hier können sie 
sich über Themen austauschen, die sie verbinden, z. B. ihre Hunde, den Industriepfad oder – 
im optimalen Fall – über die laufenden Ausstellungen in der Umformerstation.

Ideen als Objekte der Unternehmenskultur

Das Gut, mit dem die Unternehmung »Umformerstation« in erster Linie umgeht, sind Gedan-
ken und Ideen. Die erste Zielgruppe, die Künstler und Kreativen, stellen dieses Gut in Form 
von künstlerischen Werken in vielen verschiedenen Ausprägungen zur Verfügung. Darüber-
hinaus sollen besondere und ungewöhnliche Ideen, die bislang aus den o. g. Gründen nicht 
realisiert werden konnten, in der Umformerstation umgesetzt – also umgeformt werden. 

Ideen sollen zunächst »aufgefangen«, d. h. sie sollen dokumentiert und an einer festge-
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legten Stelle gesammelt werden. In regelmäßigen Abständen sollen die Ideen anhand von 
Kriterien wie Außergewöhnlichkeit, Innovation, Aussagekraft und gesellschaftlichem Wert 
beurteilt werden. Die besten Ideen sollen daraufhin in Zusammenarbeit mit ihren Ideenurhe-
bern umgesetzt und einem breiten Publikum präsentiert werden.

Die kreative Unternehmenskultur

In der Umformerstation soll sich eine Kommunikationskultur von Kreativen und Künstlern 
untereinander und ihrem kunst- und kulturbegeisterten Publikum entwickeln. Als erstes sol-
len sich Künstler und Kreative in einem Netzwerk zusammenfinden, dem die Umformersta-
tion eine Heimat bietet. Hier kommen sie bei regelmäßigen Treffen ins Gespräch, tauschen 
Gedanken aus und überlegen, wie sich Ideen und Gedanken in die Tat umsetzen lassen. 

Um den Entwicklungsprozess der Unternehmenskultur anzustoßen, sollen anfänglich klei-
nere kombinierte Ausstellungen und Themenveranstaltungen angeboten werden. Hier soll 
dem Publikum das Potenzial der Künstler- und Kreativen-Gemeinde vor Augen (oder Ohren) 
geführt werden, die Idee der Umformerstation kommuniziert und für weitere Events gewon-
nen werden. Diese Veranstaltungen sollen dem Austausch der Künstler untereinander und 
der Kommunikation mit dem Publikum dienen. Hier sollen sich konstruktive Kritik, Inspiration 
und Anregung potenzieren und die Fülle an Input für folgende Veranstaltungen anspornen. 
Die Veranstaltungen sollen aber auch die erste Ideenrealisierung finanzieren. Sobald diese 
dann erstmalig umgesetzt wurde, wird sie dem (hoffentlich neugierig gewordenen Publi-
kum) und der Künstlergemeinde präsentiert. 

Sollte dies ein Publikumserfolg werden, hat sich der (Ideen- oder Strom-) Kreislauf zum 
ersten Mal geschlossen. Es kann bei entsprechendem (finanziellen) Gewinn eine weitere Idee 
umgesetzt werden und aufs Neue das Publikum mit etwas Besonderem »angelockt« werden. 
So wird sich die Gemeinde der Künstler nach und nach immer eine Idee selbst finanzieren 
können. Das Publikum hingegen hätte in regelmäßigen Abständen immer eine Veranstal-
tung, die ihm etwas Neues, Besonderes und Außergewöhnliches bietet.

Um dabei niemanden zu benachteiligen, muss im Laufe der Entwicklung ein Gremium ge-
wählt werden, das die besonderen Ideen auswählt, die umgesetzt werden. Eine andere, noch 
demokratischere Möglichkeit wäre, die Künstlergemeinde und das Publikum entscheiden zu 
lassen, welche Idee realisiert werden soll. Im Rahmen der aktuellen Präsentationsveranstal-
tung könnten für die Entscheidungsfindung auch Kurzpräsentationen für die »frischen« Ideen 
stattfinden.

Die Kultur in der Umformerstation soll selbstverständlich nicht allein das Ritual der Umset-
zung der besonderen Projekte beinhalten. Es sind gleich eine ganze Reihe weiterer kreativer 
Veranstaltungen vorgesehen. 

So wird von Beginn an zu ein oder zwei feststehenden Tagen im Monat das Mikrofon 
für jeden »geöffnet« sein. Inspiriert von den Open Microphones im Greenvich Village der  
60er Jahre sollen auch in der Umformerstation alljene des Wort bekommen, die der »Umfor-
mergemeinde« in irgendeiner Form etwas mitzuteilen haben. Dies kann ein vorgetragener 
Song sein oder auch mit dem Vortrag eines instrumentalischen Stückes erfolgen. Es kön-
nen Gedichte, Kurzgeschichten und jede andere Form von literarischer Auseinandersetzung 
vorgetragen werden. Wichtig ist nur, dass es life vor dem Publikum geschieht, mindestens 
2 Minuten und höchstens 10 Minuten andauert. Damit soll Kurzweiligkeit und Spannung im 
Publikum gewährleistet werden. Diese Veranstaltung soll wiederum die gegenseitige Kom-
munikation von Künstlern und Publikum anregen sowie die Grenzen zwischen beiden Ziel-
gruppen verwischen. Das hat eine gegenseitige Identifikation und Verständnis zur Folge. 

Außerdem werden Workshops stattfinden, bei denen Arbeitstechniken vermittelt werden 
sowie Musik- und Filmfeste sowie Lifekonzerte veranstaltet. Eine weitere Veranstaltung wird 
das Kultur-Karussell sein, bei dem im regelmäßigem Wechsel verschiedene Künstler aus Mu-
sik, Grafik, Malerei, Performance, Video usw. eingeladen werden, zu einem vorgegebenen 
Thema eine Arbeit anzufertigen bzw. vorzutragen. Das Ziel ist dann eine kurzzeitige Ausstel-
lung, deren Werke durch ihr dargestelltes Motto oder Thema zusammengehalten werden.

Der Ort der Unternehmenskultur

Der Ort, an dem sich die Unternehmenskultur ansiedeln soll, ist die Umformerstation. Hier 
müssen optimale Voraussetzungen geschaffen werden, um die Entwicklung zu unterstützen. 
Es soll beiden Zielgruppen ein optimale Plätze zur Entfaltung bieten. Die Umformerstation 
sieht sechs Bereiche zur kreativen Aufladung vor.

Den Künstlern wird in der Umformerstation der Raum zur Präsentation ihrer Arbeiten ge-
boten. Hierfür stehen Teile der Halle und die Räume des Kellers zur Verfügung gestellt, die 
für Austellungen von grafischen, fotografischen, malerischen, bildhauerischen und anderen 
visuellen Werken genutzt werden können. Die Organisation und Durchführung dieser Aus-
stellungen werden in einem Unternehmensbereich zusammengefasst. Hierfür ist der Name 
»Kuckuck Kastanie« vorgesehen.
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Präsentation von Arbeiten meint in diesem Fall auch das Vortragen musikalischer Werke. 
Dies hat wiederum ganz andere Anforderungen an die Räumlichkeiten und Organisation und 
wird daher unter dem separaten Bereich Musik mit dem derzeitigen Arbeitstitel »Krawall 
Kastanie« geführt. »Krawall Kastanie« kümmert sich um die Einladung und Buchung von 
Musikern und Bands, der Organisationen von Lifeauftritten, Konzerten und Festivals sowie 
um die Betreuung der Musiker am Veranstaltungstag.

In der Umformerstation werden auch Theater- Performance- und Literaturveranstaltungen 
sowie bereichsübergreifenden Veranstaltungen geben. Das ist eine Veranstaltung, die meh-
rer Kunst- oder Ausdrucksformen miteinander verbindet (z. B. ein Themenabend) und somit 
in mehreren Bereichen stattfindet. Für deren Organisation ist »Konnekt Kastanie« zuständig. 
Hier werden nicht nur die Ideen verwaltet (vgl. »Objekte der Unternehmenskultur«) und die 
Verfahrensweise der Auswertung festgelegt. »Konnekt Kastanie« ist außerdem zentrale An-
laufstelle für Künstler und Kreative sowie für die Besucher. In diesem Bereich wird es hier ein 
Servicebüro geben, das für Veranstaltungsberatung zuständig ist, das Tickets verkauft und 
Kartenvorbestellungen entgegennimmt. Es ist das verbindende Element der Umformersta-
tion.

Für anregende Unterhaltungen und auch entspanntes Sinnieren soll dem Publikum und auch 
den Künstlern in der Halle ein gemütliches Café eingerichtet werden. Dies soll der Ort sein, 
der mit frischen, besonderen Speisen und Getränken aufwartet und den entspannten Rah-
men zum Kommunizieren bietet. Im »Café Kastanie« mit angeschlossenem Chill-Out-Bereich 
soll nicht nur guter Kaffee und »Bärentatzen« serviert werden, hier sind auch spannende und 
entspannende Veranstaltungen geplant, die kreative mit kulinarischer Kost verbinden.

In einem Shop sollen Produkte, die bei der Arbeit der kreativen Gemeinde entstehen, ver-
kauft werden. In dem unter dem Arbeitstitel »Klimbim Kastanie« geführten Bereich sind viele 
Artikel rund um die Ausstellungen und Musikveranstaltungen sowie Infomaterial von der 
Umformerstation wie Veranstaltungspläne und Programme erhältlich.

Der sechste geplante Bereich, die »Schmöker Kastanie«, verlegt Publikationen wie z. B. Fach-
bücher, Designbroschüren oder Ausstellungskataloge, die im Laufe der Zeit aus der Arbeit 
in der Umformerstation hervorgehen. Außerdem werden in einer umfangreichen Kreativ-
Bibliothek eine reiche Auswahl von Büchern und Publikationen aus Kunst, Musik, Design, Li-
teratur, Architektur usw. gesammelt und der Gemeinde als Verleihexemplare zur Verfügung 
gestellt.

Die Ziele der Unternehmung Umformerstation

Die ideellen Ziele der Unternehmung Umformerstation sind die Förderung und Präsentation 
unkommerzieller künstlerischer Projekte und somit die Unterstützung von Künstlern sowie 
Kreativen, die Belebung der Kulturlandschaft der Region Peine mit der Schaffung eines Kul-
turzentrums auf dem Ilseder Hüttengelände. Die Ziele greifen ineinander und benötigen da-
her auch die gleichen Maßnahmen zur Umsetzung. 
Maßnahmen und geschäftliche Ziele können bisher noch nicht konkret formuliert werden, 
weil die finanziellen Punkte des Projektes noch nicht abschließend geklärt sind: Der Kauf-
preis des Gebäudes steht bislang noch nicht fest, ferner gibt es auch noch keine verbindliche 
Zusage, ob das Gebäude überhaupt an Sven Rohde veräußert wird. Erst nach Klärung dieser 
Punkte kann ein Kostenplan erstellt werden, um Gespräche mit Banken zu führen und För-
dermittel beantragen zu können. Über die Höhe dieser Gelder kann zum jetzigen Zeitpunkt 
ebenfalls keine Aussage gemacht werden.

Der Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der ideelen und geschäftlichen Ziele kann daher  
erst nach Klärung dieser Punkte erstellt werden. 

Zeitplanung

Nachstehend ist zur Orientierung ein grober Zeitplan ausgearbeitet worden. Dieser gibt Auf-
schluss über den noch folgenden Ablauf aller bisher bekannten und feststehenden Projekt-
schritte.
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September '08

· offizieller  Projektstart  

· Vorstellung der Projektidee vor dem Kundenkreis von zen-kastanie

Oktober '08

· Verhandlungsgespräche (von Sven Rohde mit der Norddeutschen Immobiliengesellschaft   

 und mit Banken)

· Erstellung des Styleguides für die Umformerstation

bis  spätestens Dezember '08

· Erwerb des Gebäudes

· Gestaltung und Programmierung der Internetseite für die Umformerstation

Dezember '08 und Januar '09

· Brainstorming IV mit der Handeln-Position (laut Walt-Disney-Strategie)

· Erstellung des Unternehmenskonzeptes (durch das Team von zen-kastanie)

· Vorstellung des Unternehmenskonzeptes vor der Presse mit der Lifeschaltung der Internetseite  

 für die Umformerstation

· Beantragung von Fördergeldern bei privaten und öffentlichen Trägern

ab Januar '09

· Beginn der Sanierungsarbeiten 

· Beginn der Rohbauplanung: Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Gewerke  

 wie Heizung, Fenster, Wände etc. an die Handwerksbetriebe

· Anknüpfung an die Gestaltungsarbeit der Diplomarbeit: Geschäftsausstattung,  

 Imagebroschüre, Programmhefte, Speisen- und Getränkekarten, Infoflyer

ab April / Mai '09

· Ende der Sanierung

· Beginn der Umbausphase

· Produktion der ersten Infoflyer für die Zielgruppe der Künstler und Kreativen

· gezielte Bewerbung von Künstlern und Kreativen (z. B. Vorträge an Hochschulen; Streuung von  

 Infoflyern in Musikkneipen, Theatern, Mensen, Hochschulen)

vor Beendigung des Umbaus

· Reinzeichnung und Produktion der Printprodukte

Die Ziele für die Gestaltung

Die folgenden Ziele der Gestaltung des Erscheinungsbildes für die Umformerstation sind in 
der ansprechenden Repräsentation des Unternehmens intern und in der Öffentlichkeit be-
gründet. So muss erstens der Leitgedanke »Keinen Hauptstrom bitte« mit seiner zugrunde-
liegenden Theorie konsequent auf jedem genutzten Medium inhaltlich und formal umge-
setzt werden. Zweitens muss die visuelle Anmutung dieser Medien den aus Recherche- und 
Projektarbeit hervorgegangen Assoziationsbegriffen entsprechen. Drittens müssen mit dem 
Design die beiden Zielgruppen erreicht und angesprochen werden.

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele für die Gestaltung

»Keinen Hauptstrom bitte« ist der Leitgedanke und das Motto der Umformerstation. Er be-
sagt, dass an diesem Ort besondere Ideen und Projekte gefördert werden und nutzt dabei die 
Metapher des Stroms. Die Leitidee soll sich in erster Linie in den Inhalten wiederfinden. Aber 
auch in der Gestaltung kann das Bild und das Thema des Stroms immer wieder Verwendung 
finden. 

Die erste einleitende Maßnahme ist daher, eine Möglichkeit zu finden, Strom zu visuali-
sieren. Dieses visuelle Element muss das Thema auf abstrakte Weise darstellen und Variati-
onsmöglichkeiten bieten, da es zusammen mit dem Logo und mit Schrift auf vielen Formaten 
und Medien eingesetzt werden soll.

Die Assoziationsbegriffe aus den Brainstormings der Projektarbeit, die sich direkt auf das 
Logo und das Erscheinungsbild beziehen waren: kontrastreich, harmonisch mit Störer, sich 
entfalten können, variationsreich und inspirierend. 

Die zweite Maßnahme lautet folglich, die grafischen Elemente des Erscheinungsbildes so 
auszuwählen und zu kombinieren, dass auf sie und auf das Gesamtbild des jeweiligen Gestal-
tungsproduktes diese Beschreibungen passen. Sie sollen wie folgt umgesetzt werden: Die 
Gestaltung muss starke Kontraste enthalten, die entsprechen der Recherchearbeit dunkel/
hell sowie statisch/fließend sind. Der Gesamteindruck soll entsprechend zur Innenraumge-
staltung, harmonisch sein. Ein bewusster Stilbruch ist an sehr wenigen ausgewählten Stel-
len erlaubt. Die Möglichkeit, sich zu entfalten sollte im Design der jeweiligen Medien über 
ausreichend große Weiß- oder Farbflächen gelöst werden. Ein Variationsreichtum spiegelt 
die unterschiedlichen Bereiche wider und sollte über eine farbliche Codierung derselbigen 
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erfolgen. Inspiration sollte nur indirekt dargestellt werden. Dies kann über die Verwendung 
von Ausschnitten besonders ausdrucksstarker Arbeiten geschehen, was neugierig auf die 
Inhalte der Umformerstation macht. 

Das dritte Ziel, mit dem Design das Zielpublikum zu erreichen muss über die klare und schnel-
le Kommunikation der Inhalte und Angebote erfolgen. Sie sind schließlich der Grund der Ent-
stehung der »neuen« Umformerstation.
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Kapitel 5 | Zeichen in der 

visuellen Kommunikation

Zeichen in der visuellen Kommunikation
Die Umformerstation benötigt neben dem Grobkonzept – welches Leitidee, Inhalte und Ange-
bote  sprachlich vermittelt – auch visuelle Elemente. Durch sie besteht die Möglichkeit einer 
Kommunikation mit dem Betrachter. Durch den individuellen Einsatz optischer Mittler wie 
Farben, Formen, Bilder, Schrift und Typografie kann ein Unternehmen bleibenden Eindruck 
im Bewusstsein des Betrachters hinterlassen. Werden diese Elemente bewusst gewählt und 
konsequent verwendet, so wird die Basis für den Betrachter geschaffen, sich ein einheitli-
ches Bild vom Unternehmen zu machen. 

Eine besondere Rolle in der Unternehmenskommunikation fällt dem Logo anheim. Es dient 
nicht nur der optischen Repräsentation des Unternehmens. Es sollte überdies genau die 
Merkmale optisch vereinen, die dieses Unternehmen so einzigartig machen.

Dieses Kapitel dient der theoretischen Grundlagenbildung zur praktischen Arbeit, in der das 
Erscheinungsbild und im Besonderen das Logo für die Umformerstation gestaltet wird. Es 
geht darum, zu klären, was Zeichen im Allgemeinen für eine Rolle in der Kommunikation 
spielen. 

Nach der Begriffsklärung werden die Vorteile von visueller Zeichensprache unterstrichen. 
Was bei der Verwendung von Bildzeichen beachtet werden sollte, klären die kommunikati-
ven und semiotischen Aspekte der Zeichentheorie. Der nächste Abschnitt klassifiziert die 
Gesamtheit der bildhaften Zeichen in Kategorien und stellt im Besonderen die Merkmale von 
Signets (Logos) heraus. Im Anschluss werden die verschiedenen Logotypen mit ihren spe-
ziellen optischen Eigenschaften vorgestellt. Jedes Logo besteht aus Grundelementen und 
-formen. Formen können sehr unterschiedlich auf den Betrachter wirken. Daher werden sie 
im letzten Abschnitt des Kapitel näher betrachtet, um später bei der Auswahl des Grundele-
mentes für das Logo der Umformerstation eine bewusste Entscheidung treffen zu können.
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Was sind Zeichen?

Zeichen begegnen uns jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Der Wecker, der morgens klin-
gelt, das Gähnen des Straßenbahnfahrers, die rote Leuchte unter dem Andreaskreuz am 
Bahnübergang, das Schulterklopfen eines Mitmenschen, die grün-gelb-roten Farben auf 
dem T-Shirt eines Passanten, das laute Hupen eines Autos oder der blinkende Cursor auf 
dem Bildschirm des Geldautomaten; das sind alles Beispiele für Zeichen – im allgemeinen 
Sprachgebrauch. Im Alltag wird vieles als Zeichen betitelt. Politiker reden davon, ein Zeichen 
des Frieden setzen zu wollen, Journalisten, die in Wahlkampfzeiten über Politik berichten, 
sagen, dass die Zeichen auf schwarz-grün oder auf gelb stünden und am 14. Februar ver-
schenken viele Menschen rote Herzchen in den unterschiedlichsten Ausprägungen, um ein 
Zeichen der Liebe und Zuneigung zu demonstrieren. Meist wird der Begriff im allgemeinen 
Sprachgebrauch eher intuitiv als bewusst verwendet. Es lässt sich jedoch festhalten, dass 
Zeichen ein Mittel der Kommunikation sind. Zeichen – in welcher Ausprägung auch immer – 
dienen der Verständigung von Individuen untereinander.

Zeichen sind die Träger jener Informationen, die ein Lebewesen einem anderen Lebewesen, 
vielleicht einem Artgenossen mitteilen möchte. Das bedeutet, dass es als Träger zunächst 
inhaltsfrei ist und erst mit Information aufgeladen werden muss. Es wird dem Zeichen eine 
bestimmte Bedeutung zugeordnet. 

Angenommen, es wird einem Menschen eine Glühlampe oder das Bild einer Glühlampe 
gezeigt. Falls er kein Analphabet ist und falls er diesen Gegenstand nicht zum ersten Mal 
sieht, wird der Mensch der Glühlampe eine bestimmte Buchstabenkombination zuordnen 
können. Ziemlich wahrscheinlich ist das in der Region Deutschland ein G, ein L, ein Ü, ein 
H, ein L, ein A, ein M, ein P und ein E. Wenn dies geschieht, hat er im Laufe seines Lebens 
irgendwann gelernt, der Glühlampe genau diese Buchstabenreihe (das Wort, die Bezeich-
nung, die Bedeutung) zuzuordnen. Gleiches gilt auch für den umgekehrten Fall. Der Mensch 
sieht die Buchstabenreihe G-L-Ü-H-L-A-M-P-E und hat in diesem Moment vor seinem inneren 
Auge das Abbild der Glühlampe.1 

Prinzipiell könnte jeder beliebige Gegenstand ein Zeichen sein. Nach der Theorie des ameri-
kanischen Philosophen Charles Sanders Peirce ist ein Zeichen » ... etwas, das in irgendeiner 
Hinsicht oder Eigenschaft für etwas anderes steht.«2 Das Bild der Glühlampe stünde so reprä-
sentativ für den Gegenstand Glühlampe. Nun gibt es zu vielen Gegenständen weitere gesell-
schafts-, kultur- oder bildungsbedingte Vereinbarungen über deren Bedeutung. Daher wohnt 
der Glühlampe auch die Bedeutung »Idee« inne. Es kann durchaus passieren, dass der Be-

(1) vgl. Siegle, M.B., 1996:  
Logos, S. 9.

(2) Zeman, J., 1977: 
Peirce‘s Theory of Signs 

in Sebeok, T., 1977: A Per-
fusion of Signs 

in Crow, D. 2003: Zei-
chen, S.25.

trachter eines Bildes mit einer Glühlampe die Buchstabenreihe I-D-E-E zuordnet. Peirce geht 
sogar davon aus, dass Zeichen nicht nur Repräsentanten für reelle sondern auch für abstrak-
te Objekte sind. Es ist folglich richtig, wenn der Volksmund sagt, dass das Weckerklingeln das 
Zeichen zum Aufstehen, das Gähnen des Straßenbahnfahrers ein Zeichen seiner Müdigkeit, 
das rote Leuchten unter am Andreaskreuz das Zeichen an alle Straßenverkehrsteilnehmer 
zum unverzüglichen Anhalten, das Schulterklopfen eines Mitmenschen ein Zeichen seiner 
Anerkennung, die grün-gelb-roten Farben auf dem T-Shirt eines Passanten ein Zeichen sei-
ner Sympathie für die Reggae-Bewegung, das laute Hupen eines Autos ein Warnzeichen und 
der blinkende Cursor auf dem Bildschirm des Geldautomaten das Zeichen zum Eingeben 
der persönlichen Geheimzahl ist. Demnach stellt sich nicht die Frage, welche Gegenstände, 
Sachen oder Handlungen Zeichen sind, sondern wann und in welchem Zusammenhang sie 
zu Zeichen gemacht werden. 

Sie sind individueller Ausdruck gesellschaftlicher, kultureller, wissenschaftlicher oder ge-
schäftlicher Verständigung. Innerhalb von Lebens- und Kulturgemeinschaften sowie in Wis-
senschafts- und Wirtschaftsbereichen entsteht im Laufe der Entwicklung eine große Auswahl 
von Zeichen mit dazugehörigen Bedeutungen. Eine solche Lebens- und Kulturgemeinschaf-
ten kann z. B. eine ganze Nation sein oder auch eine Dorfgemeinschaft, eine Fangemeinde, 
die Studentenschaft einer Hochschule, alle Mitglieder einer Kirchengemeinde, eine Familie 
oder auch eine Wohngemeinschaft. Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche sind z. B. die 
Mathematiker, die Elektrotechniker, die Gesamtheit der  Ölbranche oder die Holzindustrie. 

In jedem Bereich gibt es eine Gemeinsamkeit, die alle Mitglieder dazu bringt, sich unter-
einander auf eine bestimmte und spezielle Weise zu verständigen, meist mit grundsätzlichen 
Unterschieden zu anderen Gemeinschaften und Bereichen. Die Verwendung der kommuni-
kativen Mittel, so auch dieser Zeichen, erlernen die Mitglieder der Gemeinschaften durch 
gegenseitige Interaktion und Erziehung. Diese werden, wie die Sprache auch, ständig den 
herrschenden Umständen angepasst, sozusagen verbessert und erneuert.

Warum werden Zeichen aber überhaupt benutzt? Das lässt sich am Beispiel des Straßenver-
kehrs leicht verdeutlichen: Angenommen, ein Pkw-Fahrer steuert auf eine stark befahrene 
Kreuzung zu. Direkt an der Kreuzung auf der rechten Seite der Fahrbahn steht nun ein Poli-
zist, der winkt und Folgendes durch einen Lautsprecher schreit: »Sie, der Fahrer des orange-
farbenen VW Käfer, Sie halten hier an der Linie für mindestens 3 Sekunden. Wenn Sie rechts 
abbiegen wollen, vergewissern Sie sich bitte, ob von links Verkehr kommt und ob Fußgänger 
und Radfahrer die Fahrbahn überqueren wollen. Falls die Fahrbahn frei ist, dürfen Sie fahren. 
Wenn Sie links abbiegen wollen, vergewissern Sie sich bitte, ob von links, von rechts Verkehr 
kommt und ob Geradeausverkehr kommt, den Sie durchlassen müssen. Vergewissern Sie 
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sich außerdem, ob Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn überqueren wollen. Wenn die 
Fahrbahn schließlich frei ist, dürfen Sie fahren. Wenn Sie geradeaus fahren wollen, dann ...« 

Das wäre in der heutigen Zeit ein unvorstellbares Szenario, besonders in Großstädten, in 
denen täglich tausende Autos die Kreuzungen passieren. Um den Straßenverkehr sicherer, 
schneller und effizienter zu regeln, wurden repräsentativ für die Regeln, Verkehrszeichen 
erdacht, die an allen Kreuzungspunkten von Straßen aufgestellt werden. In der Fahrschule 
werden die Straßenverkehrsregeln gelehrt und die dazugehörigen Verkehrszeichen mit ihren 
Bedeutungen. So lernte auch der Fahrer des orangefarbenen Käfers die Regeln der Straßen-
verkehrsordnung in der Fahrschule und versteht es, ein rotes Stopschild an einer Kreuzung 
zu deuten. Das Stopschild, Ampeln, Vorfahrtsschilder, das Andreaskreuz am Bahnübergang 
oder auch der Einsatz von Martinshorn und Hupe sind nur einige Beispiele für stark verkürz-
te Informationen im Straßenverkehr. Ein Zeichen sorgt dafür, dass der Betrachter (z. B. ein 
Verkehrsteilnehmer, ein Gesprächspartner oder ein Zuhörer) einer abstrakten, vielleicht sehr 
komplexen Sache etwas einfaches, leicht verständliches zuordnen kann. Zeichen dienen, 
simpel ausgedrückt, der Vereinfachung und Verkürzung von Kommunikaton. 

Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Zeichen sind ein Mittel der Kommunikation und Träger einer bestimmten Information. Das 
Logo der Umformerstation dient daher der Kommunikation zwischen Unternehmen und Be-
trachter. Es verbreitet in erster Linie diese Information: »Hallo, ich bin die grafische Vertretung 
der Umformerstation mit all' ihren Merkmalen!«. Da Zeichen leicht verständliche Kurzformen 
für zum Teil sehr komplexe Gegenstände oder Sachverhalte muss das Logo nicht nur reprä-
sentieren, sondern auch alle gewünschten Informationen in kurzer Form in sich vereinen.

Die Bedeutung von Zeichens wird innerhalb einer Lebens- und Kulturgemeinschaft ver-
einbart und muss von jedem Mitglied erlernt werden. Deswegen muss es eine »Lernphase« 
geben, in der das Logo der Umformerstation eingeführt und erklärt wird. Der Betrachter hat 
in dieser Zeit die Gelegenheit, das grafischen Zeichens mit dem reelen Veranstaltungsort 
und seinen Inhalten gedanklich zu verbinden kann. Nach einer Weile, braucht er keine verba-
len Zusatzinformation mehr und sieht im Logo die Umformerstation. Da Zeichen sowohl für 
reelle als auch für gedachte Objekte eintreten können, kann ein Logo auch für die Inhalte und 
Dienstleistungen des Veranstaltungsortes stehen. Es muss aber geklärt werden, ob es nicht 
schon ein ähnliches Zeichen in einem anderem Zusammenhang an einem anderen Ort oder 
zu einer anderen Zeit gibt oder gab. Die Bedeutungen der Logos könnten dann nämlich unter 
Umständen zu ungewollten Verwechselungen führen.

Was sind Zeichensysteme?

Zeichen kommen selbstverständlich nicht nur im Straßenverkehr vor. Wie schon erläutert im 
Abschnitt zuvor, sind sie Bestandteil individueller Kommunikation innerhalb verschiedener 
Lebens- und Kulturgemeinschaften oder Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche. Jede Ge-
meinschaft oder jeden Bereich kennzeichnet, wie bereits erwähnt, bestimmte gemeinsame 
Merkmale. Das kann eine gemeinsame Entwicklungsgeschichte sein oder das gemeinsame 
Nutzen der Seefahrtswege, der gemeinsame Umgang mit chemischen Formeln oder auch 
der gemeinsame Nachteil einer Sehbehinderung. Aus den jeweiligen Gemeinsamkeiten in 
den Gemeinschaften oder Bereichen ergeben sich immer auch gemeinsame Bedürfnisse und 
Anforderungen an die Kommunikation. Im Falle einer gemeinsamen Entwicklungsgeschichte 
möchte eine Gemeinschaft möglicherweise eine lange Tradition ehren und fortführen. Bei 
der gemeinsamen Nutzung der internationalen Seefahrtwege ergibt sich die Anforderung 
an die Kommunikation, über weite Distanzen Herkunft, geplante Manöver oder eventuelle 
Notsituationen eines Schiffes für andere Seefahrer kenntlich zu machen. Um das Potenzial 
und die Erkenntnisse aller Chemiker auf der Welt für eben diese Gesamtheit zugänglich zu 
machen, braucht es eine einheitliche Lösung zur Darstellung chemischer Vorgänge und Zu-
sammenhänge. Menschen mit Sehbehinderung haben hingegen ein ganz anderes Bedürfnis; 
sie mussten eine Möglichkeit finden, ohne den Sehsinn zu kommunizieren; dies wurde z. B. 
über die Blindenschrift realisiert, die den Tastsinn anspricht.

Auf Grund dieser speziellen Bedürfnisse und Anforderungen in den unterschiedlichen Ge-
meinschaften und Bereichen entstanden und entstehen so viele verschiedene Zeichen – so-
gar ganze Zeichensysteme. Zeichen und Zeichensysteme füllen sozusagen genau die Lücke, 
die die bisherige Kommunikationsweise nicht zu schließen vermochte. Sie funktionieren 
meist auf einer anderen Ebene, d. h. sie kommunizieren auf eine andere Art und Weise, sie 
bedienen einen anderen Sinn oder nutzen ein anderes Medium.

Zeichensysteme sind aus vielen einzelnen Zeichen logisch zusammensetzt, damit deren An-
wender komplexe Informationen darstellen, übermitteln und austauschen können. Cyrus Do-
minik Khazaeli bemerkt hierzu: »Ein System zeichnet sich dadurch aus, dass sich in diesem 
Elemente vorfinden, die durch bestimmte Regeln miteinander verbunden sind. Jedes der 
Systemelemente wird durch seine kausale oder logische Verbindung mit den anderen Ele-
menten zu einem notwendigen Bestandteil des Systems.«1 Das Zeichensystem ist ein manch-
mal mehr, manchmal weniger flexibles Gebilde, das sich im Idealfall für jeden spezifischen 
Einzelfall einer zu kommunizierenden Information anwenden lässt. 

(1) Khazaeli, C. D., 2005: 
Systemisches Design, 
S. 244.
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Die Regeln für die richtige Anwendung des Systems müssen zunächst – ebenso wie die Be-
deutungen der einzelnen Zeichen selbst – festgelegt oder vereinbart werden. Allen Indivi-
duen, die das System nutzen, müssen diese Regeln erlernen, da es sonst unweigerlich zu 
Mißverständnissen kommt (vgl. hierzu: »Semiotische Aspekte«). Je nach Komplexität und 
Umfang kann das Erlernen wenige Sekunden oder auch mehrere Jahre dauern. Einen län-
geren Lernprozess bedarf es zum Beispiel, eine fremde Sprache mit ihrem Zeichensystem 
zu erlernen. Es besteht aus den Disziplinen Verstehen und Anwenden sowie dem Lernen 
von Vokabeln und Grammatik. Kultur- bzw. fachfremde Individuen können daher mit den 
Zeichensystemen anderer Gemeinschaften oder Bereiche häufig nicht sofort umgehen und 
müssen sich erst diesem Lernprozess unterziehen. 

Viele moderne Zeichensysteme müssen dem Anspruch gerecht werden, erweiterbar zu sein. 
Sie müssen auf Grund sich verändernder Umstände angepasst und erneuert werden können. 
Sonst werden sie schnell von anderen flexibleren Systemen ergänzt oder abgelöst. Beispiels-
weise ist das Zeichensystem der IT- und Computerwelt ständigen Innovationen der Technik 
unterworfen. Für die Kommunikation ihrer Gemeinschaft (Community) bedarf es daher lau-
fend einer Erweiterung der Fachsprache und des Zeichensystems. 

Dennoch gibt es auch in sich geschlossenen Systeme, wie die Alphabete, die bereits auf 
jeden eventuellen Kommunikationsfall (auf ihrer Kommunikationsebene) anwendbar wären. 
Derart intelligente Zeichensysteme sind das Resultat einer langen Entwicklungsgeschichte 
mit historischem Ursprung.

Eines der intelligentesten Zeichensysteme sind die sichtbar gemachten Zeichen der Spra-
che. Das lateinische Alphabet kann als Höhepunkt einer abstrahierten, rationalisierten Aus-
drucksweise gewertet werden.1 Die Schriftzeichen (Buchstaben) sind abstrakte Zeichen und 
zugleich die kleinsten Einheiten dieses Systems. Jeder einzelne Buchstabe stellt eine Art 
Anweisung für seine Aussprache dar. Durch die Kombination dieser »Lautzeichen« entstehen 
Buchstabenreihen. Aber erst in der richtigen Kombination und Reihenfolge ergibt sich die 
entsprechende Aussprache und damit die Bedeutung für ein Wort. Aus einer bestimmten 
Kombination und Reihenfolge der Wörter ergibt sich dann eine Aussage und daraus die Be-
deutung für eine Nachricht oder Botschaft. 
Im Gegensatz zu einer alphabetischen Schrift, wird eine Bilderschrift, wie die chinesische 
Schrift aus einzelnen Bildern zusammengesetzt. Diese Zeichen sind die kleinsten Einheiten 
dieser Schriftart und mit den Wörtern der lateinischen Schrift gleichzusetzen. So gibt es z. B. 
ein Bildzeichen für »Pferd«, eins für »Haus«, eins für »Baum« usw. Durch die Kombination der 
Bilder ergibt sich dann wieder eine Aussage und somit die Bedeutung des Geschriebenen.2

(1) vgl. Frutiger, A., 1981: 
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 13.

(2) vgl. Frutiger, A., 1979: 
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 2, S. 16.

Ferner gibt es Schriften, die andere Sinne wie z. B. den taktilen, den olfaktorischen oder den 
akustischen Sinn ansprechen; so z. B. die Blindenschrift, die durch kleine punktartige Erhe-
bungen auf einem Trägermedium in bestimmten Konstellationen ein Wort und kombiniert 
eine Bedeutung ergeben.

Es wird auch vieles über Mimik, Gestik und Gebärden vermittelt. Beispielsweise führt der 
Dirigent eines Orchesters eine ganze Reihe von Arm- und Handzeichen aus, die – kombiniert 
mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und gesteuerten Blicken – präzise Anweisungen an 
die einzelnen Musiker und Musikergruppen übermitteln. Jede einzelne Geste ist so Teil ei-
nes ganzen Zeichensystems. Weitere Systeme gestischer Ausdrucksweise sind unter ande-
rem das Taubstummenalphabet sowie das deutsche und internationale Winkeralphabet der 
Schifffahrt.

Es gibt darüberhinaus auch akustische Zeichensysteme wie Läutwerke von Uhren generell, 
wie das Morsealphabet ebenso wie die speziellen Signale, die Schiedsrichter mit ihren Triller-
pfeifen bei sportlichen Wettkämpfen abgeben. Diese Beispiele unterscheiden sich voneinan-
der gravierend; in ihrer Komplexität und in ihrer Funktion. Sie haben aber eines gemeinsam: 
die Information wird in einzelnen aufeinander folgenden, in Länge und Klang variierenden 
Tönen oder Takten abgegeben, die auf Grund ihrer Anzahl, ihrer Länge oder ihres Klangs eine 
ganz bestimmte Bedeutung haben.2 

Und dann gibt es die bildhaften Zeichen. Wie die Schrift, benötigen auch sie ein physisches 
Trägermedium wie z. B. Papier, Blech, Holz oder auch einen Bildschirm um sichtbar zu wer-
den. Die bildhaften Zeichen sind an Anzahl und Formenreichtum kaum zu überbieten. Sie 
kommen überall auf der Erde vor und werden fast in jeder Lebens- und Kulturgemeinschaft 
bzw. Wissenschafts- und Wirtschaftsbereich als Systeme gehandhabt. Die Gesamtheit der 
Verkehrszeichen stellt ein solches bildhaftes Zeichensystem für den Straßenverkehr dar. Des 
Weiteren führt jede Wissenschaft eine reichhaltige Sammlung an universellen Zeichen für 
die verkürzte und vereinfachte Darstellung von Elementen, Stoffen, Bauteilen und Ähnli-
chem. Diese werden, in schematischen Darstellungen oder Formeln kombiniert, zu komple-
xen Gebilden, die fast überall auf der Welt von den Wissenschaftlern des jeweiligen Fachs 
verstanden werden können.

(2) vgl. Croy, P., 1972: Die 
Zeichen und ihre Spra-
che, S. 57.
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Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Zeichensysteme entstehen innerhalb verschiedener Lebens- und Kulturgemeinschaften oder 
Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche auf Grund spezieller Kommunikationsbedürfnisse. 
Auch eine Logogruppe für einen Veranstaltungsort kann ein Zeichensystem darstellen. Sie 
entsteht folglich in der kreativen, kulturbegeisterten Gemeinde der Umformerstation. Kom-
munikationsbedürfnisse sind hier z. B. eine schnelle Einordnung von kreativen Werken nach 
ihrer verwendeten Kunstform oder die Wiedererkennung eines Unternehmensbreiches zu 
Orientierungszwecken. Zeichensysteme schließen bestehende Kommunkationslücken durch 
einen Ebenenwechsel. Wird der Mangel an Wiedererkennung durch verbale Kommunikation 
eines Unternehmensbereichs als Lücke betrachtet, so ließe sich dies durch die Verwendung 
von Zeichen mit entweder verschiedenen Formen oder verschiedenen Farben lösen. Das 
Umswitchen von der gesprochenen oder geschriebenen Sprache auf die Formen- oder Far-
bensprache wäre ein solcher Ebenenwechsel. 

Das System besteht aus einzelnen Elemente, die durch bestimmte Regeln miteinander 
kausal oder logisch verbunden sind. Die Elemente einer Logogruppe könnten z. B. durch fol-
gende Regeln verbunden sein: die Farbe bestimmt die Zugehörigkeit des Zeichens zu einem 
Bereich – die Form hat die Klammerfunktion und ist deshalb immer gleich. Dies könnte auch 
andersherum funktionieren: Die gleiche Farbe der Zeichen wäre das verbindende Element – 
und die bestimmte Form würde den jeweiligen Bereich repräsentieren. Weitere Regeln könn-
ten beispielsweise sein, dass die Zeichen grundsätzlich nebeneinander angeordnet werden 
müssen oder eine bestimmte Reihenfolge der Darstellung auch eine bestimmte Bedeutung 
ergibt. Ein gutes Zeichensystem bietet durch seine Varianz die passenden Lösungsansätze 
für verschiedene Bedürfnisse. 

Die Bedeutung von Zeichen muss innerhalb der »Benutzergemeinde« gelernt werden – 
die von Zeichensystemen ebenso. Hier gilt es nicht nur die einzelnen Zeichen selbst sondern 
auch die Regeln des Zeichensystems zu lernen, wie z. B. was die besagten Farben oder auch 
eine bestimmte Anordnung zu bedeuten haben.

Moderne Zeichensysteme sollten mit der Innovation Schritt halten können und entspre-
chend erweiterbar sein. Ein Logosystem, das sich auch auf allen neuen Medien anwenden 
und darstellen lässt, wird auch über eine gewisse Zeitspanne hinweg, Verwendung finden. Ist 
dies nicht der Fall, muss es gegebenenfalls modifiziert oder durch ein neues System ergänzt 
oder abgelöst werden. Erweiterbar ist das Logosystem der Umformerstation dann, wenn es 
sich weitere Einzelelemente anfügen lassen, die sich nach den gleichen Regeln einsetzen 
lassen. Es könnte in seiner Variabilität aber auch so komplex sein, dass es sich nur mit neuen 
Konstellationen oder Kombinationen neuen Informationsbedürnissen anpassen lässt.

Die bildhaften Zeichen

Dieser Abschnitt setzt sich mit der Verwendung der bildhaften Zeichen auseinander. Zu-
nächst wird geklärt, warum die Kommunikation mit Bild-Zeichen einige Vorzüge gegenüber 
»normaler« Kommunikation bieten. Danach wird sich mit den theoretischen Komponenten 
der Zeichenkommunikation auseinandergesetzt. Es ist wichtig, kommunikationstheoretische 
und semiotische Aspekte in die Gestaltungsarbeit eines Erscheinungsbildes und eines Logos 
miteinfließen zu lassen. Das Zeichen der Umformerstation soll schließlich in Aussagekraft, 
Bedeutung, Form und in seiner Wirkung den Zielen der Unternehmung entsprechen.

Im Anschluss wird der Versuch unternommen, die vielen verschiedenen bildhaften Zei-
chen ihrer Funktion nach zu klassifizieren, die einzelnen Gruppen zu definieren und vonein-
ander abzugegrenzen.

Vorteile bildhafter Zeichen

Die Welt ist reich an Bildern. Sie sind aufgemalt, gezeichnet, fotografiert und abgezogen, ge-
druckt, gesprüht, geritzt, gemeißelt, eingebrannt oder auf irgendeine andere Art und Weise 
sichtbar gemacht worden. Sie kommen im zivilem Umfeld seit der Ära Gutenberg, spätes-
tens aber seit der Digitalisierung zahlreich, gar im Überfluss vor. Nicht umsonst wird von 
Bilderflut und Schilderwald gesprochen. 

Warum sind Bilder so erfolgreich? Durch die technische Entwicklungen wie Radio, Tele-
fon, Fernsehen und Internet ist es möglich, Informationen innerhalb kürzester Zeit über den 
ganzen Globus zu schicken. Dabei bevorzugt der Empfänger die Möglichkeit des direkten 
Bildkonsums. Indirekter Bildkonsum, bei dem er eine Nachricht gesprochen oder gelesen 
wahrnimmt und er sich erst selbst »ein Bild machen« muss, wird als mühsamer angesehen. 
Ein Bild hat den Vorteil, dass es im Moment des Betrachtens eine Gesamtheit einer Situation 
darstellen kann. Bei sprachlichen Mitteilung bedarf es einer längeren Zeit, um die gleiche 
Situation in gleicher Komplexität zu verstehen. Der direkte Bildkonsum hat Vorteile. Er spart 
Zeit. Er spart Geld. Er spart Mühe. Er hat aber auch Nachteile. Der direkte Bildkonsum lässt 
das imaginäre Vorstellungsvermögen des Menschen verkümmern. Als reines Zweckmittel 
wird das Bild dem Menschen meist zur Informationszwecken vorgesetzt, meist als naturge-
treues Abbild in Form von Fotografie oder Film. Es ist kaum verwunderlich, dass sich Gegen-
wartskünstler mit abstrakteren Zeichnungen und Malereien ausdrücken. Der Sinngehalt des 
Dargestellten offenbart sich nur durch längere Betrachtung, Interpretation und Vorstellung. 
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Es scheint Interesse an abstrakteren Darstellungen zu geben; Interesse an einem Gegenstück 
zur realistischen Informationdarstellung. Das zeigt sich ebenso an Graffitis wie an den be-
druckten T-Shirts der Jugend.1

Es stellt sich zurecht die Frage, ob sich derzeit nicht ein neuer Anfang abzeichnet. Ist seit 
der Digitalisierung, dem Internet und der allgemeinen Globalisierung nicht das Bedürfnis 
an einer einheitlichen Sprache größer geworden? Eine Sprache, die ungeachtet von Sprach-
grenzen existieren kann und überall dort zum Einsatz kommt, wo lange Worte unangebracht 
wären und dort wo Information schnellstmöglich übermittelt werden muss.

Was im Allgemeinen ein Vorteil von bildhaften Zeichen und Zeichensystemen ist, ist ihre 
fast uneingeschränkte Internationalität. Ein demonstratives Beispiel ist seit 1964 das Pikto-
grammsystem der Olympischen Spiele. Die Wettkämpfe, die in jenem Jahr in Tokio, Japan 
stattfanden, erforderten eine gute Vorbereitung, was Leit-, Informations und Orientierungs-
systeme betraf. Ein Publikum, welches äußerst heterogen in Sachen Herkunft, Bildung, Inter-
esse, Alter und Erfahrung war, musste schnell und einfach informiert werden können. Daher 
nutzten die Japaner erstmals zu diesem Zweck Bildzeichen. Mit den in uralter Tradition ge-
stalteten Zeichen und mit den Erfahrungswerten der von Otto Neurath gegründeten Wiener 
Schule sowie Moholy-Nagys und Gyorgy Kepes' entstanden weitgehend gültige Lösungen 
für internationale visuelle Kommunikation. Unter der Leitung von Masaru Katzumie wurden 
20 Piktogramme der Sportarten und 39 für die allgemeine Information geschaffen. Einen 
Ausschnitt dieses Zeichensystems zeigt die Abbildung 08. Im Sinne von Katzumie wurden 
seither diese Lösungen (nicht nur) für die Olympischen Spiele als Grundlage verwendet und 
stetig weiterentwickelt.2 

Sich ein Bild von etwas zu machen bedeutet, eine bildhafte Vorstellung vor dem geistigen 
Auge zu entwickeln. Bilder und so auch Zeichen nehmen dem Betrachter den Prozess die-
ses »Bildmachens« ab. Er kann die Botschaft unmittelbar im Augenblick des Betrachten in 
ihrer Gesamtheit erfassen. Eine sprachlich oder schriftlich verschlüsselte Nachricht müsste 
zunächst vollständig gehört oder gelesen werden, um komplett verstanden zu werden. Der 
Vorteil liegt auf der Hand. Überall dort, wo der Betrachter schnell informiert werden muss, 
sind bildhafte Zeichen die schnellsten Übermittler. Schnelle Information ist dort erforderlich, 
wo keine Zeit für eine lange Nachrichtenübermittlung ist. Das ist im Straßenverkehr der Fall, 
im Internet und an Plätzen, wo reisende Menschen termingenau an einen ganz bestimmten 
Punkt geleitet werden müssen und an Orten mit potenziellen Gefahren, z. B. in Fabriken und 
Produktionsstätten. 

(1) vgl. Frutiger, A., 1981: 
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 16.

(2) vgl. Diethelm,  W., 
1970: Signet Signal Sym-
bol, S. 22.

Abbildung 08, gegenüber:  
Auszug aus dem Pikto-
grammsystem der Olym-
pischen Spiele im Jahr 
1964 in Tokyo: aus Diet-
helm,  W., 1970: Signet 
Signal Symbol, S. 25.
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Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Bildhafte Zeichen kommunizieren auf einer Ebene, die fast überall auf der Welt verstanden 
werden kann. So kann das menschliche Gehirn eine grafische Kurzform augenblicklich erfas-
sen. Ein Satz hingegen, der inhaltlich das Gleiche aussagen will, muss erst gelesen werden. 
Der Vorteil eines bildhaften Logos liegt daher auf der Hand, selbst, wenn die Interpretation 
des Dargestellten und seine wirkliche Bedeutung erst gelernt werden muss: Es wird sehr 
schnell und überall wiedererkannt.

Will ein Unternehmen international operieren, kann es bildhafte Zeichen als seine univer-
selle Sprache eingesetzen. So sind nicht nur Piktogramme sondern auch bildhafte Logos im 
internationalen Raum und auch im Internet schneller und effektiver. 

Kommunikative Aspekte

In erster Linie erforschen Sprach- und Kommunikationswissenschaftler sowie Semiotiker die 
Verwendung von Zeichen. Zur Erklärung der Grundsätze der visuellen Kommunikation – spe-
ziell die Kommunikation mit Zeichen – lassen sich diese mit der der Kommunikation gegen-
überstellen. Viele Begriffe und Ansätze sind auf Grund von Analogien übertragbar.

Sprachwissenschaftler erklären Kommunikation anhand von Kommunikationsmodellen. Das 
meist verwendete Modell ist das Stimulus-Response-Modell. Es besteht aus den drei Grund-
elementen Kommunikator, Stimulus und Rezipient, an deren Stelle aber auch synonym eine 
Reihe anderer Begriffe verwendet werden. Der Kommunikator kann ein Redner, Autor, Publi-
zist, Grafiker sein oder wird unter anderem als Sender oder Kommunikant bezeichnet. Auch 
Ursprung ist eine geläufige Bezeichnung für den Teil des Modells, von dem die Information 
zunächst einmal ausgeht. Das was kommuniziert wird, der Stimulus, kann eine Rede, auch 
Text oder Publikat, Grafikdesign, Mitteilung oder Kommunikat sein. Er wir aber ebenso als 
Weg einer Nachricht gesehen. Der Rezipient ist dasjenige Element, das mit der Mitteilung 
erreicht werden soll: der Zuhörer, Leser, das Publikum, der Betrachter, der Empfänger, der 
andere Kommunikant oder aber das Ziel.1 

Kommunikation erfolgt zur Vereinfachung komplexer Botschaften über Zeichen. Dies soll 
nun mit Hilfe des Stimulus-Response-Modells anhand eines bildhaften Zeichens erläutert 
werden (vgl. Abbildung 09). Hierzu wird als Beispiel das Piktogrammsystem zur Publikums-

(1): vgl. Merten, K.: 1999, 
S. 55.

information herangezogen, dem Bild eines Mannes sowie dem einer Frau auf den Türen von 
öffentlichen Toiletten. Im Folgenden wird der Kommunikant als Sender, der Stimulus als Mit-
teilung, der Rezipient als Empfänger und der gesamte Prozess als visuelle Kommunikation 
bezeichnet. 

Der Sender, vielleicht der Betreiber eines Restaurants, hat folgendes Anliegen: Er möchte 
zwei Toilettenbereiche für die beiden Geschlechter voneinander trennen. Dieses Anliegen 
beinhaltet zum einen die Information, dass die WCs hinter den jeweiligen Türen entweder für 
Frauen oder für Männer vorgesehen sind. Außerdem enthält sie die Anweisung an die Perso-
nen, die diese Toiletten benutzen wollen, sie genau im Sinne der Information zu benutzen. 

Da der Sender nicht jeder Person, die die Toilette aufsuchen möchte, dieses Anliegen per-
sönlich mitteilen kann, codiert er seine Mitteilung in ein ihm bekanntes Bild. Er greift auf sei-
nen gelernten Zeichenvorrat zurück, der aus vielen verschiedenen Zeichensystemen besteht, 
z. B. den allgemeinen Piktogrammen der Informationen und Orientierung. Aus der Erfahrung 
weiß er, dass die stark reduzierte Darstellung von männlichen und weiblichen Personen zu 

Abbildung 09: Das Sti-
mulus-Response-Modell. 
In Anlehnung an Merten, 
K.: 1999,  
S. 54. u. S 56.

Kommunikator Stimulus

Zeichenvorrat

Rezipient
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Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Kommunikation benötigt einen Sender, eine Mitteilung und einen Empfänger. Der Empfänger 
wäre, im Fall der Zeichenkommunikation über ein Logo, das Unternehmen Umformerstation. 
Die Mitteilung enthält vor allem den (bereits erwähnten) Satz: »Hallo, ich bin die grafische 
Vertretung der Umformerstation mit all' ihren Merkmalen!«. Welche Zusatzinformation zu-
sätzlich übertragen werden, hängt von den Prioritäten des Unternehmens ab. Welche Infos 
muss der Betrachter zusätzlich bekommen? Vielleicht sollte deutlich werden, dass kreative 
Inhalte bereitgestellt werden, möglicherweise soll aber auch die Geschichte des Unterneh-
mens dargestellt werden. Je nachdem, was das Unternehmen dem Empfänger – die Masse 
der Betrachter – am liebsten verdeutlichen möchte (oder was unternehmerisch am sinnvolls-
ten erscheint oder was die Identität des Unternehmens am besten unterstreicht), sollte im 
Logo visuell verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung in ein Zeichen stellt einen kleinen 
und effizienten Umweg dar. Bildhaftes wird punktueller (augenblicklicher) wahrgenommen 
und, wenn Sender und Empfänger den gleichen Kenntnisstand über die verwendeten Zei-
chen haben, auch schneller verstanden.

Die Verwendung eines bildhaften Logos ist daher eine Beschleunigung der Unternehmens-
kommunikation. Hierbei ist jedoch wichtig, auf die im jeweiligen Kulturkreis geläufigen Zei-
chen zurückzugreifen, im sicher zu gehen, dass die Empfänger die visuelle verschlüsselte 
Botschaft verstehen.

genau diesem Zweck eine bereits übliche Verwendung findet. Die Nutzung dieser Piktogram-
me für die Übermittlung dieser Botschaft ist innerhalb dieses Kulturkreises eine vereinbarte 
Sache. Fast jedes Mitglied dieses Kulturkreises versteht die Hinweise der Mann- und Frau-
Figuren auf den Toilettentüren. Diese Vereinbarung und die Art der stark vereinfachten Dar-
stellung macht diese beiden Figuren zu Zeichen.

Eine Mitteilung wird auf einem bestimmten Weg an den Empfänger geschickt. In der visu-
ellen Kommunikation geschieht dies über die Bildmitteilung. Das hat zum Ziel, den Sehsinn 
des Empfängers mit einem visuellen Reiz zu erreichen. Ein Bild – auch ein bildhaftes Zeichen 
– benötigt grundsätzlich ein Trägermedium. In diesem Fall sind es möglicherweise Schilder, 
auf die die Form der Piktogramme mit Farbe aufgedruckt wird. 

Die Größe und die Platzierung des Piktogrammes spielt eine wichtige Rolle. Es sollte zum 
richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in den Wahrnehmungsbreich des Empfängers ge-
langen. In dem Beispiel ist dieser Zeitpunkt dann, wenn der Restaurantbesucher an die jewei-
lige Tür gelangt. Die Platzierung des Schildes in Augenhöhe scheint insofern optimal, dass 
die Mitteilung »direkt in 's Auge fallen« wird. 
Eine Person wird zum Empfänger, sobald er eine Mitteilung erhält; sobald er sie wahrgenom-
men hat. Das ist im Beispiel dann, wenn der Besucher an die Tür mit den Piktogramm kommt. 
Der Empfänger kann nun, oft tut er das schon automatisch, die Mitteilung entschlüsseln. 
Ob und inwieweit er dazu in der Lage ist, hängt wiederum von seinem Zeichenvorrat ab. 
Ein Empfänger und Sender haben, wie in Abbildung 09 anhand der sich überschneidenden 
Kreise dargestellt wird, eine bestimmte Menge an übereinstimmenden Zeichen. Das gemein-
same Wissen über die Bedeutung ist dazu notwendig, sich möglichst widerspruchsfrei zu 
verständigen. 

Erst wenn eine Mitteilung etwas bewirkt hat, ist im eigentlichen Sinne Kommunikation 
entstanden. Die Ausprägung der Wirkung kann sehr unterschiedlich sein. Die ideale Wirkung 
wäre in diesem Fall aber, dass der Besucher einer der Figuren seinem Geschlecht zuordnet 
und die entsprechende Tür wählt.
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Semiotische Aspekte

Die Semiotik ist die Lehre von den Zeichen, Semiotiker befassen sich mit der Analyse von 
Zeichen, Zeichenbeziehungen und Zeichenprozessen. Die Bezeichnung ist auf das griechi-
sche Wort »sema« – was soviel wie Zeichen heißt – zurückzuführen.1 Die Semiotik wurde zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts von dem Schweizer Linguistiker Ferdinand de Saussure begrün-
det, der seine Wissenschaft aber unter dem Begriff Semiologie führte. Parallel entwickelte 
der amerikanische Philosoph Charles Sanders Peirce eine Theorie über Zeichen, die er Se-
miotik nannte. Beide Wissenschaftler forschten unabhängig voneinander, kamen aber auf 
Ergebnisse, die Parallelen aufweisen.2

Grundsätze der Semiotik erlauben es, Vorgänge bei der Verwendung von Zeichen in der 
Kommunikation zu verstehen und Rückschlüsse auf die Gestaltung zu ziehen. Sie umfasst 
drei grundlegende Disziplinen: die Semantik, die Syntaktik und die Pragmatik. Die drei As-
pekte zusammen stehen wiederum auch in einem bestimmten Verhältnisse zueinander.3 

Inwieweit Zeichen einer bestimmten Bedeutung entsprechen, untersucht die Semantik. Sie 
beschäftigt sich mit dem Sinngehalt der Zeichen. Es ist davon auszugehen – so waren Saus-
sure und Peirce der gleichen Meinung – dass zunächst das Zeichen in seiner Struktur be-
griffen werden und anhand der Struktur in eine Kategorie eingeordnet werden muss. Peirce 
unterschied insgesamt zwischen drei Zeichenkategorien.

Die erste Kategorie, das Ikon hat immer starke Ähnlichkeit mit dem Objekt, das es re-
präsentiert. So ist ein Foto oder eine naturalistische Zeichnung einer Glühlampe ein Ikon 
derselbigen. Bei einem Index hingegen, der zweiten Kategorie, gibt es »nur« eine direkte 
Verbindung zwischen Zeichen und Objekt. So ist beispielsweise Rauch ein Index für Feuer 
und das Vorfahrtsschild ein Index für eine bestimmte Verkehrsregel. Ein Index hat immer 
einen gewissen Hinweischarakter, es wird auf etwas »gezeigt«. Bei dem dritten Begriff, dem 
Symbol fehlt die Ähnlichkeit zwischen Objekt und Zeichen vollkommen. Eine logische Ver-
knüpfung ist ohne vorheriges Erlernen nicht möglich. Das ist z. B. bei den Buchstaben einer 
fremden Sprache der Fall.4

Bedeutung bekommt ein Zeichen auch durch seine unmittelbare Umgebung. So ist es 
leicht, ein Verkehrszeichen als ein solches zu identifizieren, wenn es an einer Straße ange-
bracht ist. Ein Warnhinweis, der eigentlich auf ein Chemikalienflasche gehört, würde auf ei-
nem Straßenschild hingegen für regelrechte Verwirrung sorgen.5

(1) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 10 

(2) vgl. Crow, D. 2003: 
Zeichen, S.15.

(3) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 10

(4) vgl. Crow, D. 2003: Zei-
chen, S.33.

(5) Khazaeli, C. D., 2005: 
Systemisches Design, 

S. 41

Die formalen Beziehungen von Zeichen untereinander wird als Syntaktik bezeichnet. Es geht 
darum herauszufinden, welche Gesetzmäßigkeiten auf die Gestaltung von Zeichen und Zei-
chensystemen angewendet werden können. Für Schrift und Sprache beinhaltet die Gramma-
tik die syntaktischen Regeln. Für die Anwendung von bildhaften Zeichen gehören Regeln wie 
der Goldene Schnitt und die verschiedenen Gestaltgesetze zur Syntaktik.1  

Der syntaktische Kontext, so wird in der Publikation »Systemisches Design« von Cyrus 
Dominik Khazaeli beschrieben, bezeichnet die Umgebung von Zeichen. Zeichen, die sich in 
Größe, Form, Farbe, Aufbau oder Gestaltungsweise im Vergleich zu anderen unterscheiden, 
heben sich von diesem Umfeld ab. Kleine Zeichen fallen in der Nähe von großen Zeichen auf 
und eckige Zeichen in der Nähe von runden.2

Visuelle Zeichen stehen nicht nur untereinander in Beziehungen, sondern auch mit ihren 
Empfängern, den Betrachtern. Es wird in der Pragmatik untersucht, welche Wirkung ein Zei-
chen bei seinem Empfänger hat und welches Verhalten daraus resultiert. Viele Reizreaktio-
nen laufen im Inneren des menschlichen Körpers ab und sind für den Außenstehenden nicht 
sichtbar. Faktoren, die die Reaktion eines Betrachters auf ein Zeichen beeinflussen können 
sind seine persönliche Gefühle, Einstellungen und Motive sowie sein soziales und kulturelles 
Umfeld.3 

Dass für einen Designer alle drei Bereiche der Semiotik von Belang sind, soll noch einmal das 
Beispiel der Piktogramme an den Toilettentüren verdeutlichen. Der Designer sollte das Zei-
chen so verschlüsseln, dass es auf Grund seiner Erscheinung und seiner Attribute eindeutig 
entweder der Kategorie Ikon, Index oder Symbol zuzuordnen ist. Wenn dies der Fall ist, ist 
das Zeichen für den Betrachter identifizierbar, er kann es einschätzen und ihm so leichter eine 
Bedeutung zuordnen können. Die Piktogramme aus dem Beispiel zeigen kein naturalistisches 
Abbild eines Mannes oder einer Frau; es soll ja auch keine bestimmte Person porträtiert 
werden. Daher ist es kein Ikon. Es handelt sich auch nicht um Symbole. Ein Bezug des Dar-
gestellten zum reellen Objekt ist schließlich noch vorhanden. Die Bilder zeigen spezifische 
optische Merkmale der beiden Geschlechter auf; diese geben den Hinweis auf das weibliche 
Geschlecht oder auf das männliche Geschlecht. Sie sind aus diesem Grund Indezes. Die Form 
und Struktur des Zeichens allein gibt dem Betrachter natürlich noch nicht die Anweisung, 
dass er die jeweilige Toilette nur bei entsprechender Geschlechtszugehörigkeit nutzen darf. 
Dies ist Inhalt von sozialen und kulturellen (Zeichen-)Lernprozessen. Theoretisch wüsste er 
allein auf Grund der Schilder noch nicht einmal, dass es sich überhaupt um Toiletten handelt. 
Das geht nur aus seiner Erfahrung und dem semantischen Kontext hervor, der in diesem Fall 
aus mindestens zwei Türen innerhalb eines Restaurants besteht. 

(1) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 11

(2) Khazaeli, C. D., 2005: 
Systemisches Design, 
S. 40

(3) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 11
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Der Designer muss bei der Gestaltung auch auf syntaktische Regeln achten. In dem Fall 
der Toiletten-Piktogramme ist zu beachten, dass diese, wenn sie zusammen betrachtet wer-
den, für Zeichen »aus einem Guss« gehalten werden, sie auf Grund ihrer Form als Einheit 
wahrgenommen werden. Es sollte sie formal nur noch der »kleine Unterschied« voneinander 
abgrenzen. Falls in der näheren Umgebung (innerhalb des Restaurants) noch weitere Pikto-
grammschilder verwendet werden sollen, z. B. für die Gardarobe, so wäre es aus syntakti-
scher Sicht sinnvoll, alle Piktogramme einheitlich zu gestalten. 

Angenommen, das besagte Restaurant hätte ein Corporate Design, welches vorschreibt, 
dass jedwede Gestaltung von Bildelementen einem bestimmten Stil unterworfen ist, so 
muss der Designer diesen Stil auch auf diese beiden Piktogramme anwenden. Die Corporate 
Design-Richtlinie könnte dem Designer beispielsweise vorgeben, grundsätzlich um jedes 
Bildelement eine Linie fließen zu lassen oder alle Flächen mit dicht beieinander gesetzten 
Punkten zu füllen, so würden die Piktogramme ein prägnantes Aussehen bekommen. Je-
doch dürfen Elemente, die der Information dienen, auch nicht völlig bedingungslos nach den 
Corporate Design-Richtlinien den gestaltet werden. Der Designer muss eine Lösung finden, 
die sowohl dem Informationszweck als auch den Anforderungen des Corporate Designs ge-

recht wird. Ein gutes und flexibel ausgerichtetes Corporate Design hält hierfür aber schon 
Lösungsansätze bereit.

 Ein weiterer Punkt der Syntaktik, den der Designer dieser Piktogrammen zu beachten hat, 
ist das möglichst ausgewogene Verhältnis von Bild zu Fläche, ebenso wie das Verhältnis von 
Schild zur Tür. So würde z. B. ein winziges Zeichen auf einem riesigen Schild seinen Zweck, 
zu informieren und anzuweisen, verfehlen, weil es unter Umständen nicht wahrgenommen 
wird. 

Pragmatische Aspekte spielen beim Design von Zeichen eine tragende Rolle. Der Desi-
gner sollte wissen, welche Gruppe von Menschen, die von ihm zu gestaltenden Zeichen zu 
Gesicht bekommen und das Wissen um diese Zielgruppe in die Designarbeit einfließen las-
sen. Handelt es sich um ein nobles Fünfsterne-Restaurant? Gehen dort schick gekleidete und 
wohl situierte Leute ein und aus? Dann sollten sich die Piktogramme dieser Klientel anpassen 
und auch etwas edel »daherkommen«. Handelt es sich um ein Fast Food-Restaurant für Fa-
milien mit Kindern, so können die Piktogramme auch etwas kindgerechter gestaltet werden 
wie in Abbildung. So könnten z. B. die Figuren auf den Schildern proportional dem Kindchen-
Schema entsprechen. Die gestalterische Tendenz in Richtung Zielgruppe sollte jedoch nicht 
auf Kosten der Klarheit und Einfachheit gehen. Es soll am Ende immer noch dem höchsten 
Ziel des jeweiligen Zeichens dienen und bei Piktogrammen ist dies die schnelle Information. 

Abbildung 10-15,  
von links nach rechts und von 

oben nach unten: 
Verschiedene Beispiele für Pik-

togramme an Herren- bzw.  
Damentoiletten.

Abbildung 10; 11; 12 u. 15: aus 
Krampen, M.,2007: 

Die Welt der Zeichen, beilie-
gendes Poster.

Abbildung 13 u. 14: aus Diet-
helm, W., 1970: 

Signet Signal Symbol, S. 30 
u. 31. 
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Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Semiotik unterteilt sich in die drei grundlegende Disziplinen Semantik, Syntaktik und Prag-
matik. 

Die Semantik beschäftigt sich damit, wie Zeichen Bedeutung erlangen. Es gibt die drei se-
mantischen Kategorien Ikon, Index und Symbol, die die Struktur des Zeichens beschreiben. 
Das Ikon ist eine naturalistische Repräsentation des Objektes, das es darstellt. Ein Index steht 
in Verbindung mit seinem Objekt; es beinhaltet immer einen Hinweis zu seinem Objekt. Das 
Symbol hat zu dem, was es repräsentiert, keine erkennbare Verbindung oder Ähnlichkeit 
mehr. Die Bedeutung muss erlernt werden. Ein Logo müsste in die Gruppe der Indezes ein-
geordnet werden. Es muss demnach immer einen (grafischen) Hinweis auf ein Merkmal, auf 
ein Produkt oder auf eine Dienstleistung des Unternehmens beinhalten.

Die Syntaktik untersucht die Gesetzmäßigkeiten der formalen Gestaltung von Zeichen und 
die Beziehung von Zeichen untereinander. So müsste sich das Logo der Umformerstation 
von denen anderer Veranstaltungsorte in seiner äußeren Form abheben. Da Zeichen, die 
ähnliche Formen und Proportionen haben, als Einheit wahrgenommen werden, wäre es so-
gar fatal, wenn das Logo der Umformerstation einem anderen gleichen würde. So könnten 
unter Umständen Angebote und Dienstleistungen einem anderen Unternehmen zugespro-
chen werden oder der Ruf des anderen auf die Umformerstation »abfärben«.

Die Pragmatik erforscht, wie Zeichen auf ihren Empfänger wirken. Da persönliche Gefühle, 
Einstellungen und Motive sowie sein soziales und kulturelles Umfeld die Reaktion des Be-
trachters auf ein Zeichens beeinflussen, sind auch hier genaue Kenntnisse über die Zielgrup-
pe hilfreich. Die Zielgruppe der Umformerstation ist vielfältig interessiert, kulturbegeistert,  
aufgeschlossen gegenüber kreativen und neuen Ausdrucksformen und/oder selbst künstle-
risch tätig. Daher sollte das Logo der Umformerstation seine Zielgruppe ansprechen, indem 
es etwas von der Norm abweichen oder etwas Neues ausprobiert. Es könnte z. B. die Mög-
lichkeit bieten, sich verändern, verformen oder anmalen zu lassen.

Klassifizierung | Definition der bildhaften Zeichen

Visuelle Zeichen ließen sich anhand verschiedenster Kriterien klassifizieren. Sie werden, wie 
schon dargestellt, in semantische Kategorien eingeteilt. Sie werden in der Fachliteratur auch 
auf Grund ihrer Funktion und Aufgabe kategorisiert. Da viele Begriffe in der Zeichenlehre 
mehrere Bedeutungen haben und in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich ver-
wendet werden, fällt eine genaue Abgrenzung verschiedener Gruppen schwer. 

Adrian Frutiger unternimmt in »Der Mensch und seine Zeichen« den Versuch, vier gegen-
ständliche Figuren gestalterisch so zu modifizieren, dass sie auf Grund ihrer Form in Zeichen-
gruppen eingeordnet werden könnten. Laut Frutiger sind das vier Hauptgruppen mit jeweils 
weiteren Untergruppen.1 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Klassifizierung der Zeichen nach Frutiger. Die linke Spalte 
beinhaltet die vier Hauptgruppen Zeichnung, Symbol, Zeichen und Signal. Hier wird deutlich, 
dass der Begriff »Zeichen« sowohl als Oberbegriff für alle in Tabelle befindlichen Formen gilt 
und zusätzlich auch eine Hauptgruppe dieser bezeichnet. Die Hauptgruppe »Zeichen« fasst 
die Zeichen der Wissenschaft, die Signatur-Zeichen, die Emblem-Zeichen sowie Marken-Zei-
chen und Signete zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die Differenzierung zwischen 
dem Oberbegriff »Zeichen« und der Gruppe »Zeichen« an ihrem unterschiedlichen Speziali-
sierungsgrad festzumachen ist. 

Frutiger fasst zunächst unter dem Oberbegriff »Zeichen« alle grafischen, irgendwie gear-
teten Darstellungen zusammen. Die Gruppe »Zeichen« ist viel spezieller in Hinblick auf die 
Funktion ihrer Vertreter. Sie sind grafische Kurzformen, die die An- oder Zugehörigkeit von 
irgendetwas oder irgendjemanden zu irgendetwas oder irgendjemanden zum Zwecke der 
Kommunikation anzeigen. 

So sind die wissenschaftlichen Zeichen Kurzformen für komplexe wissenschaftliche Ele-
mente oder Beschreibungen, die nahezu universell und einheitlich auf der ganzen Welt be-
nutzt werden können, die Signatur-Zeichen dienen der Besitzanzeige, die Emblem-Zeichen 
der Zugehörigkeit von Menschen zu einer gesellschaftlichen oder kulturellen Gemeinschaft, 
die Marken-Zeichen und Signete dienen allein dem wirtschaftlichen und geschäftlichen Be-
reich und repräsentieren ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung.

Was die Zeichen der gleichnamigen Gruppe von denen der anderen Gruppen unterscheidet, 
sind ihre speziellen Eigenschaften und Funktionen. In den folgenden Abschnitte sollen die 
einzelnen Zeichen der verschieden Gruppen näher definiert werden. 

(1) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 147.
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Hauptgruppe Bezeichnung der Untergruppe Beschreibung

Zeichnung realistisch

schematisch

Symbol zum Symbol erhobene Zeichen o. Gegenstände

zum Symbol kombinierte Zeichen o. Attribute

Zeichen wissenschaftliche Zeichen Konvention mit erkennbarem Gegenstand

reine Konvention, Verlust des Gegenständlichen

Signatur-Zeichen Markierung, Unterschrift, Besitz-Zeichen

Emblem-Zeichen

Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, 

Familie o. Staat

Marken-Zeichen, Signete Berufszeichen, Wirtschaft

Signal Anweisung für Verkehr, Bedienung usw.

Tabelle 04: Klassifizierung 
von Zeichen nach Frutiger. 

Vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 

Zeichen, S. 147.

Die Zeichnung (das Bild)

Unter dem Begriff Zeichnung werden jene Werke zusammengefasst, die ein Mensch mit Hilfe 
von Farbe auf eine Oberfläche aufbringt. Die Ausdehnung der Darstellung erstreckt sich nur 
in zwei Dimensionen, wenngleich das Dargestellte eine Dreidimensionalität simulieren kann. 
In der Zeichnung wird etwas aus der Realität abgebildet: ein Gegenstand, eine Person, eine 
Pflanze, ein Tier, eine Situation oder einen Sachverhalt. 

Entgegen Adrian Frutigers Einschätzung geht Michael Bernd Siegle in seinem Buch »Logo« 
davon aus, dass jene Zeichen mit dem geringsten Abstraktionsgrad die Gruppe der Bilder 
ausmachen. Bilder wäre demnach der Oberbegriff der Gruppe und würde seiner Meinung 
nach zusätzlich zur Zeichnung auch realistische Gemälde und Fotos miteinschließen.1  Bilder 
werden im Allgemeinen als Aufzeichnung dessen begriffen, was das menschliche Auge er-
blickt oder zu erblicken glaubt.2

Bilder haben vor allem die Aufgabe, dem Menschen seine Umwelt zu erklären. Sie werden 
von verschiedenen Medien wie Presse, Buch, Fernsehen und Internet benutzt, um schriftli-
che und sprachliche Mitteilungen zu unterstützen und zu veranschaulichen. Bilder werden 
innerhalb der Gruppe noch einmal zwischen den realistischen Darstellungen und den Sche-
mata unterschieden.

Realistische Darstellungen

Wird von einer semiotischen Betrachtungsweise ausgegangen, würden realistische Zeich-
nungen und Gemälde sowie Fotografien als Ikone bezeichnet werden. Sie haben von allen 
Zeichen die stärkste Ähnlichkeit zum dem, was sie darstellen. Entscheidendes Merkmal ei-
ner  realistischen Darstellung ist die richtige Wiedergabe der natürlichen Gesetzmäßigkeiten,  
z. B. von Proportionen, von Perspektive sowie von Licht und Schatten. 

Realistische Zeichnungen und Gemälde sind seit der Erfindung der Fotografie im Jahre 
1826 3 und deren Weiterentwicklung bishin zur Digitalisierung in Vergessenheit geraten. Die 
zwingende Notwendigkeit, etwas realitätsgetreu abzuzeichnen oder abzumalen ist schlicht-
weg nicht mehr gegeben.4 Dennoch sind realistische Darstellungen nicht ganz ausgestorben. 
In Form von Illustrationen sind sie z. B. noch in Lexika, auch in Werbung sowie in Fachlitera-
tur und -zeitschriften anzutreffen.

Eine realistische Zeichnung bzw. Gemälde zeichnet insbesondere der geringe Abstrakti-
onsgrad aus. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Aufgabe dieser Darstellungsform, 
nämlich etwas zu veranschaulichen, mit der künstlerischen Freiheit des Zeichners oder Ma-
lers kollidiert. Dieser sollte bei der Bildgestaltung neben seiner künstlerischen Intention auch 

(1) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 23.

(2) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 19.

(3) L.-S., Edward, 1997: 
Dumont's Lexikon der 
Bildenden Kunst, S. 95.

(4) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 19.
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die Funktion seines Werkes im Blickfeld haben. Abstrahierung geht oft auf Kosten der Ver-
ständlichkeit des Bildes.1

Fotos waren von falscher Wiedergabe der Natur sowie von zu starker Abstraktion bislang 
weitestgehend ausgeschlossen. Die digitale Fotografie hat die analoge inzwischen nahe-
zu komplett verdrängt und der Bildbearbeitung am Computer sind mittlerweile fast keine 
Grenzen gesetzt. Um dem Ziel einer realistischen Darstellung, der klaren Information Rech-
nung zu tragen, muss besonders bei Fotomontagen auf eine naturgemäße Nachahmung von  
Perspektive und Proportionalität etc. geachtet werden. In einem Lexikon der Natur wäre es 
äußerst irreführend, eine riesige Maus neben einem sehr viel kleineren Elefanten (auf ein und 
demselben Bild) als wahrhaftige Darstellung auszugeben, auch wenn dies mittels moderner 
Bildbearbeitung möglich wäre. 

Schematische Darstellung

Im Gegensatz zur realistischen Darstellung ist ein Schema eine besonders ausführliche Er-
klärung eines komplexen Gegenstandes, Vorganges oder Sachverhaltes. Was in einem ein-
zelnem (realistischen) Bild kaum möglich ist, vermag das Schema auf Grund optischer Ver-
einfachung und mit Hilfe von zusätzlichen bildhaften Elementen, die in der Realität nicht 
vorhanden sind wie z. B. Pfeile oder Maße. Schemata werden häufig in der Technik und in 
den Naturwissenschaften verwendet. Es wird von vier Stufen der Schematisierung ausge-
gangen.

Das Dargestellte wird in der ersten Stufe grob vereinfacht, z. B. in einer reinen Kontu-
renzeichnung. Informationen über Texturen, Schattenwurf oder Farben sind zugunsten der 
Verständlichkeit der Form des Objektes verschwunden. 

Bei einem Schema der darauffolgenden Stufe kann das Objekt zerlegt und aufgeschnitten, 
z. B. im Querschnitt oder in einer Explosionsdarstellung dargestellt werden. Das kann z. B. 
in einer anatomischen Darstellung des menschlichen Körpers erforderlich sein, um sehr de-
tailierte Zusammensetzungen von einzelnen Organen oder Organteilen zu beschreiben. Das 
Verständnis eines solchen Schemas bedarf ein gewisses Maß an räumlichen und abstrakten 
Vorstellungsvermögen, um das Objekt im Geiste wieder zusammenzusetzen.

Eine weitere Stufe des Schemas ist, etwas Unwichtiges wegzulassen und dafür etwas 
Wichtiges, z. B. einen Mechanismus eines Gerätes, hervorzuheben. Für das Verständnis ei-
nes Schemas dieser Stufe verlangt unbedingte Vorkenntnisse des Betrachters. So können 
hier anstelle von realistisch dargestellten Objekten stark vereinfachte, abstrakte Bildelemen-
te auftauchen, deren Bedeutung dem Betrachter geläufig sein muss. Ein Beispiel hierfür sind 
die Zeichen für die Schaltpläne der Elektrotechnik. 

(1) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 25.

Die vierte Stufe ist die starke Entfernung des Dargestellten von seinem Objekt. Beispiele 
hierfür sind Tabellen und Diagramme, die mit optischen Hilfsmitteln wie Rasterflächen, in 
gleiche Abstände aufgeteilte Geraden, Pfeile, Kurven, Balken und Ähnliches bestimmte Ver-
hältnismäßigkeiten erläutern.

Ab der zweiten Stufe des Schemas bedarf es einer weiterführenden Erläuterung durch 
Text. Das ist besonders im letzten Beispiel der Fall, weil dort jeglicher Bezug zur Realität nur 
über abstrakte Elemente gewährleistet wird.1 

Symbol

In der Zeichenlehre gibt es kaum einen Begriff, der so häufig so unklar benutzt wird. In der 
Naturwissenschaft z. B. werden für neu erfundene Elemente, neue Formeln oder Funktio-
nen sogenannte Bildsymbole ge- oder erfunden, die den internationalen Austausch von For-
schern ermöglichen sollen. Streng betrachtet, entsprechen diese Zeichen aber nicht dem 
Sinn eines Symbols.

Das Symbolische in einem Bild bezeichnet vielmehr das nicht Eindeutige in seiner Aus-
sage. Der Betrachter ist gezwungen, nach einer Bedeutung zu suchen oder sie zu vermu-
ten. Die schwer zu erfassene Aussage eines Bildes – sein Interpretationsspielraum– wird 
als sein »symbolischer Gehalt« bezeichnet. Das dargestellte Symbolische ist die Verbindung 
der wahrhaftigen Realität und dem mystischen, nicht sichtbaren Reich. Einige Wissensberei-
che, die sich mit schwer erklärbaren, nicht sichtbaren Phänomenen beschäftigen, haben oft 
eine lange Tradition in der Verwendung von symbolischen Bildern; das sind u. a. Religion, 
Philosophie und Magie. Derjenige, der Symbolbilder in seinen Werken oder Ausführungen 
darstellt bzw. verwendet, ist sozusagen Vermittler zwischen den zwei Reichen. 

Da Forschung in der Naturwissenschaft aber nun aber mal auf nachweisbaren Tatsachen, 
empirischen Erhebungen – also auf Fakten beruht – kann bei den kleinen bildhaften Vertre-
tern der Elemente, Formeln etc. auf gar keinen Fall von Symbolen die Rede sein. Und der 
rational denkende und handelnde Naturwissenschaftler ist, wenn er diese Zeichen in seiner 
Arbeit verwendet auch kein Vermittler zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Welt.

Das Symbolzeichen wiederum ist eine starke formale Reduzierung des Symbolbildes. So ist 
das Kreuz des christlichen Glaubens eine vereinfachte Darstellung des gekreuzigten Jesus 
Christus. Es repräsentiert den Glauben und seine Glaubensgemeinschaft, obwohl es nur ein 
Abbild des ursprünglichen ganzen Symbols darstellt.2  

(1) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 21.

(2) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 27.
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Noch zu erwähnen sei, dass der Begriff Symbol, wie bereits im Abschnitt »Semiotische As-
pekte« beschrieben, in der Semantik verwendet wird. Er beinhaltet alle Zeichen, deren Be-
deutung nicht ersichtlich, also auf Grund der äußeren Erscheinung des Zeichen herleitbar 
wäre. Das geht insofern mit der grafischen Betrachtungsweise konform: Ein Symbol muss 
zuallererst zu einem erklärt werden. Hieraus lässt sich auch der diffuse Sprachgebrauch des 
Begriffes Symbols in der Naturwissenschaft folgern. Die wissenschaftlichen Zeichen sind, 
der Semantik nach, so etwas wie Buchstaben, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ver-
wendet werden; und aus der Kombination heraus ergibt sich erst der Sinn. Ihnen wird häufig 
vom Entdecker oder Erfinder des  jeweiligen Objektes selbst die Bedeutung zugewiesen. Das 
Zeichen und die Bedeutung wird dann, sofern akzeptiert, als etabliertes Wissen an die Ge-
meinschaft der Wissenschaftler zur weiteren Verwendung weitergegeben. Daher sind sie im 
rein semiotischen Sinne tatsächlich Symbole. 

Zeichen

Die Untergruppe der Zeichen nach Frutigers Auffassung beinhaltet alljene Kurzformen, bei 
denen ganz besonders deutlich wird, dass sie für etwas Anderes stehen. Semiotisch gesehen 
sind sie, abgesehen von den wissenschaftliche Zeichen, Indizes. Sie zeigen auf etwas und 
haben eine Verbindung zu »ihrem« Objekt. 

Wissenschaftliche Zeichen

Entgegen der Meinung Frutigers müssten die wissenschaftlichen Zeichen aus der Gruppe 
der Zeichen ausgegliedert werden und eine separate Gruppe bilden. Ihnen fehlt das Merk-
mal, was die übrigen Zeichen dieser Untergruppe verbindet: die Anzeige einer Zugehörigkeit 
bzw. die offensichtliche Verbindung zu dem, was sie darstellen.

Die Systeme der wissenschaftlichen Zeichen, z. B. chemische, physikalische und mathe-
matische Formelzeichen sowie die Schaltzeichen der Elektrotechnik sind als eigenständige 
Fachsprache anzusehen mittels derer sich die einzelnen Bereiche untereinander austauschen 
und so im weltweiten Kontext ihre Wissenschaft effizienter weiterentwickeln. Ihr zum Stan-
dard erhobener Zeichenvorrat wächst proportional zur Entwicklung der Wissensgebiete 
selbst. Wie auch im Abschnitt »Zeichensysteme« erläutert, müssen die einzelnen Zeichen 
und die Regeln, wie sie verwendet und kombiniert werden, von der Wissensgemeinschaft 
erlernt werden. Daher müssen auch die Wissenschaftler ständig neue Bedeutungen dazuler-
nen, um auf ihrem Gebiet »up to date« und handlungsfähig zu sein.

Signatur-Zeichen

Die Tradition der Signatur-Zeichen ist viel älter als die der Schrift. Sie entstanden aus dem 
Bedarf der Eigentumskennzeichnung heraus. Besonders Nomaden waren darauf angewie-
sen, ihre beweglichen Gegenstände und ihr Vieh zu markieren, um es von denen anderer 
Stämme und Völker zu unterscheiden. Die Signatur- und Eigentums-Zeichen wurden und 
werden auch von Künstlern verwendet, um ihre Werke zu markieren und somit vor Fälschun-
gen zu schützen. Da viele Menschen auch in der heutigen Zeit nicht lesen und schreiben 
konnten, haben die Signatur-Zeichen gerade für jene Gruppe eine wichtige Bedeutung. Do-
kumente werden, wie damals auch mittels eines grafischen Zeichen im wahrsten Sinne des 
Wortes »unterzeichnet«. 1 

Die Ausprägungen und Anwendungen der Signatur- und Eigentums-Marken waren sehr viel-
fältig und finden z. T. noch heute Verwendung. So wurden u. a. Kennzeichen auf Flößhölzer 
geschlagen, auf Wiesenflächen eingepflügt, in die Ohren von Kühen und Schweinen geritzt, 
in die Schwimmhäute der Enten geschnitten, auf die Wolle von Schafen gemalt, auf die Haut 
von Rindern und Pferden gebrannt oder in das Ackergerät eingraviert.2

Emblem-Zeichen

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Familie, einem Stamm, einem Volk, einem Land 
oder einem Staat kennzeichnen die Emblem-Zeichen. Sie sind aus dem gleichen Umstand 
heraus entstanden wie die Signatur-Zeichen. Es wurden, hauptsächlich von Bauern und an-
gesehenen Bürgern, Zeichen erfunden, die an Häusern, Geräten, auf Grabsteinen und später 
auf Urkunden angebracht wurden. Die Tradition ihrer Verwendung wurde von Generation zu 
Generation an die Erbgemeinschaft weitergereicht. So entwickelten sich aus diesen Zeichen 
im Laufe der Jahrhunderte die Familien-Zeichen, die in der Heraldik – also in Wappen, Schil-
der und Bannern – wiederzufinden waren.

Die Heraldik – die Kunde von den Wappen – ist als Zweigwissenschaft der Historik anzuse-
hen, weil sie durch ihre damalige Verwendung auf Waffenrock, Banner und Schild von Rittern 
und Kriegern Aufschluss über geschichtliche Zusammenhänge geben. Anhand von Farben, 
Flächenaufteilungen, Formen und Mustern auf den Wappen ließen sich Rückschlüsse auf 
Zugehörigkeiten der jeweiligen Träger ziehen.

Die Tradition blieb bis heute bestehen und äußert sich z. B. in den Nationalflaggen aller 
Staaten dieser Erde, die wiederum nicht selten ernannte Symbolzeichen wie Stern, Hammer 
und Kreuz beinhalten.3

(1) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 96.

(2) vgl. Croy, P., 1972: 
Die Zeichen und ihre 
Sprache, S. 11. 

(3) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 105.
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Marken-Zeichen, Signete

Der Ursprung des Markenzeichens liegt im Bereich der Signatur-Zeichen, wobei das Wort 
Marke der Handhabe des Markierens entsprungen ist. Nutztiere für die ihrer Lebenzeit wie-
dererkennbar zu machen war für die Menschen wichtig, um es als ihr Eigentum zu kennzeich-
nen und so eine existenzsichernde Maßnahme. 

Dies änderte sich ab genau dem Zeitpunkt, an dem das  Vieh auf einem Markt zum Verkauf 
angeboten wurde. Die Eigentumsmarke wandelte sich in eine Warenmarke und war nun, 
wenn der Züchter gut war, auch eine Bezeichnung für die Qualität seiner »Zuchtware«. Wenn 
die gute Qualität sich rumsprach und sich so »einen Namen machte«, konnten die Waren, die 
unter diesem Waren-Zeichen angeboten wurden, auch zu höheren Preisen verkauft werden.

Eine ähnliche Entwicklung hatten die Händler-Marken. Waren wie Früchte oder Gewürze, die 
für den Verkauf zum Teil über weite Strecken transportiert werden mussten, wurden auf ihren 
Transportbehältnissen, z. B. Säcke oder Kisten, gekennzeichnet. Grund hierfür war die Ver-
meidung von Verwechslungen der Ware. Wenn sie, so markiert, schließlich den Marktplatz 
erreichten, galten die ursprünglichen Besitz-Zeichen plötzlich auch als Händler-Zeichen.

Eine weitere Variante der Marken-Zeichen sind die Handwerker- und Gewerbemarken. Nach-
dem es in der Entwicklungsgeschichte zu Spezialisierungen in den handwerklichen Betä-
tigungen kam und die jeweiligen Arbeiter es als ihre Berufung ansahen, ein bestimmtes 
Handwerk auszuüben und so das Gefühl des »Berufsstolzes« entstand, wurde den einzelnen 
Produkten, wie z. B. Töpferwaren, Waffen oder Werkzeuge eine Marke eingeprägt und damit 
der Ursprung des Gegenstandes kenntlich gemacht. 

So entstanden in vielen verschiedenen Berufgruppen Unterzeichnungen wie z. B. bei 
Buchdruckern, Steinmetzen, Malern, Goldschmieden, Webern, Architekten, Porzellanher-
stellern und Papiermachern. Wenn die Qualität der unter dem Zeichen geführten Produkten 
gleichbleibend gut war, konnte sich ein bekannte Marke entwickeln, die eine Wiedererken-
nung durch ihr grafisches Zeichen erfährt.1

In der heutigen Zeit sind die Menschen geprägt, wenn nicht sogar abhängig von Markenbil-
dern. Alltägliche Handlungsabläufe richten sich nach bestimmten Produkten, werden sogar 
zu Ritualen, wie z. B. das Knoppers, das morgens halb 10 in Deutschland in Deutschland ver-
speist wird oder das Glas Johnnie Walker, welches ausgetrunken wird, wenn der Tag geht. 
Allein schon die Fülle von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, die den Markt 
bestimmen wollen, geben die Form vor, mittels derer sie sich ins Bewusstsein rücken wol-

(1) vgl. Frutiger, A., 
1981:  Der Mensch 
und seine Zeichen, 

Band 3, S. 96.

len. Unternehmen müssen über Kurzformen kommunizieren, die leicht verständlich sind und 
dem Produkt eine Identität verschafft. Dies sind heutzutage die Signete oder Logos. Näher 
werden diese im Abschnitt »Grundlagen der Logogestaltung« beschrieben.

Signal

Das Signal-Zeichen unterscheidet sich von allen anderen Zeichen durch seine Hinweisfunk-
tion, die dem Betrachter Instuktionen geben, auf eine Gefahrenquelle hindeuten und auch 
Ge- oder Verbote aussprechen. Es sind die Verkehrschilder, die Schutzzeichen und die Pikto-
gramme. 

Verkehrsschilder und Schutzzeichen stehen in der Zeichenhierarchie ganz oben und wer-
den in der visuelle überlasteten Umwelt als erstes wahrgenommen. Sie erfordern im Stra-
ßenverkehr eine augenblickliche Reaktion des Verkehrsteilnehmers und beim Umgang mit 
Chemikalien oder mit Maschinen eine bestimmte Handhabung derselbigen. 

Durch den stark reduzierten Einsatz von Form und Farben haben Verkehrsschilder meist 
ein sehr abstraktes Äußeres, deren Bedeutung die Menschen meist schon vor dem Lesen 
und Schreiben erlernen. Diesen Formen und Farben wurde eine Befehlsgewalt oder eine 
Signalfunktion zuerkannt. So steht rot für Verbot, blau für Gebot oder Information und bei 
den Schutzzeichen wird die Farbe Orange für den Hinweis auf eine drohende Gefahr ver-
wendet. Das Dreieck mit der Spitze nach unten steht für »Achtung!« oder Befehl, dasselbe 
mit der Spitze nach oben ist weniger agressiv und steht für Information. Zu beobachten 
ist auch, dass diese Formen entgegen unseren Sehgewohnheiten eingesetzt werden. Das 
quadratische Schild wird häufig um 90 Grad gekippt, damit es sich in der Großstadt von 
den rechteckigen, senkrecht zum Boden stehenden Hochhäusern, abhebt. Die Farbe rot wird 
verwendet, weil sie in der Natur in großflächiger Form nicht vorhanden ist und daher starke 
Aufmerksamkeit erregt.1

Piktogramme sind, wie bereits im Abschnitt »Vorteile bildhafter Zeichen« beschrieben, 
aus dem Bedarf heraus entstanden ein einheitliches und schnelles Informationssystem zur 
Verfügung stellen zu können; besonders zu internationalen Veranstaltungen oder an Plät-
zen, an denen Menschen aus der ganzen Welt verkehren, z. B. an Flughäfen und Bahnhöfen. 
Entgegen dem Einsatz von Schrifttafeln – die dann für jede benötigte Sprache angefertigt 
werden müssten – können kleine Bildzeichen viel schneller, übersichtlicher und vor allem für 
jeden verständlich die gewünschten Informationen vermitteln. Piktogramme kennzeichnet 
die vereinfachte Darstellung des jeweiligen Gegenstandes oder Sachverhaltes bzw., eines 
Ausschnittes davon.2

(1) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 136.

(2) vgl. Diethelm,  W., 
1970: Signet Signal Sym-
bol, S. 12.
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Grundlagen der Logogestaltung

Die Klassifizierung der Zeichen hatte zum Ziel, die Signets (oder Logos) im Vergleich zu den 
anderen Zeichen zu betrachten und abzugrenzen. Viele verschiedene Entwicklungsstränge, 
wie die der Signatur-Zeichen und Emblem-Zeichen, der Brandzeichen und Händlermarken 
sowie die der Handwerker- und Gewerbemarken führten zu dem heute bekannten Logo oder 
Signet, welches sich von den übrigen Zeichen wegen seines Gebrauchs für Markt und Ge-
werbe unterscheidet. 

Das Logo ist dasjenige Zeichen, das ein Unternehmen in der Öffentlichkeit auf vielen ver-
schiedenen Medien repräsentiert sowie deren Produkte und Dienstleistungen schützt. Für 
die Umformerstation ist im Rahmen dieser Arbeit die Gestaltung des Erscheinungsbildes, 
vordergründig die des Logos, vorgesehen. Die Abläufe der praktischen Umsetzung eines Lo-
gos mit den dazugehörigen theoretischen Grundlagen sind aus diesem Grund vorrangig zu 
behandeln. Im folgenden Abschnitt wird speziell die Gestaltung von Logos näher beleuchtet. 
Die Gestaltung der anderen bildhaften Zeichen wird an dieser Stelle vernachlässigt, auch 
wenn einige Gestaltungsgrundlagen auf alle Bildzeichen zutreffen. 

Zunächst soll geklärt werden, was den Aufbau der verschiedenen Logotypen – denn auch 
hier gibt es Unterschiede – kennzeichnet. Danach werden die formalen Komponenten de-
finiert und auf ihre Eigenschaften und Wirkungen hin untersucht. Das dient dem Projekt 
Umformerstation insofern, dass Grundelementen und -formen bewusster ausgewählt und 
eingesetzt werden können. Im Anschluss werden die relevanten Gestaltgesetze erörtert, die 
dabei helfen, die einzelnen »Aufbaumodule«, die Bestandteile eines Logos, ästhetisch und 
funktional zusammenzubringen. Im letzten Teil des Abschnittes werden die Anforderungen 
zusammengetragen, die letztendlich ein Logo erfüllen muss. Sie werden als Ziel des späte-
ren Logogestaltungsprozesses begriffen.

Der Begriff Logo

Das griechische Wort »logo« (= Wort) gab dem Firmenzeichen seine Bezeichnung. In der 
Satztechnik wurden häufig wiederkehrende Wörter als Logotypen bezeichnet. Diese Buch-
stabenkombination wurde zur Vereinfachung des Satzverfahrens in eine Bleiform zusam-
mengegossen. Definitionsgemäß sind als Logo folglich nur solche Firmenzeichen zu bezeich-
nen, die aus mehreren Buchstaben bestehen.1; 2 

Logotypen

Die Vielfalt der Logos ist groß. Nicht nur jedes Unternehmen und jedes Produkt benötigt ein 
Zeichen, auch Institutionen, Gemeinden, Verbände sogar zeitlich begrenzte Projekte oder 
Veranstaltungen kommunizieren mit bildhaften Mittlern3. Jedes Unternehmen möchte seine 
Individualität, seine Besonderheiten und seine speziellen Leistungen im Logo zum Ausdruck 
bringen. So gibt es bereits einen reichhaltigen Bestand an vielen verschiedenen Logos. Bei 
der Ausprägung von Logos gibt es Unterschiede. Sie lassen sich auf Grund ihrer Bestandteile 
klassifizieren. Logos können Bildzeichen, Buchstaben und ganze Wörter enthalten. Häufig 
werden diese Bestandteile auch kombiniert. Es sollen nun die einzelnen Variantionsmöglich-
keiten kurz vorgestellt und deren Vor- und Nachteile erläutert werden.

Die Bildmarke

Die Bildmarke, auch Bildzeichen genannt, besteht aus einem vereinfachten Bild, das entwe-
der abstrakt oder realitätsbezogen ist. Sie hat einen extrem hohen Aufmerksamkeitswert 
und die Assoziationsmöglichkeiten sind besonders bei abstrahierten Bildern sehr vielfältig. 
Das Bild sollte dennoch einen inhaltlichen Bezugspunkt zum Unternehmen, zu dessen Pro-
dukten oder Dienstleistungen beinhalten. 

Wie bereits erläutert wurde, ist vor der Verwendung von bildhaften Zeichen immer ein 
Lernprozess des Betrachters vonnöten. Die Bildmarke braucht daher bei ihrer Einführung als 
Logo für ein gewisse Zeit die Beigabe des Firmen- oder Produktnamens. Es kann aber auch 
eine geschickte Werbestrategie angewandt werden, um den potenziellen Kunden an die Ver-
bindung zwischen Bildmarke und Unternehmen zu gewöhnen. 

Der Nachteil der Bildmarke ist, dass es immer einige Zeit andauert, bis sie als eigene Iden-

(1) vgl. Hamann, S., 2004:  
Logodesign, S. 21.  
 
(2) Da der Begriff aber in 
der modernen Fachlitera-
tur alle Zeichen mit Wer-
beinhalt zusammenfasst, 
wird im Folgenden auch 
von Logogestaltung be-
sprochen, wenn das Zei-
chen nicht aus Wörtern 
oder Buchstaben besteht.

(3) Wird im Folgenden 
über Logos für Unterneh-
men geschrieben, so sind 
auch Logos für Produkte, 
Institutionen, Gemein-
den, Verbände, Projekte 
oder Veranstaltungen, 
etc. in die jeweiligen Aus-
führungen mit einge-
schlossen. 
Zugunsten der Verständ-
lichkeit und der besseren 
Lesbarkeit wird an ent-
sprechenden  
Stellen auf diese Mehr-
fach- 
nennung verzichtet.
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tität wahrgenommen wird. Bildmarken, deren Bedeutung in den Köpfen der Menschen (in 
Deutschland und Teilen der westlichen Welt) bereits fest verankert ist, sind z. B. der Panda 
des World Wide Found, der angebissene Apfel von Apple (vgl. Abbildung 16), das Horn der 
Deutschen Post oder der Pelikan der gleichnamigen Schreibgerätefirma. Bei diesen Logos 
braucht der Betrachter in der Regel keine sprachliche oder schriftliche Zusatzinformation 
mehr, um eine gedankliche Verbindung zum Unternehmen herstellen zu können.

Die Wortmarke

Ein Wort oder die Aneinanderreihung mehrerer Wörter – in der Regel ist es der Name des 
Unternehmens – bildet die Basis für eine Wortmarke. Durch den gezielten Einsatz kalligrafi-
scher oder typografischer Feinheiten kann eine hohe Prägnanz des Zeichens erzielt werden. 
Die Buchstaben sollten nicht nur detailgenau ausgerichtet werden; durch eine zielgerichtete 
Modifikation einzelner Buchstaben lassen sich unverwechselbare Schriftzüge kreieren. So ist 
es möglich, Buchstaben die Anmutung kleiner Bilder zu geben, indem schmückende Formen 
innerhalb des Schriftzugs ergänzt werden. Dies ist z. B. bei den Abbildungen 17 bis 19 ange-
wendet worden. Die Buchstaben wurden so weit modifiziert, dass sie, wie Bilder, Aufschluss 
über das dahinterstehende Unternehmen geben. 

Eine weitere Möglichkeit der Veränderung ist die Ligatur – eine Art Verschmelzung meh-
rerer Buchstaben zu einem Ganzen. Die modifizierten Buchstaben sollten, wie die Schriftart 
selbst, zum Image und den Werten des Unternehmens passen. 

Der Vorteil einer konvergent gestalteten Wortmarke liegt darin, dass es eine offensichtli-
che Verbindung von Namen des Unternehmens und des Zeichen selbst gibt. Jedoch bleiben 
Wörter nicht so gut im Gedächtnis wie Bilder, was sich auch nachteilig auf eine zu einfach 
gestaltete Wortmarke auswirken kann. Eine hingegen sehr prägnant gestaltete Wortmarke ist 
der Schriftzug von Coca Cola.

Die kombinierte Wort-/Bildmarke

Um die Vorteile von Bildmarke und Wortmarke zu vereinen, lassen sich diese auch miteinan-
der kombinieren. Das Wort verstärkt die Verbindung des Zeichens zum Unternehmen. Das 
Bild erzeugt eine höhere Merkbarkeit des Zeichens. Die Anmutung des Zeichens sollte zum 
Image des Unternehmen passen, ebenso wie beide Zeichenbestandteile eine konvergente 

Abbildung 16,  
oben: Die Bildmarke der 
Firma Apple. 
Aus Hamann, S., 2004: 
Logodesign, S. 202. 

Abbildung 17-19: mittle-
re Reihe und unten, von 
links nach rechts: 
Wortmarken an der Gren-
ze zu kombinierten Wort- /
Bildmarken.  
Aus Capsule, 2008:  
Logos, S. 183; S. 182  
u. S. 170.
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Aussage haben sollten. Der Nachteil der Kombination ist ihre etwas eingeschränkte Einsetz-
barkeit. Das heutzutage viel Medien parallel zur Werbung und Kommunikation genutzt wer-
den, muss ein Logo in vielen verschiedenen Größen und Formaten angewandt werden. Häu-
fig muss eine solche Wort-/Bildmarke an das jeweilige Medium angepasst werden. 

Es gibt viele verschiedene Varianten, wie ein Bildzeichen zu einer Wortmarke kombiniert 
werden kann. Das Bildzeichen kann vor oder nach (vgl. Abbildung 20) dem Wort stehen, das 
Bildzeichen kann über (vgl. Abbildung 21) oder unter dem Wort stehen oder es wird zwischen 
zwei Wörtern oder innerhalb des Bildes positioniert. Es ist also bedingt möglich, das Zeichen 
einem Umfeld optisch anzupassen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Ge-
samterscheinung und Wirkung des Zeichen nicht verloren geht. 

Manchmal lässt der individuelle Aufbau eines Zeichens eine Neuanordnung nicht zu. Bei-
spielsweise könnten Wort und Bild mittels grafischer Elemente verknüpft sein. Es muss dann 
nach anderen Möglichkeiten gesucht werden, das Logo auf verschiedenen Medien einzu-
setzen. Bekannte Beispiele für eine kombinierte Wort-/Bildmarke sind die Logos von DEA, 
Gutfried und Penaten.

Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, nicht nur die verschiedenen Kombinationen 
ihres Logos anzuwenden, sondern Wortmarke und Bildmarke auch separat voneinander ein-
zusetzen. Zeichen, die diesen Ansprüchen gerecht werden, entsprechen dem Baukasten- 
oder Inselprinzip. Die Bestandteile können getrennt oder zusammen angewendet werden 
und sind aus diesem Grund äußerst praktikabel.1

Das Buchstaben- und Zahlenzeichen

Marken, die aus einzelnen Buchstaben und/oder Zahlen bestehen, ergeben beim Lesen kei-
nen direkten Sinn. Die Bedeutung erfährt der Betrachter durch grafische Bearbeitung der 
jeweiligen Zeichen. Buchstaben und Zahlen werden nicht selten, ähnlich wie bei Teilen der 
Wortmarke, mit Bildelementen versehen, miteinander zu Ligaturen verschmolzen (vgl. Ab-
bildung 22) oder mit einer bezeichnenden Textur versehen. Sie können aber auch auf Grund 
einer speziellen Anordnung als ein Bild wahrgenommen werden. Häufig werden Buchstaben 
und Zahlen dann fast selbst zu Bildern. Es gibt Buchstabenmarken, die sich auf Grund ihrer 
Bildhaftigkeit ebenso den Bildmarken zuordnen lassen, wie das z. B. bei Abbildung 23 der Fall 
ist. Sie könnten folglich auch zu einer Bild-/Wortmarke kombiniert werden. 

Fehlen dem Buchstaben- oder Zahlenzeichen jegliche hinweisende typografischen oder 
bildhaften Elemente, so dürfte es dem Betrachter schwer fallen eine Bedeutung – nämlich 
der Bezug zu dem jeweiligen Unternehmen – zu erkennen. Wenn dann nicht einmal der Name 

(1) vgl. Siegle, M. B., 
1996: Logo, S. 32.

Abbildung 20 u. 21,  
oben, von links nach 
rechts: 
Kombinierte Wort- /Bild-
marken. 
Aus Capsule, 2008: 
Logos, S. 175 u. S. 177. 

Abbildung 22,  
unten, links:  
Kombinierte 
Wort- /Zahlmarke. 
Aus Capsule, 2008:  
Logos, S. 169.
 
Abbildung 23,  
unten, rechts:  
Buchstabenmarke.  
Aus Capsule, 2008:  
Logos, S. 152.

des Unternehmens auftaucht, fehlt eine Verbindung völlig. Das Zeichen ist quasi über sein 
Ziel, der Vereinfachung bzw. Verkürzung von Information, hinausgeschossen. 

Buchstabenzeichen werden dann verwendet, wenn die Bezeichnung des Unternehmens 
zu lang ist bzw. aus zu vielen Einzelwörtern besteht, als dass sie praktikabel in einem Zeichen 
umgesetzt werden können. Dann werden häufig die Anfangsbuchstaben (Initiale) des Na-
mens verwendet. 

Zahlen werden bei einer Verbindung zu einer Jahreszahl aber auch als Substitut für ganze 
Wörter eingesetzt. Besonders im Englischen wird die Zahl »4« für das Wort »for« und die Zahl 
»2« für die Wörter »to« und »too« benutzt. Das ist zwar nicht richtig übersetzt, stimmt aber 
mit der Aussprache des Begriffes überein. Beispiele für Buchstaben- und Zahlenzeichen sind 
die Logos von C&A, DEVK, VW, Web4Biz, Blume2000 und Ei8ht. 
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Es gibt auch eine Reihe von Logos, die sich in keine der Kategorien konkret einordnen lassen. 
So ist z. B. häufig ein fließender Übergang von Wortmarke zu kombinierter Wort/Bildmarke 
zu beobachten. Das Entscheidende ist auch nicht die eindeutige Klassifizierung eines Fir-
menzeichen sondern vielmehr Aufmerksamkeits- und Merkwert. Es muss in der heutigen 
Zeit nicht unbedingt nach dem Schema Bild oder Wort, Bild und Wort oder Buchstaben und/
oder Zahl vorgegangen werden. Meist erzeugt gerade der unkonventionelle Umgang einen 
verblüffend hohen Aufmerksamkeitswert.

Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Bildmarken haben einen hohen Aufmerksamkeitswert und bieten vielfältige Assoziations-
möglichkeiten. Sie brauchen jedoch einen vorangegangen Lernprozess des Betrachters. 

Die Wortmarke ist nicht nur ein geschriebenes Wort; durch kalligrafische und typografi-
sche, manchmal fast bildhafte Feinheiten kann eine hohe formale Prägnanz erreicht werden. 
Der Vorteil dieser Variante ist seine offensichtliche Verbindung zum Unternehmen, weil der 
Name desselbigen gleichzeitig lesbar ist. Ihr Nachteil ist jedoch in der Tatsache begründet, 
dass Wörter etwas schlechter merkbar sind als Bilder. 

Die Vorteile beider zuvorgenannten Marken vereinigt die kombinierte Wort-/Bildmarke; 
das Bild ist für den Blickfang zuständig, das Wort sorgt für die Merbarkeit des gesamten Lo-
gos. Durch die kombinierte Darstellung gibt es eine direkte Verbindung des geschriebenen 
und des bildhaften Elements untereinander und mit dem, was beide repräsentieren: das Un-
ternehmen. Die Buchstaben- und Zahlenmarke wird eingesetzt, wenn es gilt, lange Wörter 
bzw. Namen auf wenige Buchstaben zu verkürzen. Da sich der Sinn aus den Buchstaben und 
Zahlen allein nicht herleiten lässt, müssen sie entweder mit bildhaften Elementen vereint 
oder kombiniert werden oder, zumindest für die Einführungszeit, wieder die Beigabe des 
Namens bekommen.

Welche Variante eines Logos für die Umformerstation die beste ist, hängt davon ab, was 
genau kommuniziert werden soll und wo das Logo später zum Einsatz kommt. Auf welchen 
Medien soll das Logo prangen? Auf welchen Formaten wird es eingesetzt? Ist der Name des 
Unternehmens wichtig oder könnte er verkürzt dargestellt werden?

Der Name Umformerstation ist mit 15 Buchstaben verhältnismäßig lang. Er muss jedoch 
zu Beginn auf jeden Fall verwendet und kommuniziert werden, weil niemand bislang die 
Umformerstation mit kreativen Inhalten in Verbindung bringt. Aus diesem Grund wäre eine 
Kombination aus einem verkürzendem Buchstaben- oder Bildzeichen und einer Wortmarke 

während der Einführungsphase ideal. Das Logo muss auf sehr vielen verschiedenen Medien 
eingesetzt werden können und sowohl Print- als auch Webanforderungen gerecht werden. 
Es sollte sehr klein (Visitenkarte) und sehr groß (Plakate, Banner) einsetzbar sein. Variabilität 
ist daher ein wichtiges Kriterium, was die Kombinationsmöglichkeiten und seine Größe be-
trifft.

Formale Aspekte der Logogestaltung

Trotz ihrer Fülle und Vielfalt bestehen Logos, speziell die Bildmarken, doch aus den gleichen 
»Bauteilen«, dem Punkt und der Linie. Darüberhinaus entsprechen ihre äußere Formen mehr 
oder weniger immer den gleichen drei Grundfiguren Kreis, Dreieck oder Viereck. Es sollen 
nun die grundlegenden Elemente, das grafische Basismaterial sowie deren Beziehungen un-
tereinander erläutert werden. 

Die Grundelemente

Jede Zeichnung, jede Grafik, sogar jedes Foto ist aus vielen Kleinstelementen zusammenge-
setzt. Durch deren Aneinanderreihung, die sich zwei Dimensionen erstrecken kann, entste-
hen Eindrücke von Formen oder Oberflächen. Es sind zwei grundlegende grafische Elemente 
bekannt: der Punkt und die Linie.

Punkt

Der Punkt ist im wissenschaftlichen Kontext ein Ort, dem eine bestimmte Bedeutung zuge-
sprochen wird, z. B. die Lokalisierung einer Begegnung; er ist hier ein mehr oder weniger 
abstrakter Begriff. 

Im grafischen Sinne ist er das kleinste aller wahrnehmbarer Grundelemente und hat da-
durch »atomare« Eigenschaften: er tritt selten allein auf, sondern immer im Verbund mit 
weiteren Punkten oder mit anderen Grundelementen; entweder als kleinste Einheit einer ge-
rasterten Fläche oder als eines von mehreren Bildinhalten.1 So wird er auf Landkarten zur Be-
stimmung eines Ortes verwendet oder bei der Darstellung eines Smileys als Augen. Er findet 
darüberhinaus beim als Tüpfel auf dem »i« und zur Zeichensetzung (!) Anwendung.

(1) vgl. Frutiger, A., 1978:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 1, S. 21.
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Linie

Die Gerade stellt im wissenschaftlichen Sinne die Verbindung zweier Orte oder Punkte dar. 
Im grafischen Sinne ist eine Linie jedoch die Gesamtheit von aneinandergereihten Punkten, 
die in kleinsten Abständen zueinander einer Richtung folgen. Im Allgemeinen ist davon aus-
zugehen, dass der Linie die Idee der Bewegung innewohnt. Der Mensch bewegt sich selbst 
meist auf horizontaler Ebene und ist, genaugenommen immer von einem Punkt zu einem 
weiteren unterwegs, was abstrakt betrachtet, eine Verbindung von zwei Punkten – eine Linie 
– darstellt. Auch das Aufzeichnen einer Linie mit einem Stift auf einem Blatt Papier, erfordert 
eine Bewegung.1

Aus diesem Grund ist die Linie nicht nur grafisches Grundelement, das in Aneinanderrei-
hung die Simulation einer Fläche oder Oberfläche ergibt oder in der Kombination mit ande-
ren Linien figurähnliche Konstrukte vermuten lässt z. B. das Kreuz. Es ist auch ein wichtiges 
Gestaltungselement. Sie kann dazu genutzt werden, Bewegungen oder Verbindungen dar-
zustellen. Sie sind variabel sehr einsetzbar, nämlich als Horizontale, als Vertikale, als aufstei-
gende Diagonale, als absteigende Diagonale, als Kurve in verschiedenen Ausführungen und 
als Linie, die sich kreuz und quer ihren Weg sucht. 

Die verschiedenen Richtungen, denen Linien folgen können, bieten Raum für Interpretati-
onen. So ist z. B. im westlichen Kulturkreis eine Linie von links unten nach rechts oben ein 
Indiz für Aufstieg oder Gewinn. Diese Linie genau andersherum, von links oben nach rechts 
unten, bedeutet hingegen Abstieg oder Verlust. Die Vertikale (oder Senkrechte) repräsen-
tiert ebenfalls einen natürlichen, den Menschen bekannten Bewegungsablauf; den des Falls 
(vom Himmel auf die Erde, von oben nach unten) oder den des Wachstums von Pflanzen 
(von der Erde gen Himmel, von unten nach oben). Wird die Senkrechte mit einem Richtungs-
pfeil versehen, so ist eine Interpretation dieser Linie eindeutiger. Alles was oben kommt, 
stellt gewissermaßen eine drohende Gefahr, sogar Übernatürliches, fast Göttliches dar. So 
wurden Wetterphänomene wie z. B. Blitze meist als die zornige Rache der Götter erklärt. 
Die entgegengesetzte Richtung hingegen bedeutet meist Segen, weil sie das Wachstum und 
einhergehende Fruchtbarkeit beschreibt. Auch die Horizontale (oder Waagerechte) kann mit 
einem Richtungspfeilen versehen werden, um eine Bewegung darzustellen. Im westlichen 
Kulturkreis wird der Pfeil, der nach links zeigt, mit einer Rückwärtsbewegung gleichgestellt, 
einer Bewegung zur Vergangenheit und Tradition hin. Der Pfeil nach rechts – der üblichen Le-
serichtung im westlichen Kulturkreis – ist mehr zukunftsorientiert und stellt einen gewissen 
Vorwärtsdrang dar. Die Linien, die keinem Konzept oder keiner festgelegten Richtung folgen, 
lassen sich gut zur Beschreibung von chaotischen, nicht messbaren, irrationalen Sachverhal-
ten der realen Welt heranziehen.

(1) vgl. Frutiger, A., 1978:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 1, S. 22.

Die Grundformen

Werden Punkte dicht aneinandergereiht, so ergibt sich daraus eine Fläche. Werden Linien 
dicht aneinandergereiht, so ergibt sich daraus ebenfalls eine Fläche. Eine Fläche ist die Men-
ge an zusammenhängender Information, die sich in ihrer Farbe oder ihrer Wertigkeit von der 
des Untergrundes abhebt. Flächen sind aufgrund ihrer äußeren Begrenzungslinie bestimm-
ten Formen zuzuordnen.

Der Mensch findet seit Urzeiten Bezug zu drei geometrischen Grundformen: dem Kreis, 
dem Dreieck und dem Viereck sowie seiner Sonderform, dem Quadrat. Die Ursprünge dieser 
Formen im menschlichen Bewusstsein und die damit in Verbindung stehende Bedeutung soll 
im Folgenden erläutert werden. Sie eignen sich in erster Linie, um abstrakte Zusammenhän-
ge darzustellen und bieten häufig eine ganze Reihe an Assoziationsmöglichkeiten.

Kreis

Sonne und Mond hatten als Leben steuernde Elemente schon bei den Urmenschen, ein star-
kes, unantastbares und Ehrfurcht gebietendes Ansehen. Doch nicht nur Sonne und Mond 
erinneren an Kreise, auch den Lauf, den sie am Himmel führen, ist eine (halb-) kreisförmige 
Bewegung. Die Aufzeichnung des Kreises entstand aus der Erinnerung daran. 

Der Kreis stellt – von außen betrachtet – etwas Leben spendendes dar. Die Strahlen der 
Sonne erwärmen die Erde; das Licht ist die Bedingung für jedwedes Wachstum auf der Erde 
und stellt so auch die Fruchtbarkeit und Vermehrung des Lebens auf der Erde sicher. 

Vom Inneren des Kreises ausgehend, ist der Kreis etwas, was Leben behütet. Er kommt 
Schutz und Sicherheit, einer Art Hülle gleich.1 So lässt sich vermuten, dass der Ausdruck »im 
Kreise seiner Angehörigen« dieser Tatsache zu verdanken ist; eine Gemeinschaft, eine Grup-
pe oder Familie kann ebenfalls Sicherheit, Schutz und Geborgenheit bieten. 

Bekannt ist auch der Ausdruck »der ewige Kreislauf des Lebens«, der darauf hin weist, dass 
es in der Natur weder Anfang noch Ende gibt. Dies schlägt sich in den immer wiederkehren-
den Jahreszeiten nieder, im ewigen Rhythmus von Tag  und Nacht sowie Tod und Geburt. Bei 
der grafischen Figur ist dies auch der Fall. Es gibt keinen Punkt in einem vollkommenen Kreis, 
der wahrhaftig als Anfang oder Ende zu bezeichnet werden könnte. 

Es boten und bieten viele natürliche Phänomene und Objekte Anreiz, sie mit einem Kreis 
zu beschreiben: die Wellen, die auf der Wasseroberfläche entstehen, wenn ein Gegenstand 
auf dieselbige trifft; Blüten, Früchte, Samen; das Vogelnest, die darin befindlichen Eier und 
selbst das Innere des Eies mit seiner Schutzhülle und der Keimzelle – die Vieldeutigkeit des 

(1) vgl. Frutiger, A., 1978:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 1, S. 43.
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Kreises (Schutz, Sicherheit, Leben, Fruchtbarkeit, Kreislauf) wiederholt sich im Kleinen wie 
im Großen.

Heutzutage wird beim Betrachten eines Kreises noch immer an Sonne, Mond oder Gestirne 
und auch an den Erdball gedacht. Jedoch wird – seit der Erfindung des Rades – der Kreis 
auch mit Mobilität und Fortschritt in Verbindung gebracht. Viele verbinden ihn auch mit ganz 
alltäglichen runden Gegenständen, wie Ring, Münze, Ball, Teller, CD oder Uhr.

Bei der Gestaltung von Logos kann auf den Kreis als Grundform zurückgegriffen werden, 
wenn es – banal betrachtet – um die Bewerbung von kreisähnlichen Gegenständen geht, z. B. 
von Schallplatten, Frisbeescheiben oder Tabletten. 

Sinnvoller ist es jedoch, das Unternehmen, das Produkt oder die Dienstleistung in einem 
höheren Kontext zu betrachten. Es könnte eine besondere Eigenschaft, eine spezielle Funk-
tion oder gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Zusammenhänge mit den bereits vor-
handenen »Kreisphänomenen« visuell verglichen werden. Das Logo des Reiseunternehmens 
Thomas Cook erinnert z. B. an den Erdball, der bereist werden kann, das Olympia-Logo stellt 
die Verbundenheit der fünf Kontinente mittels fünf verbundener Kreise dar. Es finden sich 
Kreise in Logos von Unternehmen wieder, welche im übertragenen Sinn eine »runde Sache« 
verkaufen oder darstellen wollen. Nicht ohne Grund haben Logos von Hilforganisationen 
(Schutz), von Prüfstellen (Sicherheit) oder auch Recyclingunternehmen (Kreislauf) oft eine 
kreisähnliche Grundform.

Dreieck

Ein Dreieck bezeichnet die Figur, die entsteht, wenn drei Punkte auf dem kürzesten Weg mit-
einander verbunden werden. 

Die gleichseitigen Dreiecke werden vom menschlichen Auge, je nach Position, unter-
schiedlich bewertet. Ein Dreieck mit einer horizontalen Basis (in A-Form) stellt die Erinne-
rung an ein Zelt, eine Pyramide, ein Dach oder an eine Schutzhütte dar. Daraus ergeben sich 
Assoziationen wie Stabiltät und Schutz. Es ist mit einer Richtungsweisung nach oben verse-
hen und wird daher auch mit Aufstreben in Verbindung gebracht. Des Weiteren wird beim 
Anblick dieses Dreieckes auch an Berg, Tannenbaum oder geometrische Winkel gedacht. Bei 
den Verkehrschildern (vgl. Abschnitt »Signal«) wird es für informierende Hinweise genutzt.

Das Dreieck in V-Fom ist bedeutend aggressiver. Es erinnert an eine Pfeilspitze, die dem 
Betrachter entgegenkommt. Bei genauerem Betrachten wird auch die Vorstellung einer Waa-
ge wach; es könnte etwas sein, was sich selbst ausbalanciert. Dadurch wirkt diese Form 

latent instabil; von ihr geht eine permanente Unruhe aus. Im Straßenverkehr wird es dazu 
gebraucht, Warnungen auszusprechen.1 Es erlangt nicht grundlos mehr Beachtung als sein 
(zuvor behandeltes) Spiegelbild. Es stellt einen optischen Gegensatz zum gewohnten Umfeld 
eines Dorfes oder einer Stadt mit Spitzdächern dar und sichert sich dadurch seinen Aufmerk-
samkeitswert.2

Dreiecke, die mit der Spitze nach links oder rechts zeigen, werden häufig für Richtungs-
anzeigen verwendet. Sie kommen einem Pfeil gleich, der zurück oder vorwärts deutet (vgl. 
hierzu Abschnitt »Linie«).

Dreiecke in der Logogestaltung finden häufig dann Verwendung, wenn es in irgendeinen 
Zusammenhang um Häuser geht. So nutzen Architekten, Dachdecker und Immobilienfirmen 
gleichermaßen gern das Dreieck in A-Form. Ebenso wird die Figur des Dreiecks als Logo-
Grundform gebraucht, eine Verbindung des Unternehmens, des Produktes oder der Dienst-
leistung mit einem Berg (Quellwasser, Wanderausrüstung, Bergbau), mit Nadelbäumen 
(Holzmöbel), mit Waagen (juristische Dienstleistungen, Gutachter), mit einer Rückwärtsrich-
tung (traditionelle Verfahren, traditionelle Unternehmen) oder mit einer Vorwärtsrichtung 
(fortschrittliches Unternehmen, innovative Produkte) in Zusammenhang zu stellen.

Viereck

Das Quadrat, ein gleichseitiges und rechtwinkliges Rechteck, hat ebenfalls einen prähisto-
rischen Ursprung. Es stellte die Erdoberfläche mit der Andeutung der vier verschiedenen 
Himmelsrichtungen dar. Heute wird mit einem Quadrat, das auf einer der vier Geraden ruht, 
die Vorstellung von Heimat, Wohnraum und Wänden erzeugt. Dies hat zur Folge, dass Ver-
trautheit, Stabilität und Ruhe aber auch Begrenzung von dieser Figur ausgehen. Es stellt 
sozusagen das statische, unbewegliche Pendant zum »rollbaren« Kreis dar. Bei der Betrach-
tung eines Quadrates entsteht ebenso die Vorstellung von alltäglichen Gegenständen wie 
Bauklötzchen, Bilderrahmen und Bildschirm.3

Wird das Quadrat auf eine Spitze gestellt, wie das bei manchen Verkehrsschildern der Fall 
ist, kehrt sich die Wirkung des Quadrates ins Gegenteil um: es wirkt beunruhigend, signali-
sierend und instabil (vgl. Abschnitt »Signal«).

Sobald sich die Seitenverhältnisse verändern, wird aus dem Quadrat ein Rechteck. Vierecke 
mit längeren Senkrechten tendieren jetzt mehr zur Instabilität. Je nach ihren Verhältnis von 
Länge zur Breite werden sie mit Balken, Säulen oder Türmen sowie mit Aktivität, Höhe und 
Aufrichtung assoziiert.

(1) vgl. Hamann, S., 2004: 
Logodesign, S. 29 

(2) vgl. Frutiger, A., 1981:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 3, S. 136.

(3) vgl. Frutiger, A., 1978:  
Der Mensch und seine 
Zeichen, Band 1, S. 41.
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Das Rechteck mit längeren Waagerechten ist hingegen noch stabiler als das Quadrat. Es ver-
mittelt Passivität, Ruhe, Schlaf aber auch Horizont und Breite.1

Vierecke werden auf Grund ihrer Eigenschaften häufig für Logos verwendet. Sie werden mit 
Statik, Stabilität, Stapelfähigkeit und Bausteine in Verbindung gebracht und sind daher ge-
eignet, visuelle Analogien in der Baubranche darzustellen. Nur die Kontur eines Quadrates 
erinnert unweigerlich an einen Rahmen, was im eigentlichen Sinne z. B. für Galerien oder 
Museen anwendbar wäre. Im übertragenen Sinne könnte ein Rahmen auch Dienstleistungs-
betriebe repräsentieren, die für ein Projekt den finanziellen, lokalen oder »feierlichen« Rah-
men bieten.2

Die Variabilität der Grundformen

Jede der Grundformen bietet unendliche Möglichkeiten der Abwandlung oder Modifikation. 
Dieses Mittel sollte jedoch, gerade wegen der fast unbegrenzten Auswahlmöglichkeiten im-
mer mit Bedacht und in Hinblick auf das Kommunikationsziel eingesetzt werden. 

Neben ihrer Positionierung in jedem erdenklichen Winkel zur Waagerechten3, lassen sich die 
Figuren senkrecht, waagerecht oder diagonal halbieren, vierteln, achteln und, je nach Bedarf, 
in noch kleinere Stücke teilen; diese Fragmente lassen sich wiederum in neuen Konstellati-
onen zueinander anordnen und kombinieren. Allein dabei entsteht ein riesiger Fundus von 
neuen Formen, die, jeweils für sich oder in Kombination oder Überschneidung mit anderen 
Formen, die Basis für ein neues Logo darstellen können.

Eine weitere Möglichkeit der Variation von Kreis, Dreieck und Viereck ist ihre Vervielfälti-
gung. In großer, kleiner oder auch vorbestimmter Zahl, nebeneinander, übereinander oder 
durcheinander angeordnet, können sie Muster und Idee nachahmen, z. B. das Schachbrett 
mit schwarz-weißen Quadraten oder fallende Regentropfen durch kleine Kreise.

Die Figuren selbst lassen sich weiter modifizieren; aus einem Kreis kann eine Ellipse wer-
den, deren vertikale Achse nicht mehr genauso lang ist wie ihre horizontale Achse. Aus Qua-
draten lassen sich durch Winkelverschiebungen und Verlängerungen der Seiten Rauten und 
Parallelogramme entwickeln. Neben den gleichschenkeligen können außerdem auch schiefe, 
spitz- und stumpfwinklige Dreiecke zum Einsatz kommen.

Alle Figuren bieten darüberhinaus die Möglichkeit, der perspektivischen Darstellung. Hier 
kann ein Blick von oben, von unten oder von einer Seite simuliert werden.

(1) vgl. Hamann, S., 2004: 
Logodesign, S. 29 

(2) vgl. Hamann, S., 2004: 
Logodesign, S. 99 

(3) Die Ausnahmen bil-
det der Kreis; er ist allein 
durch Drehung nicht ver-

änderlich.

Den Figuren kann mit Schraffur, Schatten und Lichtreflexionen eine räumliche Wirkung ge-
geben werden. Durch Ergänzung weniger Linien kann aus einem Quadrat ein Würfel werden 
und aus einem Dreieck eine Pyramide.

Abschließend lässt sich noch erwähnen, dass ein nahezu unerschöpflicher Formenreichtum 
von der Pflanzen- und Tierwelt sowie von den Gegenstände des Alltags und der Technik 
ausgeht, auf den bei der Logogestaltung zurückgegriffen werden kann. Diese Formen sind 
jedoch meist alles Andere als einfach. Um der Definition eines Zeichens gerecht zu werden, 
müssen sie bei der Logogestaltung stark vereinfacht werden. Eine Möglichkeit besteht z. B. 
darin, sie aus den Grundformen oder aus Teilen davon »zusammenzubauen«.

Kurzzusammenfassung – Was heißt das für die Umformerstation?

Die Auseinandersetzung mit den Grundelementen und -formen der Gestaltung war darin be-
gründet, für das Logo der Umformerstation bewusst die Elemente und Formen auszuwählen, 
die dem Kommunikationsziel des Veranstaltungsortes am besten transportieren.

Im Kapitel 2 wurde bereits auf Basis der Recherchen festgestellt, dass es zwei gegensätzli-
che Begriffgruppen gibt. Zum einen waren es die, die sich auf das eigentlich Gebäude und das 
Umfeld beziehen und die Rahmenfunktion übernehmen könnten, nämlich: statisch, schwer, 
rau, schwarz, Rauch und Ruß. Zum anderen gab es die Begriffe, die sich für Strom und Kre-
ativität einsetzen ließen: fließend, sprudelnd, hell, leuchtend, Stromlinien, Linien, Bahnen, 
wellenförmig, biegen, kurvig, richtungslos und chaotisch. Diese Begriffe beziehen sich mehr 
auf die Inhalte der Umformerstation. Ausgehend von den Kenntnissen der Grundelemente- 
und Formen, lässt sich formulieren, dass ein Quadrat gut geeignet wäre, die äußere Form des 
Logos oder auch der verwendeten Formate zu beschreiben. Das gleichseitige Viereck strahlt 
Statik und Ruhe aus und beinhaltet eine gedankliche Verbundenheit zum Begriff Heimat. Es 
kann, wie das Gebäude selbst, die kreative Heimstätte – den Rahmen darstellen. 

Das, was sich im Inneren der Umformerstation abspielen soll, lässt sich treffend mit Li-
nien beschreiben. Diese sollten so eingesetzt werden, dass ihnen etwas unberechenbares 
anhaftet, dass sie sich kreuz und quer im Raum (oder auf dem Format) ihren Weg und ihre 
Richtung suchen, so wie Gedanken – und so wie Strom. 

Es besteht darüberhinaus die Möglichkeit, eine konkrete Form an Stelle einer abstrakten 
Linie zu verwenden. Hierzu eignen sich Formen von Gegenständen des Alltags, wie z. B. die 
der Glühlampe, die – wie bereits erwähnt – repräsentativ für die Idee steht.
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Kapitel 6 | Der Design-

Prozess des Logos

Der Design-Prozess des Logos
In dieser Arbeit wurden wichtige Infos und Fakten über die Umformerstation bereits in den 
Kapiteln 2 und 3 recherchiert erarbeitet. Anhand der Ergebnisse wurden im Grobkonzept 
(vgl. Kapitel 4) die Ziele für die Gestaltung der Umformerstation festgelegt.

· visuelle Umsetzung des Leitgedankens 

· die visuelle Anmutung (der genutzten Medien) entsprechend den aus Recherche- und  

 Projektarbeit hervorgegangen Assoziationsbegriffen gestalten

· gezielte Ansprache der beiden Hauptzielgruppen

Der Leitgedanke lautet »Keinen Hauptstrom bitte« und kommuniziert die Idee der Umformer-
station. Hier sollen Ideen umgesetzt werden, die sich abseits des Mainstreams befinden und 
auf ihre Art etwas Besonders darstellen. Da Strom auch die frühere Aufgabe des Gebäudes 
der Umformerstation war, soll Strom in der visuellen Sprache nun als Metapher dienen. Da-
her ist Strom auch Basis der visuellen Auseinandersetzung.

Desweiteren sollten folgende Begriffe bei der Gestaltung Verwendung finden: kontrast-
reich, harmonisch mit Störer, sich entfalten können, variationsreich und inspirierend. Für die 
Logogestaltung sind besonders die ersten beiden Begriffe von Bedeutung. Im Logo lassen 
sich Farb- und Formenkontraste unterbringen und sie können ein harmonisches Äußeres 
haben und in einem kleinen Detail dennoch einen Störer beinhalten, der einen Blickfang 
garantiert.

Die Zielgruppe muss mit einem Logo angesprochen werden, was einen Hinweis auf die 
kreativen Inhalte der Umformerstation enthält.

Skizzen und Entwürfe

Aus dem Abschnitt »Logotypen« in Kapitel 5 ging hervor, dass für die Umformerstation eine 
Bildmarke oder eine Buchstabenmarke gut geeignet wäre. Deshalb ging es zunächst einmal 
darum, Varianten von verschiedene Bildzeichen sowie kombinierte Zeichen aus Buchstaben 
und Bildern zu entwickeln. Das Bild der Glühlampe wird in diesem Zusammenhang dazu 
verwendet, »Kreativität« sichtbar zu machen, da dieser Gegenstand auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch mit einer »zündenden Idee« oder mit »der Erleuchtung« in Verbindung ge-
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bracht wird. In den Abbildungen 25 u. 26 ist der Glimmdraht im Inneren der Lampe in Form 
des Initialen »U« für Umformerstation geformt – eine Idee, die einen Buchstaben in ein Bild 
integriert. 

Die »Draht-Idee« wurde auch noch außerhalb der Glühlampe weiterverfolgt. Aus geboge-
nem Draht, so war die Idee, lässt sich gut ein Schriftzug für die Umformerstation entwickeln. 
Dieser hätte dann die Anmutung eines gewundenen Stromkabels. Hier wurde jedoch wieder 
deutlich, dass der Name der Umformerstation sehr lang ist und aus diesem Grund für ein 
Logo recht unpraktikabel. Er würde sich auf kleinen und schmalen Formaten nur mit Kompro-
missen verwenden lassen. Der Draht ist jedoch eine gute Möglichkeit, Strom und Kreativität 
zu visualisieren. Daher wird dies im Bereich des Erscheinungsbildes wiederaufgenommen. 

Es entstanden im Laufe des Designprozesses viele weitere Skizzen, die das Thema Strom 
und Kreativität in einer Logoidee vereinen. Einen Auszug aus dem Skizzenbuch zeigen die 
Abbildungen 24 bis 31. Die ersten beiden Skizzen verdeutlichen die zuvor erläuterte Glimm-
draht-Idee. Abbildung 26 stellt eine Gedankenblase mit einer Idee in Form einer Glühlampe 
dar. Abbildung 28 zeigt kreatives, durch die Glühlampe verkörpertes, Schreiben. Eine Kaffee-
tasse (für »Café Kastanie«) mit einem »Schuss« Kreativität ist in Abbildung 27 zu sehen. Die 
Glühlampe spielt auch in Abbildung 29 wieder eine Rolle; sie ist hier mit einem elektrischen 
Kabel verbunden. Der Buchstabe »U« ist in diesem Fall die Fassung. Das »U« in Abbildung 
30 soll einem Elektromagneten gleichkommen, der das Thema Strom und die (erwünschte) 
magnetisierende Wirkung der Umformerstation inhaltlich in sich vereint. Abbildung 31 stellt 
ebenfalls den Initialen »U« dar, in den ein Blitz eingeschlagen ist und sozusagen von der Idee 
»betroffen« ist. 

Diese Ideen wurden schließlich auch digital weiterentwickelt. Hier kamen noch weitere Kom-
ponenten zum Tragen. Im Abschnitt »Grundformen« (Kapitel 5) wurde in der Zusammenfas-
sung festgehalten, dass sich die »industrielle« Begriffsgruppe mit den Assoziationswörtern 
statisch, schwer, rau, schwarz, Rauch und Ruß am besten durch die Verwendung eines Qua-
drates darstellen lässt. Diese Form, die das Gebäude, die industrielle Vergangenheit und das 
Umfeld beschreibt, soll auch in der Gestaltung den Rahmen darstellen. Es taucht bereits bei 
den Entwürfen auf und wird auch bei der Weiterentwicklung des Logos eine Rolle spielen. 

Parallel wurde nach Lösungen mit Buchstabenligaturen gesucht. Diese sollten die An-
fangsbuchstaben der Bestandteile des zusammengesetzten Wortes »Umformerstation« be-
inhalten – also dem »U« und dem »S«. Für die Darstellung der Buchstaben wurde die serifen-
betonte und historisch anmutende Schrift »Clarendon« ausgewählt. Es wurden die beiden 
Buchstaben »U« und »S« zur (digitalen) Gestaltung herangezogen sowie in einem Fall auch 
das »J«, das in der Ligatur wie ein »S« erscheint. 

Abbildung 24-31,  
gegenüber, von links nach 

rechts, von oben nach 
unten:  

Logoideen aus dem Skiz-
zenbuch der Umformer-

station.
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Eine Auswahl der Entwürfe, die digital umgesetzt wurden, zeigen die Abbildungen 32 bis 40   
auf der kommenden Seite. Abbildung 32 verwendet das besagte Quadrat als Grundform in 
Verbindung mit einem Blitz. Widersprüchlich ist hier, dass der Blitz von unten kommt, und 
nicht, wie naturgemäß, von oben. Dies sollte den Leitspruch »Gegen den Hauptstrom« ver-
deutlichen. Abbildung 33 zeigt noch einmal die Idee der Kaffeetasse. Hier wurde auf die ge-
läufige Form zweier Piktogramme zurückgegriffen, um sie miteinander zu kombinieren. Dies 
ist zu einseitig und repräsentiert nicht die Gesamtheit der Umformerstation. 

Die Abbildungen 34 und 37 zeigen zwei Entwürfe mit Ligaturen, wobei der erste mit Klein-
buchstaben und der zweite mit Großbuchstaben angelegt wurde. Ein erhöhter Aufmerk-
samkeitswert soll durch das Kippen einzelner Buchstaben um 90 Grad erzeugt werden. Die 
Ästhetik der einzelnen Buchstaben, die ineinander verschmolzen sind, erzeugt Harmonie, 
die, durch das entstandene Rätsel der gedrehten Buchstaben, ein wenig gestört wird; das 
entspricht dem Assoziationsbegriff »harmonisch, mit Störer«, welcher im Grobkonzept fixiert 
wurde (vgl. Abschnitt »Die Ziele für die Gestaltung«). Der erste Entwurf ist, im Gegensatz 
zum zweiten, etwas mehr im Querformat. Daher wirkt er stabiler. Im zweiten Entwurf wurde 
ein »J« an Stelle des »S« verwendet, der in dieser Verbindung wie ein »S« wirkt. Durch die 
starre Senkrechte des »J« erhält diese Ligatur etwas mehr Stabilität. 

Die digitale Umsetzung des Initialen in Verbindung mit dem Blitz als Bildelement sind in  Ab-
bildungen 35 und 36 zu sehen. Die erste Variante hat durch die Außenform des »U« zugleich 
eine Wappenform und wirkt deshalb altmodisch und zu traditionell. Es ist aus diesem Grund 
eher ungeeignet. Der Blitz der zweiten Variante wirkt hingegen sehr bedrohlich, fast wie ein 
Dorn. Daher ist auch dieser Entwurf für die Umformerstation nicht ratsam. 

Abbildung 39 stellt die Umsetzung des Elektromagneten dar. Dieser ist nur mit dem Zu-
satz der roten Farbe als solcher wiederzuerkennen. Ein Logo sollte jedoch auch in schwarz/
weiß funktionieren können, z. B. für den Einsatz bei Telefaxen. Eine spannendere und prakti-
kablere Lösung zeigen die Abbildungen 38 und 40, die eine Vereinfachung der Glühlampen-
Idee darstellen, wobei die erste Variante das Quadrat als schwarzen Hintergrund nutzt, um 
das Leuchten der Glühlampe zu verstärken. 

Abbildung 32 bis 40,  
gegenüber, von links nach 
rechts, von oben nach 
unten:  
Logoentwürfe.



Abbildung 41 demonstriert ein etwas freieres Experiment mit dem Thema Strom. Die Glüh-
lampe ist zentraler Mittelpunkt eines ornamentalen Gebildes. Sie wird, von rankenden Ka-
beln umwuchert, an deren Enden kleine »Verbraucher« hängen. In der wissenschaftlichen 
Darstellung von elektrischen Schaltplänen werden schwarz konturierte Kreise als Zeichen 
für elektrische Verbraucher verwendet. In der Mitte der Glühlampe befindet sich wieder der 
Draht, der hier die Form eines Herzes annimmt. Dies soll verdeutlichen, dass es in der Um-
formerstation um die Liebe zu Ideen und Kreativität geht. 

Dieser Entwurf entspricht sehr dem aktuellen Trend von Ornamenten. Unter Umständen 
könnten neue Trends diesen bald ablösen. Daher hat ein Logo in dieser Form wenig Be-
stand.

Abbildung 41,  
diese Seite:  

Das Glühlampenornament. 

Logovarianten

Es wurden zwei Varianten ausgewählt, um weiterentwickelt zu werden. Die Entscheidung fiel 
auf den ersten Ligaturentwurf. Auf Grund seiner schlichten Ästhetik hat er Potenzial, auf sehr 
unterschiedliche Weise modifiziert zu werden. Außerdem wurde die Idee mit der Glühlampe 
mit dem »U« als Fassung und dem Quadrat als Hintergrund ausgewählt. Hier lässt sich die 
Analogie Strom/ Idee in einem Bild vereinen und zusätzlich der Initiale unterbringen. Auch 
diese Idee kann sich variieren lassen. So könnte die Fassung mit einem Kabel verbunden 
werden, wie das bei der ursprünglichen Skizze (vgl. Abbildung 29) der Fall war. Warum im 
Einzelnen die Entscheidung auf diese beiden Varianten gefallen ist, wird im Folgenden erläu-
tert.

Abbildung 42,  
diese Seite, von links nach 
rechts, von oben nach 
unten:  
Variationen des Ligatur-
zeichens.
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Variante I – Die Ligatur

Im folgenden Schritt wurde das Buchstabenzeichen mit der Ligatur variiert. Durch gestal-
terisches Forschen wurden hierbei vielfältige Ergebnisse erzielt. Das Zeichen mit den ver-
schmolzenen Buchstaben bietet wegen seiner Einfachheit, viel Raum für Veränderungen im  
unmittelbaren Umfeld. Dies soll die Abbildung 42 verdeutlichen. 

Es wurde mit Hilfe des Quadrates und unterschiedlichen Strichstärken und Flächen, mit 
dem Bildelement des Blitzes sowie mit Schatten variiert. Am einprägsamsten erscheint je-
doch die einfache Ligatur mit dem schwarzen Quadrat im Hintergrund. Es würde mehrere 
der gewünschten Kriterien erfüllen: durch die ungewöhnliche Ligatur ist es harmonisch und 
beinhaltet einen Störer. Es nutzt den stärksten optischen Kontrast, nämlich den Schwarz-
Weiß-Kontrast und die Grundform des Quadrates findet Verwendung. 

Die anderen Varianten sind wegen ihrer Details weniger prägnant. Sie zeigen aber, dass das 
Logo Raum für Verfremdung anbietet, ohne etwas von seiner Form einbüßen zu müssen. Es 
könnte daher zu unterschiedlichen Anlässen neu »verkleidet« werden. Damit würde es auch 
dem Leitgedanken Rechnung tragen. 

Es wäre mit unkonventioneller Handhabung äußerst kreativ und wandelbar und könnte da-
mit seine Zielgruppe immer wieder aufs Neue überraschen. Dies kann natürlich erst dann 
geschehen, wenn die Kreativen und Kulturbegeisterten mit dem Logo vertraut sind. Auf den 
folgenden Seiten sollen einige dieser illustrativen Verwandlungen des Logo präsentiert wer-
den. 

Die Abbildung 43 behandelt erneut die Glühlampe. Dabei wurden eine Illustration dieses Ge-
genstandes verwendet, um zahlreich um das Logo herumplatziert zu werden. 

Die Ligatur wurde in Abbildung 44 in zwei Teile zerlegt und verschoben wieder zusam-
mengesetzt. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von neuen Formen, die, wie in Abbildung 45 
geschehen, neue Formwelten entstehen lassen können. 

Eine andere Art der Zerteilung stellt Abbildung 46 dar. Hier wird eine Kontur der Ligatur 
vervielfältigt und in gleichen Abständen zueinander positioniert. Verstärkt durch die gelbe 
Farbe entsteht der Eindruck eines Flimmerns und Vibrierens. 

Diese und ähnliche Interpretationen des Logos könnten für die Bewerbung bestimmter 
Veranstaltungen genutzt werden, vor Allem wenn es um die Veranstaltungen rund um die 
Kreativität geht. Darüberhinaus wären sie für die Covergestaltung der Imagebroschüre ge-
eignet, die wie Vinylplatten aussehen und erscheinen.

Abbildung 43-46,  
nächste Seite und die fol-

genden, in Reihenfolge:  
Die Wandelbarkeit des Li-

gaturzeichens.







Variante II – Die Glühlampe

Für das Zeichen mit der Glühlampe in Verbindung mit der »U-Fassung« und dem schwarzen 
Quadrat wurde ebenfalls in verschiedenen Variationen erarbeitet. Im Zusammenspiel mit 
dem Schriftzug in den Versalien der Schriftart Univers 57 Condensed sowie der Univers 67 
Condensed Bold ergeben sich mehrere Kombinationsmöglichkeiten. 

Der Vorteil dieser Variante ist die Option, die Form des Kabels immer der unmittelbaren 
Umgebung des Layouts anzupassen. Hier könnten freie Formen verwendet werden, die wie-
derum einen Bezug zum Inhalt des jeweiligen Mediums darstellen könnten. Bei einer Anzeige 
für eine Musikveranstaltung z. B., könnte das Kabel die Außenform einer Gitarre oder eines 
Mikrofons annehmen. Darüberhinaus wäre es möglich, das Kabel in die Typografie zu integ-
rieren. Hier wird das »I« zum Kabel.

Abbildung 47-51,  
diese und nächste  

Seite, jeweils von oben 
nach unten:  

Variationen des Bildzei-
chens.
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Das Bildzeichen erfüllt folgende, der gewünschten Kriterien: durch die angeschnittene Form 
der Glühlampe, die dadurch nicht sofort zu erkennen ist, erhält das Zeichen einen gewissen 
Aufmerksamkeitwert; das Auge des Betrachters ist gezwungen, die Form zu finden. Durch 
genaueres Hinsehen erschließt sich die Form dann durch das Kabel. Es nutzt, wie das Ligatur-
zeichen den Schwarz-Weiß-Kontrast und die Grundform des Quadrates findet Verwendung.

Entscheidung

Da beide Logovarianten mehrere Kriterien erfüllen, fällt die Entscheidung allein durch Be-
trachten schwer. Es sollen aus diesem Grund die Erkenntnisse der Zeichentheorie (Kapitel 5) 
hinzugezogen werden. Sie müssen neben den Merkmalen, die Zeichen der Definition nach 
ausmachen, noch weitere Kriterien erfüllen.

Im Abschnitt »Was sind Zeichensysteme?« wurde geklärt, dass eine Logogruppe ein Zei-
chensystem ist. Es soll nun geprüft werden, ob beide Logovarianten für eine Erweiterung zu 
einem Zeichensystem geeignet sind. Die Ligaturvariante ließe sich farblich verändern, d. h. 
jedem Unternehmensbereich würde eine bestimmte Farbe zugewiesen werden, über welche 
er dann wiederzuerkennen wäre. Das Bildzeichen könnte über die Form des Kabel modifiziert 
werden; diese würde dann den jeweiligen Bereich repräsentieren. Es würde in beiden Fällen 
etwas Zeit beanspruchen, bis die Zielgruppen die verschiedenen Bedeutungen der Farben 
und Formen gelernt haben. Jedoch böten beide Varianten die Möglichkeit, das System zu 
erweitern, falls noch ein weiterer Bereich hinzukäme.

Der Abschnitt »Semiotische Aspekte« birgt weitere wichtige Beurteilungspunkte für ein 
Logo. Der Semantik nach ist ein Logo ein Index und muss demnach einen grafischen Hinweis 
auf ein Merkmal, auf ein Produkt oder auf eine Dienstleistung des Unternehmens beinhalten. 
Die Ligatur, separat betrachtet beinhaltete nur die zwei Anfangbuchstaben, das Bildzeichen 
einen konkreten Hinweis auf den Leitgedanken.

Syntaktiktisch betrachtet muss sich das Logo der Umformerstation von denen anderer 
Veranstaltungsorte in seiner Form unterscheiden. Eine Internetrecherche nach Logos von 
Veranstaltungsorten in der Region Braunschweig, ergab, dass keine der beiden Logovarian-
ten Ähnlichkeiten zu anderen Logos aufwies. Daher würde hier nicht die Gefahr einer Ver-
wechslung bestehen.

Persönliche Gefühle, Einstellungen und Motive sowie sein soziales und kulturelles Umfeld 

können die Reaktion des Betrachters auf ein Zeichens beinflussen. Die Recherchearbeit zum 
Thema hat ergeben, dass es sinnvoll wäre, wenn das Logo der Umformerstation seine (etwas 
unkonventionelle und kreative) Zielgruppe direkt ansprechen würde. Es sollte deshalb etwas 
von der Norm abweichen oder etwas Neues ausprobieren. Die Möglichkeit besteht ebenfalls 
bei beiden Varianten, jedoch ist die Ligaturvarianten in ihrer Grundstruktur einfacher und 
bietet aus diesem Grund weitaus mehr Möglichkeiten der Interpretation.

Die Wahl ist einem Teamgespräch von zen-kastanie nach der Abwägung aller Vor-und Nach-
teile auf die Variante der Ligatur gefallen. Ein Kriterium gegen das Bildzeichen war unter an-
derem, dass das Kabel des Bildzeichens in sehr kleinen Formaten unpraktikabel und schwer 
darstellbar sein wird. Das Buchstabenzeichen wird für die Einführungsphase, mit einer Wort-
marke verbunden.

Typografie

Für die Wortmarken kamen die beiden Schriftarten Univers und Clarendon in Betracht. Die 
von Adrian Frutiger konstruierte Grotesk-Schrift bildet durch ihren ausbalancierten, harmo-
nischen Charakter und ihre universelle Einsetzbarkeit einen guten Kontrast zu der Egytienne-
Schrift Clarendon, die für die Ligatur verwendet wurde. Die Abbildungen 52 bis 55 zeigen, 
dass beide Schriften in Verbindung mit dem Buchstabenzeichen ausprobiert wurden. Um 
ein kontrastreiches und modernes Endergebnis zu erzielen, ist es besser, die Ligatur mit der 
Univers zu kombinieren. Die Verwendung der modifizierten Clarendon in der Wortmarke gibt 
dem kombinierten Zeichen eine sehr historische und einseitige Anmutung, die für die Ziel-
gruppe der Umformerstation nicht geeignet ist. Die Version mit den Versalien der Univers ist 
der bisherige Favorit, weil dadurch ein harmonisches Gesamtbild erzielt wurde. Außerdem 
ergeben sich mehrere Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche (Abbildungen 56 bis 59).

Eine abschließende Entscheidung, welche Kombinationsvariante übernommen wird, soll erst 
gefällt werden, wenn der Kauf der Umformerstation »in trockenen Tüchern ist« und etwas 
Abstand zu den Entwürfen gewonnen wurde. Nach dem Vorbild Walt Disneys wird daher 
auch nach dieser Kreationsphase etwas Zeit vergehen, um später eine objektivere Entschei-
dung treffen zu können. Wie im Zeitplan im Kaptitel »Grobkonzept« nachzulesen ist, wird 
dann auch der Styleguide erstellt.

Abbildung 52-55,  
nächste Seite,  
von oben nach unten:  
Ligatur mit Wortmarke.

Abbildung 56-59,  
übernächste Seite,  
von oben nach unten:  
Kombinationsmöglich-
keiten der Ligatur mit 
Wortmarke.
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 Kapitel 7 | Das Erschei-

nungsbild

Das Erscheinungsbild der Umformerstation
Das Erscheinungsbild orientiert sich ebenfalls an den Zielen, die im Grobkonzept festgelegt 
wurden. Demzufolge sollte das Thema Strom visualisiert werden, die Assoziationsbegriffe 
für das Erscheinungsbild umgesetzt und die Zielgruppe angesprochen werden. Im Folgen-
den sollen nun die einzelnen Komponenten des Erscheinungsbildes entsprechend dieser Zie-
le deklariert werden. 

Die Visualisierung des Stroms

Wie im Logogestaltungsprozess schon festgestellt wurde, wäre gebogener Draht, eine gute 
Möglichkeit, Strom bzw. Kreativität darzustellen. Aus diesem Grund wurden verschiedene 
Drähte in verschiedenen Formen gebogen. Dies hatte zum Ziel, sich zunächst einmal mit dem 
Material, welches auch Strom in der Realität transportieren kann, auseinander zu setzen. Es 
wurden freie Formen gebogen, Buchstaben, aber auch konkretere Formen wie die Glühlam-
pe oder der Blitz. Nachdem hier rund 40 verschiedene Versionen entstanden waren, wurde 
ein Fotoshooting geplant und umgesetzt. Ziel war es, einen reichen grafischen Fundus an Li-
nien für die Gestaltungsarbeit zur Verfügung zu haben, die nicht so glatt und sauber wirkten, 
wie z. B. die Vektorlinien.

Es wurde eine große weiße Plane auf einem ebenen Fußweg platziert und mit Steinen 
befestigt. In der Mittagssonne wurden nach und nach alle gebogenen Drähte nacheinander 
auf dem weißen Untergrund »drappiert« und mit einer digitalen Spiegelreflexkamera abfoto-
grafiert. Hier wurden totale Ausschnitte gewählt, aber auch Details mit dem Makro-Objektiv 
fotografiert. Es entstanden fast 300 Aufnahmen mit verschiedenen Drahtformen, in unter-
schiedlichen Ausschnitten, mit Biegungen und Schattenwurf.

Im Anschluss wurden diese Fotografien auf dem Computer gesichtet. Da 300 Bilder eine 
zu große Auswahl boten, mussten einige der Aufnahmen aussortiert werden. Die Drahtlinien, 
die die irrationalsten Biegungen und Schattenwürfe darstellten, wurden im nächsten Schritt 
digital bearbeitet. Es sollte ein neutraler Hintergrund entstehen und scharfe und unscharfe 
Linien zuerkennen sein, die auch Raum für Interpretationen bieten. Zu jedem bearbeiteten 
Bild wurde zugleich eine invertierte Version angelegt, um später ein Auswahlmöglichkeit 
zur Verfügung zu haben. Die folgenden Seiten sollen einige der Aufnahmen zeigen, die im 
Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielen.

Abbildung 60-63,  
nächste und übernäch-
ste Seite, von links nach 
rechts, von oben nach un-
ten: Draht als »Strom-
linie«.
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Die Assoziationsbegriffe und Gestaltungselemente

Die in den Brainstormings gefundenen Assoziationsbegriffe waren: kontrastreich, harmo-
nisch mit Störer, sich entfalten können, variationsreich und inspirierend. Für die Logoge-
staltung sind besonders die ersten beiden Begriffe von Bedeutung. Im Logo und in den Dar-
stellungen wurde bereits ein harter Schwarz-Weiß-Kontrast untergebracht. Die Ligatur des 
Logos hat ein harmonisches Äußeres und findet in dem gedrehten »S« seinen kleinen Störer. 
Variationsreich ist die Umformerstation und das soll sich auch in ihrem Erscheinungsbild 
widerspiegeln. Aus diesem Grund wurde, wie schon im Abschnitt »Maßnahmen zur Umset-
zung der Ziele für die Gestaltung« festgelegt, stellvertretend für jeden Unternehmensbereich 
eine Farbe ausgewählt. Diese soll immer dann genutzt werden, wenn der betreffende Bereich 
etwas über ein optisches Medium kommunizieren möchte. Die Farben sind im Folgendem im 
Buchstabenzeichen des Logos angewendet worden.

Für das »Café Kastanie« wurde ein Dunkelbraun ausgewählt, da dies eine sehr geläufige 
Farbassoziation von Kaffee darstellt. Der Bereich »Konnekt Kastanie«, der alle Bereiche un-
tereinander koordiniert und Veranstaltungen organisiert, wird sich in einem dunklen Orange-

ton präsentieren; diese Farbe steht für lebendig, warm, gesellig, jugendlich, heiter, gemütlich 
und Energie. Die »Kuckuck Kastanie« kommuniziert in einem rotviolettem Farbton, der mit 
Zwielicht, Mystik und Geheimnis in Verbindung gebracht wird. Der Verlag »Schmöker Kas-
tanie« wird in einem Blaulila dargestell, um das Geheimnisvolle und Mystische des Violett-
Tons mit dem Nachdenklichen, Ruhigem des Blautons in sich zu vereinen. Der Musik- und 
Konzertbereich kommuniziert in blaugrau, wobei sich das Blau am »Blues« orientiert, der die 
Wurzel des Rock and Roll ist, der Ton ist etwas ins Graue abgetönt, um ein leicht »zerrocktes« 
Image dieses Teilbereiches herauszuarbeiten. Der Shop in der Umformerstation wird sich in 
einem leicht bläulichem Grünton präsentieren; dies soll ihm wenig Eigenwilligkeit und Fri-
sche verleihen.1 

Die Umformerstation nutzt, neben den bereichspezifischen Farben, den kontrastreichen Ge-
gensatz von Schwarz und Weiß in der übergreifenden Unternehmenskommunkation. Als 
Auszeichnungsfarbe wird das hundertprozentige Yellow (Knallgelb) verwendet. Diese Farbe 
wird aber nur an wenigen, ausgewählten Stellen als Blickfang dienen.

Allen Farben sind feste Werte in RGB (Monitorfarben) und CMYK (Druckprozessfarben) 
zugewiesen, um bei der Darstellung auf einem Monitor und bei den Druckerzeugnissen ein-
heitliche Ergebnisse zu erzielen.

Neben den Farben spielen auch die Hausschriften eine Rolle im Erscheinungsbild. Wie auf 
der kommenden Seite präsentiert, werden die Schriften, die im Logo Verwendung fanden 
auch im Erscheinungsbild eine Rolle spielen: Die Univers wird für Headlines in Versalien so-
wie für Adressen, Öffnungszeiten und anderen erläuternden Text verwendet. Die Clarendon 
findet grundsätzlich nur in Ausnahmefällen für Überschriften – z. B. mit integrierter wörtli-
cher Rede – Gebrauch; in erster Linie wird sie für den Fließtext in der Unternehmenskorres-
pondenz benutzt.

Die Begrifflichkeiten »sich entfalten können« und »inspirierend« sollen bei der Komposition 
der einzelnen Elemente (Logo, Drahtbilder und Schrift) umgesetzt werden. Der erste Begriff 
wird, wie bereits in den Ergebnissen der Brainstormings festgehalten wurde, über die Schaf-
fung von Freiraum im Sinne von leeren Stellen auf dem jeweiligen Format umgesetzt. Inspi-
ration hingegen soll nur über die Darstellung und Kommunikation der Inhalte und Angebote 
übermittelt werden. 

 Die darauffolgende Seite zeigt ein Layoutbeispiel. Für Broschüren ist ein quadratisches 
Grundformat (wie ein Vinylplatten-Cover) vorgesehen, deren Seiten in der Regel kontrast-
reich mit einem Rand versehen werden. Das Logo wird flexibel – je nach Bildsituation – an 
einer der vier Seiten eingeklinkt. Der Fließtext wird, wie im Beispiel demonstriert, auf einer 

(1) vgl. Hamann, S., 
2004: Logodesign, S. 
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Abbildung 64,  
diese Seite:  

Die Farben der  
Unternehmensbe-

reiche.

Abbildungen 65, nächste 
Seite: Die Hausschriften 
der Umformerstation. 

Abbildung 66: übernäch-
ste Seite:  
Beispiel für den Text-  
und Bildeinsatz.

Abbildung 67, übernäch-
ste Doppelseite:
Entwurfsbeispiel für Ver-
anstaltungswerbung der 
»Kuckuck Kastanie«.
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Univers 65

Univers 55

Univers 45

Clarendon Light

Clarendon Bold

Clarendon Roman
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DIE UMFORMERSTATION  LÄDT EIN ZUR AUS-
STELLUNGSERÖFFNUNG /
STROM IST WASSER – GEDANKEN SIND STROM /// WASSER IM RAUM, STROM IM KOPF UND QUELL IM KABEL 

/// KREATIVE ZEIGEN IHRE GEDANKEN ZUM THEMA KREATIVITÄT UND BEHAUPTEN, DASS SIE ETWAS GEGEN 

HAUPTSTROM HABEN /// WEITERE INSPIRATIONEN UNTER WWW.UMFORMERSTATION.DE/KUCKUCK-KASTANIE
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transparenten Fläche positioniert und auf diese Weise mit einem Bild kombiniert. In Anzeigen 
und Plakaten für Veranstaltungswerbung soll ausreichend Freiraum auf dem Format geschaf-
fen werden, der dem Gedanken der Entfaltung Rechnung trägt. Durch ein paar kurze Sätze 
soll die Neugier der Zielgruppe geweckt werden und der Hinweis auf die Webseite schließlich 
zum Weiterentdecken einladen.

Abbildung 68 zeigt Beispielentwürfe für die Geschäftsausstattung der Umformerstation, die 
ebenfalls die Komponenten des Erscheinungsbildes der Umformerstation anwenden. Auf der 
linken Seite befinden sich beide Seiten des Geschäftsbogens sowie die Visitenkarten. Bei-
de Anwendungen nutzen die Bildelemente mit dem gebogenem Draht sowie den Schwarz-
Weiß-Kontrast innerhalb einer Seite aber auch Zusammenspiel von Vorder- und Rückseite. 
Das Logo wird, wie in den anderen Entwürfen auch, an einer der vier Seiten eingeklinkt. Es 
wirkt hierdurch wie Klebesiegel. Diese Idee pflanzt sich bei der Gestaltung der Briefumschlä-
ge fort. Hier soll ein schmaler Aufkleber mit dem zweifachen Logoaufdruck so über den Brief-
umschlag geklebt werden, dass das Logo auf beiden Seiten des Umschlags direkt am oberen 
Rand abschließt. Der Brief wird hiermit quasi mit dem Logo versiegelt.

Desweiteren werden für Mitarbeiter der unterschiedlichen Geschäftsbereiche Visitenkar-
ten im spezifischen Farbton angefertigt.

Die Zielgruppenansprache

Im Beispielentwurf (in der Abbildung 69) eines Faltblattes wird die Zielgruppe direkt ange-
sprochen. In einem schwarzen Würfels mit ca. 30 Zentimetern Seitenlänge sollen frische Ide-
en von Kreativen in der Umformerstation gesammelt werden. Dieses Faltblatt liegt vor Ort 
am Tresen von »Café Kastanie« und im Shop »Klimbim Kastanie« aus und kann direkt ausge-
füllt und die Box gesteckt werden. In regelmäßigen Abständen wird die Ideenbox geleert und 
die Ideen ausgewertet. Die besten werden anschließend mit Hilfe der der Umformerstation 
umgesetzt und vor der kreativen Gemeinde präsentiert werden. Dies stellt nicht nur eine 
direkte Ansprache der Zielgruppe dar, sie wird sogar in die Kultur des Unternehmens mitein-
bezogen (vgl. hierzu »Ideen als Objekte der Unternehmenskultur« im Kapitel 4)

Alle gezeigten Entwürfe sind auf Basis bisheriger Erkenntnisse entworfen worden. Sie 
dienen als Grundlage für die Erstellung des Styleguides der Umformerstation und werden 
dann passgenau auf die Inhalte (geplante Veranstaltungen, Telefonnummern, Namen der 
Mitarbeiter etc.) angepasst. 

Abbildung 68, vorherige 
Doppelseite:

Entwurfsbeispiel für die 
Geschäftsausstattung.

Abbildung 69,  
nächste Seite:

Faltblatt für die Ideenbox.
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Kapitel 8 | Zusammenfas-

sung 

Zusammenfassung
Das Erscheinungsbild – insbesondere das Logo – zu gestalten und ein grobes Unternehmens-
konzept zu erarbeiten, war das Ziel dieser Diplomarbeit. Die Arbeit am Projekt »Umformer-
station« bot reichhaltige und vielfältige Facetten der Auseinandersetzung. Es wurden ge-
schichtliche Recherchen betrieben und architektonische Informationen über ein historisches 
Gebäude zusammengetragen. In mehreren Teambrainstormings mit der Designagentur zen-
kastanie wurden mit unterschiedlichen Kreativmethoden verborgene Ressourcen freigelegt. 
So entstanden Ideen für die Formulierung des Leitgedankens, für künftige Veranstaltungen 
und für Ansätze zur Gestaltung des Erscheinungsbildes. Hier wurden sozusagen inhaltliche 
und gestalterische Weichen für die »neue« Umformerstation gestellt. In einer Onlineumfrage 
wurde eine der Zielgruppen der Umformerstation interviewt, um deren Ansprüche an einen 
solchen Ort in Erfahrung zu bringen. Dies war wichtig, um z. B. bei der Innenraumgestaltung, 
jene Elemente unterzubringen, die den Wünschen und Vorstellungen des Zielpublikums ent-
sprechen. Ebenso sollen mit Hilfe dieser Informationen Veranstaltungen und weitere Inhalte 
zielgruppengerechter geplant werden können. 

Im Grobkonzept wurden alle inhaltlichen Fakten, die bis zu diesem Zeitpunkt feststanden, 
auf das Wesentliche reduziert. Nach der Ausformulierung der Idee und des Leitgedankens 
der Umformerstation, wurden insbesondere die gestalterischen Ziele mit den dazugehörigen 
Maßnahmen erläutert. Mit diesen Maßgaben steht dem Unternehmen Umformerstation nun 
eine Basis zur weiteren – praktischen und konzeptionellen Arbeit zur Verfügung.

Die Auseinandersetzung mit einem Teilbereich der Gestaltungslehre – dem der Zeichen – er-
folgte, um bei der praktischen Arbeit, der Logogestaltung, über eine theoretische Grundlage 
verfügen zu können. Anhand dieser Erkenntnisse konnte im Anschluss bewusster auf Gestal-
tungselemente zurückgegriffen werden. Die Theorie wurde anschließend in die Praxis um-
gesetzt. In einem Designprozess wurde schrittweise nach der passenden Logoform gesucht, 
die das Unternehmen entsprechend des Leitgedankens der Umformerstation in der Öffent-
lichkeit repräsentieren kann. Die Gestaltung des Erscheinungsbildes erfolgte ebenfalls auf 
Basis der bisherigen Kenntnisse aus der Projektarbeit. Hier wurden Hausfarben und -schrif-
ten definiert und anhand von Entwurfbeispielen nach konkreten Regeln für die Gestaltung 
gesucht. Grundlegende Möglichkeiten der Gestaltung konnten im Rahmen dieser Arbeit fest-
gelegt werden, Details sollen jedoch zum richtigen Zeitpunkt ausgearbeitet werden, nämlich 
dann, wenn auch der Innenraum der Umformerstation Gestalt annimmt.
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Anhänge

Online-Umfrage

Der Fragebogen mit Anschreiben – Unternehmenskonzept für einen Veranstaltungsort

Liebe Kollegen, liebe Künster und Kreative,

im Rahmen meiner Diplomarbeit im Studiengang Mediendesign an der FH Braunschweig/
Wolfenbüttel und in Zusammenarbeit mit der Designagentur zen-kastanie erstelle ich ein 
Gestaltungs- und Unternehmenskonzept für einen Veranstaltungsort. Dieser möchte Euch 
als Künstler* die Möglichkeit bieten, Eure Werke live und im kreativen Umfeld und abseits 
des Mainstreams zu präsentieren, auszustellen oder darzubieten, ohne dabei kommerzielle 
Kompromisse eingehen zu müssen. Wir möchten einen Ort schaffen, der nah am Künstler 
und der künstlerischen Ausdrucksform gestaltet ist. Das betrifft die Ausstattung und die 
Ausgestaltung der Räumlichkeiten sowie Angebote und Veranstaltungen. Da Ihr am besten 
wisst, worauf es ankommt, ist nun Eure Meinung gefragt! 

Ich bitte Euch, ein paar Minuten Eurer Zeit zu opfern und die nachstehenden Fragen zu beant-
worten. Um uns und Euch die Objektivität zu bewahren, ist diese Umfrage frei von künftiger 
Bezeichnung und Adresse des betreffenden Ortes. Es geht ja schließlich um die Inhalte! 

Selbstverständlich werden keine von Euren persönlichen und personenbezogenen Daten 
an Dritte weitergegeben. Alle Angaben werden ausschließlich die Erstellung des Unterneh-
mens-Konzeptes verwendet. Für die geschenkte Zeit und die beigesteuerten Ideen und An-
merkungen bedanke ich mich bereits im Voraus!

Schöne Grüße

Stephanie Gerecke

*Damit sind alle Personen 
gemeint, die sich entwe-
der den bildenden, dar-
stellenden oder ange-
wandten Künsten sowie 
der Musik oder der Litera-
tur widmen. Daher fühlen 
sich bitte alle Personen 
angesprochen, die mittels 
ihrer persönlich gewähl-
ten Ausdrucksform der 
Menschheit etwas mitzu-
teilen haben, ganz gleich 
welchem Stil oder Genre 
sie angehören.  
Die Umfrage
richtet sich auch an bei-
de Geschlechter! Auf die 
sprachliche Unterschei-
dung wird aber an dieser 
Stelle zugunsten der Ein-
fachheit
verzichtet.
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Frage 1) Wir brauchen nur drei Infos zu Deiner Person.

Bitte trage ein!

Postleitzahl/Ort

Alter

Frage 2) Welcher Kunstform oder kreativen Tätigkeit widmest Du Dich am liebsten?

Bitte trage ein!

Frage 3) Inwieweit ist diese Tätigkeit Inhalt einer beruflichen Tätigkeit ?

Bitte kreuze maximal 2 Antworten an!

  es ist mein Hauptberuf

  ich übe dies freiberuflich aus

  ich übe dies nebenberuflich aus

  ich habe regelmäßig Engagements/Auftritte/Ausstellungen etc.

  ich habe ab und zu Engagements/Auftritte/Ausstellungen etc.

  es ist der Inhalt meines Studiums/meiner Ausbildung

  es ist ausschließlich mein Hobby

Frage 4) Welchen Stellenwert hat diese Tätigkeit für Dich?

Bitte kreuze an!

  extrem hoch (»Ohne dem geht gar nichts!«)

  hoch

  mittel

  gering (»Es ist gut, dass ich das mache. Es ginge aber auch ohne.«)

Frage 5) Bitte schätze mal! Wieviel Prozent Deiner Freizeit verbringst Du mit dieser kreativen Tätigkeit?

  fast 100 Prozent

  mehr als 70 Prozent

  mehr als 50 Prozent

  mehr als 20 Prozent

  weniger als 20 Prozent

Frage 6) Ganz ehrlich! Wie schätzt Du die Qualität und Aussagekraft Deiner Arbeiten (z. B. Fotos, Videos, Songs 

oder Skulpturen) ein?

  sehr hoch

  hoch

  durchschnittlich

  ausbaufähig

Hinweis: Präsentieren der Arbeiten meint im Folgenden zum Beispiel: ausstellen, vortragen, vorführen,  

vorlesen, darbieten und jedwede andere Form von zeitlich und räumlich begrenzter Veröffentlichung von künst-

lerischer Arbeit. 

Frage 7) Wenn Du die Wahl hättest, in welchem Umfeld würdest Du Deine Arbeiten am liebsten präsentieren?

  im familiären Umfeld

  im Freundeskreis

  in meinem kreativen Umfeld (bei Musikern beispielsweise die eigene Band und andere  

  Musiker)

  im allgemeinen kreativen Umfeld (alle anderen Kreativen, egal welche Kunstform)

  begeistertungsfähiges Publikum (also keine Schnarchnasen, Schlaftabletten oder  

 Stubenhocker, sondern Leute, die sich interessiert mit vielen Dingen auseinander setzen)

  keines der genannten, sondern: Nutze das Textfeld!

Frage 8) Wenn Du die Wahl hättest, in welcher Atmosphäre würdest Du Deine Arbeiten am liebsten präsentie-

ren?

  in gemütlicher Bar-Atmosphäre

  in hellen, offenen Räumen

  in großen Räumen mit industriellem Charakter

  in dunklen, etwas geheimnissvoll anmutendenden Kellergewölben

  unter freiem Himmel

  keine der genannten, sondern: Nutze das Textfeld!
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Frage 9) Was bemängelst Du an Orten, an denen Du bisher Deine Arbeiten präsentiert hast am meisten?

  zu wenig Publikum/Besucher

  schlechte Resonanz bzw. unkonstruktive Kritik vom Publikum/von den Besuchern

  zu niedrige (oder keine) Gage/Bezahlung

  zu starke Beeinflussung durch den Veranstalter oder Verantwortlichen

  schlechte Erreichbarkeit (Verkehrsanbindung)

  schlechte Organisation

  siehe Textfeld unten!

Frage 10) Welche Punkte kannst du an Orten, an denen Du bisher Deine Arbeiten präsentiert hast, als besonders 

positiv hervorheben?

  Mehrfachantworten möglich - Maximal 2 Antworten

  optimale Zahl an Publikum/Besuchern

  gute Resonanz bzw. konstruktive Kritik vom Publikum/von den Besuchern

  adäquate Gage/Bezahlung

  konstruktive Zusammenarbeit zwischen Künstler und Veranstalter bei der Ausgestaltung  

 der Ausstellung, des Auftrittes etc.

  gute Erreichbarkeit (Verkehrsanbindung)

  sehr gute Organisation

  Ich habe meine Arbeiten bisher nicht präsentiert!

Frage 11) Welchen Ort (z. B. Club, Kulturzentrum, Konzerthalle etc.) würdest Du als ideal für die Präsentation 

Deiner Arbeiten bezeichnen?

Bitte trage Name, Ort und, falls bekannt, die Adresse ein!

Frage 12) Was darf an Orten, an denen Du Deine Arbeiten präsentieren möchtest, auf gar keinen Fall fehlen?

Bitte kreuze maximal 2 Antworten an!

  breite Türen

  hohe Türen

  ausreichend Stellfläche

  ausreichend Wandfläche

  mobile Trennwände

  ausreichend Parkplätze

  gute Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel

  siehe Textfeld unten!

Frage 13) Wie siehst Du den optimalen Ort, an dem Du Deine Arbeiten präsentieren möchtest?

Bitte kreuze maximal 3 Antworten an!

  hochwertig

  gemütlich

  stylisch

  harmonisch

  zerrockt

  funktional

  offen

Frage 14) Würdest Du Deine Arbeiten auch innerhalb von Rahmen-Veranstaltungen (z. B. Festivals, Themenaben-

de oder kombinierte Ausstellungen) präsentieren?

Bitte trage bei Bedarf Deine Begründung ein!

  ja

  nein

Vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit genommen habt!
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Die Auswertung der Fragen

Alle mit einem Sternchen* gekennzeichneten Angaben sind ungültig. Rechtschreibfehler 
wurden zugunsten der Lesbarkeit berichtigt.

Frage 1) Wir brauchen nur drei Infos zu Deiner Person (Postleitzahl, Wohnort, Alter).

PLZ: 1100; 38118; 78462; 38259; 38106; 39106; 38114; 22525; 67433; 38640; 39112; (Leerstelle)*; 31228; 10115; 

20259; 38114; 30171; 0969; 38640; 38446; 38118; 22767; 04107; 38110; 61352; 38100; 38165; 04277; 04420; 04279; 

38871; 31134; 38855; 38102; 38448; ß4229*; 10249; 04229 

Antwort (Wohnort) Häufigkeit der Antwort

(Leerstelle)* 1

Bad Homburg 1

Berlin 2

Braunschweig 8

geht dich nichts an* 1

Goslar 2

Hamburg 3

Hannover 1

Hildesheim 1

Ilsenburg 1

Konstanz 1

Lehre 1

Leipzig 5

Magdeburg 2

Markranstädt 1

Neustadt an der Weinstraße 1

Peine 1

Salzgitter 1

Vorsfelde 1

Wernigerode 1

Wien 1

Wolfsburg 1

Antwort (Alter) Häufigkeit der Antwort

(Leerstelle)* 1

18 1

19 1

20 2

21 4

24 4

25 4

26 4

27 4

28 4

29 1

30 3

31 1

35 2

39 1

42 1

38 Personen haben diese Frage beantwortet. 

Frage 2) Welcher Kunstform oder kreativen Tätigkeit widmest Du Dich am liebsten?

· Zeichnen, Illustrationen, Flashanimationen

· Musik, Design 

· Gestaltung von Internetseiten

· Videoproduktion, Fotografie

· Zeichnen und Fotografieren

· Zeichnen, Aktzeichnen

· Holz- und Steinbearbeitung

· Graffiti (Stylewriting)

· Malen, Wohnung/Balkon gestalten, Fotografie

· Zeichnen 

· Grafikdesign

· Illustration/Grafikdesign

· Musik, Schreiben 
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· Fotografie, experimentelle Kalligrafie, Schreiben, Gedankenaustausch 

· Malen

· Musik, Design, Literatur

· Video schneiden

· Malen/Zeichnen

· Zeichnen

· Filmerei, Video-Schnitt

· Design 

· Fotografie

· Musik 

· ich male sehr gerne auf Leinwänden, am liebsten mit bunten Acrylfarben

· Filme drehen und schneiden

· Zeichen, Singen

· Meinem Leben

· Fotografie

· Logos designen, Webseiten und Filme

· Meditation

· Fotografie

· Medienkunst (Videokunst, Interaktive Kunst (Flash etc.)) 

· Musik

· Fotografie, Grafik, Zeichnungen

34 Personen haben diese Frage beantwortet.

Frage 3) Inwieweit ist diese Tätigkeit Inhalt einer beruflichen Tätigkeit ?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

es ist mein Hauptberuf 7

ich übe dies freiberuflich aus 3

ich übe dies nebenberuflich aus 4

ich habe regelmäßig Engagements/Auftritte/Ausstel-

lungen etc.

4

ich habe ab und zu Engagements/Auftritte/Ausstellun-

gen etc.

4

es ist der Inhalt meines Studiums/meiner Ausbildung 14

es ist ausschließlich mein Hobby 12

34 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten maximal zwei der sieben vorgege-
benen Antworten ausgewählt werden.

Frage 4) Welchen Stellenwert hat diese Tätigkeit für Dich?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

extrem hoch (»Ohne dem geht gar nichts!«) 14

hoch 11

mittel 9

gering (»Es ist gut, dass ich das mache. Es ginge aber 

auch ohne.«)

0

34 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnte nur eine der vier vorgegebenen Ant-
worten ausgewählt werden.
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Frage 5) Bitte schätze mal! Wieviel Prozent Deiner Freizeit verbringst Du mit dieser kreativen Tätigkeit?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

fast 100 Prozent 5

mehr als 70 Prozent 5

mehr als 50 Prozent 9

mehr als 20 Prozent 11

weniger als 20 Prozent 4

34 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnte nur eine der vier vorgegebenen Ant-
worten ausgewählt werden.

Frage 6) Ganz ehrlich! Wie schätzt Du die Qualität und Aussagekraft Deiner Arbeiten (z. B. Fotos, Videos, Songs 

oder Skulpturen) ein?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

sehr hoch 2

hoch 15

durchschnittlich 11

ausbaufähig 6

34 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnte nur eine der vier vorgegebenen Ant-
worten ausgewählt werden.

Frage 7) Wenn Du die Wahl hättest, in welchem Umfeld würdest Du Deine Arbeiten am liebsten präsentieren? 

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

im familiären Umfeld 0

im Freundeskreis 3

in meinem kreativen Umfeld (bei Musikern beispiels-

weise die eigene Band und andere Musiker)

4

im allgemeinen kreativen Umfeld (alle anderen Kreati-

ven, egal welche Kunstform)

8

begeistertungsfähiges Publikum (also keine Schnarch-

nasen, Schlaftabletten oder Stubenhocker, 

sondern Leute, die sich interessiert mit vielen Dingen 

auseinander setzen) 

12

33 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten zusätzlich persönliche Kommentare 
zu dem gewünschten Umfeld abgegeben werden:

»Konzepte, die gerade Stubenhocker und Desinteressierte bemühen, sich damit auseinander

zu setzten finde ich interessant, z. B. die Nutzung von öffentlichem Raum als Präsentationsfläche. 

Einfach Top. Ich interessiere mich generell nicht so für Veranstaltungsräume die eben nur ein 

begrenztes Publikum zulassen. Es gibt wenig Möglichkeiten eine wirklich breite Masse anzu-

sprechen. Urbane Trends sollten stärker fokussiert werden. Es sollte einen größeren Stellen-

wert haben in einem Stadtbild z. B. öffentlicher Raum der genutzt wird um Kunst zugänglich zu 

machen, auch für die, die vorbei gehen und es nur unbewusst wahrnehmen, bringt es etwas. Der 

Mensch braucht schöne Dinge und man muss ihn etwas darauf trainieren. Des weiteren finde ich 

Guerillaaktionen gut, z. B. das besetzten von leerstehenden Häusern, und über Flugblätter darauf 

hinweisen, dass dort für eine Nacht eine Ausstellung läuft, es gibt nichts aufregenderes wenn 

fremde Menschen aus Neugier sich auf so ein Abenteuer einlassen, um Kunst oder was auch 

immer, anders wahrnehmen möchten.«

»Im Studium.«

»Workshop, Konferenz.«

»Naturnah, in atmosphärisch reizvoller Umgebung.«

»Überall.«

»Allen, die meine Inhalte/meinen Ausdruck verstehen oder verstehen lernen wollen.«
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Frage 8) Wenn Du die Wahl hättest, in welcher Atmosphäre würdest Du Deine Arbeiten am liebsten präsentie-

ren?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

in gemütlicher Baratmosphäre 6

in hellen, offenen Räumen 7

in großen Räumen mit industriellem Charakter 8

in dunklen, etwas geheimnissvoll anmutendenden 

Kellergewölben

4

unter freiem Himmel 4

33 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten persönliche Kommentare zur ge-
wünschten Atmosphäre abgegeben werden:

»Ich würde meine Arbeiten gerne in allen oben genannten Atmosphären präsentieren.«

»Wie schon beantwortet in der Frage vorher.«

»Egal wo.«

»Es kommt auf die Arbeit /das Werk an z. B. Bach-Werke in Kirchen, sinfonische Werke in Kon-

zertsälen oder großen Hallen mit guter Akkustik und Kammermusik oder solistisches gern in 

hellen, offenen Räumen.«

Frage 9) Was bemängelst Du an Orten, an denen Du bisher Deine Arbeiten präsentiert hast am meisten? 

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

zu wenig Publikum/Besucher 6

schlechte Resonanz bzw. unkonstruktive Kritik vom 

Publikum/von den Besuchern

4

zu niedrige (oder keine) Gage/Bezahlung 4

zu starke Beeinflussung durch den Veranstalter oder 

Verantwortlichen

2

schlechte Erreichbarkeit (Verkehrsanbindung) 1

schlechte Organisation 6

33 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten persönliche Kommentare abgege-
ben werden:

»Zu diesem Punkt kann ich leider keine Angabe machen.«

»Eine Ausstellung, schlechte Platzierung.«

»Sehr einseitiges Publikum.«

»Man konnte Popcorn kaufen.«

»Ich hatte noch keine Ausstellung.«

»Bisher nur im Freundeskreis, da war es in Ordnung, wie es war.«

»Keine Bemängelungen bis jetzt.«

»Hab noch nix ausgestellt.«

Frage 10) Welche Punkte kannst du an Orten, an denen Du bisher Deine Arbeiten präsentiert hast, als besonders 

positiv hervorheben?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

optimale Zahl an Publikum/Besuchern 2

gute Resonanz bzw. konstruktive Kritik vom Publikum/

von den Besuchern

10

adäquate Gage/Bezahlung 2

konstruktive Zusammenarbeit zwischen Künstler und 

Veranstalter bei der Ausgestaltung der Ausstellung, 

des Auftrittes etc.

5

gute Erreichbarkeit (Verkehrsanbindung) 9

sehr gute Organisation 7

33 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten persönliche Kommentare abgege-
ben werden:

»Interessante Location.«

»Gute Atmosphäre, angenehmes Umfeld, das zu regem Austausch einläd.«
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Frage 11) Welchen Ort (z. B. Club, Kulturzentrum, Konzerthalle etc.) würdest Du als ideal für die Präsentation 

Deiner Arbeiten bezeichnen? (Bitte trage Name, Ort und, falls bekannt, die Adresse ein.)

· Kunsthallencafé, Karlsplatz Wien, Museumsquartier Wien 

· icon berlin - www.iconberlin.de, fusion - www.fusionfestival.de, sonar - www.sonar.es 

· generell jedes Kino, bei dem aber auch die Anmoderation in gedämpfter Lichtstimmung  

 geschehen sollte, also jedes gemütliche Kino, z. B. in Salzgitter Bad am Anger Center, besser   

 eins in Braunschweig 

· Leerstelle*

· Leerstelle*

· Open Air Galerien in Parks, an Flüssen (Brücken) u.ä. 

· Louvre in Paris, ZKM in Karlsruhe (eins der meistbesuchte Museen der Welt) und  

 Radisson SAS Hotels: weltweit als Wanderausstellung (Frankfurt/ Berlin bevorzugt),

 Krankenhäuser 

· k.A.*

· Keiner*

· Nähmaschinenfabrik, Braunschweig 

· gibt keinen bestimmten*

· Sonnenwegateliers Hannover, Odenwaldinstitut 

· keine Ahnung*

· Internet: vimeo 

· k.A.*

· Hamburg, Neue Große Bergstraße, Ex-Karstadt Gebäude 

· Leerstelle*

· wenn überhaupt, dann einen kleinen Club 

· eine prall gefüllte Stereo Lounge, Köln 

· keine Ahnung*

· die gottverdammte Welt

· Eishalle Hannover 

· Fight-Events, Sport-Veranstaltungen, Diverse 

· Leerstelle*

· keine Ahnung*

· Berliner Philharmonie (Herbert-von-Karajan-Str.1, Berlin) 

· ich fände eine mobile Ausstellung toll, weiße Wände, die man beliebig zusammen stellen kann  

 und das wohin man möchte, von öffentlichen Plätzen bis zum Park

27 Personen haben diese Frage beantwortet.

Frage 12) Was darf an Orten, an denen Du Deine Arbeiten präsentieren möchtest, auf gar keinen Fall fehlen?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

breite Türen 2

hohe Türen 3

ausreichend Stellfläche 5

ausreichend Wandfläche 11

mobile Trennwände 2

ausreichend Parkplätze 1

gute Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel 9

32 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten maximal zwei Antworten ausge-
wählt werden. Es konnten persönliche Kommentare abgegeben werden:

· gute Technik (PA, etc.)

· viellecht ein uriger charakter, zum wohlfühlen

· Licht, freundliches Personal, warme Atmosphäre, Café

· interessiertes Umfeld 

· räumliche Atmosphäre

· Soundanlage

· gute Lichtverhältnnisse

· nichts dergleichen

· keine besonderen Ansprüche, individuell zu betrachten, da jede Arbeit anders

· gute Kaufkraft

· hohe Decken

· die gute Anbindung durch öfftl. Verkehrsmittel, helles aber nicht grelles Licht, am besten  

 Holzböden (kein Teppich o.ä.) 
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Frage 13) Wie siehst Du den optimalen Ort, an dem Du Deine Arbeiten präsentieren möchtest?

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

hochwertig 3

gemütlich 12

stylisch 9

harmonisch 14

zerrockt 7

funktional 9

offen 15

32 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnten maximal drei Antworten ausge-
wählt werden.

Frage 14) Würdest Du Deine Arbeiten auch innerhalb von Rahmen-Veranstaltungen (z. B. Festivals, Themena-

bende oder kombinierte Ausstellungen) präsentieren? (Bitte trage bei Bedarf Deine Begründung ein!)

Vorgegebene Antwort Häufigkeit der Antwort

ja 30

nein 2

32 Personen haben diese Frage beantwortet. Es konnte maximal eine Antworten ausgewählt 
werden, diese konnte begründet werden:

»Auf solchen Veranstaltungen kann leicht eine Diskussionsrunde entstehen und man präsentiert 

im Rahmen einer Veranstaltung, die ein Thema von mehreren Seiten beleuchten kann.«

»Spaß an der Freude.«

»Neue Zuschauer, die vielleicht anderweitig nicht auf mich aufmerksam geworden wären.«

»Kommt auf die grundlegenden Themen der Veranstaltungen an, Zielgruppe etc. «

»Grundsätzlich empfinde ich es als Bereicherung, andere Künstler so kennen zu lernen.«

»Hauptsache man kann durch Kunst Menschenherzen berühren.«

»Größeres Publikum mit wahrscheinlich gleichem Geschmack/Interesse.«

»Erstens wenn die Arbeiten nicht umfangreich genug sind, um eine komplette ausstellung damit 

zu füllen und zweitens ist es interessanter, mehrere Arbeiten aus diesem Bereich zu betrachten.«

»Breitere Masse ist dadurch erreichbar.«

»Themenabende ja, aber eher im kleinen Kreis.«

»Wenn der andere Kram gut ist, dann gerne.«

»Es muss zusammen funktionieren.«

»Mehr Aussteller – mehr Besucher.«

»Wie gesagt, überall da, wo man auf offenes, williges und verständnisvolles Publikum trifft.«

»Wenn es zum Thema passt, dann ist diese Art Verbindung doch nur förderlich.«
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Eidesstattliche Erkärung

Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne 

unerlaubte Hilfe angefertigt, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die 

den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht habe.

Braunschweig, 22. September 2008

Stephanie Gerecke


