
DIPLOM- UND MASTERARBEITEN Winte r  2010   FH  B ie le fe ld



Alexander Lehn  Das Ende der Geschichte

Prof. Roman Bezjak
Prof. Dr. Martin Deppner

oduwantschiki@web.de

Die Erinnerung ist nicht das Gegenteil des Vergessens, eher 
Kehrseite - man erinnert sich nicht, man schreibt das Gedächt-
nis um so wie man die Geschichte umschreibt. Sowjetunion 
war nicht das Gegenteil der USA, man sollte von siamesischen 
Händen sprechen; und dieses kleine Deutschland dass weder 
leidet noch floriert sei die Mutter; der Randfigur des „Zauber-
bergs“ nicht unähnlich - der mexikanischen Dame „tous les 
deux“. Einer ihrer Söhne liegt im Sterben, der anderer kommt 
ihn zu besuchen und erkrankt selbst. Sie sagt immer nur „tous 
les deux“, alle beide; die trübselige Formel die zu ihren Spitz-
namen geworden war.



Andreas Neumann  Authentisch, relevant oder was?!

Prof. Roman Bezjak
Prof. Axel Grünewald 

foto-andreas-neumann@gmx.de

Die Bilder von Andreas Neumann erzählen hemmungslosvon ihrer Jetztzeit – oder 
etwa auch von anderen Zusammenhängen?
Jeder Fotograf hat – nicht erst heute – ein Entscheidungs- oder sagen wir genauer 
ein Zuordnungsproblem: er muss sich jeweils entscheiden, was für ihn und damit 
für den Betrachter relevant ist. Was um Gottes Willen aber ist heute relevant? 
Es scheint, als habe Andreas Neumann auch deswegen fotografiert, um dieser 
Frage nicht auszuweichen. Heute wo der Unterschied zwischen authentisch und 
nicht-authentisch nichts mehr bedeutet, wird die Beobachtung genau dieses Un-
terschieds zum Problem.  
 Als Betrachter steht der Fotograf und damit auch Andreas Neumann, vor dem Pro-
blem und der Frage, was fotografiere ich nicht, wenn ich fotografiere? Wenn ein 
Betrachter – nach Niklas Luhmann – ein Jemand ist, der sich beim Fotografieren 
(und das heißt hier: beim Beobachten der fragenden  Unterscheidung: was funkti-
oniert / was funktioniert nicht? ) auch selbst beobachtet, dann gerät er unweiger-
lich in ein Dilemma:  der Fotograf weiß, dass er jetzt etwas dokumentiert, dass er 
in Zukunft einmal etwas für ihn Historisches erzählt haben wird - er jedoch nicht 
weiß, wie er etwas Relevantes, bestimmtes von etwas Nicht-Relevantem, unbe-
stimmten unterscheiden soll. Mit diesem Spagat (oder vornehmer ausgedrückt mit 
dieser Differenz) muss er erst einmal klar kommen.  
Und auch die Quantität einer Serie, die prinzipiell endlos ist, erzählt ihm nicht, wo 
und wie die Relevanz seiner Bemühungen entsteht. Vielleicht hat Andreas Neu-
mann wieder ein Problem sichtbar werden lassen, dass die Fotografie seit ihren 
Anfängen begleitet: wie reagiert die Fotografie auf die Erfahrung, dass das foto-
grafierbare Leben selbst in hohem kontingent ist? Kontingenz heißt – alles kann in 
jedem Augenblick auch anders sein. Mit dieser Erfahrung muss auch der Fotograf 
leben. Und jeder Fotograf weiß ebenso, dass es nur sehr wenige Fotografien gibt, 
die ihm sehr viel bedeuten – diese sehr selten Fotografien berühren, gehen unter 
die Haut. Einige der  Fotografien Andreas Neumanns berühren uns in ihrer rauhen 
Verletzbarkeit – andere lassen uns kalt. Kommunikation kann auch verunsichern 
und verletzten. Wenn Fotografien heute genau dieses leisten, ist schon Einiges im 
Kopf des Betrachters geschehen.
                                                                                                   Michael Kröger



Christina Lux  Mondscheinkinder - Wenn der Tag die Nacht berührt

Prof. Emanuel Raab
Prof. Dr. Anna Zika 

christinalux@hotmail.com

„Du liebst mich nicht, Sonne! Ich sehe Dich nur hinter Vorhängen. Du sperrst mich in die Dunkel-
heit. Du bist sehr schön, alle lieben Dich. Aber was Du nicht weißt, Sonne, Du bist da oben genauso 
alleine wie ich hier unten.“

Anders als für uns bedeutet die Nacht für „Mondscheinkinder“ Freiheit und Leben, der Tag hingegen 
steht für die Flucht vor dem UV-Licht.
Der sehr poetisch klingende Begriff „Mondscheinkinder“ wurde durch den Volksmund geprägt und 
steht für ein sehr seltenes Krankheitsbild mit dem medizinischen Namen Xeroderma pigmentosum 
(XP). Mondscheinkinder sind Menschen, die auf Grund eines Gen-Defekts das UV-Licht meiden 
müssen. Ihre Haut kann die Schäden, die das UV-Licht ihr zufügt, nicht reparieren. Die Folge ist 
Hautkrebs.
Auch wenn die Krankheit bis heute nicht heilbar ist, können Betroffene weit über das Kindesal-
ter hinaus überleben. Dies hat mehrere Gründe, denn es gibt unterschiedliche Schweregrade der 
Hautsensibilität und die Schutzmaßnahmen vor UV-Licht haben sich über die Jahre verbessert. In 
seltenen Fällen erreichten Betroffene ein hohes Alter von 80 Jahren. Aus diesem Grund ist der Name 
Mondscheinkinder heute irreführend.
Im Sommer 2008 traf ich Jalal El-Sayed, ein „Mondscheinkind“. Er war mein erster Kontakt und 
durch ihn erfuhr ich, dass ein normaler Tag-Nacht-Rhythmus ohne UV-Licht mit den entsprechen-
den Schutzmaßnahmen möglich ist. 
XP lässt sich schwer kategorisieren. Der Verlauf der Krankheit ist immer wieder unterschiedlich. 
Jeder Betroffene muss schließlich seinen eigenen Umgang mit der Erkrankung und dem UV-Licht 
finden. Immer wieder gelangen Mondscheinkinder zu dem Schluss, sich nicht zu sehr von der 
Krankheit einschränken lassen zu wollen, um nicht jegliche Lebensqualität zu verlieren. Ihnen ist 
bewusst, dass sie hierdurch ein großes Risiko eingehen. 

„Ich mag die Sonne, aber meine Haut nicht, da sind wir konträr. Manchmal fühle ich mich wie ein 
Androide oder ein Mutant.“  



Conrad Müller  Fotografien

Prof. Suse Wiegand
Prof. Dr. Anna Zika

info@conrad-mueller.de

„Eine gute Idee ist nie so gut wie überhaupt 
keine Idee.“                                    Zhaozhou



Daniel Schlindwein  An eine Landschaft

Prof. Emanuel Raab
Prof. Suse Wiegand

Daniel.Schlindwein@gmx.de

Meine Bilder erzählen von der Sehnsucht nach dem Erhabenen 
und dem Schönen in der Landschaft
in einer Umgebung zunehmender Eingriffe und Zerstörungen 
durch den Menschen.
Die Vorbilder der Landschaftsmalerei bilden dabei den Fond mei-
ner Betrachtungen.



Daniel Schumann  Prinzessinnen und Fußballhelden. 
                                       Lebensbedrohlich erkrankte Kinder 

Prof. Roman Bezjak
Prof. Dr. Andreas Beaugrand

mail@daniel-schumann.com

„Wie begegnen wir der Endlichkeit unseres Lebens?“ Dies ist eine der zentralen Fra-
gen, die  mich während meines Fotografiestudiums begleitet hat, und auch jetzt, 
während meiner Diplomarbeit, erneut im Mittelpunkt steht.
In meinem Buchprojekt „Purpur Braun Grau Weiß Schwarz. Leben im Sterben“ war der 
sterbende Mensch und sein Umgang mit Krankheit und Tod Thema meiner Fotografie. 
Während diese Menschen zumeist auf ein langes Leben zurückblicken konnten, habe 
ich für mein Diplom Familien portraitiert, die ein Kind mit einer lebensbedrohenden 
Krankheit haben. Die Fotografie, die oft auch Dokument der Erinnerung ist, erhält 
diese Funktion hier in besonderer Weise. Sie beschreibt, wie Familien der Krankheit 
ihres Kindes und der Endlichkeit des Lebens begegnen: Kinder, die mit einer schwe-
ren Krankheit konfrontiert sind, obwohl sie unbeschwert aufwachsen sollten; Eltern, 
für die der Wunsch, ihr Kind ins Leben zu begleiten, in Frage gestellt scheint oder 
sogar ist.
Entstanden sind die Bilder in der häuslichen Umgebung der Familien, ein Ort, der ei-
nerseits das Leben mit der Krankheit des Kindes, andererseits aber auch den Wunsch 
nach Geborgenheit, Sicherheit und Normalität widerspiegelt.



Jezabel Baudo  gefühlte acht Grad

Prof. Suse Wiegand
Prof. Emanuel Raab 

jezabel.baudo@gmail.com

Der Traum

Eines Morgens wachte ich auf von einem lärmenden 
Geräusch, das ich für einen Alptraum hielt. Meine Um-
gebung war noch konturlos und ich bezweifelte meine 
Wachheit. Nach einer Weile begriff ich, dass ich in der
Wirklichkeit war. 
In meinem Zimmer flog ein Vogel hektisch seine Run-
den, unaufhörlich. Nichts mehr als ein Vogel, heraus-
gelöst aus der Natur. Doch das Vertraute, das sich der 
Bahn meiner Gewohnheit entzog, löste eine Angst in 
mir aus, die vermutlich so groß war wie die seine. Ich 
flüchtete aus meinem Zimmer und klopfte an die Tür 
meines Mitbewohners.
Er hörte mir ruhig zu, öffnete das Fenster und ver-
schloss die Tür fest hinter sich. Er ging an mir vorbei, 
auf den Sessel zu, von dem er eine Tagesdecke nahm, 
spannte seine Flügel und begann zu fliegen.



Joachim Buczilowski  Mensch. Emotion
                                                Das Moment einer Emotion -                                                                                                                                           fotografische Studie

Prof. Suse Wigand
Prof. Dr. Anna Zika 

mail@jobinski.de

Im Zuge einer immer unpersönlicher werdenen Welt und meiner sich - durch 
fotografische Ausbilung und Studien der psychologischen Schulen - entwi-
ckelnden Sensibilisierung der Wahrnehmung, machte ich mich auf die Suche 
nach möglichen Ursprüngen des menschlichen Daseins. Ich setzte mich mit 
den beobachtbaren Verhaltensweisen der Menschen auseinander, die - ver-
mutlich durch Abhängigkeit von den Trieben und anderen kognitiven Prozes-
sen - zeitweilig wie destruktive Roboter wirken. 
Während dieser Auseinandersetzung stieß ich dabei konkret auf die, wissen-
schaftlich bisher nur vage erklärte, Welt der Emotionen. Jeder spürt, dass es 
sie gibt. Würde menschliches Leben aber auch ohne sie existieren können? 
Und wären diese dann nur Überbleibsel des tierischen Selbsterhaltungstriebs?
Jeder denkt, er verstehe Emotionen a priori, bis ein Anderer hinterfragt und 
zur Definition veranlasst. Die Wissenschaft bietet zahlreiche Erklärungsan-
sätze, Theorien zu Beobachtungen der komplexen Muster von Veränderungen 
im Menschen durch physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und 
Verhaltensreaktionen. Einigkeit darüber was Emotionen demnach sind, wie sie 
entstehen und ablaufen, gibt es nur in dem Punkt, dass es keine verbindliche 
Definition gibt.
Meine Arbeit ist ein Versuch, mit Hilfe von Fotografie und Film das Moment 
einer Emotion einzufangen. Den Rahmen dafür versuche ich, durch dessen 
Abhängigkeit von Objekten, Raum und Zeit sowie die vermeintliche Notwen-
digkeit der Emotionen für das Dasein abzubilden. Es scheint keine Alternative 
dafür zu geben, menschliches Leben durch Emotionen bestimmen zu lassen. 
Kann ein Mensch, bedingt durch seine biologisch- physiologisch determinierte 
Beschaffenheit überhaupt begreifen, was Emotionen sind?



Katrin Kamrau  SPEKTRUM*
                               * ... noch immer sitze ich vor einem Blatt 
                                            lichtempfindlichen Papiers und denke ...
                                                                                    (nach Man Ray)

Prof. Suse Wiegand
Prof. Dr. Anna Zika 

post@katrinkamrau.de  

Diese Arbeit ist eine visuelle Auseinandersetzung mit den Entstehungspro-
zessen in der Fotografie.
Mein fotografischer Blick richtet sich dabei auf Spuren, Figuren und Ein-
schreibungen, welche die Bildwerdung in geistigen, virtuellen und hapti-
schen Räumen hinterlässt. Diese werden zur Motivwelt des fotografischen 
Bildes und thematisieren zugleich das Wesen der Fotografie selbst.                                                                                                   



Lena Uphoff  Stokkseyri

Prof. Emanuel Raab
Prof. Suse Wiegand 

lenauphoff@web.de

Knapp unterhalb des Polarkreises, 
am 66. nördlichen Breitengrad, liegt 
der zweitgrößte Inselstaat Europas, 
Island. Bei einer Größe von ca. 100 
000 km2, ist es die größte Vulkaninsel 
der Welt, die sich durch extreme land-
schaftliche Vielfalt auszeichnet. 
Die Population beschränkt sich auf 
320 000, davon wohnen fast zwei 
Drittel der Gesamtbevölkerung in der 
Hauptstadt. Darüber hinaus ist das 
Land ausschließlich entlang der Küs-
ten besiedelt, das Hochland ist unbe-
wohnt. 

Diese Parameter bieten einen selten 
gewordenen Freiraum für den einzel-
nen Menschen. Heute, in einer zuneh-
mend urbanen und schnelllebigen 
Welt, bleibt kaum noch Raum und Zeit 
für individuelle Entfaltung.

In Stokkseyri, einem kleinen isländi-
schen Ort, an der Südwestküste von 
Island, bin ich auf eine Dorfgemein-
schaft aufmerksam geworden. Hier 
ist mir, ein eigener gesellschaftlicher 
Mikrokosmos begegnet, in dem jeder 
Einzelne seinen Platz gefunden hat. 



Sarah Berger    je/moi

polynatural@gmx.de

Das Subjekt ist Träger eines nicht 
widerherstellbaren Mangels. Dieser 
Mangel beginnt mit der Geburt, die 
das Kind aus der Vollkommenheit 
seines embryonalen Daseins heraus 
wirft und verstärkt sich durch seine 
zweite große Trennung, die Trennung 
der Symbiose mit der Mutter. Auch 
von seinem Spiegelbild, dem es sich 
im Spiegelstadium gegenüber sieht, 
ist es getrennt und entfremdet. Das 
Subjekt ist seitdem unvollständig, 
weshalb es sich stets danach sehnt, 
vollständig zu werden und seinen 
Mangel, seine Lücke im Subjekt durch 
Objekte aufzufüllen. Ein solches Ob-
jekt fungiert als Antrieb und Auslöser 
der Handlungen des Subjekts und in-
sofern als äußerer „Grund des Begeh-
rens“. Aber der Mangel ist letztlich 
nicht aufhebbar, das Objekt bleibt 
unerreichbar und ist ein „immer 
schon verloren gegangenes“ Objekt, 
ein unerreichbares „Ding“. Wegen 
dieser Nicht-Identität zwischen dem 
Subjekt und seinem Selbst, wegen der 
Spaltung, die seine Identifikation mit 
seinem Spiegelbild hervorgerufen hat 
und wegen der Entfremdung die da-
mit einhergeht, ist das Verhältnis des 
Menschen zu sich selbst von einer 
aggressiven Spannung gekennzeich-
net, die sich in Unterschiedlicherwei-
se symbolisch zeigen, symptomatisch 
äußern oder handelnd manifestieren 
können.



Thomas Kunsch  Leiden schafft

Prof. Dr. Andreas Beaugrand
Prof. Roman Bezjak 

thomas.kunsch@t-online.de

Aufstehn. In der Früh. Gewaltmarsch. Querfeldein. 
Einsamkeit. Kälte.
Warten.

Warum?

Nicht Mauritius. Nicht Kaviar. Nicht König.

Warum?

Mecklenburg. Deutsch. Demokratisch. Tokio kann 
jeder.

Warum?

Stahl. Schwer. Schwarz. Tausend Tonnen toben. Un-
gezügelt. Das ist, was
leiden lässt.

Warum?

Bin besessen. Bin verrückt. Ew’ges Kind. Unerklär-
lich.



Till Müllenmeister  KIBERA

Prof. Roman Bezjak
Prof. Suse Wiegand

info@tillmuellenmeister.com

„Dienten die Rassenunterschiede nicht auch 
weiterhin als Vorwand für die wachsende 
Schwierigkeit des Zusammenlebens, wie sie 
unbewusst von einer Menschheit empfunden 
wird, die der Bevölkerungsexplosion zum Op-
fer fällt und sich zum Selbsthass anschickt, 
weil eine heimliche Vorahnung sie warnt, dass 
sie zu zahlreich wird, als dass jedes ihrer Mit-
glieder in den Genuss jener lebenswichtigen 
Güter, wie räumliche Bewegungsfreiheit, sau-
beres Wasser und nichtsverschmutzte Luft 
kommen können?           
Claude Lévi-Strauss / Der Blick aus der Ferne

Fotoreportage: „Post-Election Crisis“, Kenia
Dokumentarfilm: „Kibera“, Leben in Ostafri-
kas größtem Slum, Kenia



Tim Hölscher  Peisazhet e Shqipërisë (Albanische Landschaften) – Lochkamerafotografien aus Bunkern

Prof. Axel Grünewald
Prof. Dr. Anna Zika 

alemaster@gmail.com

Bei meiner ersten Reise nach Albanien 1995 fielen mir sofort die kleinen Betonpilze auf, die im ganzen Land scheinbar wahllos verstreut in die Land-
schaft geworfen waren und diese durch ihre markante Form und ihre scheinbare Allgegenwärtigkeit prägten. 
Fast 15 Jahre später habe ich mich nun künstlerisch mit den in den siebziger Jahren durch den sozialistischen Machthaber Enver Hoxha zu hundert-
tausenden im Land aufgestellten Bunkern auseinandergesetzt, indem ich einige von ihnen zu Lochkameras umgebaut habe.
 „Peisazhet e Shqipërisë (Albanische Landschaften)“ zeigt somit Bilder, die nicht mit einer Kamera, sondern mit einem Bunker fotografiert wurden. 
Rein optisch wirken sie zunächst wie etwas unscharfe, großformatige Landschaftsfotos. Erst im Kontext ihrer Entstehung erschließt sich neben der 
visuellen eine weitere Ebene: Jedes einzelne Bild ist aufgeladen mit der Geschichte des Bunkers, in dem es entstanden ist. Ein militärisches Bau-
werk, welches seinen Ursprung in einer schwierigen Periode der albanischen Geschichte hat, bekommt einen neuen Sinn und wandelt sich von etwas 
destruktivem zu einem kreativen Instrument.



Angela Wahl   sui generis

Prof. Axel Grünewald
Prof. Dr. Anna Zika 

mail@angelawahl.de 

„Sui generis“, ist ein lateinischer Aus-
druck, der frei übersetzt „einzigartig in 
seinen Charakteristika“ bedeutet. „Sui 
generis“ wird verwendet, wenn  juristisch 
ein Fall auftaucht, der keinem anderen 
zuzuordnen ist. Dieser Begriff bezeichnet 
also eine Kategorie, die nicht einzuordnen 
ist. 

So ist es im Grunde auch mit dem Be-
griff „Familie“. Obwohl man unter diesem 
Begriff meistens die Kernfamilie (Vater, 
Mutter, Kind) versteht, wird Familie tat-
sächlich auf viele verschiedene Weisen 
gelebt. 

Es geht mir um das Zwischenmensch-
liche, um die Verbindung zwischen den 
einzelnen Familienmitgliedern. Hierbei ist 
der Begriff Familie nicht so zu verstehen, 
wie es allgemein üblich ist, sondern als 
Bezeichnung einer Gemeinschaft, in der 
die Mitglieder freiwillig zusammenleben 
und eine emotionale Bindung zueinander 
haben.

Ich zeige mit meiner fotografischen Arbeit 
ein paar Situationen familiären Zusam-
menlebens, die exemplarisch die tatsäch-
lich gelebte Vielfalt abbilden. 

Wer bestimmt, was Familie ist?



Janina Milberg   ZEEHOND

Prof. Dirk Fütterer
Prof. Dr. Anna Zika

info@jmilberg-design.de

„We are like the wave of the ocean, each 
one different one from the other. Even 
though… we come from the same water.“ 
Jacques Mayol (Freediver)

Corporate Design für ein fiktives Beklei-
dungslabel speziell für Taucher.

ZEEHOND – IMMERSE TO EXPLORE



Mustafa Çelikkaya  Ilham :: Inspiration, Assoziation, Kreation

Prof. Uwe Göbel
Prof. Karl Müller 

www.celikkaya.de

Ich sitze in der Stadt auf einer Bank und warte auf meine Verabredung. Die Menschen kommen 
und gehen. Manche sind so in Gedanken versunken, dass man ihnen ansieht, dass sie geistig 
nicht hier sind, sondern ganz woanders. Wer weiß schon, wo genau … Ich hole ein Stück zer-
knülltes Papier aus meiner rechten Jackentasche, während ich warte. Eine Nummer ist darauf 
notiert. Sieht aus wie meine Handschrift, ich habe aber keine Ahnung, was sie bedeutet. Ich 
drehe die Rückseite und nehme ein Stift aus meiner Brusttasche. Ich fange an, zu skizzieren. 
Das, was ich sehe, was ich denke, was ich höre und was mich an dieser Situation inspiriert. Es 
ist letztlich ein Ur-Instinkt. Schon sehr früh haben die Menschen Dinge gezeichnet. Das wissen 
wir von Höhlenzeichnungen. Ich befinde mich zwar nicht in einer Höhle, betrachte aber die Welt 
um mich herum dennoch mit Faszination. Auf der Bank sind Einkerbungen und geritzte Nach-
richten. Hinter mir befindet sich ein großer Park, vor mir ein Gehweg aus kleinen Kieselsteinen, 
weiter hinten die Innenstadt mit all den Lichtern, hupende Autos und noch mehr Menschen. 
Ich skizziere die Bank auf der ich sitze. Ich stelle mir vor, wie ich mich selbst von hinten be-
obachte. Es erinnert mich auf einmal an das Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 
von Caspar David Friedrich. Das Gemälde hatte schon immer eine geheimnisvolle Wirkung auf 
mich. Es inspiriert mich …
Ilham ist eine sehr persönliche Arbeit. Sie beschreibt meine Inspiration, meine Assoziationen 
aus der Umgebung und die darauf folgende Kreation. Die Arbeit ist ähnlich aufgebaut wie ein 
Journal mit Notizen, Scribbles, Fundstücken, Fotografien, Collagen und vieles mehr. Sie ist eine 
persönliche Dokumentation meiner Umgebung mit dem Blick auf das vergessene Detail, die 
mich immer wieder aufs Neue inspiriert. Ich denke, dass ich mich als Gestalter von all meiner 
Umgebung inspirieren lassen kann. Sie ist sogar unumgänglich.



Kornelia Hoffmann  Und es ist Zelle und es ist Welt

Prof. Suse Wiegand
Prof. Dr. Anna Zika 

koho@koho.de

„Wer sein eigenes Wohnen zu verstehen versucht, erfährt deshalb etwas 
mehr über sich und seinen Platz in der Gesellschaft.“ Jürgen Hasse (2009) 

Das Wohnen gehört zum Alltagsleben eines jeden Menschen und ist selbstver-
ständlich. Der Wohnraum steht dabei in vielfältiger Weise in Beziehung zum 
Wohnenden. Der Wohnende selbst steht in vielfältiger Weise zur Welt und die 
subjektive Weltauffassung des Menschen entfaltet sich an seinem Wohnort. Er 
ist ein Spiegelbild seines Erlebens der Welt, verbunden mit der eigenen Lebens-
situation. In der Kultur des Wohnens zeigt sich aber immer auch die geistige 
Verfasstheit einer Gesellschaft. Die Masterarbeit ist eine theoretische Untersu-
chung dieser existenziellen Daseins- und Ausdrucksform des Menschen. Im Ge-
staltungsteil findet eine Auseinandersetzung mit dem „unbewussten“ Wohnen 
und den abstrakten Räumen des Traums und der Erinnerung statt. 

„Mit erstaunlicher Regelmäßigkeit habe ich immer den gleichen Traum. Es ist, 
als wollte er mich zwingen, zu den bis zur Erbitternis teuren Stätten zurück-
zukehren (…). Aber jedes Mal, wenn ich das Haus betreten will, hindert mich 
etwas daran.“ Andrej Tarkowskij, Der Spiegel (1975)



Jenna Gesse  Leerzeichen für Applaus

Prof. Dirk Fütterer
 
LB Peter Zickermann 

jenna.gesse@gmx.de

Das Buch „Leerzeichen für Applaus“ ist eine sprachliche 
und typografische Auseinandersetzung mit dem Leben als 
angehender Gestalter. 
In Gedicht- und Prosaform beschreiben die Texte Alltag 
und Gedanken eines Gestaltungsstudenten im Jahr 2010, 
voller verschwitzter Exportiervorgänge, Flattersatz-Krisen 
und hochauflösender Freundschaften. Diesen Inhalten fol-
gen die typografischen Mittel aufmerksam und eigenstän-
dig. Sie geben der Sprache ein Gesicht, ohne ihr die Poren 
zu verstopfen.



Florian Jorzick  
Elena Perschin     Schwarz Rot Gold 

Prof. Dirk Fütterer
Prof. Suse Wiegand

florian.jorzick@yahoo.de 
perschin@gmx.de

Ein Atlas liegt vor uns. Groß, voller Informationen. Ein 
Gesamtwerk, welches uns auf eine detailgenaue Weise 
alle topografischen Gegebenheiten vermittelt und die 
Welt in der wir leben abbildet. 

In dieser maßstabsgetreuen Darstellung des Ganzen 
entfernt er sich vom Einzelnen. Ein vertiefender Blick auf 
Zusammenhänge und Relationen dieser Elemente bleibt 
uns verwehrt. Die Fülle von Abbildungen konkurrieren um 
unsere Aufmerksamkeit und lassen uns mit offenen Fra-
gen zurück.

Wie viele deutsche Inseln gibt es und wie viele sind da-
von bewohnt? Ist die Lippe länger als die Ruhr und wie 
viel ist dies im Vergleich zum längsten Fluss der Welt?

Wir zerlegen den Atlas in seine geografischen Bestand-
teile, bündeln und fokussieren diese als einzelne Be-
zugssysteme innerhalb Deutschlands und im Vergleich 
zur Welt. Wir reduzieren die gestalterische Form und be-
tonen den Sachverhalt, um den Zugang zu geografischen 
Daten und Fakten Deutschlands zu erleichtern. 

Der größte See Deutschlands,  
der Bodensee
hat eine Gesamtfläche 
von 571,5 km2

Der größte See der Welt, 
das Kaspische Meer  
 hat eine Gesamtfläche  
von 386.400 km2



Holger Schönlau  Universal Greyhound

Prof. Dr. Anna Zika
Kristian Wolf

„Die Vielzahl der Mitbewerber verlangt nach außergewöhnli-
chen Botschaften, um sich von ihnen abzuheben.“
Universal Greyhound arbeitet mit außergewöhnlichen Desig-
nikonen, die als prädestinierte Werbeträger fexibel einsetzbar 
sind. Einmalig in Europa erzielen unsere Promotion-Fahrzeu-
ge höchste Aufmerksamkeit am Puls des Marktes und können 
so das Aktionsmarketing etlicher Firmen anreichern. Ob auf 
Messen, Roadshows oder anderen Events, als VIP-Lounge oder 
Promotionmobil, unsere „Classic Silverside“ Busse erzielen 
stets einzigartige Wirkung bei jeder Zielgruppe. Ihr durchweg 
positives Image eilt unseren Ikonen meilenweit voraus.



Dobrinka Markova  KOMMUNIKATIONSWERBEMITTELN

Prof. Uwe Goebel
Prof. Karl Müller 

dobi_m@yahoo.com

Der Einsatz der Werbemittel erfolgt mit dem Ziel, eine vorher sorgfältig aus-
gewählte und definierte Zielgruppe über ein Produkt oder einen Unternehmen 
zu informieren, einen Bedarf nach den angebotenen materiellen oder imma-
triellen
Gütern zu schaffen und Kaufentscheidungen vorzubereiten. Je genauer die 
Zielgruppe definiert und direkt erreicht wird, desto spezifischer und effizien-
ter kann der Einsatz der Werbemittel erfolgen.



Daniel Hofmann      Nachhaltiges

 
Prof. Dirk Fütterer
Prof. Dr. Anna Zika 

info@dh-grafikdesign.com

Das Thema Nachhaltigkeit, hier speziell im Bereich 
Design, ist nicht grundsätzlich neu, jedoch wird sich 
noch zu wenig darüber ausgetauscht. Designer haben 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung 
ökonomischen und ökologischen Designs und Den-
kens.
Druckerzeugnisse beispielsweise begleiten nahezu 
alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorgän-
ge; sie informieren, unterhalten, werben, organisie-
ren, vermitteln Wissen, liefern haptische und opti-
sche Erlebnisse. Nach Gebrauch ist Papier dennoch 
kein Abfall, denn Papierrecycling ist ein überzeugen-
des Beispiel wie sich Ökonomie und Ökologie sinn-
voll ergänzen können. Diese Nachhaltigkeit zahlt sich 
aus: Recycling und Wiederverwertung von jeglichen 
Materialien spart Zeit, Geld und Energie. Heutzutage 
sind Unternehmen bereit umweltbewusst zu handeln. 
Da lag es nahe, einen Leitfaden zur ressourcenscho-
nenden Gestaltung, unter Einbeziehung ökonomi-
scher und ökologischer Gesichtspunkte, am Beispiel 
eines Corporate Designs für eine bereits bestehende 
umweltfreundliche Fahrradmarke zu erstellen.

Heute sollte man Design nicht nur unter dem Aspekt 
der Kreativität beurteilen, sondern auch die Kriterien 
wie umweltfreundliche Herstellung und recyclebare 
Materialien mit einbeziehen.



Mareike Knocks   Dings — Wahrnehmung 
                                   und Wertschätzung von Alltäglichem

Prof. Dirk Fütterer
Prof. Dr. Anna Zika
 

mareike.knocks@web.de

Unsere Hände benutzen täglich Dinge, die wir nicht mehr bewusst wahrnehmen.

Sie sind selbstverständlich.

Jeder hat sie. Jeder benutzt sie. Keiner nimmt sie zur Kenntnis.

Wer schätzt sie?

Technische Dinge, die uns jeden Tag begleiten, werden immer komplexer.

Immer mehr Funktionen vereinen sich in einem Gegenstand.

Wer schätzt sie nicht?

Doch was lässt sich nicht so einfach digitalisieren und in einer kleinen schwarzen 
Box verstauen?

Welche einfach guten Ideen haben analogen Bestand?



Christine Neder   Pärvektionismuss

Prof. Kai Dünhölter

Neder.C@web.de

Wie perfekt ist unperfekt? 
Ist weniger manchmal mehr? 
Lieber Fassade behalten und selbst zerstören? 
Wieviel Wahrheit verkraftet man?
Maskulin weiblich oder weiblich maskulin? 
Sind wir nur eine Marionette? 
Virtuell oder Reell? 
Erträgt unsere Gesellschaft nur Gewinner? 
Was denkst du wirklich?



Andrea Kropp   Martin Mandy und die Mauer

Prof. Kai Dünhölter 

an_kropp@web.de

9. November 1989.
Um 19Uhr verkündet Günter Schabowski auf einer live übertragenen 
Pressekonferenz, dass DDR-Bürger ab sofort in den Westen reisen 
dürfen.
Tausende Berliner strömen daraufhin zu den Grenzübergangsstellen 
und fordern ihre Ausreise.
Kurz vor Mitternacht öffnen sich die Schlagbäume und die Berliner 
Mauer, 28 Jahre Teil der innerdeutschen Grenze, fällt.

20 Jahre später blicken wir auf die Ereignisse und den Höhepunkt 
der friedlichen Revolution des Herbstes ´89 und erinnern uns an 
traurige und glückliche Momente, an Konflikte, Hoffnungen und 
Möglichkeiten.
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