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i einleitung

Vorstellung des Projekts Malerama

Malerama ist ein Web-Projekt �, das in Zusammenarbeit mit mehreren Künstlerinnen 2 

entstand und drei Wünsche der Beteiligten erfüllt:

— Portfolio: Möglichkeit der KünstlerInnen, sich und ihre Arbeiten 

im Netz zu präsentieren

— Magazin: Plattform, neue eigene Projekte vorzustellen, 

Ausstellungen anzukündigen oder zu besprechen und 

darüberhinaus Berichte/Meinungen zu anderen Themen zu 

veröffentlichen

— Styleswitcher: variable Gestaltung; zu jeder Ausgabe erscheint 

ein komplett neues Design der Website

Diese Hausabeit beschäftigt sich — als theoretischer Bestandteil des Projekts — mit dem 

dritten Punkt und geht der Frage nach, warum und wozu es »Medien mit wechselnden 

Oberflächen« gibt.

Untersucht werden Medien, die in unterschiedlichen Formen auftreten können. Was ist 

mit Medien gemeint, was mit »unterschiedlichen Formen«? Selbstverständlich liegt der 

Hauptfokus auf digitalen Medien wie z. B. Websites, da bei diesen eine Veränderung der 

Erscheinung technisch leicht und naheliegend ist. Aber zunächst soll der Blickwinkel 

etwas weiter gefasst bleiben.

So ist natürlich jedes Produkt, welches in variierenden Ausführungen angeboten wird, 

ein Medium mit wechselnden Oberflächen: ein Informationsträger, den der Produzent 

gezielt mit mehr als nur einer äußeren Erscheinungsform hergestellt hat, und den der 

Konsument aus der Vielzahl der verschiedenen Erscheinungen ein und derselben Sache 

ausgesucht hat und auch dadurch Informationen — als sein Konsumgut, als sein Statu-

symbol — über sich vermittelt. 

Ein Auto bleibt ein Auto — und auch wenn Autos sehr unterschiedlich sein können: ein 

New Beetle bleibt ein New Beetle. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen einem gel-

ben und einem silbernen New Beetle a. Die verschiedenen Oberflächen (hier lediglich die 

Farbe) sagen etwas über den jeweiligen Besitzer aus — und tragen damit zum Status des 

Autos als Medium bei: »Seht her, ich bin [wohlhabend / flippig / sportlich / seriös …]

Hier wird bereits klar, welche Unterscheidung vorgenommen wird: es gibt den Kern ei-

ner Sache, den Inhalt eines Mediums, der die Funktionalität einschließt. Hinzu kommt 

eine äußere Eigenschaft, die Oberfläche, welche der Sache eine besondere Erscheinungs-

form verleiht b. Eine mögliche Metapher dieses Verhältnisses ist das »Gewand« bzw. 

»Kleid« — Medien mit wechselnden Oberflächen verhalten sich wie Puppen, denen man 

verschiedene Kleider anziehen kann, um ihnen ein spezielles Aussehen zu verpassen. 

Eine andere Metapher ist die des »Geschmacks«: Eiscreme  dient  allgemein  als  leckerer 

Snack und hat die Funktion, an Sommertagen Kühlung zu verschaffen — der mediale Kern. 

Es gibt sie aber in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen, um eben die verschie-
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denen Geschmäcker zu bedienen (diese Geschmacksrichtungen sind wohl, denkt man an 

die Möglichkeiten der Lebensmittelchemie, oft nicht mehr wirklich von Farben abhängig, 

dennoch wird darauf aus verständlichen Gründen nicht verzichtet) — die Oberfläche.

Bei diesen Überlegungen gilt es, die Sache nicht zu allgemein zu fassen. So wäre es z. B. 

unzulässig zu behaupten, alle Popsongs seien im Kern gleich, es gäbe nur den einen 

Song; Melodie, Rhythmus und Text seien nur Oberflächen, die jeweils variiert würden. 

Denn auch wenn die Grenze zwischen Inhalt und Oberfläche fließend definiert werden 

kann, muss sie gezogen werden, um die Dinge der Welt zu kategorisieren. 

Aber auch Songs bieten eine Analogie, die man als Medium mit wechselnder Oberfläche 

charakterisieren kann: Coverversionen. Sie haben den selben Inhalt wie das Original; sie 

unterscheiden sich meist weder in Melodie, Rhythmus noch Text. Original und Cover ha-

ben also den selben — in Noten und Lyrics darstellbaren — »Quelltext«, den selben Kern. 

Die Oberfläche bildet in diesem Modell die Interpretation, also die Instrumentierung 

(inkl. der Stimme des Interpreten), als gestaltender Mantel dieses Kerns.

Stichwort Quelltext: Es ist wohl ein Zeitgeist-Phänomen, mediale Erscheinungen derart 

dualistisch zu betrachten und in Kern und Mantel bzw. Quelltext und Erscheinungsform 

aufzusplitten. Die Computertechnik, aber auch das biologische Modell von Genotyp und 

Phänotyp, legt diese Betrachtungsweise nahe — wobei der Oberfläche stets Begriffe wie 

Bildhaftigkeit, Sichtbarkeit, Variabilität, (verbergende/s) Dekor/Täuschung und Verzicht-

barkeit beigestellt werden, während der Kern für Textualität, (verborgene) Wahrheit und 

Essentialität steht.

Dass ein Medium seine Botschaft — im McLuhanschen Sinne — allerdings v. a. auch im 

Mantel, in der Verpackung tragen kann, ist mit ein Grund dafür, warum die Oberflächen 

von Medien variiert werden.

ii wechselnde Oberflächen

1. Warum wird die Gestaltung meist nicht geändert?

Um herauszufinden, welche Gründe es geben könnte, die Gestaltung eines Mediums zu 

variieren, ist es hilfreich, zunächst zu sehen, warum die Gestaltung meist nicht variabel 

angelegt ist und wechselnde Oberflächen eine Ausnahme von der Regel darstellen.

Die meisten professionellen Medienprodukte unterliegen heute einem Corporate Design. 

Der Corporate-Design-Gedanke zielt darauf ab, allen Sendungen eines Senders (oder 

konkreter; allen Produkten, Veröffentlichungen etc. eines Unternehmens) eine ein-

heitliche Erscheinungsform zu geben. Bei jedem Kontakt (in der Regel mit der Außen-

welt — doch Corporate Design wird auch zur internen Identifikation eingesetzt) soll ein 

Wiedererkennen stattfinden.

Zu den üblichen Mitteln des Corporate Designs (cd) 3, welches selbst einen Teilbereich der 

Corporate Identity (ci) ausmacht, gehören beispielsweise Signet, Hausschrift, Hausfarbe, 

Bildsprache, Gestaltungsraster. Unterschiedliche »Kontakte« sollen als zusammengehö-
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rig wahrgenommen werden. Durch die konzentrierte und wiederholte Rezeption sticht 

der Sender aus der Masse hervor und kann sich beim Empfänger etablieren. Würde der 

Empfänger den Sender nicht wiedererkennen, d. h.; würde man auf cd verzichten, wären 

alle vorhergegangenen Bemühungen um positiv erinnerbare Kontakte verloren.

Hinzu kommt — ganz banal —, dass bei der Präsentation von Medien in wechselnden 

Oberflächen mehrere Oberflächen erzeugt (gestaltet) werden müssen, im Extremfall kann 

nicht einmal auf eine Grund-Vorlage zurückgegriffen werden. Dies bedeutet (normaler-

weise, und in stärkerer Form bei klassischen, nicht-digitalen Medienproduktionsmetho-

den) hohen zeitlichen und finanziellen — und zunächst unbegründeten — Mehraufwand: 

Alles muss jedes Mal neu und anders gemacht werden. 

2. Warum wird die Gestaltung verändert?

Vorab: Was ist mit wechselnden Oberflächen nicht gemeint?

Es gibt Oberflächenvariationen, die in ihrer Qualität so geringfügig und unbedeutend 

sind, dass sie hier nicht berücksichtigt werden. Abschabungen, Kratzer und Verschmut-

zungen auf der Oberfläche beispielsweise eines Buches machen ein Exemplar zwar auch 

unterscheidbar von den anderen. Diese Abweichungen aber sind zum einen — bei nicht 

digitalen Medien — stets vorhanden, schwer vermeidbar und, vor allen Dingen, nicht 

vom Sender bzw. Medienproduzenten bewusst angelegt. (Es finden sich Ausnahmen, 

z. B. versah der Schriftenverlag FontShop seine 2005 erschienene Broschüre »apfel i. Die 

rechte Maustaste« 4 mit einem mit Rubbelfarbe bedruckten Cover, so dass sich jeder Käu-

fer mit Hilfe des Fingernagels ein individuelles Exemplar gestalten kann — und, da allein 

das Anfassen Spuren hinterlässt, muss.)

Desweiteren exisitieren auch Fälle, die eher als Kombination zweier Medien bezeichnet 

werden können: durch das Aufbringen eines Aufklebers, sei es auf ein Auto, ein Buch 

oder (in digitaler Form 5) eine Webseite, wird noch keine neue Oberfläche geschaffen, die 

Oberfläche wird nur partiell und marginal verändert — zudem hat, um beim Beispiel zu 

bleiben, ein Aufkleber eine eigene zusätzliche inhaltliche Komponente.

Dies sind also keine wirklich wechselnden, sondern vielmehr veränderliche Oberflä-

chen — und jede Oberfläche ist veränderlich.

Unterscheidung zum »Redesign«

Eine weitere Eingrenzung des Begriffs der Medien mit wechselnden Oberflächen muss 

in zeitlicher Hinsicht vollzogen werden. Naheliegend sind wechselnde Oberflächen ja 

besonders bei periodischen Medien, also Medien die in — meist regelmässigen — Abstän-

den erscheinen und funktional gleich bleiben; von Ausgabe zu Ausgabe aber die (äußere) 

Form ändern. Die verschiedenen Oberflächen müssen also nicht zwangsläufig zeitgleich 

vorliegen und einen und denselben Inhalt einkleiden. 

Aber Oberflächen, die nur hin und wieder verändert und dann jeweils über einen län-

geren Zeitraum hin konstant eingesetzt werden, sind hier nicht gemeint. Dieses Phäno-

men lässt sich mit dem Schlagwort »Redesign« bezeichnen. Medien, die über eine lange 

Zeitspanne existieren und sich inhaltlich verändern wie beispielsweise die Werbepubli-

kationen einer Firma, oder auch inhaltlich konstant bleiben wie die Bücherreihe eines 
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Verlags, werden irgendwann einer Revision ihres äußeren Erscheinungsbilds unterwor-

fen und bekommen eine neue, meist den aktuellen Trends — in behutsamer, subtiler Art 

und Weise — angepasste Oberfläche verpasst. c, d

Medienspezifische Anpassung

Schließlich gibt es noch Inhalte, die unter einem Namen über verschiedene Medien ver-

breitet werden. Ein Beispiel hierfür wäre eine Zeitung, die als Ergänzung zur Printaus-

gabe auch online als E-Paper erscheint. Auch hier werden die gleichen Inhalte für ver-

schiedene Techniken transformiert, in verschiedene Oberflächen verpackt — und die 

medienspezifische Anpassung ist, wie später zu den Möglichkeiten von Cascading Style 

Sheets erläutert wird, ein verwandtes Gebiet — doch auch sie soll außen vor bleiben.

3. Übersicht: Beispiele für Medien mit wechselnden Oberflächen

Was gibt es nun alles?

Variation als Konzept periodischer Medien: Farbe und Typografie

Zum einen findet man Medien, die von Ausgabe zu Ausgabe leicht variieren und deren 

Veränderung sich klar an einem Aspekt festmacht. Diese Oberflächenwandlung gehört 

zum Konzept (eines Editorial Designs) und unterstreicht den Seriencharakter.

Als Beispiel dafür lässt sich das deutsche Jugendmagazin Neon anführen, dessen Wort-

Bild-Marke und Coverlayout gleichbleibend sind und so Wiedererkennbarkeit ausrei-

chend gewährleisten, dessen Cover jeden Monat aber eine neue Farbe erhält. e 

Natürlich ist es bei jedem Magazin so, dass Name (Logo), Layout und oft auch Typografie 

konstant bleiben — der rote Rahmen des Spiegels oder der weiße Stern im roten Recht-

eck des Neon-Muttermagazins Stern —, und sich der Seriencharakter durch Variation 

von Headline und Titelbild einstellt. Hier verläuft aber die Grenze zwischen dem, was 

in Inhalt und Gestaltung aufzuteilen ist: Während Headline und Titelbild dem Inhalt zu-

gerechnet werden, ist die (Hintergrund-)Farbigkeit ein Designelement, eine wechselnde 

Oberfläche, die aus redaktionell-inhaltlichen Gründen nicht geändert werden müsste. f

Ähnlich, und doch wieder anders verhält es sich mit der Titel-Typographie des Mu-

sikmagazins Spex. Abgesehen vom fixen Kasten mit Name, Preisinformation, Barcode 

und Inhaltsübersicht ist die restliche Coverfläche jeden Monat einer freien Neugestal-

tung unterworfen. Das Besondere dabei ist, dass dies nicht nur Bild (also in der Regel 

Fotografie, gelegentlich Illustration, Collage, Kombinationen davon) betrifft, sondern 

auch die Schriftart des Titels. Dies geschieht bewusster und extravaganter als z. B. beim 

 Spiegel (wo ein solcher Schriftartwechsel auch auftritt, oft aber beliebig und zufällig 

erscheint). Es handelt sich also ebenfalls um eine konzeptionelle Entscheidung, sie wird 

jedoch — durch die Vielzahl der Parameter — nicht sofort als solche sichtbar, wie es bei 

der strengen Regel der Farbcodes von Neon der Fall ist.

Wechselnde Oberfläche: Masterplan des Marketings

Eine Besonderheit bietet die Disney-Comic-Serie »Lustiges Taschenbuch« aus dem Ehapa-

Verlag: Dort wird der Buchrücken zur wechselnden Oberfläche. Jede Ausgabe zeigt ei-

nen schmalen Streifen eines größeren Motivs. Stellt man mehrere (in der Regel zehn) 

aufeinanderfolgende Bücher nebeneinander, offenbart sich das komplette Bild g — ein 

Marketinggag, um zum lückenlosen Sammeln zu animieren. 
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Verborgene Doppelfunktion

Auch die Plakate des Braunschweiger Filmfests entpuppen sich bei genauerem Hin-

sehen als Medien mit wechselnden Oberflächen, allerdings auf sehr subtile Weise. Das 

schwarz-gelbe Farbschema des Erscheinungsbilds ist seit einigen Jahren nahezu unver-

ändert; auch das Hauptmotiv von Plakaten und Postkarten bleibt gleich: ein schwarz-

weißes Augenpaar, eyes without a face, auf gelbem Grund. h Doch die Augen sind nur 

scheinbar identisch, jedes Jahr gehören sie einem anderen Kinostar. Ohne an Wieder-

erkennbarkeit als Werbeträger einzubüßen, erhält das Motiv so auf raffinierte Art eine 

zweite Funktion und wird zur Preisrätselfrage: Wer errät den Star, der sich hinter den 

Augen verbirgt? Auch hier wird sichtbar, wie unscharf die Grenze zwischen Inhalt und 

Gestaltung ist; wären es Porträtfotos, würde man vermutlich von Inhalt sprechen. Durch 

die stilisierte Darstellung aber ist die Veränderung von Jahr zu Jahr so gering, dass sie 

erst auf den zweiten Blick auffällt und zunächst eher wie eine überarbeitete Gestaltung 

erscheint.

Veränderliche Logos und Sonderausgaben

Daneben gibt es Medien, die zwar ein festes und bekanntes Erscheinungsbild aufweisen, 

das — abgesehen von Redesigns — konstant ist, welches aber zu bestimmten besonderen 

(zeitlichen) Ereignissen variiert wird. Man kann vom Prinzip der Sonderausgabe spre-

chen. 

Ein Beispiel hierfür ist das Logo der Internet-Suchmaschine Google. Die bekannte, 

mehrfarbige Wortmarke erhält zu bestimmten Feier- und Gedenktagen ein dem Anlass 

entsprechendes Kleid. i So wird der Schriftzug am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhän-

gigkeitstag, mit den Stars and Stripes der US-Flagge hinterlegt und mit Feuerwerk deko-

riert, am 8. März, dem Weltfrauentag, eines der Os durch das Weiblichkeitssymbol aus-

getauscht und am St. Patrick’s Day (17. März) komplett in Grün, ausgestattet mit irischen 

Symbolen, eingeblendet. Am 4. Januar 2006 erinnerte Google an den 197. Geburtstag 

von Louis Braille — mit einem Schriftzug in der von Braille entwickelten Punktschrift 

für Blinde. Dieses Spiel mit dem sonst so heiligen Brandingtool Logografie währt für 

nur jeweils den einen Tag — es gab aber auch schon Logoerweiterungen und -verball-

hornungen, die sich als Serie über einen längeren Zeitraum hinzogen. Dies geschah bei-

spielsweise während der Olympischen Sommerspiele 2004 (mit 14 Darstellungen von 

Sportdisziplinen und Wettkampfszenen). Am 20. Mai 2002 startete eine fünftägige Serie, 

die in Form einer Fortsetzungsgeschichte die Überlegungen von Scott Adams’ Comic-

figur Dilbert zum Google-Logo erzählte. j

Special edition — Doppelbranding

Für das Phänomen der Sonderedition lassen sich natürlich noch viele weitere Beispiele 

finden, hier noch als (exzeptionelle) Zusammenführung zweier unabhängiger Marken: 

Den Volkswagen Golf gab es zeitweise auch in den Spezialausführungen »Rolling Stones«, 

»Bon Jovi« oder »Genesis«, die sich lediglich durch eine Grafikapplikation k an der Seite 

des Wagens vom regulären Modell unterschieden. Sie waren — für kurze Zeit — anläss-

lich der von Volkswagen gesponsorten Konzerttourneen der jeweiligen Rockmusic-Acts 

erhältlich. In ganz ähnlicher Weise brachte Apple eine besondere Edition seines MP3-

Players iPod auf den Markt: In Kooperation mit der irischen Rockband U2 erschien der 

»iPod U2«, mit schwarz-rotem statt weißem Gehäuse und aufgedruckten Unterschriften 
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der Bandmitglieder. Diese Beispiele unterscheiden sich von ähnlich erscheinenden Fäl-

len wie Autos, auf die der Besitzer einen oder mehrere Aufkleber appliziert hat, dadurch, 

dass die alternative Oberfläche direkt vom Hersteller modifiziert und das Sondermodell 

auch in einer Auflage, in Serie, produziert wurde.

Einen Zwischenbereich bilden jene Oberflächen, mit denen Produkte wie Musikplayer 

oder Handy individualisiert werden können. Dabei handelt es sich um Klebefolien l und 

Plastikhüllen (teils sind sie baugleich mit der standardmäßigen Ummantelung des Her-

stellers und ersetzen diese, teils stellen sie eine zusätzliche Haut, eine Tasche, mit oder 

ohne Schutzfunktion, dar). Diese werden zwar in Serie produziert, in der Regel stam-

men sie aber weder vom Hersteller des eigentlichen Produkts, noch sind sie an ein be-

stimmtes Ereignis gebunden und z. T. sind sie auch für mehrere Produkte verschiedener 

Hersteller verwendbar.

Mehrere Oberflächen zur gleichen Zeit

Während die zuvor genannten Sondereditionen wie die Feiertags-Google-Logos nie 

gleichzeitig auftreten, gibt es auch Medien, die mit mehreren Oberflächen zur selben 

Zeit erscheinen. Mit der Nummer 254 vom Mai 2002 veröffentlichte das bereits erwähnte 

Musikmagazin Spex drei verschiedene Covermotive: Zur neuen Tocotronic-Single »This 

Boy is Tocotronic« gab es für jedes der drei Bandmitglieder ein eigenes Coverfoto. Echte 

Fans — seien es die der Band oder die des Magazins — mussten natürlich alle drei (inhalt-

lich gleichen) Ausgaben erwerben. Das Major-Debütalbum der Fantastischen Vier, »Vier 

gewinnt« von 1992, bietet wechselnde Oberflächen ohne Aufpreis und Altpapier. Das CD-

Booklet hat die Form eines Faltposters, auf dem alle vier Mitglieder der Hiphop-Gruppe 

auf jeweils einem Feld abgebildet sind. Je nach Faltart kann man seinen persönlichen 

Favoriten auf die Vorderseite der CD bringen.

 

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel brachte zu seiner Titelstory »Prinzip  Zufall« am 

9. August 2004 gleich acht unterschiedliche Cover heraus. Das Bild zeigt einen fallenden 

Würfel, jeweils aus einer der acht möglichen Perspektiven aufgenommen. Aus den acht 

Ecken eines Würfels kommen so die acht unterschiedlichen Kombinationen sichtbarer 

Flächen zustande (leider ist dem Grafiker dabei ein Fehler unterlaufen: Die Ecke, an der 

die Flächen mit 2, 3 und 6 Augen zusammenstoßen, ist doppelt abgebildet, die Ecke mit 

den Würfelseiten 4, 5 und 6 Augen fehlt dagegen!). m

Beispiel Briefmarken: Gestaltung wird zum Selbstzweck

Fasst man den Begriff der Medien wieder etwas weiter, kann man auch Briefmarken als 

Medien mit wechselnden Oberflächen betrachten. 

Briefmarken haben eine simple Funktion: Sie sind Beleg dafür, dass das Porto bereits 

bezahlt wurde. Eigentlich würde es also ausreichen, einen Entwurf, eine Oberfläche pro 

Portostufe zu gestalten und diese bis zur nächsten Preiserhöhung zu verwenden. Wäh-

rend der »Kern« der Briefmarke stets gleich bleibt, nämlich die Aussage: »Deutschland, 

55 Cent, Porto bezahlt«, wird die Oberfläche aber ständig variiert. Dies hat nur in den 

wenigsten Fällen technische Gründe, (wie etwa unterschiedliche Druckmodi von Aus-

gabeautomaten). 

Postwertzeichen werden von der Deutschen Post auch schon mal als Botschafter des 

Landes bezeichnet. Das ehemals staatliche Unternehmen gibt Jahr für Jahr 60—70 neue 
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Motive heraus, davon entfällt das Gros auf die Portostufen für Brief und Postkarte. Al-

lein im ersten Halbjahr 2006 wird so folgenden Jubiläen gedacht werden: 1200 Jahre 

Halle, 650 Jahre Goldene Bulle, 250. Geburtstag W. A. Mozart, 850 Jahre Michaelskirche 

in Schwäbisch Hall, 50. Jahrestag der Gründung des Friesenrates, 1200 Jahre Ingolstadt, 

225. Geburtstag Karl Friedrich Schinkel, 500 Jahre Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 

100. Geburtstag Gerd Bucerius, 200. Geburtstag Johann August Roebling, 100. Geburtstag 

Stefan Andres. Hinzu kommen Serien wie »Für den Umweltschutz«, »Für die Jugend, 

»Europa«, »Für den Sport« etc. (man sieht, dass der zuständige »Programmbeirat« von 

diversen Lobbys bearbeitet wird).

Hier sind die verschiedenen Oberflächen ganz deutlich zum Selbstzweck geworden. 

Dienten zu Zeiten der Kopplung von Post und Staat die Marken noch als Repräsentations-

medium des Landes und (ganz bildhaft) seiner Herrscher bzw. später auch als Spiegel 

zivilgesellschaftlicher Themen und Ereignisse, ist heute die Verbindung des Unterneh-

mens Deutsche Post AG zu einem Johann August Roebling oder einer Michaelskirche 

nicht zu erkennen.

Diese Marken erscheinen, weil es Sammler gibt. Die Beziehung hat sich umgekehrt —  

ohne den Zusatzmarkt der Sammler gäbe es, allein aus ökonomischen Gründen, nur eine 

Oberfläche — und nur wenig zu sammeln. 

Software: Variation als individuelle Anpassung

Im Bereich der Bedienungsoberflächen von Computersoftware treten wechselnde Ober-

flächen als Individualisierungen im Sinne von Useranpassung auf. Benutzer haben die 

Möglichkeit, sich ihren digitalen Arbeitsplatz nach Geschmack und Bedienkomfort ein-

richten. Dabei können unzählige Parameter einzeln eingestellt werden — hier einige we-

nige, die z. B. beim Betriebssystem Mac  OS  X standardmäßig veränderbar sind: Größe 

und Position der Programmstartleiste, Anzeige bestimmter Elemente wie Uhrzeit und 

Schnellzugriffe, Größe und Anordnung von Dateisymbolen, Hintergrundfarbe und Bild-

anzeige des Desktops, Textgröße, Farbschema von Fenster- und Bedienelementen, Posi-

tion von Scrollpfeilen etc. pp. Wer also einmal Hand an die Default-Einstellungen gelegt 

hat, wird nach einer identischen Oberfläche auf einem anderen Computer lange suchen 

müssen — und dies hat nichts mit dem Inhalt bzw. der Funktionalität zu tun!

In komplexen Programmen mit vielen Bedienfenstern wie z. B. Adobe Photoshop CS lässt 

sich eine bestimmte Auswahl und Anordnung von Fenstern und Optionsfeldern als sog. 

Workspace sichern und später wieder aufrufen. So sind selbst zusammengestellte Arbeits-

bereiche für verschiedene Nutzer, aber auch für verschiedene Aufgaben konfigurierbar. 

Aus einem einzigen Programm erwachsen unzählige mögliche grafische Oberflächen.

Das Phänomen der »Skins«

Etwas anders verhält es sich mit »Skins«. Diese sind in sich starr und nicht veränder-

bar, können dem Programm aber, wie der Name verspricht, ähnlich einer zweiten Haut 

übergestülpt werden. Bei gleich bleibender Funktionalität erhält das Programm ein 

völlig neues Gesicht. n Verbreitet sind Skins vor allem im Bereich der Musikplayer-Soft-

ware — und, ganz generell, bei Open-Source-Software, also solcher, deren Quellcode allge-

mein zugänglich ist und daher leicht bearbeitet oder ergänzt werden kann. So können 

auch eigene grafische Oberflächen kreiert werden, wie z. B. die Themes � des Browsers 
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Mozilla Firefox. Obwohl manche Programme bereits vom Hersteller mit mehreren Ober-

flächen ausgestattet werden, sind für das Phänomen der Skins vor allem technik- und 

gestaltungsbegeisterte Fans verantwortlich. Es ist erstaunlich, wieviele Variationen auf 

dem beschränkten Pixelraum für die Gestaltung von Play, Stop, Skip und den anderen Be-

dienelementen eines Musikplayers möglich sind und für veröffentlichungs- oder instal-

lationswürdig erachtet werden. Webforen wie Skinbase.org oder 1001skins.com bieten 

diese zum Download an.

Crossmediales Wechseln der Oberflächen

Der Internet Explorer 5 für Macintosh, den Microsoft im März 2000 veröffentlichte, hatte 

ab Werk neun (in späteren Versionen sogar 15) Skins eingebaut. Diese beschränken sich 

zwar auf die simple Variation der Grundfarbe von Bedienleiste und -knöpfen, das Beson-

dere dabei war aber die crossmediale Verbindung des Browsers mit der kurz zuvor auf 

den Markt gekommenen Hardware: Die Farben entsprachen denen des Apple iMac — ein 

Besitzer eines erdbeerfarbenen Computers konnte sein Internetprogramm also passend 

dazu ebenso auf erdbeerfarben schalten. o

Avatare: Bildoberfläche schafft Identität

Der Wunsch nach Individualität wird bei Computerspielen, Internetforen und ähn-

lichen Szenarien, in denen der User personifiziert auftritt, zu einem weitergehenden 

Wunsch — nach Identität. Dabei wird eine reale Person in der virtuellen Welt durch ein 

digitales, teils auch animiertes Bild, verkörpert. Diese grafischen Stellvertreter heißen 

Avatare. Zu Spielbeginn (oder bei der Anmeldung, im Falle eines Diskussionsforums) 

kann sich der User aus einer Palette an Elementen eine eigene Kombination wählen und 

so eine — mehr oder weniger — einmalige Identität schaffen.  p, q

Das Spektrum reicht hier von Abenteuerspielen, deren Welten man wahlweise als Krie-

ger, mit Schwert oder Kampfaxt, als Fee, mit Zauber- oder Fluggabe, erleben kann (also 

noch verknüpft mit inhaltlichen Eigenheiten), über Webspiele wie Sissyfight 2000 (wo 

alle Spieler über die gleichen Fähigkeiten verfügen), bei dem Frisur, Gesicht, Haar- und 

Hautfarbe variabel sind, bis hin zu Chatcommunities wie Yahoo.

Für die bildliche Darstellung eines Teilnehmers in Foren und Chats hat sich eine kleine, 

quadratische und meist statische Grafik als Standard etabliert. Auf Websites wie avatar-

page.de stehen tausende dieser Bilder, geordnet nach Kategorien wie Fantasy, Movies, 

Music, Comics und separiert nach weiblichen, männlichen oder animalischen Wesen, zur 

Verfügung. Die Website abi-station.com bietet simple Generatoren, mit deren Hilfe man 

über nummerische Eingaben eigene Avatare erstellen kann.

Auf avatars.yahoo.com kann der Nutzer seine digitale Identität in What-you-see-is-what-

you-get-Manier aus einer beeindruckend großen und stets wachsenden Parameterzahl 

zusammenstellen. Zu den primären körperlichen Merkmalen (außer den bei Sissyfight 

erwähnten unter anderem auch Geschlecht, Figur, Mimik) kommen Bekleidung (inkl. 

Brille und Kopfbedeckung), Schmuck, Paraphernalia, tierische Begleiter und Hinter-

grundumgebung hinzu. (Das Branding ist übrigens auch in diese Nische vorgedrungen: 

Firmen platzieren Bildelemente als Werbung, sodass man seinem Character Shirts mit 

dem Logo real exisitierender Marken anziehen oder einen Original-Jeep-Geländewagen 

beistellen kann.)
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Die so erstellten Baukastenidentitäten werden im Benutzerprofil gespeichert. Wer meh-

rere Avatare angelegt hat, kann diese auch wechseln und so per Mausklick unter einer 

anderen Oberfläche auftreten und kommunizieren. Ob mit diesem Oberflächenwechsel 

auch eine inhaltliche Veränderung — à la Dr. Jekyll und Mr. Hyde — einhergeht, sei da-

hin gestellt; im Grunde handelt es sich um den selben Kern: die digitale Verkörperung 

einer Person. Die dabei entstehenden Bilder r scheinen zunächst unique zu sein, erkennt 

man aber — in der Reihung oder durch Kenntnis des Generators — die darunter liegende 

Struktur, wird der Yahoo-Avatar zu einem Medium mit wechselnden Oberflächen. Oder 

werden die einstellbaren Parameter durch Quantität zum Kriterium für Individualität?

Nationale Identität durch Münzoberflächen

Ein ganz anders gelagerter Wunsch nach Identität wird in folgendem Beispiel offenbar, 

doch auch hier haben wir es mit wechselnden Oberflächen zu tun. Als am 1. Januar 2002 

der Euro als Zahlungsmittel in 15 europäischen Staaten eingeführt wurde, versuchten die 

beteiligten Länder, zumindest über die Rückseite der Münzen einen Rest an nationaler 

Identität zu erhalten. Bei uniformer Vorderseite gibt es nun eine Reihe unterschiedlicher 

Oberflächengestaltungen für die sieben Nennwerte: Während die Österreicher Enzian, 

Mozart und Maria Theresia auf ihrem Geld verewigen, zeigen die Iren ihre Harfe, die 

Benelux-Staaten sowie Spanien ihre monarchischen Oberhäupter und die Italieniener 

Dante Alighieri und Da Vincis »Divina proportione«.

Un-Corporate Design als Verweigerungsstrategie

Manche Medien benutzen wechselnde Oberflächen nicht um der wechselnden Oberflä-

chen willen, sondern um eine einheitliche Oberfläche zu vermeiden. Dieses Un-Corporate 

Design will bewusst eine Schubladisierung umgehen; eine Strategie, die eventuell den 

Wunsch nach einer Konzentration auf den Inhalt impliziert — you can’t judge a book by 

its cover! Ein Beispiel für diese Verweigerungshaltung ist das Erscheinungsbild verschie-

dener Künstler aus dem Bereich der Elektro- / Technomusik. Der Brite Matthew Herbert 

wählt für seine verschiedenen muikalischen Projekte und Veröffentlichungen unter-

schiedliche Namen: Er inszenierte sich bereits als Doctor Rockit, Wishmountain, Ra-

dioboy, Mr. Vertigo, Transformer und Herbert.

Der Detroiter Technopionier Juan Atkins nannte sich Cybotron, Infiniti, (und, bezeich-

nend, computerhaft nummerisch) Model 500 und Model 600, um die Vermarktung 

seiner schwarzer Musik auf dem weißen Musikmarkt zu erschweren. Hier fungiert der 

Name als Oberfläche; im Kontext von Pop und Stardom das primäre Identifikationsmerk-

mal (auf Medien wie Plattencovern und Konzertplakaten), welches durch den häufigen 

Wechsel untergraben wird. Andere Techno-DJs verzichten völlig auf Name und visu-

elle Identität — und stellen so das Prinzip der Autorenschaft in Frage. Ähnlich traten 

bereits seit den 70 er Jahren die Residents, eine Künstlergruppe aus San Francisco, auf. 

Ohne jemals ihre bürgerliche Identität preiszugeben, sah man sie in der Öffentlichkeit 

stets unter der Maske von Augäpfeln mit Zylindern. Die anoyme, oft gruppenorientierte 

Einstellung ermöglicht es (auch anderweitig bekannten) Musikern, in neue Rollen zu 

schlüpfen (wie bei der Berliner Hiphop-Gruppe Puppetmastaz, die on stage und auf den 

Plattencovern als Puppen auftreten, hinter der sich aber wohl auch Musiker wie Chilly 

Gonzales verbergen) und erscheint darüberhinaus, durch die konträr zum üblichen Pop-

starhabitus liegende Haltung, als politisches Statement.
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Media Camouflage

Führt man den Gedanken der absichtlichen Nicht-Wiedererkennbarkeit weiter, gelangt 

man zu Medien, deren Inhalte so eingekleidet wurden, dass sie nur auf den zweiten Blick 

erkannt werden können bzw. nur Eingeweihten zugänglich sind. Diese Art der tarnenden 

Oberfläche ist in der Biologie, und davon abgeleitet im Militär, als Camouflage bekannt. 

Im Medienbereich wird sie von Werbung und Propaganda eingesetzt. Zu verbreitende 

Informationen erhalten ein vertrautes Aussehen, das vom Adressaten mit einer anderen 

Sache in Verbindung gebracht wird. Als trojanisches Pferd dringt die Botschaft in sonst 

kaum erreichte Kreise ein. Exemplarisch hierfür stehen die subversiven Aktionen poli-

tischer Medienkünstler, die, eingebettet in die Antiglobalisierungsbewegung, unter den 

Schlagwörtern Adbusting und Culture Jamming versuchen, die Corporate Identities groß-

er Konzerne zu unterwandern.

Mit der Aktionsreihe »Deportation Class — gegen das Geschäft mit Abschiebungen« � prote-

stiert die Kampagne »kein mensch ist illegal« seit März 2000 gegen die Beteiligung der 

Lufthansa an der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Dabei bedienen sich die Ak-

tivisten der Erkennungsmerkmale (Farbigkeit, Typographie, Kranich-Logo) und Namen 

(Luftransa, Deportation Class) der Fluggesellschaft �, um mit Aktionen in Flughäfen und 

Reisebüros die Öffentlichkeit über ihr Anliegen zu informieren. s

Ein weiteres Beispiel für derartige Kommunikationsguerrilla ist eine Aktion der Yes Men, 

einer New Yorker Künstlergruppe, welche unter anderem Kritik an den Praktiken der 

Welthandelsorganisation wto übt. Sie kopierte die grafische Oberfläche der offiziellen 

wto-Website und stellte das Imitat, mit eigenen, den Zielen der wto entgegengesetzten 

Inhalten gefüllt, unter gatt.org ins Netz (gatt war die Vorgängerorganisation der wto). 

Dies führte zu Verwechslungen, in deren Folge die Yes Men als vermeintliche wto-Ex-

perten zu einer internationalen Konferenz für Handelsrecht nach Österreich eingeladen 

wurden und einen absurden Vortrag halten konnten. �

Codierung als Wechseln der Oberfläche

Das Spiel der Trennung und flexiblen Zusammenführung von Inhalt und Form reicht an 

die Grenze zum Bereich der Codierung. Wenn Inhalte durch kryptographische Verfahren 

verschlüsselt werden, erhalten sie auch eine neue äußere Form. Die Oberfläche wird 

bis zur Unkenntlichkeit verändert, beim Decodieren wechselt die Oberfläche wieder in 

ihren Ausgangszustand und offenbart den eigentlichen Inhalt.

Wechselnde Oberflächen als technische Möglichkeit

Ein letzter Aspekt in der Übersicht über Medien mit wechselnden Oberflächen und de-

ren Gründe ist ein banaler und technisch-historischer: Oberflächen werden gewechselt, 

weil es geht.

Die bewusst variierte mediale Oberfläche im engeren Sinn ist ein Produkt der Industri-

alisierung und technischen Reproduktion. Wenn die Reproduktion eines Mediums auf-

wändig ist (man denke nur an die Kopisten von Handschriften im Mittelalter), macht es 

ja wenig Sinn, den selben Inhalt nochmal, nur in anderer Erscheinungsform — und nur 

zum Zweck der anderen Erscheinungsform —, zu erstellen. 
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iii die Möglichkeiten von html + css

Die (technische) Separation von Inhalt und Gestaltung im Web

html ist eine Auszeichnungssprache (engl.: Markup Language), die als eine Anwendung 

von sgml (Standardized General Markup Language) ab 1989 am Genfer Forschungszen-

trum cern entwickelt und 1992 in einer ersten Version veröffentlicht wurde. Mit der 

Hypertext Markup Language war es auf relativ einfache Weise möglich, (zunächst meist 

wissenschaftliche) Schriftdokumente auszuzeichnen — also zu beschreiben, welcher Teil 

eines Dokuments welche Bedeutung hat.

Dies geschieht mit Hilfe von html-Tags, die beispielsweise Textpassagen begrenzen und 

so zu html-Elementen wie Überschriften, Absätze, Tabellen, Listen etc. machen.

Da die Erfinder, Tim Berners-Lee und Robert Cailliau, html nicht als Gestaltungsmit-

tel — sondern als Standard zum Austausch wissenschaftlicher Dokumente im neuen 

Medium World Wide Web — konzipierten, hatte die Metasprache zunächst keine Varia-

tionsmöglichkeiten etwa für Seitenlayout oder Typografie. Wechselseitig bedingt durch 

den enormen Erfolg des www und das Aufkommen grafischer Browser wie Mosaic und 

Netscape Mitte der 90 er Jahre erweiterte man das html-Repertoire bald um darstellungs-

spezifische Optionen wie »Textfluss um Bilder« oder kursive und fette Schrift. 

Schnell wurde klar, daß das World Wide Web das Medium der nahen Zukunft sein wird. 

Zum einen reichten die Möglichkeiten von html nicht aus, um den Bedürfnissen der 

gestaltenden Benutzer gerecht zu werden, zum anderen lief html Gefahr, von einer lo-

gisch strukturierenden und semantischen Auszeichnungssprache zu einem mit Design-

befehlen durchsetzten Mischmasch zu werden. Webdesigner missbrauchten aus Mangel 

an adäquaten Befehlen Tabellen zu Layoutzwecken (also zur Darstellung nicht-tabella-

rischer Daten) und simulierten Leerräume und Einzüge mit Hilfe von Blindbildern. 

Håkon Wium Lie und Bert Bos entwickelten 1994 Cascading Style Sheets (css). Diese dekla-

rative Stylesheetsprache ermöglichte die technische Trennung von Inhalt (bzw. Struktur) 

und Präsentation. Das World Wide Web Consortium (w3c), welches sich seit 1994 um die 

Standardisierung von Web-Techniken kümmert, veröffentlichte 1996 die erste css-Spe-

zifikation �0. Während von nun an html wieder allein für die semantische Strukturie-

rung von Webdokumenten zuständig ist, können Webdesigner mit css definieren, wie 

diese Inhalte präsentiert werden.

Zum besseren Verständnis ein Beispiel, wie Text in html mit öffnenden und schlie-

ßenden Tags ausgezeichnet wird ( h steht für heading, p für paragraph, em für emphasis):

<html>

<h1>Überschrift</h1>

<h2>Unterüberschrift</h2>

<p>Ein Textabsatz mit einer <em>betonten Passage</em>.</p>

</html>
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Mit css lassen sich diese html-Elemente nun ansprechen und gestalten. Dem Element-

namen folgen die Stildeklarationen:

h1 {font-size: 2em; font-family: sans-serif;}

h2 {font-size: 1.5em; text-transformation: uppercase;}

p {color: blue;}

em {font-style: italic; background-color: yellow;}

Medienspezifische Styledeklarationen

Die Möglichkeiten von css gehen weit über Typografie und Farbgebung hinaus — die 

Sprache bezieht sich außerdem auch nicht nur auf die (wohl geläufigste, aber nicht aus-

schließliche) optische Darstellung von html-Dokumenten auf Computerbildschirmen, 

sondern kann medienspezifische Präsentationen definieren, wie z. B. die aurale Aus-

gabe �� eines Dokuments auf Screenreadern — Vorleseprogramme, wie sie Sehbehinderte 

verwenden:

* {voice-family: female;}

h1 {stress: 20; pause-after: 200ms;}

p {pitch: low; azimuth: far-right;}

em {volume: x-loud;}

In der Praxis sieht man v. a. Stylesheetdefinitionen für die Medientypen Computerbild-

schirm (»screen«) und Ausdruck (»print«), seltener auch Anweisungen für die Präsenta-

tion auf Kleinstbildschirmen wie Palmtops oder Handys (»handheld«). 

Einem einzelnen Dokument lassen sich also verschiedene »Oberflächen« bzw. Erschei-

nungsformen zuschalten, die je nach verwendetem Zugriffsmedium aktiv werden. Die 

semantische Struktur, die durch html festgelegt wurde, bleibt stets erhalten, ein empha-

sis-Element (Betonung) kann durch css aber in verschiedensten Ausprägungen präsen-

tiert werden (z. B. kursiv im Druck, gelb unterlegt auf dem Bildschirm und lauter gespro-

chen in einer auraler Präsentationsform.

Multiple Stylesheets aus Accessibility-Gründen

Neben diesen medienspezifischen Alternativen ist es auch möglich, für ein und dassel-

be Ausgabemedium mehrere Stylesheets anzubieten. Dies geschieht in der Regel aus 

Gründen der Benutzerfreundlichkeit. Webautoren entdecken die Bedeutung von Acces-

sibility (dem engl. Begriff für die leichte, barrierefreie Zugänglichkeit von Informationen 

für möglichst alle Interessenten). Die Kenntnis um mögliche Accessibility-Issues wie z. B. 

zu geringer Kontrast, zu kleine (Schrift-)Größe, ungünstige Farbkombinationen (bei be-

stimmten Formen von Farbenblindheit) veranlasst Webdesigner, die sich der Problema-

tik bewusst sind, mehrere Stylesheets anzulegen und so wechselnde Oberflächen für 

unterschiedliche Bedürfnisse zu schaffen.

Neben einem »Standardstyle« mit sämtlichen grafischen Rafinessen werden oft redu-

zierte Stile mit invertiertem Text, vergrösserter Schrift oder linearisiertem, spaltenlosen 

Layout angeboten, die die Lesefreundlichkeit für User mit eingeschränktem Sehvermögen 

erhöhen sollen. Der Benutzer kann, wenn er mit der Default-Version Probleme hat, eine 

andere Darstellung wählen — es wird dann das Alternativ-Stylesheet zugeschaltet. t
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Multiple Stylesheets als Spielzeug

Wesentlich seltener sieht man dagegen Sites mit verschiedenen Styles, die rein aus Lust 

an der Variation und der technischen Möglichkeit veränderbarer Gestaltung entstanden 

sind.

Im Mai 2003 startete der kanadische Webdesigner Dave Shea das Projekt css Zengarden. 

Auf der Website csszengarden.com können interessierte Gestalter ein vorgegebenes, sta-

tisches html-Dokument mit eigenem css »stylen« und so ihren Beitrag zum Gruppen-

projekt leisten. Abgesehen von einer Referenz zur externen css-Datei ändert sich dabei 

die html-Datei selbst nie. Bis 2005 wurden über 800 verschiedene Oberflächen gestaltet 

und eingereicht. �2 Die Site entwickelte sich schnell zur Spielwiese der Webdesigner-Sze-

ne und wirbt eindrucksvoll für die vielfältigen Möglichkeiten css-basierten Designs.

iV Malerama — ein Medium mit wechselnden Oberflächen

Auch das Malerama-Projekt ist stark vom css Zengarden inspiriert, als angewandtes 

Beispiel ist es jedoch für dynamische Inhalte ausgelegt — während die Gestaltung des 

Zengardens ja stets nur für eine einzelne, vorab bekannte und unveränderliche Seite 

erfolgt (und sein Inhalt rein selbstreferenziell ist).

Hier liegt die Hauptschwierigkeit: Konzipiert man ein Design sonst zwar auch vorausbli-

ckend hinsichtlich wahrscheinlich eintretender Szenarien (Art und Umfang der zukünf-

tigen Inhalte der Webseiten), kann man aber normalerweise unvorhergesehenen Pro-

blemen immer noch »schnell« mit einer angepassten Gestaltung begegnen: Bei einem 

multiplem Design wie Malerama fällt jeder Arbeitsschritt gleich mehrfach an, der Auf-

wand wird multipliziert.

Das Prinzip der Chamäleon-Gestaltung von Malerama stellt sich folgendermaßen dar: 

In unregelmäßigen Abständen erscheinen Ausgaben des »Magazins«. Diese Ausgaben 

umfassen je ca. zwei bis fünf Artikel, Medieneinheiten, die aus Text, Bild, Film oder einer 

Kombination daraus bestehen können. Die Artikel stammen von den am Projekt Betei-

ligten und deren Gästen. Sie stellen Werke von KünstlerInnen vor, besprechen Ausstel-

lungen bzw. kündigen diese an oder aber featuren auch gänzlich andere Themen. Die 

einzelnen Artikel einer Ausgabe werden unter einem gemeinsamen Dachthema vereint, 

müssen dieses jedoch nicht zwingend aufgreifen.

Zu jeder neuen Ausgabe erscheint zeitgleich eine neue Oberfläche (ein neues Stylesheet). 

Diese Gestaltung kleidet die Webseiten ein und korrespondiert mit dem Dachthema 

(oder konterkariert es). Nun ist es — dank der technischen Separation von Struktur und 

Präsentation — möglich, über ein Drop-Down-Menu eine ältere Ausgabe des Magazins 

anzuwählen, welche sodann mit dem neuen Stil zu sehen ist. Vice versa funktioniert 

dies ebenso: Der Besucher kann der aktuellen Ausgabe einen zuvor erschienenen Stil 

zuschalten. So hat er die Möglichkeit, sich die Seiten in seinem Lieblingsgewand an-

zusehen.

Die ersten drei Ausgaben und Stile (Oberflächen)

Die erste Ausgabe von Malerama heißt »Inside the White Cube«, darin geht es unter 

anderem um das gleichnamige Buch von O’Doherty und welche Rolle es in der Aus-

stellung »A journey from black to white through the vast desert of entropic grey« (im 
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Braunschweiger Kunstverein) spielt. No. 2 trägt die Überschrift »You’re at home, Baby« 

und beschäftigt sich u. a. mit einer fotografischen Arbeit über Puppenstuben sowie ei-

ner Tapeteninstallation. Der Titel von No. 3 lautet »Bei mir bist Du schön«, thematischer 

Schwerpunkt der Autorinnen ist hier Frauenkultur.

Neben diesen Magazinseiten gibt es auch noch einen Portfoliobereich für jede der betei-

ligten Künstlerinnen, der inhaltlich konstant bleibt bzw. konstant erweitert wird, aber 

ebenfalls mit den verschiedenen Stilen betrachtet werden kann.

Gründe für wechselnde Oberflächen bei Malerama

Ein Grund, warum hier mit wechselnden Oberflächen gearbeitet wird, ist der Wunsch, 

Kunst in verschiedenen Kontexten präsentieren zu können. Im Unterschied zur sonst 

gängigen Darstellung von Bildender Kunst im Netz soll eben gerade kein White Cube 

geschaffen werden — die (für den traditionellen Blick manchmal auch problematisch er-

scheinende) Interaktion von Kunst und Präsentationsumfeld wird bewusst evoziert.

Da die einzelnen Künstlerinnen an der Gestaltung der Stile oder grafischen Themen 

beteiligt sind (hier ist eine wechselnde Autorenschaft geplant), haben sie auch im Design-

prozess eine Partizipationsmöglichkeit und können sich ihren eigenen Ausstellungs-

raum selbst kreieren (besser noch: einen, zwei, viele) — was in der realen Kunstpräsen-

tation dem Apparat von Ausstellungsmachern/Galeristen/Kuratoren vorbehalten bleibt.

Darüber hinaus gibt es für eine derartige lose, offene und heterogene Gruppe kei-

ne Notwendigkeit für ein Corporate Design — der Website ist die never-changing url �3 

als primäres Identifikations- und Lokalisationsmerkmal medieninhärent. Es besteht 

im Kunsthochschulkontext eine vage Skepsis gegenüber jeglicher nach (Selbst-)Ver-

marktung anmutender Corporate-Design-Strategie — und bis zu einem gewissen Grad 

schwingt in dem optisch unsteten Auftritt von Malerama diese Verweigerungshaltung 

mit; in erster Linie aber ist es nicht die Ablehnung von Design als bewusstem Gestal-

ten und Verpacken der Inhalte, sondern vielmehr eben gerade der Spass am ständigen 

Neuerfinden: Nicht No Logo, sondern Multi-Logo!  Weil die Identitätsmaschine Design 

suspekt erscheint und man nicht schubladisiert werden will, entscheidet Malerama sich 

nicht für eine Form. Da die Lösung aber auch nicht ein spartanisches (und illusorisches) 

»strictly content — ohne Form« sein kann, präsentiert sich Malerama in vielen Formen. 

Das Projekt ist nicht die Schublade, sondern ein ganzer Kleiderschrank — oder: nicht die 

Entscheidung für einen Geschmack, sondern das ganze Eiscreme-Sortiment!
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Anmerkungen / Verweise

1 http://www.malerama.de (Online-Version voraussichtlich ab März 2006)

2 Giselind von Wurmb, Lena Pemöller, Jana Gontscharuk, Johanna Abraham, 

 Mirja Busch (HBK Braunschweig), Anika Gebert (Akademie der Künste Stuttgart); weitere

3 Rayan Abdullah, Roger Hübner: Corporate Design. Kosten und Nutzen. Hermann Schmidt, Mainz 2002

4 http://www.fontshop.de/newsfeed/C1230447509/E1584539333/

5 Mit »digitalen Aufklebern« sind jene Elemente gemeint, die auf Websites (meist der Blogosphäre), völlig

unabhängig vom sonstigen Inhalt, eingebunden und meist temporär gezeigt werden. Sie stammen nicht 

vom Autor der sonstigen Inhalte der Site, sondern werden von zentralen Aktionsseiten vertrieben und 

beinhalten oft — ähnlich Autoaufklebern — soziale Statements mit fragwürdigem Nutzen.

Beispiele:

 — »too cool for IE« http://www.w3junkies.com/toocool/ und

  http://www.google.com/search?q=%22too%20cool%20for%20ie%22

 — »Make Poverty History«/Weißes Band gegen Armut

  http://www.google.com/search?q=link%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.deine-stimme-gegen-armut.de%2F

6 https://addons.mozilla.org/themes/

7 http://www.deportationclass.com/

8 http://www.aktivgegenabschiebung.de/020202jw.html

9 Originalsite: http://www.wto.org/  Plagiat: http://www.gatt.org/

 Bericht von der Kongressunterwanderung: http://www.theyesmen.org/hijinks/wto.shtml

10 http://www.w3.org/TR/CSS1

11 http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/aural.html

 http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/media.html

12 http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/

13 http://www.w3.org/Provider/Style/URI
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a Der Volkswagen New Beetle in verschiedenen Farbausführungen

b Kern-Mantel-Prinzip: Der Wolf im Schafspelz Das Schaf im Wolfspelz

c Redesign I: Ferrero Kinderschokolade (siehe dazu auch: http://www.weg-mit-kevin.de/) 
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d Redesign II: A&T (siehe auch: http://www.sbc.com/Common/files/pdf/logo_evolution_factsheet.pdf)

e Neon in wechselnden Farben (02/04, 06/04, 02/05; http://neon.stern.de/)

f Neon, monochrom (10/05, 03/05, 10/04)

g Lustiges Taschenbuch 204—215 (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:LTB.jpg)
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h Braunschweiger Filmfest (http://www.filmfest-braunschweig.de/)

i Google-Holiday-Logos (http://www.google.com/holidaylogos.html)

j Google-Doodle Dilbert. Erstes Bild einer fünfteiligen Wochenserie (http://www.google.com/dilbert.html)

k Sondereditionen des VW Golf
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l Customize-Folien für den iPod Shuffle

m Der Spiegel vom 9. August 2004: Alea jacta est

n Skins für Mac OS X (Quelle: http://www.resexcellence.com/themes/)
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o Die »Flavors« von Apple iMac und Microsoft Internet Explorer 5 for Macintosh

p Anziehpuppen und Klebekostüme — analoge Avatare?

q Sissyfight 2000: überschaubare Optionen bei der Avatarerstellung (http://www.sissyfight.com)
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r Parameteroverkill: avatars.yahoo.com

s Der Luftransa / Lufthansa-Bus: Die Kopie im Original; das Original als Miniaturmodell

t Styleswitcher auf http://www.barrierekompass.de/ und http://einfach-fuer-alle.de/;

 Stilwechsel im Browsermenu (Mozilla Firefox 1.5; Stile von http://www.w3.org/Style/CSS/)


