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Denken lassen oder
selber quälen?

Woher bloß die Ideen nehmen ?
Der gute Einfall, die Idee,
wo kommt sie her? Wo ist ihr
Ursprungsland? Dort wo auch
Visionen und Träume zu Haus
sind? Sehr gut möglich.
Eine Tatsache jedenfalls ist,
dass es für‘s Träumen mehr
und minder begabte Menschen
gibt. Mitbürger die sich halbwegs darauf verlassen können,
das ihnen etwas einfällt. Diese
nennen sich manchmal „Kreative“ und arbeiten oft als
Künstler und Designer in der
Gesellschaft mit.
Dieser Gruppe ist es also
ziemlich verläßlich möglich,
durch freies schöpferisches

Denken neue Ideen von
manchmal
herausragender
Qualität zu produzieren.
Jedoch bedeutet Kreativität
nicht nur die Schaffung von
absolut Neuem, sondern auch
den kreativen Umgang mit
bereits Vorhandenem.
Bereits Existierendes neu zu
sehen und umzugestalten ist
bei werblichen Aufgabenstellungen eines Grafikers beispielsweise in der Mehrzahl.
Nicht selten bringt ein Kunde
ein bereits bestehendes, in die
Jahre gekommenes grafisches
Erscheinungsbild mit, welches
er nur modernisiert haben

KUNST&IMAGE
Image bedeutet einen Namen
haben, eine unverwechselbare
Ausstrahlung besitzen. Das
gewisse Etwas, um das sich
jedes große oder kleine Unternehmen mehr oder weniger
angestrengt bemüht. Die
Giganten z.B. CocaCola oder
MacDonald, wird man dann
auch nicht kleckernd sondern
eher klotzend erleben, was
ihre Selbstdarstellung in der
Öffentlichkeit betrifft.
Doch von vorn, das Image
einer Firma wird von der Güte
ihres Produkts, dem Aussehen
ihres Firmensitzes, der Kulanz
ihres Services und ihrer Firmenphilosophie geprägt.
Das Betriebsgebäude bzw.
dessen Fassade, bietet mit ihrer
Aufmachung, eine hervorragende Möglichkeit einen bleibenden Eindruck beim Besucher zu hinterlassen. Diese
Gelegenheit sollte unbedingt
genutzt werden.
Ein gepflegtes und künstlerisches Ambiente fördert das
Betriebsklima für Mitarbeiter
und Kunde und diese Art
der Kundenpflege ist z.B. bei
vielen Banken heute schon
selbstverständlich.

Darüber hinaus wird dort
mit
Kulturveranstaltungen
und Kunstsammlungen das
Image zielgerichtet weiter
gepflegt. Hier wurde erkannt:
durch die Kunst kann die
Qualität einer Firma sinnlichästhetisch erlebt werden.
Daraus folgert, dass bei
jedem Imagebestandteil, vom
Firmenleitsystem bis zum
Preisschild auf die künstleri-

möchte. Bei einer solchen Aufgabe (Re-Design) muß nun auf
den Wiedererkennungswert
besonders geachtet werden.
Ob aber das Erscheinungsbild mit allen grafischen Elementen
komplett neu
erdacht und
gestaltet oder
lediglich aufpoliert wird,
der komplette
Werbeauftritt
sollte pfofessionell erstellt
werden.

Eine beklebte Kunsstoffplatte ist noch lange
kein äusseres Erscheinungsbild !
sche Qualität geachtet werden
sollte.
Das ist zum einen eine Frage
des Etats, hat aber auch mit
dem Gespür zu tun, aus dem
Angebotenem, das im besagtem Sinne wertvolle, auszuwählen.
In unseren Städten bzw. in
deren Geschäftszentren ist die
bunt beklebte Kunststoffplatte

der meist gebrauchte Imageträger. Plastik komplett und
entweder von vorn oder etwas
aufwendiger, als „Durchlichteinheit“ von hinten beleuchtet.
Der geduldigen Kunststoffplatte wird dadurch versucht
etwas Besonderes zu geben,
dass man sie mit deckender
oder durchsichtiger Plastikfolie beklebt, die von einem
Folienschneidegerät (Plotter)
Das stimmige Erscheinungsbild
der Froben Buchhandlung Ottersberg.
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zurechtgeschnitten wurde.
Wie ein nun komplettes Plasteteil sinnlich-ästhetisch erlebt
wird, sei dahingestellt.
Also muß möglichst der grafische Entwurf, der per Plotter
umgesetzt wird, das Image
hergeben und der Kunde sollte

drei,

stutzig werden, wenn der
Schildermacher den Entwurf
mal eben so „mitmacht“, denn
dann wird mit ziemlicher
Sicherheit aus digitalen Konserven, ein grafisches Menü

zusammengewürfelt, welches
nur schmeckt, weil es billig
ist. Von nahrhaft, im Sinne des
erwünschten sinnlich-ästhetischem Erlebnis, keine Spur!

Von diesen billigen Imagebeispielen ist schon nach
kurzer Betrachtung abzuraten.

Aussenwerbung der Froben Buchhandlung Ottersberg.
Originalgemälde, Acryl auf Leinwand von Werner Hartmann, Fischerhude.

zwei, eins, meins - oder?
Wie war das gleich noch mit dem Copyright

Wer hat davon noch
nicht gehört, da beschwert sich die Musikindustrie über die
sogenannten Raubkopierer und spricht von
massenhafter Copyrightverletzung. Oder
man sucht bei Google
eine Abbildung und
entdeckt dabei den
Hinweis: Das Bild ist
möglicherweise urheberrechtlich geschützt.
Es ist, wie‘s scheint,
heutzutage ziemlich wichtig, darüber informiert zu
sein, was diesbezüglich rechtens ist.
Zuständig dafür ist das
Urheberrecht und man kann
daraus entnehmen, dass die
Urheberpersönlichkeitsrechte
beim Urheber des Werkes (z.B.
dem Bild) bleiben und nur
der Urheber das Recht hat,
sein Werk zu verwerten. Der
Urheber kann die Verwertung
seines Werkes anderen überlassen, wenn er ihnen ein Nutzungsrecht (Lizenz) einräumt.
Diese Einräumung von Nut-

zungsrechten ist nicht umsonst
und das Entgelt dafür, sowie
Art und Umfang hat der Urheber festzusetzen.
Meist wird das Nutzungsrecht unbegrenzt und uneingeschränkt übertragen. Es gibt
aber auch Möglichkeiten das
Nutzungsrecht einzuschränken, wenn nur ein einzelner
Verwendungszweck beabsichtigt ist oder nur für eine
begrenzte Zeit genutzt werden
soll.
Der Ausdruck Copyright,
der schon 1709 in einem englischen Gesetz erschien, hat sich
inzwischen für die Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte, allgemein verbreitet und ist
auch eigentlich
unmißverständlich. Es geht
ganz einfach
um Rechte, die
übertragen werden, wofür ein
Entgelt bezahlt
wird.

Hauptstraße 116 • 28876 Oyten • Telefon 04207/7141 • Fax 04207/7142 • Mobil 0172-4288642

Traute Meyer
Photograph

HartmannDesign

Fischerhude

in neuen Räumen

W

er zieht schon gern
um? Aber direkt im Zentrum
von Fischerhude ein Büro
einzurichten, welches nicht
nur gut erreichbar ist, sondern
auch Räumlichkeiten bietet
nach denen lange Ausschau
gehalten wurde, war ein
Argument dafür.
Hier konnte sich Werner
Hartmann endlich eine kleine

Galerie
einrichten.
In
einem gut zugängigem Raum
zur Molkereistraße, sind nun
seine Pferdeillustrationen für
jedem Interessierten zu sehen,
welche in den letzen Jahren,
nicht zuletzt durch die gute
Zusammenarbeit mit einem
Pferdefuttermittel-Hersteller
(Kräuterwiese), entstanden
sind.

Im Gespräch mit Edgar Froben

Wenn auch heutzutage vieles

vom Grafiker mit übernommen wird, was ihm in früheren
Zeiten von auswärtigen Spezialisten angeliefert wurde und
als Beispiel sei hier nur der
Schriftsetzer und der ScannerOperator genannt, ist es immer
noch ein guter Fotograf und
eine verläßliche Hausdruckerei
die für ihn unersetzlich sind.
So ist für den Grafiker Hart-

mann aus Fischerhude
die Druckerei Froben
seit vielen Jahren ein
bewährter Partner.

Hartmann:
Herr
Froben, ihr Signet
und ihr neuer Imageprospekt ist in blau
gehalten. Ist blau Ihre
Lieblingsfarbe?
Froben: Das auch
aber das Blau als
Hausfarbe für meine
Druckerei, also als
ein Bestandteil des Erscheinungsbildes eingesezt ist,
hat verschiedene Gründe.
Bekanntlich wird das Druckereigewerbe gern auch als
„schwarze Kunst“ bezeichnet.
Schwarz wäre aber keine sehr
ansprechende Hausfarbe für
mich gewesen. Nun ist blau
recht dicht am Schwarz, so
wie Goethe beispielsweise
in seiner Farbenlehre, das

er Antiallergica aus Ich deck mich schon
Der
ekasp
b
r
e
W
der Apotheke bevor die ersten
Was hast'n da?

Weihnachtsmänner
in's Regal
kommen

Molkereistraße 2

Als erfahrener
Grafiker
und
Illustrator erstellt
Werner Hartmann
nach wie vor für
alle
möglichen
Sparten und Branchen gern alles, was
grafisch gebraucht wird.
Sollte man sich gerade nicht
direkt vor Ort informieren
können, lohnt ein Besuch
auf seiner Homepage. Diese
gestattet mit vielen Abbildungen, einen tiefen Einblick in das umfangreiche
Angebot (www.wehart.de.)

Blau ein aufgehelltes Schwarz
nennt.
Hartmann: Blau erweckt
angenehme Empfindungen.
Froben: Eben, denn man
möchte mit seinem Erscheinungsbild zu allererst angenehm auffallen und dazu
gehört eben auch eine entsprechende Hausfarbe.
Hartmann: Eine Farbe die
auch in der Kunst ihren Stellenwert hat.
Froben: Bekannt ist die blaue
Periode Picassos, nur zum
Beispiel und es ist noch gar
nicht so lange her, da standen
hier im benachbarten Bremen
„blaue Pferde“ auf der Straße,
installiert als eine Werbeaktion für die Bremer Kunsthalle,
die dadurch auch stark beachtet wurde.
Hartmann: Blau ist nuancenreich.
Froben: Wem sagen Sie das,
ich bin Drucker. Wir haben

mal ein
Wegen deiner
Reclameallergie?

Jeder Freiberufler oder
mittelständische Unternehmer
der sich vielleicht nicht
gern an eine große
Werbeagentur binden
möchte, ist hier an der
richtigen Adresse.

uns für ein kräftiges Blau
entschieden. Nicht zum violett hin und auch nicht nach
grün tendierend. Ein schönes
Königsblau und soweit ausbalanciert, dass auch das innere
Konzept unseres Unternehmens damit gut repräsentiert
wird. Es können Asszoziationen geweckt werden, wie
Seriosität, Verbindlichkeit und
Zuverlässigkeit.
Hartmann: Dafür stehen Sie.
Froben: Richtig und das
schon seit über 30 Jahren in
Ottersberg. Wir haben uns
gerade mit diesen Eigenschaften bekannt machen können
und die Zunahme unserer
Kundenkartei kommt ja auch
nicht von ungefähr. Beachtet
man noch die genaue Termineinhaltung und eine korrekte
Preisgestaltung kann man
sein Unternehmen am Markt
behaupten.

Ja, die Unmengen Mir wird auch schon schlecht...
und hilft das?
Zeitschriftenbeilagen und das
ewige Jingelbellsgedudel in
Kürze
h doch !
Hoff' ic
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