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   «DAS PLAKAT HEUTE, SPIELWITZ & KLARHEIT»
  23. Juni bis 07. Juli 2007
  Schule für Gestaltung. Ausstellungsräume auf der Lyss
  Spalenvorstadt 2, 4051 Basel
  Öffnungszeiten: 
    Dienstag bis Freitag 12 – 19 Uhr
    Samstag, Sonntag 12 – 17 Uhr
    Montag  geschlossen
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lwitz und klar

das plakat heute:

erste skizzen













warum nicht mit unseren mitteln spielen?
dieses (~spiel) spielend aufzeigen…

stop



ein leuchttisch…



das spielzeug…



und sehr viele möglichkeiten…

  oben: die an uns verteilte 
  textvorlage (syntax)
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skizzen im orginalformat





ein paar spielereien











während des workshops ausgewähltes I

wobei ich hinzufügen muss, 
dass dies ~ohne (zeitlichen)abstand 

geschah(~en musste), 
da es ja ‹nur› eine woche war. 

1&2 tag skizzen; 
3. tag ~material besorgen; 

4. tag spielen, fotografieren, auswählen; 
5. tag plotten & präsentieren…

auswahlkriterien: leuchttischrahmen 
(=format) sowie sprengen des selben 

(schere, stifte), gute streuung der ~kleineren 
objekte (auf der gesamten fläche, nicht 

nur unten) allerdings stört mich das zu gut 
erkennbare ‹ta› links oben. auch die vertei-
lung der farbigen objekte ist ~suboptimal



während des workshops ausgewähltes II

auswahlkriterien: leuchttischrahmen (=for-
mat) sowie sprengen des selben (farb-tube), 
klare aufteilung, gute farbverteilung… nicht 

so gut scheint mir das nahezu verschwin-
den des datums, auch der ‹page›-anschnitt 

stört mich



weiterbearbeitungen



ein paar negativ-spielereien











definiv III

nach etwas abstand 
würde ich folgende 

varianten bevorzugen…

auswahlkriterien: leuchttischrahmen 
=format, überlagerungsspielerei, schöner 

typo-rest links oben, allerdings wirkt die 
farbigkeit zu als (nicht ~heute)…



definiv IIIb

auswahlkriterien:  freundlichere farbge-
bung, etwas mehr ~heute.



definiv IV

auswahlkriterien: leuchttischrahmen 
(=format) sowie sprengen des selben 
(kugelschreiber), gute farbverteilung, 

spiegelungs-spielereien… 
es wirkt spannend aus der entfernung 

(~farben) und amüsant aus der nähe 
(spiegelverkehrte elemente), 

dynamische schräge



   vielen dank für eure  aufmerksamkeit mfg #tt [@SfG.bs 2.007]



ps:

übrigens, in meiner recherche über den 
begriff spielwitz stiess ich auf DIES:

& fand es sogar recht hübsch. die erinne-
rung, dass ich es mal ‹in echt› sah. offset, 
mit siebdruck darüber…


