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Kultur

Zunächst gilt es einmal zu klären was Kultur überhaupt
ist. „Alles was Menschen jemals hervorgebracht haben
ist Kultur.“ Das wäre natürlich die einfachste Form einer
Definition und zudem noch äußerst salopp formuliert.
Warum soll man sich eigentlich mit dem Phänomen
‚Kultur’ beschäftigen? Das Phänomen läßt sich nicht
unmittelbar beobachten, die Bedeutung des Begriffs ist
umstritten, und es steht ohnehin zur Diskussion, was
man überhaupt mit diesem Begriff erklären kann.
In einer Welt, wo andere Gruppenunterschiede (z.B.
Beruf und Sozialschicht) an Bedeutung verlieren, werden
kulturelle Zeichen nötig, um Identität und Gruppenzugehörigkeit zu signalieren. Phänomene, die wir normalerweise - auch in der Alltagssprache - mit der Spartenbezeichnung ‚Kultur’ versehen, z.B. Sport und Kunst
werden Themen, mit denen man sich mit lebhaftem und
ernstem Interesse beschäftigen wird.
Die erste umfassende wissenschaftliche Kulturdefinition
stammt von Edward Burnett Tylor aus dem Jahr 1871:
„Kultur ist ein komplexes Ganzes von Glauben, Kunst,
Gesetz, Moral, Brauch und jeder anderen menschlichen
Fähigkeit und Haltung.“ Diese Definition bildete die
Grundlage für viele weitere, die alle versuchen die verschiedenen Arten des Lebens zu erfassen, zu erklären
oder zu verstehen.
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Kultur ist auch immer ein Abgrenzungsbegriff:
Kultur - Natur, Kultur - Zivilisation usw..
Italienische Kultur - deutsche Kultur mit inbegriffen aller
Klischees und Eigenheiten, Sprache, Verhalten, Gestik,
Mimik - Kultur als Identitätsbegriff. Wenn man von Kultur spricht, scheint meist jeder zu wissen, was damit
gemeint ist. Kultur suggeriert also Verhaltenssicherheit
gegenüber anderen. Somit unterwirft man sich unbewußt
bestimmten Verhaltensregeln und Verhaltensmustern,
erfüllt Normen, beachtet Gesetze und Konventionen.
Laut Duden bedeutet Kultur Zivilisation, Fortschritt,
Entwicklung. Kultur kommt aus dem lateinischen von
cultura, und meint damit Landbau, Pflege (des Körpers
und des Geistes). Der Begriff wurde von Anfang an
im Sinne von Felderbau, Bodenbewirtschaftung (auch
Bodenkultur) und Pflege der geistigen Güter (auch
Geisteskultur) andererseits verwendet. Allgemein
betrachtet ist Kultur also die Gesamtheit der geistigen
und künstlerischen Lebensäußerungen einer
Gemeinschaft oder eines Volkes.
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Kultur – der Versuch einer eigenen Definition

Kultur sehe ich zunächst als etwas „Volksbezogenes“
oder Nationales an. Die Kultur ergibt sich aus der
Geschichte eines Volkes, aus ihren Kriegen, Errungenschaften in Kunst, Technik, Wissenschaft, etc, bzw.
sie äußert sich dadurch. Sie ist aber nicht davon abhängig zu machen, denn nach dieser Definition hätten
beispielsweise die Ureinwohner Australiens keine Kultur.
Sie haben dafür Dinge wie einen gewissen Glauben
oder bestimmte Rituale, die ihre Kultur prägen. Also ist
Religion folglich ebenfalls ein Merkmal, dass die Kultur
eines Volkes prägt (bsp. Islam). Hier gibt die Religion
bestimmte Verhaltensregeln vor, nach der sich ein islamisches Volk richtet.
Kultur ist auch immer beeinflusst durch äußere Faktoren.
Am Beispiel der japanischen Esskultur lässt sich
dies gut verfolgen. Japan ist reich an Gebirge die zudem
noch extrem Bewaldet sind. Da die Gebirge schwer
und zum Teil gar nicht zu besiedeln sind, zog es die
Japaner vor allem an die Küste und es bildeten sich
dort Ballungszentren. Aufgrund des Platzmangels war
es auch nicht möglich Viehzucht zu betreiben, da der
vorhandene Platz durch topographische Faktoren und
der Bildung von Ballungszentren bereits eingeschränkt
war und für die Viehzucht große freie Flächen vorhanden
sein müssen. Folglich war wiederum nicht viel Fleisch
vorhanden. Da man sich aber an der Küste angesiedelt
hatte und das Meer direkt vor der eigenen Nase hatte,
begann man damit die Nahrung aus dem Meer zu
ziehen, weshalb es in Japan vor allem Fischspeisen und
weniger Fleischspeisen gibt.
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Kultur lässt sich kategorisieren. Zum einen gibt es die
Elite- und Hochkultur. Im engeren Sinne sind damit die
Schönen Künste gemeint, im weiteren Sinne meint sie
Wissenschaft, Technik, Recht, Medizin, Religion. Zum
anderen ist da die Massen- und Populärkultur, die im
engeren Sinne die Unterhaltungsindustrie umfasst und im
weiteren Sinne die Alltagskultur (z.B. Eßkultur).

Botschaft

Laut Duden teilt sich der Begriff der Botschaft in
zwei verschieden Bedeutungen. An erster Stelle wird
Botschaft als Gesandtschaft, Konsulat, Handelsmission
oder Diplomat definiert. An zweiter Stelle steht die
Botschaft für ein Gesuch oder eine Nachricht.

Was ist eine Nation?

Wenn wir wissen wollen, was eine Nation ist,
können wir nicht wie wir einen Vogel von einer Maus
unterscheiden, die eine Nation von einer anderen
unterscheiden, indem wir objektive Merkmale
angeben, mit dem wir sie unterscheiden können.
Auch die Definition durch das „Gemeinschaftsgefühl“
ist problematisch. Aber gehen wir auf die diversen
problematischen Definitionsversuche ein. Hertz hat
drei Typen von Nationsbegriff herausgearbeitet, die
verwendet werden:
„Man ist dabei stets auf eine der drei folgenden
Antworten gekommen:
Die Nation ist das Staatsvolk, also die Gesamtheit
der Staatsbürger ohne Rücksicht auf Sprache und
Abstammung, innerhalb der Staatsgrenzen...
Die Nation ist eine Gemeinschaft, die an objektiven
Merkmalen, vor allem an Sprache, Kultur und Charakter
feststellbar ist, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen.
Die Nation beruht lediglich im subjektiven Merkmal des
Zusammengehörigkeits- willens oder Gemeinschaftsge
fühls“(Hertz, Wesen und Werden der Nation (Jb. f Soz.
III 1.EB, Karlsruhe 1927, S. 23)
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Was ist typisch deutsch?

„Schon am Abend vorher die Liegen
für den nächsten Tag am Pool reservieren!“
„Mund aufreißen und nichts dahinter.“ ?
Im Rahmen einer bundesweiten telefonischen
Blitzbefragung (CATI) wurden 1008 nach dem
Zufallsprinzip ausgewählte Personen ab 16 Jahren
zwischen dem 13. und 16. Februar 1998 von Wiesbaden
aus über typisch deutsche Tugenden befragt.
Dem größten Teil der Befragten (46 %) fallen bei drei
Antwortmöglichkeiten jedoch überwiegend positive
Eigenschaften für „den Deutschen“ ein. Besonders
häufig wurden „Zuverlässigkeit“, „Fleiß“ und
„Perfektion“ genannt, gefolgt von „Ordnung“ und
„Pünktlichkeit“.
Vier Prozent nennen ein bestimmtes Nahrungsmittel als
charakteristisch für Deutschland, wobei in erster Linie
Bier, Sauerkraut und Bratwurst angegeben wurden.
Weitere neutrale Bezeichnungen waren „Autos“ bzw.
einzelne Automarken und „Zurückhaltung“ (je 1%).
Weitere deutsche Tugenden:
Zuverlässigkeit, Fleiß, Perfektion, Ordnung,
Pünktlichkeit, Passivität, Umständlichkeit,
Nahrungsmittel, Arbeitseifer, Disziplin
Nach ausführlicher Überlegung, Diskussionen,
Befragungen, usw. kamen wir zu dem Schluss, dass
diese Tugenden nicht repräsentativ sein können. Wir
selbst können uns nicht mit allen identifizieren. Selbst
bei Befragungen anderer Leute, die diese Tugenden
angaben und als typisch deutsch deklarierten kam der
Zusatz „Aber ich bin nicht so!“ oder „Das kann ich aber
von mir nicht behaupten.“. Aus diesen Antworten lassen
sich für mich zwei Thesen aufstellen:
Die Zusätze zu den Antworten lassen darauf schließen,
dass sich die Leute nicht mit deutsch sein identifizieren
wollen. Die Leute können sich auch tatsächlich nicht mit
diesen deutschen Tugenden identifizieren. Dies lässt
sich allein daran messen, dass es die Kommilitonen nicht
pünktlich in den Unterricht schaffen, oder man trotz
Terminvereinbarung versetzt wird, etc..
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Die Deutschen und ihr Wald

Circa 100 n. Chr. erscheint Cornelius Tacitus´
„Germania“. Ein Bericht über den Ursprung Ger-manischer Stämme. Dieser Bericht beruht nicht auf eigenen
Erkundungen, sondern auf Informationen von Spähern,
die ihm über Die Germanen Bericht erstatteten.
Tacitus schreibt von der geheimnisvollen Herkunft der
Germanen aus dunklen undurchdringlichen Wäldern. Er
stellt sie als wildes, unzivilisiertes Volkdar und berichtet
darüber mit welch heiliger Scheu sie die Wälder (Heilige
Haine) betreten.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird 1713 vom Berghauptmann Hannß Carl von Carlowitz geprägt. d.h. es darf
nicht mehr Holz gefällt werden, als Nachwachsen kann.
Damals war der Begriff aus rein ökonomischen Belangen
geprägt. Später wollte man ihn im Ökologischen Sinne
verstanden wissen.
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„Prinzip der Nachhaltigkeit“
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Nutzung des Rohstoffs Holz seit dem Mittelalter

Holz wurde vor allem im Großgewerbe, dass nur dort
angesiedelt wurde, wo es mehrere Vorkommen gab, da
Transportwege noch nicht so ausgereift waren, genutzt.
Die Gewerbestandorte waren also Rohstoffdeterminiert
(Salz, Erze, Wasser, Gestein).
Dazu kommt die Zunehmende Bevölkerungszahl
in dieser Zeit und somit auch eine vermehrte
Holznutzung,die wiederum einen erhöhten Druck auf die
zur Verfügung stehenden Wälder, also eine angespannte
Waldresourcennutzung bedeuten.
Somit ist der pro Kopf Verbrauch im „Hölzernen
Zeitalter“ 10 mal Höher als heute. Die intensive
wirtschaftliche Nutzung führt zu Überwirtschaftung
der Wälder, der Wald verschwindet nach und nach,
die Bevölkerung, die vom Wald lebt wird immer
ärmer. Die Zustände verschlechtern sich zunehmend.
In dieser Gesellschaftsschicht machen sich dadurch
Existenzängste breit. Dies sind die Voraussetzungen für
die Epoche der Romantik.
Die Romantik ist eine Geisteshaltung, die von
Deutschland ausging. Sie ist die Poesie der Sehnsucht,
Phantasie und Phantastik. Wichtig war ihr auch
das Streben nach Unendlichkeit und Entgrenzung,
das Niederreisen der Grenzen zwischen Traum und
Wirklichkeit.
Die Industrialisierung führte zu räumlicher und geistiger
Distanzierung der Menschen von der Natur. Der Verlust
der Natur (Wald) geht einher mit einem Identitätsverlust.
Man wollte wieder zurück zur Natur, zurück zu seinen
Ursprüngen und der eigenen Herkunft.
Märchen, Sagen, Lieder und Volksbücher sollen
zur Erneuerung des nationalen Selbstbewusstseins
beitragen (Anmerkung: Deutschland Bestand damals
aus 39 kleinen Einzelstaaten, die weder Einheitliche
Maßeinheiten, Währung , Zölle, usw. hatten). Die
Nibelungensage zum Beispiel erfuhr eine dichterische
Neubearbeitung.
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1999 sorgte der Sturm Lothar für 180 Mio. fm Sturmholzanfall in Europa. Für die zukünftige Entwicklung
wird der Schwerpunkt waldbaulichen Handelns in der
Konsequenten Fortsetzung durch Stabilisierung des
Waldgefüges gesetzt. Es wird ein kostenaufwändiger
Umbau labiler Waldbestände betrieben.
Der Dauerwald löst die Kahlschlagswirtschaft ab,
ein Teil des Totholzes wird zur Humusbildung im Wald
gelassen. Dies zeichnet den Paradigmenwechsel ab.
Weg von Monokultur hin zu „naturnahem“ Waldbau.
Die Bundesländer Hessen und Saarland sind die ersten,
die anderen Bundesländern folgen diesem Beispiel.
Es entsteht ein anderes Verständnis einer neuen
Waldästhetik. Diesmal geht man durch die neue Art der
Bewirtschaftung auf das Ökosystem Wald ein. Weg vom
Ordnungsdenken, weg von Reih und Glied, dass durch
die Generationen der Nachkriegszeit geprägt war.
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Fakten über den Deutschen Wald

Die Waldfl äche in Deutschland beträgt etwa 30%. Bei
einer Gesamtfl äche von 356 970 qkm oder 35,7 ha
(etwa 33 Fußballfelder mit den Maßen 120 m x 90 m)
macht das 107 091 qkm oder 10,7 ha, bzw. etwa zehn
Fußballfelder, aus. Die Anzahl der Bäume beträgt auf
dieser Fläche etwa ungefähr 35 Milliarden.
Die verschiedenen Waldanteile betragen etwa 25%
an Buchen und andere Laubbäume, 35 % Fichte und
andere Nadelbäume, 31 % Kiefern und Lärche sowie 9
% Eiche.
In Deutschland gibt es etwa 30 Bäume, die älter sind
als 1000 Jahre. Welcher davon der älteste ist, lässt sich
nicht bestimmen. (Der älteste Baum ist über 10 000
Jahre alt.)
Der Wald in Mitteleuropa besteht aus fünf
Hauptbaumarten und maximal zwanzig weiteren
Baumarten. (vgl. Regenwald: 1 ha = 200 verschiedene
Baumarten)
450 alte Bäume machen einen ha Gebirgshang
lawinensicher. Diese Fläche künstlich zu schützen
würde mehr als 500 000 Euro kosten. Ohne Schutzwald
sind die Alpen weder bewohnbar noch passierbar.
Beton-Stahl-Verbauungen zum Objektschutz bei
Schutzwaldschäden kosten im Mittel 1 Mio. Euro / ha
oder 100 Euro / qm˜. Sie halten (angeblich) 100 Jahre.
Die Verbauung kostet also ohne Verzinsung des Kapitals
10.000 Euro pro ha und Jahr.
Bei einer Verzinsung zu 6,4 % ergeben sich 5.000.000
Euro pro ha und Jahr. Sie fixiert im besten Fall den
Schnee, nicht Wasser und Boden am Hang.
Nimmt man einen Holzvorrat von 500 fm/ha an,
dann repräsentiert jeder Festmeter DM 4000,-.
Ein hundert Jahre alter Baum besitzt etwa eine
Millionen Blätter. Er filtert jährlich eine Tonnen an Staub
und Abgasen aus der Luft, produziert 4500 kg, bzw. 3.2
Millionen Liter Sauerstoff und absorbiert 75 000 Tonnen
Kohlenstoffdioxid.
Eine ausgewachsene Rotbuche entzieht der Luft täglich
zwischen 900 und 1 300 Liter Wasser und verdunstet
diese wieder. Die Oberfl äche ihres Laubes macht 1 200
qm aus. Sie produziert an einem Tag soviel Sauerstoff,
wie ein Mensch verbraucht.
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Eine 100jährige Eiche mit 130.000 Blättern bindet jährlich
rund 5.000 Kilogramm Kohlendioxid zu organischen
Substanzen wie Holz, Blätter und Rinde und gibt dabei
bis zu 4.500 Kilogramm Sauerstoff ab; das ist der
Jahresbedarf von elf Menschen. Gleichzeitig arbeitet der
Baum wie eine Klimaanlage. Die Wurzeln der genannten
Eiche saugen jährlich etwa 40.000 Liter Wasser aus dem
Boden, das die Blätter wieder „ausschwitzen“.
23 Mia Tonnen CO2 beträgt der jährliche von den
Menschen verursachte („anthropogene“) CO2Ausstoss weltweit.
Die Atmung eines Menschen produziert lediglich 300
kg
CO2 pro Jahr (0,82 kg pro kopf und Tag).
30 kg CO2 Ausstoss pro Kurzstreckenflugpassagier
auf 100 km.
20 kg CO2 Ausstoss bei 100 km Autofahrt.
10 kg CO2 absorbiert ein junger Baum pro Jahr.
Die Zugfestigkeit von Holz ist längs der Faserrichtung
so groß, dass man an einem Kieferholzstab mit 1 qcm
Durchmesser einen Mittelklassewagen (ca. 1,6 t)
aufhängen könnte.
Wertvolle Furnierstämme wie z.b. Eiche oder die seltene
Elsbeere bringen beim Verkauf etwa 5000 Euro.
Langsamwachsende Gebirgsfichten mit besonders engen
Jahresringen liefern gutes Klangholz für musikinstrumente
wie Geigen, usw.
Rotwein, Weinbrände und Whiskey werden in
Eichenfässern gelagert. Die Gerbstoffe im Holz verleihen
dem Alkohol Lagerbukett und Farbe.
Der Kilopreis des Holzes wächst drastisch mit dem Grad
der Verarbeitung an. So hat zum Beispiel Schmuck aus
Holz einen höheren Kilopreis als Gold.
Der jährliche pro Kopf Verbrauch an Holz beträgt in der
BRD 1 cbm. Bei einer Bevölkerungsanzahl von 82 Mio.
Menschen sind das 82 Mio. cbm. Würde man diese
Menge an Holz kubisch angeordnet aufeinander stapeln,
gäbe dies einen Holzwürfel mit den Seitenmaßen von
434,45 m Länge an jeder Kante.
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Was ist eine Sage?

Die Sage ist eng mit dem Märchen verwandt.
Es handelt sich bei ihr um eine lange Zeit nur mündlich
überlieferte Erzählung, deren Realitätsanspruch über
dem der Märchen liegt. Man findet häufig eine Verarbeitung historischer Ereignisse sowie eine Widerspiegelung
des regionalen Standes der volkstümlichen Glaubensvorstellungen. Bekannt sind vor allem die sogenannten
„Heldensagen“.

Was ist ein Märchen?

Meistens dient die Bezeichnung „Märchen“ als
Sammelbegriff für ursprünglich mündlich überliefertes
Erzählgut. Sie umfaßt unter anderem Tiergeschichten,
Fabeln, Legenden, Novellenstoffe, Schwänke, Lügengeschichten und so weiter. Die im Märchen erzählten Geschichten werden durch zwei unterschiedliche Darstellungsweisen charakterisiert: entweder bedient man sich
der Darstellung einer verklärten Realität, um bestimmte
Dinge zu verdeutlichen, oder aber der Erzähler wählte
die Darstellung einer jenseitigen, wunderbaren Welt, die
fast immer eigenen, anderen Gesetzen unterliegt. Desweiteren werden die Märchen durch ihre ausgeprägte
soziale Funktion gekennzeichnet.
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Feen

Zunächt gilt einmal festzuhalten, daß auf der ganzen
Welt männliche Feen und ganze Feenfamilien erwähnt
werden. Dennoch überwiegen ganz eindeutig überall die
weiblichen Feen - und zwar an Zahl und Bedeutung.
Im allgemeinen werden Feen als wunderschöne, bezaubernde Frauen beschrieben, die nach belieben auftauchen und wieder verschwinden können. Sie können sich,
wann sie wollen, unsichtbarmachen. Im allgemeinen
zeigen sie sich sowiso nur denjenigen, denen sie sich
zeigen wollen. Lediglich unschuldige Kinder vermögen
sie immer zu sehen.
Was das Aussehen der männlichen oder weiblichen Fee
betrifft, so wird erklärt, die Feen seien von sehr kleiner
Statur und sehr zierlich. Besonders Frauen sollen sehr
hübsch und nicht selten blauäugig sein und häufig auch
lange blonde Haare haben.
Die Frage, die ebenfalls des öfteren gestellt wurde, lautet, welcher Sprache sich die Feen eigentlich bedienen?
Auch hier geben Märchen und Berichte verschiedene
Auskünfte. Die Feen sprechen häufig nicht die Volkssprache sondern meistens die jeweilige Hochsprache
des Landes. Ihr menschlicher Gesprächspartner scheint
bei der Unterhaltung plötzlich imstande zu sein, die
jeweilige Hochsprache zu verstehen und auch selbst zu
sprechen.
Sie haben eine wundervolle angenehme und vor allem
leise Stimme. Oft genug ist zu erfahren, daß die Feen
jeglichen Krach und Lärm verabscheuen. Doch dafür
lieben sie überall auf der Welt Musik, Tanz und Gesang.
Sie stehen in besonderer Nähe zur Natur. Ihr Reich sind
die Wiesen, Wälder, Berge und das Wasser.
Im allgemeinen sind die Feen gutmütig und hilfsbereit.
Sie belohnen die Menschen für gutes Verhalten mit
Geschenken, die zunächst oft geringfügig erschienen,
sich dann aber dem, der sie dennoch zu schätzen weiß,
als Gold oder andere Kostbarkeiten entpuppen.
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Das Märchen berührt dort, wo man nicht nachdenken
muß, was die Ergriffenheit der Kinder erklärt. Kinder
stellen die Seriosität eines Märchens nicht in Frage und
haben daher Einblick in das innere Geschehen, welcher
den Erwachsenen oft verwehrt bleibt.
Märchen sind Glücksutopien; Wünsche werden jenseits
geschichtlicher Räume und geschichtlicher Zeit erfüllt.
Die Glücksutopie ist jedoch durchaus realisierbar. Trotz
ihrer Gottesfurcht finden die Geschichten im Diesseits
statt. Im Märchen hat jeder eine Chance: literarische
Gerechtigkeit mit dem Vertrauen auf ein Glück für alle ist
der Ausgleich weltlicher Ungerechtigkeit. Wenigstens in
seiner Imagination soll den Armen nichts vom Reichen
unterscheiden.

Helden und andere Figuren

Die Helden der Märchen sind einfache Menschen, die
sich am Ende durch Tugenden und Verstand auszeichnen. Sie sind niemals individuell gezeichnet sondern
vertreten als Archetypen die natürliche Lebensordnung,
welche die Helden trägt und stärkt. Dem Handlungsträger stehen Helfer und hilfreiche Tiere zur Seite, auch
Requisiten können sich als hilfreich erweisen.
Übernatürliche Gestalten wie Riesen oder Zwerge verkörpern prinzipielle Wirkkräfte, indem sie auf die Größe
einer Aufgabe bzw. auf elementare Vorgänge verweisen. Der Teufel als Schurke ist Sinnbild für verborgene
menschliche Wünsche und Triebe, Gott und Heilige
stellen meist Helfer dar.
Tiere aus dem Wasser sind Träger der Fruchtbarkeit, die
Schlange ist ein Symbol der Erdverbundenheit und der
Wolf ein Zeichen für das Böse.
Die Familie des Protagonisten, welcher Opfer feindseliger Mächte wird, gestaltet sich nach einem Schema:
gleichgeschlechtliche Geschwister sind Rivalen, die
Eltern meist Tyrannen (z.B. Menschenfresser).
Die Tyrannei im Heim wird gebraucht als Nährboden für
Konflikte. Andere Figuren werden nur durch ihr Verhältnis zum Protagonisten definiert (gut oder böse).
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Die Geschichte der japanischen Märchen

Die ersten Aufzeichnungen der ursprünglich mündlich
verbreiteten Märchen stammen aus dem 6. Jahrhundert,
da zu dieser Zeit die Schrift von China kommend über
Korea nach Japan gebracht wurde. Ein Teil der Motive
und Themen, die in den Märchen verarbeitet wurden,
findet sich ebenfalls im bereits erwähnten Kojiki und im
Nihon Shoki. Die älteste japanische Versesammlung ist
das aus der Nara - Zeit stammende „Manyo - shu“, eine
Art Poesieanthologie.

Ähnlichkeiten

Das „klassische“ deutsche und das japanische Märchen
haben mehrere Gemeinsamkeiten, erkennbar an Merkmalen wie den nun folgenden, die natürlich immer mal
mehr und mal weniger deutlich zu finden sind. Zunächst
muß man die häufig vertretenen moralischen, belehrenden und tugendhaften Elemente nennen, die zeigen
sollen, daß arbeitsame, gottesfürchtige und hilfsbereite
Menschen belohnt werden, boshafte, hinterhältige und
faule Leute dagegen damit rechnen müssen, bestraft zu
werden. Außerdem ist es ein beliebtes und daher auch
oft variiertes Thema, daß arme, aber freundliche und
hilfsbereite (manchmal alte), meist sehr einfache Bauern
auf eine Probe gestellt werden, die sie dann bravourös
bestehen und dafür schließlich reich belohnt werden.
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Unterschiede

Die japanischen Märchen weisen eindeutig eine um
einiges stärkere Verbundenheit mit der Religion und
dem Glauben auf. Sie sind geprägt durch andere Traditionen, andere Naturdarstellungen, andere Lebensweise
- was sicherlich in der anderen Kultur und Entwicklung
begründet ist - und durch andere Tiere und Nahrungsmittel. Die traditionellen japanischen Eigenschaften wie
Bescheidenheit und Höflichkeit, sowie die Betonung der
Harmonie im menschlichen Zusammenleben finden sich
derart verständlicherweise auch in erster Linie in diesen
Märchen und kaum bei uns.
Wie bereits weiter oben erwähnt, sind die japanischen
Erzählungen gerne kurz und knapp gehalten und es gibt
längere, kompliziert verwobene Handlungsstränge, die
hier in Deutschland häufig sind, dort nur in Ausnahmefällen. Außerdem werden in den Geschichten die
Naturereignisse, die in Japan das Leben stark beeinflussen, verarbeitet. Katastrophen wie Vulkanausbrüche,
Flutwellen und Erdbeben werden meist auf das Wirken
der Götter oder Dämonen zurückgeführt.

Insgesamt gesehen enthält die japanische Märchenwelt
weniger der hier üblichen „Angstmachmärchen“ mit
bösen Hexen, Zauberern, Stiefmüttern usw. Ein Grund
für das nahezu vollständige Fehlen dieses Märchentypus könnte wiederum das starke Bestreben der Japaner
sein, alles mit sich selbst im Einklang, und das heißt
harmonisch, darzustellen.
Zusammengefaßt läßt sich spekulieren, daß die oben
genannten Unterschiede wahrscheinlich auf den ganz
eigenen Zügen gründen, die im japanischen Märchen
aufgrund ihrer besonderen historischen Entwicklung (im
Zusammenhang mit den Mythen) und dem spezifischen
gesellschaftlichen Hintergrund entstanden sind.
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Baum

Gebüsch

Wald
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Japanisches Schriftsystem
KANJI
(logographische Schrift)

„kan“ ist ein alter Name für China,
„ji“ steht für Zeichen

Kanji sind Piktogramme, bildliche Darstellungen,
Kombination verschiedener Kanji bilden weitere
Begriffe/Wörter
es gibt zwei Lesearten:
kun, japanische Leseart
(Aussprache wurde jap. angepasst)
on, chinesische Leseart
(Aussprache bei der Übernahme)
Vielfach wurde auch das chinesische Zeichen mit seiner
Aussprache übernommen. Als Faustregel kann gelten,
daß einzelne Kanji japanisch (kun) gelesen werden, während Kombinationen aus zwei oder mehr Kanji sinojapanisch gelesen werden. Es gibt einige wenige, historisch
bedingte Ausnahmen von dieser Regel.
Es gibt etwa 50.000 Kanji, von denen sich etwa
3.600 in der chinesischen und japanischen Lesart
unterscheiden.
Seit 1981 gibt es ministerielle Richtlinien, so dass
heutzutage 1.945 Kanji in der Grundausbildung
gelehrt und in Veröffentlichungen benutzt werden.
In aller Regel komplex strukturiert und bestehen
gelegentlich aus einer Vielzahl von Strichen.
Verwendung des Kanji:
Verben
Adjektiva
Substantiva
Kanji werden für Wortstämme verwendet. Sie tragen
die semantischen Bedeutungseinheiten des geschriebenen Textes werden vor allem aus Gründen der Tradition
beibehalten.
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KANA
(Silbenschriften)

eigenes Schriftsystem das auf Silben beruht,
Hiragana und Katakana (zusammen als „Kana“
bezeichnet)
Kanji-Ursprung
beide Schriftsysteme bestehen aus 46 Zeichen
5 der 46 Zeichen sind Vokale (a, i, u, e, o), die anderen
Silben sind Kombinationen dieser Vokale mit einem Konsonanten (ka, ki, ku, ke, ko, ra, ri ...). Zusätzlich können
die Silben noch „hart“ und „weich“ gemacht werden
durch einen kleinen Strich oder einen kleinen Kreis
(rechts oben).

HIRAGANA

Hiragana hat runde, geschwungene Formen.
Die Zeichen bestehen aus ein bis vier Strichen.
Verwendung von Hiragana:
Grammatischen Endungen
Spezifische japanische Worte und Satzteile
Hiragana werden für Partikel, z.B. no geschrieben.
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KATAKANA

charakteristische geradlinige bzw. eckige Form der
Linienführung Aus diesem Grunde werden Katakana
bevorzugt, da sie sich auch auf niedrigauflösenden Matrizen darstellen lassen.

Verwendung von Katakana:
Aufbau und Aussprache entspricht den Hiragana-Schriftzeichen
Lehnwörter (Wörter fremdsprachigen Ursprungs)
Namen von Personen
geographischen Bezeichnungen
bevorzugt in der technischen Umsetzung für einfache
Displays
ausländische Eigennamen
Fremdwörter
wissenschaftliche Fachausdrücke
Überschriften in Zeitungen oder als Blickfang
auf Plakaten; sie wirken hier ähnlich wie fette Schriften
in unserem Kulturkreis.
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ROMAJI
(alphabetisierte Schrift)
lateinisiertes Japanisch (Umschrift)
„Rômaji“ = Römische Zeichen
zwei Rômaji-Systeme, die im Gebrauch sind
mit geringfügigen Unterschieden:
Die von der Regierung für den Amtsgebrauch
eingeführte „kunreishiki rômaji“.
Das vom amerikanischen Missionars und Sprachforschers
Hepburn „hebonshiki rômanji“.

Verwendung von Romaji:
Hebonshiki romaji wird hauptsächlich außerhalb
Japans verwendet
Shin-kun reishiki romaji wird in Japan verwendet
Dient Lernenden tals Hilfsmittel.
Zum Übermitteln von Telegrammen in
lateinischer Umschrift.
Die gesamte gesprochene japanische Sprache
kann durch die sogenannte 50 -Laute-Tafel wiedergegeben werden.
Sie stellt damit das japanische „Alphabet“ dar.
Prinzipiell ist jede Silbe nach der Struktur
anlautender Konsonant-auslautender Vokal gebildet
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Gebrauch der Schriften

Die Schreibung kann auf zwei Arten erfolgen:
historisch: Es wird spaltenweise senkrecht von oben nach unten
geschrieben; die Spalten laufen von rechts nach links.
modern: Es wird, wie bei uns, zeilenweise von links nach rechts
geschrieben; die Zeilen laufen von oben nach unten.
Im Japanischen schreibt man sowohl senkrecht und von rechts nach
links, wie auch waagerecht und dann von links nach rechts. Die traditionelle senkrechte Schreibweise findet man häufig in literarischen Werken,
die waagerechte, europäische Schreibweise ist eher in technischen
oder wissenschaftlichen Werken verbreitet. Zeitungen mischen meist
beide Stile, wobei der senkrechte Stil überwieg. Das bedeutet, dass man
japanische Zeitungen normalerweise von hinten nach vorne liest. Normalerweise sind redaktionelle Texte senkrecht geschrieben, aber die Regel
ist nicht strikt. Das Layout ist auch von Überlegungen der Platzökonomie
bestimmt.
Die Schrift unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
Alle Zeichen, auch die Satzzeichen, beanspruchen denselben Platz innerhalb eines gedachten Quadrates. Sätze und Abschnitte werden fortlaufend geschrieben. Es gibt keine Wortzwischenräume und keine Trennzeichen am Zeilenende. Wenn das Ende einer Zeile erreicht ist, wird mitten
im Wort unterbrochen und in der nächsten Zeile weitergeschrieben. Zum
Erleichtern des Schreibens ist in Japan Schreibpapier mit vorgedrucktem
Quadratraster erhältlich. Diese sogenannten genko joshi geben normalerweise 2 Blöcke mit je 20x20 Karos vor.
Satzzeichen:
Punkt - Schließt einen vollständigen Satz ab.
Fragezeichen - dient zur Hervorhebung einer Frage.
Da Fragesätze mit der Partikel ka enden, ist die Verwendung des Fragezeichens nicht üblich.
Öffnende/schließende Anführugszeichen - für die direkte Rede
Ausrufezeichen.
Wiederholungszeichen-Dehnung zur Vokalverdopplung.
Alle Zeichen, ob Kanji oder Silbenzeichen, sollen den gleichen Raum
einnehmen. Auch Satzzeichen beanspruchen den gleichen Raum.
Die einzelnen Wörter werden nicht durch Leerräume wie im Deutschen
getrennt, sondern hintereinander (oder untereinander) weggeschrieben.
Auf den ersten Blick scheint es dann schwierig, einzelne Wörter auseinanderzuhalten. Wenn man aber einen normalen Text betrachtet, erkennt
man schnell, dass die komplizierten Schriftzeichen deutlich zwischen
den aus wenigen Strichen geschriebenen Silbenzeichen hervorstechen.
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Zwischenpräsentation

Eingangsbereich
Wenn man auf den Pavillon zukommt,
wird der Besucher durch einen waldartig
angelegten Park zum Gebäude hingeführt.

Dort erblickt er den Eingang, der in Form von drei
überdimensionalen Displays auf ihn wartet.
Die Displays erzählen auf der einen Seite von Märchen,
Mythologien und Sagen und auf der anderen Seite
von der Geschichte des deutschen Waldes.

Märchen und Geschichte bauen aufeinander auf, bedingen
sich. So können Parallelen und Ursprünge verdeutlicht
werden. Die Displays haben die Funktion von Türen. Sie
drehen sich langsam, als Symbol für den langsamen aber
stetigen Wandel des Waldes und als Aufforderung an
den Menschen, sich dieser Geschwindigkeit anzupassen.
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Blauer Raum

Schon von aussen schimmerte es blau durch die drei
Drehtüren. Innen empfängt ihn ein in blau getauchtes Szenario, Sternenhimmel, Mondschein, ein moosbedeckter
Boden, knorrige Bäume, die in den Raum ragen, silberne
Früchte, phosphoreszierende Wände, Glühwürmchen.
Dieses Szenario soll die Mystik des Waldes sinnlich erfahrbar machen. Der Besucher selbst ist durch Licht, Schatten in Blau getaucht und durchquert diesen Raum auf
weichem Moosboden und Laub. Teils wird die Weite des
Raums durch Spiegel und bewegte Wandbilder ergänzt.
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Übergangsbereich/Diagramm

Diagramm zum deutschen Waldbestand.

Wirtschaftsraum

37

Von der Monokultur zum Mischwald

Baumringartig angeordnete transparente Flächen
vermitteln den Weg von der Monokultur zum Mischwald.
Information als Wegweiser, indem sie in bewegter Form
die Richtung weist. Die Geräuschkulisse ausgehend von
einem stillen Wald, die Stille unterbrochen von Motorsägengeräuschen, übergehend zu Blätterrauschen, Vogelgezwitscher usw..
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Erlebnisswald
Vom Kneipperlebniss bis zum
Entdecken der verschiedenen
Waldebenen ist hier alles dabei.
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Auch eine Möglichkeit

Das Spiel mit der Ironie.
Entdecke die Wahrheit.
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Konzeption
Weg von Reih und Glied, hin zum Naturwald.

Säulenanalyse:
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Wegführung durch den Pavillon
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Deckengestaltung eines lichten Pavillons
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Kubischer Pavillon

Skizze a

Skizze b

Skizze c
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Kubischer Pavillon

Der Pavillon hat eine kubische Form,
ist von allen Seiten zugänglich,
welches die Demokratie Deutschlands
symbolisieren soll. Fassade besteht
aus Glas, Holz, Stahlträgern.

Skizze d
Fassadenspiel

erste Reinzeichnung
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Anordnung und Struktur der Drehtüren.
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Kubischer Pavillon

Renderbeispiele für den Inhalt der Drehtürendisplays
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Netzwerk Wald
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Szenografische Ideenskizzen

Spuren hinterlassen

Transformation ins Grüne(Bluebox)
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Der Pavillon - Die Innenarchitektur
Die Innenarchitektur des Pavillons ergibt sich aus den
einzelnen Inszenierungen.
Dabei geht es um Raum und Zeit, um die Bewegung und
Dynamik des Besuchers innerhalb des Gebäudes mit seiner inhärenten Atmosphäre sowie der Architektur an sich,
die mit dem Besucher kommuniziert.

Der Pavillon - Die Aussenarchitektur
Die Gebäudehülle besteht aus mehreren übereinandergestapelten Festmetern Holz. Es gibt zwei Eingänge an
der vorderen Seite des Gebäudes, die sich jeweils von
unten nach oben durchziehen, ohne dabei unterbrochen
zu sein. Dadurch entsteht der Eindruck, man tritt in eine
Lücke, die zwischen mehreren Holzstapeln klafft.
Die Masse an „scheinbarem Lagerholz“ steht für den
Raubbau am Wald, den Aufbau zu vieler Monokulturen
sowie für die Tatsache, daß wir die Zeit unseres Lebens,
also von der Geburt bis hin zum Tod von dem Material
Holz in verschiedensten Formen umgeben sind. Dieses
Holz kann nach der Ausstellung leicht abgebaut und nach
dem Prinzip der Nachhaltigkeit anderweitig verwendet
werden.
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Erster Gang - Farbenwald

Die Bedeutung des Waldes für die Deutschen liegt nicht
nur im Holz allein. Es ist eine ganz besondere Beziehung,
die sie zum Wald haben. Sie beruht auf Kindheitserinnerungen vom Wald und allem, was wir im Laufe unseres Lebens vom und über den Wald vermittelt bekommen haben.
Nicht zu unterschätzen ist dabei die Zeit der Romantik, die
in Deutschland ihren Ursprung hatte.
Die Epoche der Romantik beeinflusst noch bis in unsere
heutige Zeit das Waldbild der Menschen. Vermittelt werden
solche Bilder durch die Literatur, die Kunst und dem Volksglauben in Form von Märchen prägen ein ganz bestimmtes
Bild, das erfüllt ist von Farben und Atmosphäre, von Emotion und Gefühl.
Das was man sich folglich unter „Wald“ vorstellt bzw. vor
dem geistigen Auge hat, ist im Grunde genommen ein verzerrtes Bild, das in keinster Weise der Realität entspricht.
Diese Illusion erlebt der Besucher direkt beim Betreten
des Pavillons. Bereits am Eingang blickt er in einen langen
Gang, dessen Wände, Decke und Boden mit eben solch
einem Bild bemalt ist; einem Bild, das der romantischen
Vorstellung, die wir vom Wald haben, entspricht. Die Malerei an den fünf Flächen ist in einer Weise verzerrt, die beim
Besucher, wenn er noch am Eingang steht, den Eindruck
erwecken soll er betrete ein Gemälde. Perspektivisch
scheint alles so zu sein, wie es sich gehört. Deshalb ist der
Eingang in der Breite so konstruiert, dass der Besucher
an einem bestimmten Punkt diesen Gang betritt, um den
erwünschten Eindruck zu erhalten.
Je weiter der Besucher nun den Gang erschliesst, desto mehr hebt sich die perspektivische Verkürzung auf,
desto verzerrter wird das Bild, das vor allem am Ende des
Ganges scheinbar nur noch aus horizontal verlaufenden
langen Farbbändern besteht. Was also bestehen bleibt, ist
ein überwältigender Eindruck, durch die Sinnlichkeit der
Farbenpracht, die auf alles Folgende einstimmen, aber auch
die emotionale Verbundenheit der Deutschen zu „ihren“
Wäldern transportieren soll.
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Zweiter Gang - Märchenwald

Die Märchen sind aus dem Wald nicht wegzudenken. In
nahezu allen Märchen, die durch die Gebrüder Grimm
niedergeschrieben wurden kommt ein Wald vor. diese
Wälder sind bewohnt von seltsamen Wesen; manche sind
„gut“, mache „böse“. Immer kommen beide Pole in einem
Märchen vor. Ungeachtet dessen ob „gut oder böse“,
begleiten die Charaktere den Helden des Märchens. Durch
sie gelangt er zur Einsicht, erhält seine Lehre, wird sein
Horizont erweitert.
Die in den Märchen herrschende Polarität wird durch den
zweiten Gang und dem Besucher selbst verkörpert. Der
Besucher wird durch die Architektur und seiner Eigenbewegung innerhalb der Architektur selbst Bestandteil eines
Märchens. Seine Eigenbewegung durch den Gang lassen
ihn von Anfang bis Ende vom Zwergen zum Riesen werden. Dies wird erreicht durch die Konstruktion des Ganges,
in der Decke und Boden am Ende leicht konisch aufeinander zulaufen. Dabei haben Boden und Decke jeweils
eine Steigung, bzw. ein Gefälle von 6%, also lediglich eine
leichte Steigung. Der Verschiebung der Größenverhältnisse
wird zusätzlich durch Bäume an den Wänden verstärkt, die
als Bezugsobjekt dienen. Die Bäume weisen also in ihrer
Größe einen transformatorischen Verlauf auf, indem die
Bäume in Richtung Ausgang kleiner werden. Der Besucher
stellt für sich selbst fest, dass er größer wird und ist auch
für die nachfolgenden Besucher in seiner Erscheinung
größer, steht er am Ende des Ganges.
Die sinnliche und die emotionale Ebene aus dem ersten
Gang soll hier fortgeführt werden, gleichzeitig aber auch auf
die folgende Inszenierung einstimmen. Die dunklen Wände
sind deshalb mit Silhouetten in Baumform unterbrochen.
Die Aussparung wird mit halbtransparentem Material aufgefüllt, das mit sanft wechselnd farbigem Licht eine ähnliche
Atmosphäre schaffen soll, wie sie der Besucher bereits im
ersten Gang erleben konnte.
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Dritte Inszenierung - Wunschwald

Der deutsche Wald ist nicht der schönste, edelste, größte
oder prächtigste Wald. Im Laufe seiner Geschichte wurde
er bereits weitestgehend minimiert, anschließend einseitig
wiederaufgeforstet. In Deutschland gibt es schon lange
keinen Urwald mehr. Durch den Eingriff des Menschen gibt
es in Deutschland also schon lange keinen Urwald mehr.
Gesetzliche Bestimmungen über die Bewirtschaftung der
Wälder zeigen einen Mentalitätswandel auf, der die Wälder
wieder in die Form eines „Urwaldes“ zurückführen soll und
auch eine ethnologische Untersuchung vom Institut für
Völkerkunde an der Universität in Hamburg lässt deutlich
werden dass sich die Deutschen wieder einen Urwald
wünschen, indem alles naturbelassen, unberührt, gesund
und intakt ist.
Im japanischen Shintoismus befinden sich vor den Tempeln
kleine Bäume, an deren Zweige der Tempelbesucher kleine
Papierröllchen, in die er zuvor einen Wunsch geschrieben
hat, bindet.
Auch durch die Märchen zieht sich immer wieder die Idee
des wünschens. Der Besucher, der durch die Inszenierung
„Märchenwald“ auf die Märchen eingestimmt wurde, hat
nun im „Wunschwald“ die Möglichkeit einen Wunsch
zu äußern. Es sei offengelassen, was sich der Besucher
wünscht. Er soll sich einfach mit einem persönlichen
Wunsch auseinandersetzen.
In einem runden Raum mit 270° sind direkt unter der
Decke große Monitorflächen nebeneinander angebracht.
Direkt unter den Monitorflächen befinden sich in Augenhöhe weitere kleinere Monitore, die zur Eingabe des Wunsches dienen.
Der Besucher, der auf einen dieser Monitore zugeht, löst
durch seine Bewegung einen Mechanismus aus, der „seine Wunschfee“ auf dem von ihm angesteuertem Monitor
erscheinen lässt. Diese fordert ihn akkustisch dazu auf, sich
etwas zu Wünschen. Mittels Stift, der direkt am Monitor
angebracht ist, hat der Besucher die Möglichkeit seinen
Wunsch auf den drucksensitiven Screen zu schreiben. Die
Eingabe ist zu Ende, wenn der Stift wieder an seinen Platz
zurückgesteckt wird. Der Wunsch beginnt nach oben zu
steigen. Er wandert vom Eingabescreen auf die Monitorwand, steigt nach oben auf und schwebt anschließend
unter der Decke weiter. Nach und nach sollen sich die Monitorwände mit Wünschen füllen, bis durch die Verdichtung
ein visueller Eindruck von „Wunschbaumkronen“ entsteht.
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Der Ausklang

Am Ende wenn der Besucher den Wunschwald verlässt,
kommt er an eine Weggabelung. Er muss sich für einen der
beiden Wege entscheiden. Die Wände der beiden Gänge
sind mit Holz verkleidet, die den Besucher wieder auf das
äußere Erscheinungsbild des Pavillons einstimmen. Da
das Holz unbehandelt ist, erlebt er hier ein letztes mal auf
sinnlicher Ebene, was den Wald ebenfalls ausmacht, den
Geruch des Holzes.
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Pavillon in der Isometrie

79

Literatur
Stage design
Illusionen, Illusionen, Illusionen
Der bewegte Sinn : Grundlagen und Anwendungen zur haptischen Wahrnehmung
Entfaltung der Sinne : ein „Erfahrungsfeld“ zur Bewegung und Besinnung
Messedesign Jahrbuch -2000
Perspektivisches Zeichnen
ReMembering the body : Körper-Bilder in Bewegung ;
[... ersch. anläßlich der Ausstellung
STRESS im MAK, Wien]
Architekten zeichnen : ausgewählte Zeichnungen und Skizzen
vom 9. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Neue Perspektiven : Perspektivraster Din A 3
Rendering in mixed media
Entwerfen und Darstellen : die Zeichnung als Mittel
des architektonischen Entwurfs
Type in motion : innovative digitale Gestaltung
Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde und andere Schriften
Minimum
Humans in universe
Messedesign Jahrbuch 2001
Komposition, Licht und Farbe in Robert Wilsons neuem Theater :
mit dem Körper denken
Wegraeume und Denkgebaeude
Wege und Wegraeume : Untersuchungen, Ueberlegungen, Planungen
Hans Dieter Schaal, Architekturen 1970 - 1990, architectures 1970 - 1990 :
[Ausstellung in d.
Architektonische Situationen
The art of Japanese joinery
My world of lights
Das Holz und seine Verbindungen : traditionelle Bautechniken
in Europa und Japan
Die Kunstwerke des japanischen Schreiners :
traditionelle Holztechniken und ihre Erzeugnisse
Grow your own house : Simón Vélez und die Bambusarchitektur

80

Unsere einheimischen Nutzhölzer : die gebräuchlichen Holzarten Mittel- und
Nordeuropas
Holz : Material - Herstellung - Produkte
Die Geschichte der Schrift : von Keilschriften, Hieroglyphen, Alphabeten und
anderen
Schriftformen
Igarashi alphabets : from graphics to sculptures
Die Kraft der Grenzen : harmonische Proportionen in Natur, Kunst und Architektur
Kuhn: Licht und Klang (2000). - 135 S. : zahlr. Ill.
Riechen : Ausstellungskonzeption
Holographische Visionen : Bilder durch Licht zum Leben erweckt ; eine
Ausstellung des Museums für Holographie & Neue Visuelle Medien, Pulheim, in
den Räumen des Kölner Gürzenich vom 5. Juli bis 15. August 1991 ; [das Buch
begleitet die Ausstellu
Lasergrafie : Medium f. Bühne, Design u. Architektur
Professionelle DIA-AV : das Dataton-Handbuch
Tonspur - 1. Aufl. - (1998). - 193 S. : Ill.
Kubisch: KlangRaumLichtZeit (2000). - 136 S. : überw. Ill. (z.T. farb.)
Geraeusche : eine Ausstellung
Russolo Kunst der Geräusche[(1916)]. - 2000. - 111 S. : zahlr. Ill.
Licht-Blicke : Holographie - die 3. Dimension für Technik und Kunst.
7. Juni - 30. September 1984
Komposition - Konstruktion : Musik - Architektur - Gesellschaft eine interdisziplinäre Versuchsreihe ; Ausstellung 26. Mai - 28. Juni 2000,
Hochschule der Künste Berlin, Foyer
Architektur für Kinder
Eingang : Weg + Raum
Toyo Ito : architecture of the ephemeral
Jean Nouvel : Jean Nouvel, Emmanuel Cattani und Partner
Dream city : zur Zukunft der Stadträume.
[... als Katalog zur Ausstellung „Dream City“
Your private sky : R. Buckminster Fuller, Design als Kunst einer Wissenschaft
Transparente Architektur : Glasfassaden mit structural glazing
The designer and the grid

81

Animation : a guide to animated film techniques
Sichtbare Welt : [Ausstellung: Museo d‘Art Contemporani de Barcelona,
15.6. - 11.9.00]
Visual transformation : creative tendencies in graphic design, fine art,
technology and information techniques
Der 3-D-Film
Illusion in nature and art
Wahrnehmung : vom visuellen Reiz zum Sehen und Erkennen
Optische Täuschungen : Sehen, Wahrnehmen, Gedächtnis
Architektur zum Anfassen
Holz : Material - Herstellung - Produkte
Das grosse Lexikon der Malerei

82

83

