
Essen wird grüne Hauptstadt Europas 2017 – Ein 
skeptisches Murmeln ging durch die Runde. Be
sonders Studenten, die aus ländlichen Gegenden 
stammten, konnte man von dem neuen Titel für die 
Heimatstadt unserer Universität nur schwer über
zeugen. Nicht wenige Teilnehmer unseres Typo
grafie GrundlagenSeminars nahmen deshalb di
rekt eine eher kritische Haltung gegenüber dem 
Thema ein. 

Da die Gestaltung von öffentlichen Plakaten für 
die meisten Kursteilnehmer Neuland war, starte
ten wir im Kurs mit einer großen Sammlung von 
Gestaltungslösungen, die wir zu dem Thema 
 erwarteten: glücklich lächelnde Familien, saftig 
grüne Wiesen, Industrie und Zechengelände, 
 Vorher/NachherBilder, stillgelegte Eisenbahn
schienen… Mit diesen Bildern im Kopf setzten wir 
uns zum Ziel, im Rahmen des Plakatwettbewerbs 
einen originelleren Weg einzuschlagen.

Die Themenfelder „Wandel“, „Umdenken“ und 
„Bewegung“, die die Stadt als Themen der drei 
 Plakate vorgab, verleiteten schnell dazu, in die 
 erwähnten Klischees zurückzufallen. Wir ver
suchten, uns durch die Schlagwörter nicht in der 
Findung unserer Bildidee einschränken zu lassen. 
Stattdessen näherten wir uns der Aufgabe durch 
ausgefallene Motive und freche Claims. Die größte 
Herausforderung bestand für uns letztlich darin, 
diese beiden Komponenten auf eine gemeinsame 
Ebene zu bringen. Die recht eingängige Idee, 
„grünes Essen“ mit verschimmelten Lebens
mitteln in Verbindung zu bringen, kam uns relativ 
zu Anfang des kreativen Prozess und setzte sich 
bis zum Schluss durch.

Der Mangel an Zeit uns der natürliche Fäulnis
prozess der gewählten Lebensmittel erschwerten 
uns die fotografische Ausarbeitung erheblich. 
Schließlich mussten wir auf den Kauf einzelner 
professioneller Bilder zurückgreifen, die durch 
ihre Farbigkeit und Motivwahl gut harmonisierten 
und sich ergänzten. In der Textebene gelang es 
uns, in die simple Parodie eine aufrichtige Sinn
haftigkeit zu bringen. Dabei handelt es sich um 
 kritische Fragestellungen mit konstruktiven Ap
pellen nach dem Motto „Ist unser Essen grün 
genug?“.

Die Wahl unserer Motive forderte eine auf
fällige, aber sachliche Typografie, die parallel zur 
plaka tiven Bildsprache eine unmissverständliche 
Kommunikation gewährleistet. 

Die Teilnahme an einem öffentlichen Plakat
wettbewerb neben namhaften internationalen 
 Designern hat uns im zweiten Semester und ohne 
spezifische Erfahrung im Bereich der Plakat
gestaltung zunächst eingeschüchtert. Durch die 
anregende kursinterne Besprechung unserer 
 Arbeiten  wurden wir aber immer sicherer. An 
 dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die 
fachkundige Beratung durch Professor Heribert 
Birnbach bedanken. 

Die anschließende Ausstellung unserer Plakate 
im Museum Folkwang inklusive einer Eröffnung im 
größeren Rahmen sprengte all unsere Er war
tungen. In einem bekannten Museum neben erfolg
reichen Designern gleichwertig ausgestellt zu 
werden und im Rahmen der Eröffnung be sondere 
Wertschätzung erfahren zu können, gab uns das 
Gefühl, schon im zweiten Semester bei den ganz 
Großen mitspielen zu können. Außerdem  bekamen 
wir eine Vorstellung davon, wohin es in  unserer 
beruflichen Laufbahn gehen kann.

Neben der Ausstellung öffnete uns auch die Be
arbeitung der Aufgabe selbst die Augen für den 
 gigantischen Wandel der Stadt und an wie vielen 
Orten uns das Grün hier tatsächlich begegnet. 
 Insgesamt sind wir sehr froh, dass wir Teil dieser 
 erfolgreichen Kooperation zwischen der Uni
versität, der Stadt Essen und Designern sein 
konnten.
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