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Der Button --
wer trägt ihn,
 wer hat´n?
Ein  Katalog zu einer 
Ausstellung von Button
mit politischen Themen

1. Zur  Geschichte
Die Geschichte des Button gehört im wesentlichen nicht
zur Geschichte der Kunst oder zur Geschichte der Hand-
arbeit, sondern zur Geschichte der freien Meinungsäuße-
rung, -- auch dann, wenn Button künstlerisch bedenkens-
wert und handwerklich hervorragend hergestellt sind.
Der Button ist  sicherlich als ein Hilfsmittel  zur freien
Meinungsäußerung erfunden worden. Die Tatsache, daß
er sich durchgesetzt hat, deutet  darauf  hin, daß andere
Hilfsmittel  zu wünschen übrig ließen. Wenn man danach
fragt, wer von allen Belastungen und Zwängen so frei
ist, daß er die Möglichkeit des Buttons zur Meinungsäu-
ßerung voll  ausschöpfen kann, dann wird schnell  klar,
daß der Button immer sehr viel  mehr ermöglicht, als uns
lieb ist. Er fordert uns auf, ein Risiko einzugehen und
das Risiko zu verantworten. Er ermöglicht es uns aber



auch --  wie jedes Hilfsmittel  -- eine freie Meinung bloß
vorzutäuschen. Das machen wir immer dann, wenn wir
bestimmten,  auch sozialen Zwängen oder gedankenlos
den Moden folgen. Button sind deshalb auf  alle Fälle ein
Anlaß, die offen sichtliche Meinung zum Anlaß zu neh-
men, herauszubekommen, was dahinter steckt  und was
den Meinungsträger mit der Meinung verbindet.
In seiner heutigen Erscheinungsform wurde der Button
vor allem im Jahr 1968 in die Öffentlichkeit getragen, als
es im Rahmen der Studentenbewegung darum ging, ab-
weichende Meinungen auch außerparlamentarisch auf
den Punkt und zur Geltung zu bringen. Neue Mittel  und
Hilfsmittel  der gesellschaftlich-politischen Bewältigung
wurden mit dem erneuernden Weg der Politik geboren,
wiederentdeckt oder kultiviert. Zweckverwandte Vorfor-
men des Button, etwa Abzeichen und Anstecknadeln, die
die Mitgliedschaft in einer Organisation oder den Träger
als großzügigen Spender  für einen bestimmten Zweck
ausweisen, hatte es schon vorher gegeben. Die Erfah-
rung, daß das vermeintlich freie Bekenntnis zu bestimm-
ten Abzeichen auch eine Fassade sein kann, hinter der
sich in Wahrheit gesellschaftlicher Druck und politische
Abhängigkeiten verbergen, hat  es allerding auch schon
vorher gegeben.
Um das Jahr 1968 wurde der Button in seiner runden
Form, aber auch in Technologie und Größe weitestge-



hend standardisiert  und für den jeweiligen Zweck so
groß gestaltet, daß sich auf  ihm nicht nur bekannte Sym-
bole unterbringen ließen, sondern auch ein kurzes Stück
zusammenhängender Worte -->Amis `raus aus Vietnam<
--. Das war notwendig, denn Symbole allein drücken nur
immer gesellschaftliches Wissen aus, also das, was jeder
schon weiß oder wissen kann. Erneuernde Ideen bedür-
fen darüberhinaus zunächst  der Worte. Neue Symbole
kommen dann nach.
Der Button wurde zunächst  unter der Bezeichnung Mei-
nungsknopf eingeführt. Damit  war sein Hauptzweck mit
einem passenden und guten Wort  erfaßt. Auf  die Dauer
etablierten sich dann aber doch die Begriffe Button bei
den eher souveränen Meinungsknopfträgern und Sticker
bei den eher modebewußten Mitläufern.
Noch Mitte der 80er Jahre gab es Jugendliche und ältere
Kinder mit zerlöcherten Westen, an denen eine Vielzahl
von Button Lochspuren hinterlassen hatten. --  Unter dem
Gesichtspunkt der Kleiderpflege gab und gibt  es immer
noch die meisten Button-Gegner. -- Die große Zeit der
politischen Button, genährt  aus unzähligen Sponti-Sprü-
chen -->Die Heide glüht<-- war allerdings schon vorbei.
Im linken Buchladen fand man dann vielleicht  noch >
Atomkraft -- Nein Danke<. Dieses berühmte Motiv hatte
allerdings auf  einem verwandten Mittel  der Meinungsäu-
ßerung seine Wirkung mit  weit  höherer Auflage entfal-



tet: auf  dem Aufkleber. Aber anders als der Aufkleber,
den man ja beispielsweise seinem ärgsten Feind zur Not
anonym auf  das Auto kleben kann, ist der Button im Ein-
satz auf  Gedeih und Verderb an den Träger gebunden. 
Seit dem Beginn der 90er Jahre ist der Button als Mittel
der Meinungsäußerung fast wieder verschwunden. Seine
besonderen Vorteile zum personengebundenen Bekennt-
nis haben sich als praktische Nachteile auf  dem Markt
der Interessen erwiesen. Anonyme Meinungsäußerungen
und indirekte Gespräche, wie sie der Aufkleber heraus-
fordert  und wie sie die Graffiti  als weitere verwandte
Form des Button sogar zur Grundlage haben, ermögli-
chen einen spielerischen und vielfältigern Umgang mit
der eigenen Meinung und eine reflektierende Distanz zur
eigenen Meinung. Sie finden im Zeitgeist  ein breiteres
Interesse. Der späte Button Träger wird heute schnell  mit
etwas Nostalgie und Mitleid als >68er< eingestuft.
Man kann ja jetzt  überall  seine Meinung sagen und
braucht sie deshalb nicht  öffentlich zu zeigen!  Das ist
nur eine Erklärung für den Rückgang der Button-Kultur.
Eine andere, eher dagegenstehende Erklärung ist, daß der
Rückzug auf  private Lösungsversuche gesellschaftlicher
Herausforderungen zu einer breiten Bewegung geworden
ist, die nicht mehr so sehr auf  öffentliche Auseinander-
setzungen setzt und deshalb auch so mancher Hilfsmittel
zur öffentlichen Gesprächskultur nicht mehr bedarf:  In



der Politikverdrossenheit formuliert sich kein großer Be-
darf  an öffentlicher Meinung. Eine ergänzende Erklärung
ist,  daß vorgefertigte Button wohl  schon lange nicht
mehr dem immer mehr aufgefächerte Spektrum der ge-
sellschaftlichen Herausforderungen und schon gar nicht
den sich differnzierenden Meinungen entsprechen.
Wie bei  allen Medien ist  es auch bei  den Button nach ei-
ner ersten Phase der Einführung erforderlich, sie aus den
Distributionsbedingungen zu lösen und für intensivere
Kommunikationsaufgaben zu befreien. Wer äußert  auf
die Dauer schon gern vorgefertigte Argumente?
Eine Zukunft  sollen und werden wohl  solche Button ha-
ben, die möglichst  schnell  und nahe am Nutzer entwor-
fen und gefertigt  werden. Zum Glück sind die Maschi-
nen zur Buttonherstellung mobil  und ziemlich leicht ver-
fügbar!  Das Rohmaterial  zur Herstellung ist so preiswert,
daß sich jedermann einen Button leisten kann.
2 Zwischen Politik  und Geschäft
Der politische Button hat  den Boden bereitet  für den
kommerziellen Button.
In dieser Ausstellung geht  es allerdings nur um Button,
die mit politisch-gesellschaftlicher und nicht mit  kom-
merziell-werbender Absicht hervorgebracht werden. Das
Geschäft  mit  kommerziellen Button, auf  denen es meist
um die Werbung für Dienstleistungen und Konsum-Pro-
dukte geht  (vom Arbeitsamt über die Jugendkultur der



Sparkassen bis zum echt starken Schokoriegel), ist sicher
für den Button allgemein und für seine politische Varian-
te nicht  unbedeutend.  Zwischen beiden Button-Arten
gibt  es immer häufiger fließende Übergänge. Kommerz-
unternehmen tragen dann gesellschaftliche Meinungen
vor sich her, die öffentlichen Konsens versprechen: Ein
Energieunternehmen spricht  da für  den Umweltschutz
und ein Sportverband gegen Drogen. Beide Button-Arten
geraten darüberhinaus in der Gestaltung und Verbreitung
mehr und mehr in die Hände von Werbeagenturen. De-
ren Geschäft ist es, Produkte an den Mann oder die Frau
zu bringen. Dabei  macht es, wenn es allein um die Wer-
bung geht, keinen prinzipiellen Unterschied, ob für Tee
oder Tierschutz geworben werden soll. Die Verbindung
von Meinung und Werbung wird dabei  allerdings zum
Problem. Das Sachthema der  Meinung wird nämlich
schnell  zum bloßen Vehikel  der Reklame und dem Nut-
zer wird eingeredet, mit  der vorgestanzten und angehef-
teten Meinung sei  er bereits kritischer Bürger, der ganz
nebenbei als solcher auch noch gern in einer bestimmten
Krankenkasse ist. Viele dieser Button entstehen in einer
gewissen Hilflosigkeit  im Konfliktfeld der  Werbung
zwischen Kommerz und Politik. Sie werden bei  besonde-
ren Werbeveranstaltungen von Kindern immer gern mit-
genommen, werden aber dann aber wohl  nur selten ge-
nutzt.



3 Welt der  Motive
Die Motive der Button sind vor allem begrenzt durch die
Gestaltungsfläche von maximal  knapp 6 Zentimetern
Durchmesser. Im Gegensatz zu anderen Kunstobjekten,
die doch meistens für einen angemessenen und variablen
Betrachtungsabstand stillhalten,  muß der  Button seine
Hauptwirkung mit  einem sehr ungünstigen Verhältnis
von Objektgröße und Betrachtungsabstand bei  ständiger
Objekt-Bewegung und begrenzter Betrachtungszeit  ent-
falten. Eine Chance zur vertiefenden Nebenwirkung -->
Zeig´ ̀ mal  deinen Button.<-- hat er nur, wenn die Haupt-
wirkung stimmt. Die Haupt-Botschaft erfordert also kla-
re Zeichnungen, verdichtete Symbole, möglichst  große
Buchstaben und wenige Worte.  Gestalterisch muß der
Button also abstrahiert werden und doch so konkret blei-
ben, daß der Groschen fällt, bevor der Betrachter seine
Aufmerksamkeit abwendet. Die runde Form legt es nahe,
den Mittelpunkt zu betonen und die Botschaft  konzen-
trisch anzuordnen, sowie die langen und nicht  unbedingt
die wichtigen Worte in die Mitte zu setzen. Hervorhe-
bungen durch Form und möglicherweise auch Farbe sind
dann erforderlich, die Botschaft  gegen die Gestaltungs-
bedingungen zur Geltung zu bringen. Für die Nebenwir-
kung beim zweiten Blick ist es möglich, eine überlagern-
de zweite Botschaft  zu formulieren, die dem entgeht, der
auf Distanz bleibt --> ©by Axel  Nässe<--. Über Ecken,



in denen sich solche kleinen Botschaften gut unterbrin-
gen ließen, verfügt der Button nicht.
Mittlerweile liegen neue Erfahrungen aus der Button-
Kultur vor.
Es gibt tatsächlich den quadratischen Button der endlich
eine Gestaltung von Ecken ermöglicht. Der vorliegende
hat eine einfache und enttäuschende kommerzielle Bot-
schaft  die der Träger als Wunsch übernehmen soll  >I
want my own (Name des Produkts)< und nutzt die Ecken
zur Gestaltung überhaupt nicht aus. Darüberhinaus wirkt
er eher gediegen wertvoll  ohne ein sichtbares Talent, den
runden Button besiegen zu können. Aber  man sollte
nicht zu früh urteilen. Es wird nämlich berichtet, daß er
auf einer Messe in Los Angeles in einer aufgerüsteten
Version gesehen wurde: Er soll  eine kleine Solarzelle ha-
ben und mit  bunten Lämpchen frech in die sozialen Be-
ziehungen hineinblinken. Mein sehnlichster Wunsch ist,
ihn einmal  tragen zu dürfen.  Einstweilen begnüge ich
mich mit  seinem batteriebetriebenen Kollegen,  der
punktgenaue Problemlösungen anbietet  und deshalb
auch punktgenau blinkt.  Angesichts seiner  Elektonik
rechtfertigen Inhalt und Effekt wohl  nicht seinen Sonder-
müllstatus.
Die größte Revolution in der Button-Kultur liefert aber
eine Brauerei  anläßlich des Düsseldorfer Karnevals: Den
geschlechtsseparierten ultimativen Tandembutton,  der



auch nur  im Tandem-
Set  als ein  Ersatz für
die >Kamelle<  einge-
setzt  wird. Auf  dem ei-
ne steht: >Wo ist  mein
Prinz?!<; auf  dem ande-
ren steht: >Küss mich --
ich bin der Prinz!< He-
lau!  --  das ist wohl  nur
noch mit Bier zu ertra-
gen: Schankbier  statt
Shakespeare (siehe 71).
Eine konventionell
handwerkliche Gestal-
tung der  Button  mit
Stiften,  Bildschnipseln,
Schablonen, buntem Pa-
pier und vielen anderen Utensilien erlaubt nur selten die
Fertigung von Auflagen. Die Vervielfältigung durch ko-
pieren führt nämlich zu unakzeptablen Qualitätseinbußen
in der Schärfe der Darstellung.  Konventionelle Button
bleiben also Einzelstücke.
Der Computer hat  sich deshalb zur Gestaltung durchge-
setzt:  Er gewährleistet  nicht nur das Rahmenmaß, son-
dern stellt  seinerseits zahlreiche Tools (Werkzeuge) zur
Verfügung für  endlos viele exakte Schriften,  Formen,

Rückseite eines Blink-Button
Die Befestigungsnadel  

dient als Schalter



Symbole, Raster und fast  alles, was man zur künstleri-
schen Gestaltung braucht.  Für  Serien,  auch abgewan-
delter Button, bietet er ideale Voraussetzungen und auch
die Möglichkeit, alle Gestaltungselemente in der Anord-
nung und der Größe so lange zu variieren, bis der Ent-
wurf  zufriedenstellt. Der Buttonkünstler gewinnt folglich
Zeit  für die Wort -Kunst, die vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten der  Sprache im Alltag aufzunehmen,
selbst  zu entwickeln, an den Zweck anzupassen und op-
tisch zu inszenieren.
Das Problem des Malers, den nicht  in Ruhe läßt, daß er
es nur selten beeinflussen kann, in welcher Umgebung
und auf  welcher Tapete sein Gemälde hängt, hat der But-
ton-Gestalter nicht.  Er  gestaltet  die Umgebung seiner
Button gleich mit  und überlegt  stets, in welche neuen
Umgebungen er seinen Button einschleichen kann. Läßt
sich ein leucht-grüner Button auf  blauem Anzug im The-
ater wirksam tragen? -->Warten auf  Niveau!< (siehe 51)
--  Kann man den Button auf  die Essenstabletts in der
Kantine plazieren? -->Ich mag Dich!<--. Solche Überle-
gungen und Aktionen zum Button-Einsatz sind stets Be-
standteil  der Button-Kunst  und ermöglichen vielfältige
Formen der Kunst  in der Aktion. Was anschließend mit
dem Button geschieht, verliert der Button-Gestalter zwar
auch aus dem Blick, aber bis dahin hat der Button häufig
seinen Zweck erfüllt. Zum gehandelten Sammelobjekt ist



der Button bisher nicht geworden, bestenfalls zum unbe-
zahlbaren Fetisch.
4 Gesprächsbeitr ag
Der Button öffnet eine kulturelle Konvention im urbanen
Leben und hilft, die Verdinglichung sozialer Beziehun-
gen auf  das Gespräch zurück zu führen. Wir kennen die
wenigsten Leute von denen, die uns begegnen. Wir reden
mit ihnen nur, wenn wir einen Anlaß haben. Doch An-
lässe finden sich immer weniger in einem Leben, das ge-
regelt  abläuft. Wir wissen immer schon ziemlich verläß-
lich,  wer  in welchem Zusammenhang etwas mit  uns
spricht. Und zwischendurch,  zwischen Arbeit, Familie
und Hobby, sitzen wir häufig im Auto, allein und stumm.
Nur manchmal, wenn sich unser Kind im Vergnügungs-
park  verlaufen hat  -->Ich heiße Franz Branntwein<-- ,
wenn wir eng gedrängt  im Aufzug stehen -->Ich kann
Dich riechen!< (siehe 26)-- wenn wir im Wartezimmer
des Arztes angesprochen werden -->Wir kleben am Le-
ben< (siehe 54)-- sind wir bisweilen nervös und unbehol-
fen.  Wir haben dann eine Menge zu sagen. Uns fehlt
aber die Übung und manchmal  fehlen uns auch die Wor-
te. Button mögen daran grundsätzlich nichts ändern. Sie
beinhalten aber einen Gesprächsbeitrag, den wir uns vor-
beugend ausgedacht  haben und mit dem wir signalisie-
ren, daß wir gern auch vertiefend darüber reden würden.
Von Tag zu Tag können wir unseren Gesprächbeitrag



ändern, -- wenn der Vorrat  an passenden Button reicht.
Zurück tritt dann auch die alte Bild- und Text-Interpreta-
tions-Frage: Was will  der Autor damit sagen? Wichtig ist
dann allein nur der Träger und das, was er sagen will.
Der Button unterstützt an dieser Stelle den emanzipatori-
schen Kunstgebrauch erheblich. Häufig dann, wenn der
Kunstbetrachter mit der Kunst  allein ist, ruft er zur Si-
cherheit nach dem Urheber, sieht notfalls ersatzweise in
Katalogen nach, ob er alles richtig verstanden hat. Und
der Künstler beklagt  --  weil  er solches Verhalten immer
wieder ahnt  --  daß sein Kunstwerk noch nicht  selbstän-
dig geworden ist, weil  der Betrachter einfach ein selb-
ständiges Kunstwerk  nicht  haben will. Beim Button gilt
das merkwürdige Dreiecksverhältnis von Kunstwerk,
Kunstbetrachter und Künstler nicht; beim Button ist der
Künstler nicht  gefragt. Das ist ihm recht. Seine Eitelkeit
verarbeitet er bestenfalls zu sinnfälligen Pseudonymen --
>© by Ali  Gator<--.
Bei  aller Gesprächsbereitschaft des Button-Trägers blei-
ben mögliche Gespräche mit  ihm doch nicht  ohne Risi-
ko. Man weiß nämlich nie, welche Prioritäten er setzt:
Will  er lediglich angesprochen werden oder will  er pro-
vozieren, will  er sich nur stumm bekennen und Sachver-
halte ins Bewußtsein rufen oder  will  er  sich gar
schmücken oder eine Zugehörigkeit  dokumentieren. Wie
auch immer, mit Button ist er allemal  dem Gespräch nä-



her und die Chance ist groß, daß das Gespräch auch ̀ was
bringt.
5 Die Quellen der  I nspiration
Kulturwerke zu fälschen ist  keine Frage der Inhalte und
der Formen, sondern eine Frage der Quellenangaben. Bei
den Button ist  das nicht  anders. Eine abschließende Ty-
pisierung der Quellen und der aus ihnen entwickelbaren
Button ist  nicht  möglich, weil  die Inspiration und die
Kreativität  stets einen Strich durch die Rechnung ma-
chen und neue Quellen auftun und neue Typen hervor-
bringen. 
Eine beliebte und ergiebige Quelle ist die Welt-Literatur,
in der man vor allem dann fündig wird, wenn man nach-
liest. Selbst im Anschluß an allgemein bekannte Zitate
findet man Wendungen, die zum Button taugen -->Stell
dir  vor es ist  Krieg,  und keiner geht  hin< ----  >dann
kommt der Krieg zu dir< (Bert Brecht) --.
Besonders sinnvoll  ist es, Zitate zu verfälschen. Dabei
kommt es darauf  an, daß diese Zitate gängig sind und
zum Beispiel  aus der aktuellen Werbung stammen. Das
hat den Effekt,  daß man eine doppelte Botschaft formu-
liert: Man stellt den Inhalt  des Zitats in Frage, weil  man
mit ihm spielt  und formuliert  eine andersartige Aussage
als zweite Botschaft -->Keine Macht den Doofen< (siehe
30) --
Eine andere Möglichkeit  ist  es, in der Tradition der er-



sten Werbeerfolge für Konsumgüter ganz einfache Rei-
me oder Wortspiele zu übernehmen, zu verfälschen oder
in der Auseinandersetzung mit ihnen neu zu entwickeln -
->Latentes Talent< (siehe 31) --. Das Seltsame ist dabei,
daß gerade schlechte Reime und Wortspiele -- vielleicht
aus Mitleid und wegen der  in  ihnen aufgehobenen
Menschlichkeit -- eine erhöhte Aufmerksamkeit finden.
Oft geht es auch um nicht mehr und nicht weniger als die
Solidarität (mit bestimmten Menschen in bestimmten Si-
tuationen). Dann reicht  es häufig, kurz und bündig den
Kernbegriff  zu formulieren -->Ausländer< (siehe 4) --.
Eine ganz hervorragende Möglichkeit  beinhalten neue
Sprachentwicklungen: In der Form der viel  zitierten Ju-
gendsprache -->Alles Roger<-- (übernommen aus der
Fliegersprache), in der Form der Behördensprache -->Fi-
nale Vergruftung< (siehe 15) --  und vor allem in der
überarbeiteten Form der  Kabarett-Programme -->Vor-
sicht!  Bissiger Mund< (siehe 50) --
Eine Möglichkeit  ist es auch, einen Button mit einer ver-
steckten Botschaft zu formulieren, die erst nachgeliefert
werden muß, um den Button überhaupt zu verstehen. -->
Luck Up!< (siehe 33)-- Solche Button laufen Gefahr, oh-
ne Wirkung zu bleiben, sie erhöhen aber, wenn sie in be-
stimmten Situationen eingesetzt werden die Chance, eine
gezielte Nebenwirkung zu provozieren, bis zu 100 Pro-
zent. Sie entstehen oft in freier Assoziation im Anschluß



an alltägliche Merkwürdigkeiten und kollektive Phanta-
siegespräche.
Manches Mal  sind grafische Element die Quelle für ei-
nen Button. Die Idee -->NO< (siehe 39) -- und oft  auch
die Ausführung -->Standpunkt  vertreten< (siehe 49) --
werden häufig zitiert. (Sie sind also nicht  geklaut.)  Die
nichtkommerzielle künstlerische Verwertung von Zitaten
ist  dabei  ohnehin unproblematisch. In der Verbindung
mit Texten --  nach dem Motto:  Prominenten in den
Mund gelegt -- ist es besonders interessant, dem Grafik-
Zitat eine neue Wendung zu geben.
Es kann schließlich auch sinnvoll  sein, Widersprüchlich-
keiten vorzustellen,  die den Leser im Unklaren lassen,
was denn nun der Gesprächsbeitrag ist  -->Gaukler im
Dienst  (siehe 17)<--. Stimmt das eine, dann kann doch
eigentlich das jeweils andere so nicht sein. Button wider-
sprüchlichen Inhalts zeigen ein Thema auf, geben Rich-
tungen an, offenbaren aber zunächst keinen Standpunkt.
Erst  im Gespräch kann man dann Stellung beziehen. Di-
alektisch oder irgendwie ganz anders lösen sich Wider-
sprüche plötzlich auf  ...
6 Die Objekte der  Ausstellung ...
...mit Vermutungen zur Entstehung und zur Bedeutung
und mit  Gedanken, die auf  Button keinen Platz finden.
Die Reihenfolge bleibt so unsystematisch wie das Leben
selbst!  Die Qualität  in der Gestaltung spiegelt  weitge-



hend die Herstellungsbedingungen, also Zeitabläufe -- >
Mach´ ̀ mal  schnell  en Button< --  und den mehr oder we-
niger souveränen Umgang mit  dem Mac. Die Inhalte
spiegeln häufig auch die Bewältigung eines konkreten
Alltags und sind dann nur bedingt allgemeinverständlich.

Dargestellt sind die ersten 100 Exem-
plare. Das ist eine runde Zahl, um ein-
mal  eine Zwischenbilanz der Öffent-
lichkeit vorzuführen. Mittlerweile lie-
gen sicherlich schon wieder reichlich
Exemplare mehr vor.  Das Leben ist
halt so reichhaltig,  daß die Themen
und Inhalte auf  der Straße liegen und
von dort  auf  den Button drängen. Es
ist schon fast sicher, daß irgendwann
das zweite paar Hundert  zu Vorfüh-
rung taugt. Der Betrach er mag mögli-
cherweise selbst  Hand anlegen und
Ideen und Entwürfe an den Ali  Gator
weiterleiten:

nor ber t  or t mann
pongser  st r aße  124
41239  Mönchengl adbach
FON 02166  /  38087
FAX 02166  /  34165



aus dem Zyklus:
Planung

Der Button führt auf  widersprüchliche Interpretationen:

Ich habe da so eine Ahnung, was Planung sein könnte.

oder aber

Ich habe schwer Ahnung -- von Planung.

1

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Wenn nach langer Auseinandersetzung
alle das Gleiche wollen,

dann sagt immer einer

>Ich glaub´, das ist jetzt Konsens.<

Wer solchen Ergebnissen nicht traut,
hält sie im Wortspiel  eher für Nonsens.

Nonsens (lat./engl.) 
dummes Zeug

2

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96

ist besserist besser
als besagter

Konsens



aus dem Zyklus :
Planung:

Der Button lebt aus der Arbeitswelt der Sozial-Planung.

Irgendeiner schimpft  auf  die Planung,
in einer Fachzeitschrift entwickelt jemand Mesoplanung,

der Kollege Lateiner leitet spaßeshalber
die Gigaplanung ein.

Das kann ja nur beim Aquaplaning enden.

Wort-Verwandschaften!

3

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Als in einem kleinen Ort der Niederlande
die Juden mit einem Stern gekennzeichnet wurden,

fertigten sich alle anderen Bürger
auch einen solchen Stern.

Und plötzlich waren wieder alle gleich.

Bekennen wir uns dazu, daß wir auch Ausländer sind.

3x3 bleibt 9!

4

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



>Fair geht vor!<

Aber wenn der Oberhausener Ferienpaß
mit seinem Symbol, dem Bären,
Vielfalt für die Ferien anbietet,

dann gibts nur eins:

Bär geht vor -- fair versteht sich.
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Aus den Zyklus:
Vereinigung

Der Inhalt wurde1989 über Nacht so wichtig,
daß die Gestaltung zu wünschen übrig läßt.
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Für jeden mag es Ersatz geben.

Die Lücke als Ersatz zu definieren bedeutet,
Überflüssigkeit zu markieren.

Der Text ist weniger Kritik am einzelnen,
sondern Hinweis auf  Tendenzen zu Personaleinsparun-

gen, die mit Menschen Kalkulieren,
ohne Ihren Wert zu erfassen.
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Versuch,
einer

 Redewendung
Dynamik

zu
entlocken.

Jetzt wissen wir wenigstens,
was der springende Punkt wirklich ist.
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aus dem Zyklus:
Vereinigung

Der Button ist abgeleitet von einem Werbespruch.
Man entschuldigt sich selbstgefällig dafür,

daß man über seine Verhältnisse lebt.
Dennoch mag man sich Deutschland gönnen.

Ob es einem dann auch gehören wird,
ist noch nicht entschieden.

Wer schielt nach dem Reinerlös?
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Wenn eine Hand die andere wäscht,
dann ist man sich schließlich nichts mehr schuldig

-- im übertragenen Sinn.
Mit Geld - cash auf  die Hand -

läßt sich -im übertragenen Sinn -
auch so einiges ausgleichen.

cash (engl.)
ist Bargeld
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Variante 1:

Ein zugegebenermaßen blöder Scherz,
Mozart mit einem grinsenden (Blau-) Helm

in Verbindung zu bringen.

Musik hilft
über vieles hinweg und lenkt auch ab

-- aber nicht in jedem Fall.

11

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Variante 2:

>Die kleinen Nachtmusik<
ist eines der gefälligsten Musikstücke von Mozart.

Wer die Musik bestellt, bestimmt immer auch,
was gespielt wird,

--- und keiner tanzt außer der Reihe.

Grafik von Keith Haring
zur Quadratur des Kreises.
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Für jedes Problem gibt es den richtigen Klebstoff.
Doch in bestimmten Betrieben und Behörden

ist die Auswahl  eingeschränkt.
Berüchtigt ist der >Elefanten-Kleber< als Allzweckwaffe.

Ob er sich tröstend zum Schnüffeln eignet,
ist noch nicht ausprobiert worden.

Jemand, der jahraus, jahrein
unzufrieden am Schreibtisch hockt,

könnte ein >EKS< sein.
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Das enfant terrible ist jemand,
nicht zwangsläufig ein Kind,

der andere durch Unbedachtheiten in Verlegenheit bringt.
Wer unbedacht sich an alle Situationen anpaßt,

ist halt ein enfant flexible.

Die Grafik (von Keith Haring) zeigt allerdings
eine doppelte Schale und viel  Streß.

Der Button ist eine ironisch aufdeckende Antwort an die,
die Anpassung bis zur Selbstaufgabe erwarten.

Um jeden Preis ist die Flexibilität wohl  nicht so gut.
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In den Wortbeiträgen der Rundfunkprogramme
findet man häufig Worte,

die auf  eine  Karriere hoffen,
weil   sie kurz zusammenfassen,

was andere in vielen Sätzen nicht sagen können.
Wenn ein historischer Leichnam vielfach umgebettet

wurde und dann seine -wahrscheinlich- letzte Ruhe fin-
det,

dann ist das eine ...

... ein wahres Denkmal!
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aus:
dem Lied 

>Me and Bobby Mc Gee<
(von Kris Kristoffersen)

Freiheit ist ein anderes Wort für:
Ich habe nichts mehr zu verlieren.

Eine eher philosophische Einsicht mit  uneindeutiger
Aufforderung zur eigenen Lebensgestaltung.

Die Grafik (von Keith Haring) zeigt wahrscheinlich
einen immer noch Unfreien.
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Der Gaukler nutzt seine Freiheit  zur
Inszenierung mitten im Leben.

Freiräume, machen ihm den Dienst erträglich.

Darf  er gaukeln,
wenn er im Dienst ist?

Kann er der Dienstpflicht nachkommen,
wenn er gaukelt?

Die Gratwanderung bleibt sein Geschäft!
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Dieser Button wurde ausgedacht
als kleine Auszeichnung für Leute,

die eine gute Idee hatten.

Er ist vielleicht als
Orden geeignet.
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Diese Button wird vom Reim getragen.

Wer keine Chance erhält zum Heldentum,
wird vielleicht verkannt. 

In einer anderen Welt,
in der möglicherweise vieles besser ist,

könnte er der Held sein.
Er kann es zeigen,

und er braucht es nicht zu beweisen.
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>Hau ab Du Heini!<

Ein sprechbarerText mit zwei  Schreibweisen,
aber nur einer sinnvollen Bedeutung. 

Der Button ist auch für
feministische Zwecke einsetzbar.
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Humanismus ist
unverzichtbar.

Auf  >mousse au
chocolat< sollte

keiner verzichten. 

Wird die wahre Menschlichkeit  möglicherweise
zum Nachtisch in der Gesellschaft,

eine süße, aber letztlich unbedeutende  Sache
mit ziemlich viel  Nachgeschmack?
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Ich fühle mich frei!

Eine verkürzte
Variante zu Button 16.

Grafik und Text
markieren einen

Widerspruch.

Sind wir so frei,
wie wir behaupten?

22

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



aus dem Zyklus:
Planung

Wer Daten hat, hat auch die Macht.

Der Herr der Ringe (R. Tolkien) hat sie auch.

Der Datenfetischist braucht zwar nicht die Zahlen zu ra-
ten. Große Lebenswelten, die sich nicht in Zahlen

fassen lassen, bleiben ihm aber verschlossen.
Die Entzauberung der Welt durch Zahlen

ist ein Zauber eigener Art.
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Plötzlich gab es alles in einer Light-Version. 

Soll  wohl  heißen:

Hell  und leicht, vielleicht auch
gesund und kalorienarm,

vielleicht auch voll  im Trend. ..

Plötzlich ist light unverzichtbar. 
Und damals?

Ich bis es leid,
manche anderen Torheiten wohl  auch.
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Mein alter Traum von der Unsichtbarkeit
ist endlich realisiert.

Die anderen
brauchen nur noch mitzuspielen.

Es gibt immer viele Situationen,
da möchte man unerkannt dabei  sein.
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Du riechst
besonders gut oder schlecht.

Wenn man
jemanden nicht
 riechen kann,

dann mag man ihn nicht.

Ich mag Dich
jedenfalls.
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Als der Amtsschimmel  wieder einmal  wieherte,
griff  Kollege G.H. zum Telefon

und sagte in einem Ferngespräch:

>Mach´mir  ̀ mal
einen Button mit

dem Text ...<

gesagt - getan!
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Manche Autofahrer geizen nicht mit Extras
und stehen im Wettbewerb.

Ein Heckaufkleber  dieser Art
provoziert den Konkurrenten.

Warum ist das nur bei  Autos so? 

Als ironische Provokation im
alltäglichen Miteinander

bringt er es echt.

28

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Arbeit, insbesondere Büroarbeit, ist häufig
von vielen Unterschriften auf  einem Papier abhängig.

Die Kurzform der Unterschrift ist die Paraffe.
Der eine oder die andere jagd über die Flure

nach den Unterschriften ohne zu verzagen.
Dieser Button macht sich auch gut  als Geschenk

für andere Paraffenjäger oder als ein der Akte
beigefügter Hinweis auf  die eigene Arbeitszufriedenheit. -

-

 Da wäre doch noch etwas zu klären!
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>Keine Macht den Drogen<
sagen

viele prominente  Leistungssportler.
Zumindest tragen sie es so vor. --
Leben Sportler denn drogenfrei?

Sind sie nicht Symbol  für eine Leistungsgesellschaft,
die den Looser in die Drogen treibt?

Vernunft hilft  mehr,
 als Appelle helfen.
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Entstehen durch die Umstellung weniger Buchstaben
neue Wort mit Sinn, ergibt sich ein

phonetisch angenehmes Wortspiel, --
in diesem Fall  zur Außenleitung

von Under-Cover-Entwicklungen.

Unverzichtbare Bewerbungsunterlage
für V-Männer (siehe auch Button 25).
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>Ich bin schwer links!<,
sagte der Student, und  niemand wollte es

so recht(s) glauben.

Helfen alte Klischees der politischen Sortierung?
War nicht von jeher die doktinäre Parteilichkeit

rechts und links immer so ziemlich gleich --
zum Vertauschen ähnlich?
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Die Sekundärbotschaft ist entscheidend
-- man muß schon näher  ̀ rangehen (Zoom).

Ausgangspunkt  ist die Frage:
>Wie schließt ein Oberbürgermeister

aus dem Ruhrgebiet
eine Rede

vor englischen Gästen?<
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Ironische Selbstauszeichnung:

Ich bin die Hauptperson --
der >leitende< Stierkämpfer mit

Vorrecht zum Todesstoß.

 -- oder vielleicht spiele ich den
Matador
nur vor.
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Oberhausen schmückt sich mit dem  O.

Omega ist das Ende
(des griechischen Alphabets).

Mega --auch griechisch --
ist  groß und bedeutend!

Mega -O. --
 `mal  so,
`mal  so!
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Miles Davis
(gestorben 1992),

begnadeter Jazz-Trompeter,
stellte einmal  fest, daß es für ihn besser ist,

nur die wichtigen Töne zu spielen,
-- das waren die Miles-Tones,

wahre Meilen-Steine
(Milestones).
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Es ist lange her,
daß  man eindeutig sagen konnte:

Da steht jemand mit beiden Beinen fest im Leben,

oder:

Da hängt jemand vollkommen in der Luft.

Es gibt Mischformen, und mancheiner,
der fest zu stehen glaubt,
verschläft den Zeitgeist.
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Der

goldere

Mittelweg

hat

Konkurrenz

bekommen!
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Das Motiv wurde am Sonntag
auf einem  parkenden Auto gesichtet

und am Montag sofort entworfen
und am Dienstag hergestellt.

Sparsame Grafik ist nicht immer gut,
aber gute Grafik ist  oft so sparsam,

daß man nicht einmal  viel  Talent braucht,
sie nachzumachen.

Gegen Rechtsradikalismus!
Nicht gegen Charlie Chaplin,

der die Hitler-Rolle so vorzüglich gespielt hat.
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Hommage
an einen Stadtteil,

den es in
Mülheim a. d. R.

und in
Oberhausen

gibt.
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Mit der Rechtschreibung ist es  ein Jammer.

Man sollte ein Diktat entwerfen,
in dem Deutschlehrer es nicht mehr besser wissen.

Immerhin:

Die Überschrift ist schon  da
--und hoffentlich

richtig
geschrieben.
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Wehret den
 Anfängen.

Auch wer kein
 Latein kann,

sollte
 Bedrohlichkeiten

sofort
 entgegentreten.
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Das Wort ist ja
ganz verdreht.

Was ist denn
ein Rabulist?

Ein Anhänger
des Rabulismus!

(Er hat den Spaß daran,
die Worte zu verdrehen.)
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>Warum hast Du nicht Freitag,
den 13. genommen?<

Antwort A:
>Damit Du mir diesen guten Ratschlag gibst.<

Antwort B:
>Weil alles noch viel  schlimmer kommen kann,

als  am Tag zuvor.<
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Überall  dort,
wo Schutz in Überwachung münden kann

(z.B. im Jugendschutz), 
ist es Zeit, zu überlegen,

was stattdessen möglich ist.
Dann ist man vielleicht nicht wunschlos glücklich,

aber schutzlos glücklicher.
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Grafiküberarbeitung von Keith Haring,
die nachdrücklich den Wunsch nach

Standpunkten unterstützt.

-- die man aber
ruhig einmal

wechseln kann.
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Die Umweltbewegung hat den Gedanken
auf den Weg gebracht:

Man soll   die ganze Welt im Auge behalten,
aber praktisch an einer bestimmten Stelle etwas tun.

Wer die ganze Welt verbessern will,
kann nur klein anfangen.

O. - lala!
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Es gibt keine
festen Grenzen mehr zwischen

Jugendlichen und Erwachsenen.

Dennoch wirken die ziemlich alten
Berufs-Jugendlichen oft etwas unheimlich.

Sollten sie nicht lieber heimlich jugendlich sein?
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(nicht) aus dem Zyklus:
Vereinigung

Die Vereinigung hat immer mehrere Seiten.
Sie findet beispielweise zwischen Ländern

und zwischen Geschlechtern statt.
Die Sekundärbotschaft zeigt hier erst,

daß die Vereinigungsforderung
von Karl  Marx gemeint ist.

Wer etwas anderes annimmt, legt nach aller Erfahrung
den Grundstein zu einem lustigen Gespräch.
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Der Button entstammt
irgendeinem Kabarett-Programm:

Psychische  Gewalt kann schlimmer sein als körperliche.

Der bissige Hund kann geradezu harmlos sein
gegenüber mündlichen Verlautbarungen.

Dennoch: bringt man beide zusammen:
Der Hund gewinnt!

Je nach Bissigkeit ist der Button mit 
mehr oder weniger Zähnen ausgestattet.
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>Warten auf  Godot<
ist ein häufig gespieltes Theaterstück

von Samuel  Beckett.

Kommt Godot,
oder nicht?

Niveau kommt
 jedenfalls nicht von selbst.

Es ist aber sinnvoll,
Niveau einzufordern.
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aus dem Zyklus:
Vereinigung

Manch einer hat sich die Vereinigung leichter vorgestellt,
als sie tatsächlich ist.

Man könnte auch Namen nennen.

Noch einmal: Der Reiner Lös
ist weder verwandt noch verschwägert mit denen,

die an einem guten Reinerlös interessiert sind.
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Dieser Button erhält seine
Qualität überhaupt erst durch die Quellenangabe.

Zum Schluß wird zwar Bilanz gezogen,
aber hinten,

da kommt bestimmt nichts Gutes ̀ raus.
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Kollege  W.H. ist ein Fan
der Musik-Gruppe >Black Föös<

und lebt damit
bewußt an neueren Entwicklungen vorbei.

Den Titel  eines  Lieblingsliedes
haben wir ihm aus dem köllschen

ins Hochdeutsche übersetzt.

Wir  kleben zwar,
aber doch wohl  nicht um jedern Preis?
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Es hält sich nachdrücklich das Gerücht,
daß in Behörden alles ganz ruhig zu geht,

fast wie in den Ferien.

Besondere  Anstrengungen erfordert allerdings
die Arbeit an Ferienprogrammen:

Da werden Ferien gemacht!
-- im allerwahrsten Sinn des Wortes.
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Eine alte Dadaisten-Weisheit,
die uns auffordern kann,

Kultur und Natur
miteinander ins Spiel  zu bringen.

Zur Sicherheit
wissen wir jedoch:

Die Natur kennt keinen rechten Winkel.
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Die Sachinfarmation wird zum Werbegag:
Wer spricht am schnellsten gegen

die teuren Werbesekunden der Funkmedien:
>Zu  Risiken und Nebenwirkungen

fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker!<

Aber doch wohl  nicht nur bei  Medikamenten
und auch nicht nur Ärzte und Apotheker ...
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Katze

Denn:

Nachts

sind

alle

Katzen

grau.
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Die Vorstellung, der Trend zur Subkultur
bestimme das soziale Leben ist vorbei.

Zwischen den Subkulturen bewegen sich
die Grauzonenritter wie ehemals die U-Bahn-Surfer.

Heute hier,
morgen Ford.
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Ich sagte:
>Ihr habt eine kommerzielle Nische.<

Sie sagten:
>Wir  sind gewinn-anfällig.<

Das gefiel  mir weitaus besser.
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Werbung für die bisher nicht existierende
erste demokratische Mitarbeiterzeitung

einer Stadtverwaltung.

 O, Oberhausen!

Der Designer-Preis ist heiß!
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Dieses Motiv wurde zuerst als Aufkleber
auf einem Nobelauto gesehen.

Plazierung ist alles!

Die Botschaft ändert sich
mit dem Darbietungsarrangement.

(<Die Zeit< berichtete darüber am 12.11.93)
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So langsam verliere ich auch die Kontrolle. 

in memoriam John Lennon
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aus dem Zyklus:
Desastres

Greuel  des Krieges
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Bekenntnis zu einem Künstler
der viel  Filz und Fett  gestaltete

und trotzdem nicht
besonders böse sein konnte,

weil  er die These vertrat,
daß jeder Mensch

ein Künstler ist.
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aus dem Zyklus:
10 kleine Negerlein

Take Your Knife --- when Ruth is 55.
Get Your Kicks ---  On Route 66.

You will  be in 7th heaven --- when Ruth ist 77.

Die Route 66, die legendäre Traumstraße in den USA
erkennt man kaum wieder. Gibt es da Ersatz?

(Idee Harald Schmidt)
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... fragen die Sozial-Täter
auf dem Weg

zu den Gefühlen
ihrer Mitmenschen.

Dabei ist es oft einerlei,
ob die geäußerten Gefühle wirklich da sind,

wenn nur über sie berichtet wird.
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Da ist der Weg ...
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Störe mich nicht,
ich bin im Spiel.

oder aber

Ich habe mich ins Spiel  gebracht.
Ohne mich gehts jetzt nicht mehr.
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Reaktion auf  eine
selbstverschuldete Minderheit.

Das Shirt saß stramm an seinem fetten Körper
und trug die Aufschrift >This shirt is to sexy for me<.

---- Alle lachten.

70

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Schankbier ist der werbewirksame Ausbau
des Wortes Bier,

der gediegene Sachkenntnis demonstriert.

Was  ist denn nur Schankbier.

Wir  entscheiden uns für Shakespeare
und  gehen anschließend noch auf  ein Bier ...

Dieser Button ist verschwistert mit:
 Hamlet statt Kotlett
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Wenn

Katzen

kotzen,

dann

ist das

der Anfang

vom Ende.
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Wenn das Blut
in Wallung gerät,
dann denken wir

doch ganz einfach an
Dr. Faustus:

>Blut ist ein ganz 
besonderer Saft<
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Praktischer Versuch über eine
der vielen Grenzen zur Kultur.

Ähnlichkeiten sind auch hier beabsichtigt
und keinesfalls zufällig.
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Wer die Werbung kennt,
kennt (anno 1993) auch

die wahn-sinnige Kombination aus
Kunstfigur und Konzernchef,

der als Onkel  D. Saft anbietet.

Wirklichkeitsüberschreitung!
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Mit der Einführung dieses Button
wirkte sein Träger arrogant

und geltungssüchtig.

Er vertritt entgegen aller Anfeindungen
weiterhin unbelehrbar die These,

man  könne zwar den guten Geschmack nicht festlegen,
den schlechten Geschmack aber relativ einfach feststel-

len.
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Das Zitat ist ein beliebtes Mittel,
für das was man sagen will

auch dann Anerkennung zu finden,
wenn sich die Öffentlichkeit

dafür gar nicht interessiert.
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An den Hoffnungslauf
sind besonders

hohe Erwartungen geknüpft.

78

Der  But t on
Wer

t r ägt
i hn?
Wer

hat t ´ n?

von nor ber t
or t mann 96



Alles taugt zur Ware.

Allein durch die Preisgestaltung ist es möglich,
ausgewählte Waren vor dem Handel  zu sichern.
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Hinterher ist man immer schlauer
und kommt zumindest zu der Erkenntnis,

daß man so klug als wie zuvor ist.

Wieso: Als wie?
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Mehrheit ist Mehrheit,
sagte der Parlamentarier und unterstellte damit,
daß die Mehrheit immer das Vernünftige will.

Positionen von Minoritäten
beinhalten schließlich die Erneuerungskraft,
die der rechnerische Mehrheit dazu verhilft

etwas anderes zu tun als bisher.
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Als unser alter Freund Phil O. Soph (16 Jahre)
nach seinem zweiwöchigen Betriebspraktikum

um eine Gesamteinschätzung gebeten wurde,
ieferte er direkt die geistige Munition

für mehrere Arbeitergenerationen.
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Wir  hatten das geläufige Wort
aus unseren Kindertagen schon vergessen,

als die Kinder damit ankamen.

Als Button kann es für die
Erwachsenenwelt gerettet werden.
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Wir  wollten es nicht so direkt sagen,
aber er war wirklich ein karriere-geiler Typ und in jeder

Richtung biegsam wie eine Leberwurst.

Wir  haben dann einfach im Wörterbuch
unter >Karriere< und >geil< nachgeguckt

und ein neues Wort entwickelt,
das die Sache genau trifft,

aber in England unbekannt sein dürfte.
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In kosmischer Verantwortung
sollten wir uns einen Planeten
nach dem anderen vornehmen.

Bescheidenheit war vor der
Fiktion einer Erlösung aus dem Weltraum.
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Alle Gewerkschaften haben es abgelehnt,
dieses Motto als einen Einstieg in

die qualitative Tarifpolitik aufzunehmen.
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Es war einmal  ein

Ur-Insekt

das hatte einen

Ur-Instinkt,

und löste trudelnd damit

einen Strudel  im Sprudel  

aus.
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Mitglieder von Wohngemeinschaften
essen manchmal  kein Fleisch

-- aus Not oder Überzeugung.
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Wenn im Radio über die letzten Eishockey-Spiele
zur Meisterschaft berichtet wird,

ist neuerdings immer von der Bläh-Off- Runde die Rede.
--  Bisher habe ich jedoch nie etwas davon gehört.

Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen.
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Diesen Button ziert das Logo
einer Kinder-Video-Produktionsgesellschaft.

Produziert wurde bisher eine gemeinsame Wahlwerbung
aller Parteien: Dabei  wurde deutlich, daß die Biertrinker-
Partei   öffentliche Bedürfnisse zur Geltung bringt, wäh-
rend Theo Weigel  mit den Augen brauen kann, daß die

Liberalen an der 5% Hürde schwer stürzen , während un-
ser Larry Ultra  einen sauberen Wahlkampf über die Büh-

ne bringt.
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Der Text wurde einer Werbung
für ein Computerprogramm übernommen

-- traurig aber wahr.
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... und deshalb sollte man sich immer fragen,
was dahinter steckt.

Wieso. weshalb, warum,
wer nicht fragt bleibt dumm!
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Die >Grüne Zukunft<
ist eine unabhängige Gruppe von Kindern,

die eine Zeitung heraus gibt >The Green Future<.
Diese Zeitung berichtet engagiert für Natur und Umwelt

und pflegt besondere Kontakte nach Estland.
Sie kostet 0,50 DM plus Versandkosten.

(Im Preisrätsel  gibt es manchmal  Button zu gewinnen).
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aus dem Zyklus:
Vereinigung

Der Button geht zurück auf  die Idee,
auch für Gemsen zu bremsen,

nachdem sich viele Autofahrer entschieden hatten,
zunächst für ganz normale Tiere zu bremsen.
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aus dem Zyklus:
Vereinigung

Wenn der Kanzler
als Kanzler der Vereinigung

in die Geschichte eingeht,

dann  geht der Bürger
als Weintrinker

in die Geschichte ein.
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Wer auf  Macht verzichtet
ist verdammt cool.
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no comment
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Dieser Button macht auch einen
längeren Krankenhausaufenthalt zu einem Erlebnis.

Er veranlaßt  Mediziner auch außerhalb des Magen-
Darm-Traktes anders herum in der Einbahnstraße zu rau-
chen und dem Gesundheitsminister die private Rechnung

mit dem Faktor x zu multiplizieren.
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Dies ist ein schriftloser Schmuck-Button
nach einem  Motiv von Keith Haring.

Der Menschen wird hier zweifellos
in den Mittelpunkt gestellt.

Totzdem wirft das Motiv immer wieder die Frage auf:
Was soll  das bedeuten?
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Kollegin X (Name bekannt),
arbeitet so autonom,

daß sie eigentlich von Weisungen unabhängig ist.

Das ist freilich im System nicht vorgesehen
und würde sofort unterbunden,

wenn es bekannt würde.

Um ihre Arbeit dem Anschein nach abzusichern
wird dieFormulierung >weitestgehend< eingeführt,

obwohl  die Autonomie damit -- streng genommen --
aufgegeben ist.
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Der  Autor  ist Diplom-Pädagoge und Sozial-
arbeiter und arbeitet ganz gern, insbesondere
dann, wenn innovative Projekte anstehen: in
der Kultur-, Sozial-  und Jugendhilfeplanung
und Organisationsentwicklung, in der Fort-
bildung von Multiplikatoren, zur pädagogi-
schen Bewältigung der Medien, zur sozialen
Abhängigkeit in Gruppen ...
... verschweigt gern sein Alter, macht ziem-
lich lange Radtouren, unterstützt  eine Kinderzeitung computer-
praktisch und ist immer zu einem kleinen Auftritt bereit ...
... mag u.a. Kinderspaß, Kleinkunst, Graffiti  und Keith Haring ...
... entschuldigt sich gern dafür, daß Oberhausen einfach zu häu-
fig vor kommt.
Dank  und Er inner ung an Hans Joachim Wiezorek,  der  als
Freund und Mac-man der ersten Stunde technische Unterstüt-
zung und kulturelle Zuversicht vermittelt hat.
Das letzte Wort:
>>Mir gefällt die Vorstellung, meine Kunst könnte auf  einer Di-
skette gespeichert werden und man könnte die Diskette hin- und
herschicken oder die Informationen sogar per Telefon versenden.
Wenn ich eine >Bilderbank< auf  Band oder Diskette hätte, könn-
te jemand diese Bilder als Ausgangspunkt nehmen, als Rohmate-
rial, und dann alles damit machen, was er will  --  den Kopf  von
irgend etwas abnehmen und auf  etwas anderes setzen und die
Farbe ändern.<<                         Keith Haring in: MacWeek 1989


