
Nach längeren Überlegungen, 
wie man am besten Bewegun-
gen in unser Projekt einbringen 
kann, beschlossen wir Personen 
mit einzubeziehen. Die Perso-
nen selbst werden zum Text und 
bringen auch die Bewegung mit 
ein. Auf die Frage hin welchen 
Text bzw. Worte wir verwenden 
sollen, einigten wir uns auf etwas 
kurz und prägnantes, das in 
Kombination mit der Bewegung 
sofort auf den Ball schließen 
lässt. Unsere Wahl fiel schluss-
endlich auf das Wort Technik.

In weiterer Folge starteten wir 
erste Versuche unsere Idee um 
zu setzten. Nach einigen Test-
fotos und Videos ergab sich für 
uns folgende Konstellation als 

die Beste: Die einzelnen Buch-
staben mussten starr bleiben um 
die Lesbarkeit zu erleichtern. 
Um die Bewegungen am besten 
umsetzten zu können, entschie-
den wir uns, diese zwischen den 
einzelnen Buchstaben abzuwi-
ckeln. Des Weiteren bestehen 
die einzelnen Buchstaben aus 
mindestens einer Frau und 
einem Mann, um bezug auf 
das traditionelle Tanzpaar zu 
nehmen.

Der aus den Bildern entstan-
dene Werbespot soll sowohl auf 
den Bildschirmen der TU Graz, 
als auch auf den InfoScreens 
in Straßenbahnen abgespielt 
werden.

TECHNIK TANZT
Alma Wimmer, Evelyn Anvidalfarei, Lisa-Maria Gantschacher



Die Interaktion im ö!entlichen 
Raum hat den Zweck Besu-
cher auf den Ball aufmerksam 
zu machen und in Richtung 
der Räumlichkeiten bzw. des 
Eingangsbereichs des Congress‘ 
zu leiten. Um dieses Ziel zu 
erreichen entschlossen wir uns 
eine Lichtinstallation am Kreu-
zungspunkt Sparkassenplatz/Al-
brechtgasse anzubringen und so 
schon eine Woche vor dem Ball 
auf das bevorstehende Ereignis 
hinzuweisen. 
Der Wortlaut „Architektur am 
Ball“ deutet zum einen auf den 
Ball an sich, als auch auf das 
Thema und weist als zusätzliche 
Bedeutung noch auf die Aktu-
alität von Architektur generell 
und in Graz hin.

Durch die geschickte Positio-
nierung kann diese Botschaft 
in der gesamten Albrechtgasse 
gelesen werden, sowie am Spar-
kassenplatz, der den Eingangs-
bereich zum Congress bildet. 
Somit konnten wir erreichen, 
dass diese Lichtinstallation in 
der Woche vor dem Ball als 
Werbung dafür dient, am Abend 
des Balls allerdings als Willkom-
mensgeste für die Besucher, die 
sie beim Betreten der Ballräum-
lichkeiten lesen können.

LICHTTYPOGRAFIE
Andrea Zalesak, Daniela List 



Schrift scha!t es, komplexe 
Informationen mittels simplen 
Elementen zu übermitteln.
Die Idee zu Marleen Leitner, 
Michael Schitnig und Arnold 
Verderbers Projekt entstand aus 
dem abstrakten Gedankenge-
rüst eines Netzwerkes, dessen 
Gesamtheit aus vielen bewegli-
chen Einzelteilen besteht.
Um dieser Komplexität auf die 
Spur zu kommen, entwickel-
ten sie eine Schrift, welche 
verwoben in einem Raster,  
horizontale und vertikale Linien, 
vorherrschend architektonische 
Elemente im und um den Be-
reich des Congresses aufnimmt 
und miteinander kombiniert.
Weiterentwickelt in Synergie 
mit dem vor Ort vorgefunden 

Parametern  wurde sie dem 
Raster angepasst, abstrahiert 
und in drei Ebenen – horizontal, 
vertikal und schräg -  unterteilt.
Somit wird jedes Einzelteil der 
Schrift steuer- bzw. animierbar 
und es entsteht ein Wechsel-
spiel zwischen abstrakten archi-
tektonischen Formen und den 
komplexen Informationen der 
Schrift. Diese sind beeinflussbar 
durch Zeit, Sichtbarkeit und 
Zwischenräumen.
Im Rahmen des Balls der 
Technik wurde die Schrift in 
das Projekt „Spuren -  Suche -  
Architektur“ integriert, der Titel 
als Text dargestellt und Raum 
teilend zeitgleich projiziert.
In weiterer Abstimmung mit 
dem Projekt, wurden die Worte 

„SPUREN“  bzw.  „SUCHE“ in 
die kleinen Logen und „AR-
CHITEKTUR“  auf eine große 
Leinwand 4x3 Meter  projiziert.
Die 3 Projektionsflächen 
wurden simultan abgespielt, 
damit die Vielfalt der animierten 
Möglichkeiten erlebbar und aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
anders wahrnehmbar werden 
sollten.

SPUREN ! SUCHE ! ARCHITEKTUR
Michael Schitnig, Marleen Leitner, Arnold Verderber



Wir wollten die von uns ausge-
wählte Walzerschritt-folge auf 
dem Boden vor dem Congress 
durch Sprühkreide anbringen. 
Wie man in der vorhergehenden 
Darstellung sieht soll das ganze 
durch einen innerlichen Schrift-
kreis komplettiert werden. Der 
Schriftzug „Architekturbewegt“ 
soll dazu au!ordern, die Tanz-
schritte zu „benutzen“ & des 
weiteren auf den bevorstehen-
den Ball der Technik hinweisen. 
Wir wollten dadurch die Leute 
einladen, sich mit dem Ball zu 
beschäftigen. Die Schablonen 
wurden lasergecuttet und durch 
vielfaches Aneinanderreihen 
kam der Kreis zu Stande.

WALZERFOLGE
Sonja Keimel, Karoline Huber



Architektur begeistert – das 
diesjährige Motto und dem 
der Ball der Technik steht. 
Jedoch nicht nur Architektur 
soll begeistern die Studenten, 
Professoren, Techniker in und 
um Graz. Aus diesem Grund 
sahen wir uns gezwungen das 
Thema noch genauer zu definie-
ren – so dass sich jede Person 
angesprochen fühlen kann. ‚ICH 
BIN BEGEISTERT’ – und das 
auch noch am Hauptplatz, mit 
Blick auf den Grazer Kongress. 
Mit diesen Worten wollten wir 
mit Hilfe einer Textanamor-
phose auf den Ball der Technik 
aufmerksam machen.

ICH BIN BEGEISTERT
Philipp Grein, Dietmar Reinbacher, Maurice Rigaud


