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Demokratie braucht WAHLEN haben keine Zukunft
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„Wahlfrisur“ ist eine interaktive Performance 
zu den Themen Demokratie, Wahlen und 
Bürgerversammlung des Künstlerkollektivs 
„Frida Herzkomplott“. Die Urauführung fand 

om 4. - 6. Juli 2017 im Salmen in Ofenburg 
statt. Diese Dokumentation zeigt und erklärt 
meinen Anteil an der Performance und gibt 
Einblicke in die Produktion.
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2.1 Visuelles Erscheinen

Um öfentlich irksam und als eine )arke 
wahrgenommen werden zu können, gestal-
tete ich eine visuelle Identität für Frida Herz-
komplott, eine Corporate Identity in Form von 
Logo, Farbe und Schrift.

2.1.1 Logo

Das Logo musste die Wortmarke Frida Herz-
komplott enthalten, da der Name ein großes 
Alleinstellungsmerkmal im Erscheinungsbild 
des Kollektivs ist. Weitere Anforderungen 
waren, dass das Logo etwas Neues darstell-
ten, innovativ, vielfältig und einmalig sein 
sollte. Es sollte zeigen, dass Frida Herzkom-
plott modern, multimedial und emotional 
arbeitet und immer uner artet und überra-
schend bleibt. Frida Herzkomplott spaltet 
und bricht Kon entionen und blickt damit 
hinter die Oberläche. So sollte das Logo 
Tiefe und die Vielfältigkeit der Mitglieder 
zeigen. Gleichzeitig muss es gestalterische 
Voraussetzungen an ein Logo erfüllen wie z. 
B. Skalierbarkeit - es muss reproduzierbar, 
ästhetisch und so einfach und abstrakt ie 
möglich sein.

2.1.1.1 Entwürfe

Ausgang war also die Schriftmarke Frida 
Herzkomplott, welche allein schon durch 
die Schriftart modern und abstrakt irkt. 
Die Kombination aus Schriftschnitten und 
Anordnung der Wörter und Buchstaben ist 
unendlich Ent ürfe 13 bis 18 . Die zusätzliche 
Kombination mit einer Form scheint das Logo 
zu überladen und om Wesentlichen, der 
Wortmarke selbst, abzulenken. Ich ersuchte 
also, allein mit den Wörtern, die oben ge-
nannten Anforderungen umzusetzen: Emotio-
nalität durch Formen oder Farben zu s mbo-
lisieren Ent ürfe 2-7 , mehrere Ebenen und 
Tiefe isualisiert durch Übereinanderlegen 
und Transparenz (Entwurf 10), Dynamik durch 
kursive Schriftschnitte und schräge Anord-
nung (Entwürfe 8 und 9), Vielfältigkeit durch 
mehrere Farben und Helligkeiten Ent urf 
11  und aufgebrochene Linien, Leerstellen 
und Lücken, um das Brechen der Konventio-
nen und des Alten zu zeigen Ent ürfe 19 bis 
26 . Allerdings gehen bei ielen Ent ürfen 
die Grundvoraussetzungen eines Logos, die 
Reproduzierbarkeit, Einfachheit und die Ska-
lierbarkeit durch komple e oder dünne Linien 
und Formen verloren. Das würde es erschwe-
ren, das Logo in verschiedenen Medien zu 
nutzen oder auf unterschiedlichen Materialien 
zu reproduzieren.

2. Frida Herzkomplott
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Entwurf 13

Entwurf 14

Entwurf 15

Entwurf 16

Entwurf 17

Entwurf 18

2.1.1.2 Finales Logo

Das inale Logo siehe Seite 9  ist ein Kom-
promiss aus Entwurf 26 und den gestalteri-
schen Anforderungen der Skalierbarkeit und 
Reproduzierbarkeit.
In Entwurf 26 ist die Wortmarke von weißen 
Balken durchzogen, wodurch die Illusion von 
Lücken z ischen den Buchstaben entsteht. 
Durch die gleichmäßigen Lücken werden die 
Tiefe, mehrere Ebenen und der Bruch mit 
dem Alten des Komplotts dargestellt. Die 
Wortmarke scheint hinter etwas zu stecken 
oder hervorzuschauen. Allerdings entsteht 
dadurch eine Unregelmäßigkeit und ein 
Ungleichge icht z ischen den Buchstaben. 
Ebenso entstehen dünne Linien, elche das 
Logo unter anderem sch er skalierbar ma-
chen. 

Entwurf 19

Entwurf 21

Entwurf 23

Entwurf 20

Entwurf 22

Entwurf 24

Entwurf 25 Entwurf 26
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Um auf das inale Logo zu kommen, passte 
ich die Lücken jedem Buchstaben an, sodass 
möglichst iel on dem Buchstabe ersteckt 
ist, also eine große Lücke entsteht, aber man 
ihn ohne Schwierigkeiten und Verwechs-
lungsgefahr erkennen kann. Durch diese 
Spalten löst sich das Logo on gegebenen 
Kon entionen und bildet et as Neues. Es 
entstehen Lücken, durch die man dahinter 
sehen kann und gleichzeitig ist der Vorder-
grund auf das Wesentliche reduziert, sodass 
man die Schriftmarke dennoch einfach lesen 
kann. Die Anordnung der Buchstaben ergibt 
eine einheitliche viereckige Form, was es 
vereinfacht, das Logo in verschiedenste Um-
gebungen zu integrieren. Ich e perimentier-
te mit verschiedenen Helligkeitsstufen der 
Buchstaben bz . erband z ei Buchstaben 
durch gleiche Helligkeit und teilte Einzelne 
durch unterschiedliche Helligkeit auf. Aller-
dings lässt dies das Logo unruhiger wirken 
und macht es sch er lesbar, eshalb ich 
diese Version wieder verwarf.

Variationen
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2.1.2 Farben

Ich ent arf erschiedene Farbkonzepte für 
Frida Herzkomplott. Anforderungen, die man 
durch das Farbkonzept ausdrücken und 
umsetzen könnte, wären Emotion, Besonder-
heit, Aufälligkeit und Vielfältigkeit. Allerdings 
hat die Pra is be iesen, dass es praktischer 
ist, die Farben des Logos an die Farbe des 
Produktes anzupassen, anstatt ihm ein festes 
Farbkonzept zu geben. Da jede Produktion 

on Frida Herzkomplott seine eigene Farbi-
dentität haben ird, ird das Logo entspre-
chend angepasst. Wenn das Logo ohne den 
Konte t einer Produktion iedergegeben 
wird, erscheint es in schwarz-weiß.

2.1.3 Schrift

Die Schriftfamilie „Raleway“ ist eine elegan-
te serifenlose Schrift, die normalerweise für 
Überschriften und großlächige An endung 
gedacht ist. Aber durch ihre Weiterent ick-
lung zu 18 erschieden Schriftschnitten, bie-
tet sie große Variabilität und lässt sich somit 
vielfältig einsetzen. Sie ist von Print in allen 
Größen bis zum Screen in allen Farben ein-
setzbar und erfüllt dadurch die Anforderung 
an Multimedialität. Auch die Ästhetik ihrer 
feinen geraden Linien und e akten Rundun-
gen bis zu ihrem breiten und ge altigen 
„e tra-bold“ Schnitt und ihre Einzigartigkeit 
sind passend zum Konzept von Frida Herz-
komplott.

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur
Wahlfrisur
Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur
Wahlfrisur

Wahlfrisur
Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur

Wahlfrisur
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Wahlfrisur ist eine interaktive Performance 
zum Thema Demokratie, Wahlen und Bür-
gerversammlung der Künstlergruppe Frida 
Herzkomplott in Kooperation mit der Jungen 
Theaterakademie Ofenburg. Die )it irken-
den sind:

Annette Müller
Konzept, Te tbuch und Regie

Claudia Pangh und Annette Müller
Dramaturgie

Jonathan Rieder
Video und Graik

Leonard Küßner und Christian Kessler
Komposition und Sound

Silvia Goics und Jakob Klapprott
Performer

Barbara	Höler
Regieassistenz

Wilfried Beege, Christian Möhle, 
Maximilian Keller und Claus Schulte
Fotograie

Gabriele Pfeil, Barbara Krehl, Binja Frick und 
Bernahrd Bürkle
Helfer/-innen

unterstützt durch den Fachbereich Kultur.

Die Performance besteht aus drei akti en 
Stationen Ebenen , die der Zuschauer in 
Gruppen von 15 Personen gemeinsam durch-
laufen. Die Zuschauer müssen dabei einen 

orgegebenen Weg ablaufen. Der Startpunkt 
ist im Fo er des Salmens, o sie begrüßt und 
instruiert erden. Danach erden sie über 
den Fahrstuhl, durch den Backstagebereich 
auf die Bühne und somit in die erste Ebene 
geführt. Anschließend kommen die Zuschau-
er durch das Stuhllager in einen kleinen 
Zwischenraum und danach in den Zuschau-
erraum des Salmens, o die erste Ebene 
endet und auch die z eite Ebene stattindet. 
Um in Ebene 3 zu gelangen begeben sich die 
Zuschauer in den Glasaufgang des Salmens 
und haben danach noch die )öglichkeit sich, 
wieder zurück im Foyer des Salmens, auszu-
tauschen.
Die Performance dauert insgesamt ca. 90 Mi-
nuten: die erste Ebene 25 )inuten, die z eite 
Ebene 45 )inuten und die dritte Ebene ca. 20 
Minuten. Alle 75 Minuten werden neue Grup-
pen in die Performance eingeführt, sodass 
die erste Ebene und die dritte Ebene gleich-
zeitig aktiv sind.

3. Wahlfrisur
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3.1 Inhalt

Die Zuschauer nehmen während der Perfor-
mance unterschiedliche Rollen ein: Perfor-
mer/in, Spieler/in und Botschafter/in. 
Die Performance Wahlfrisur geht unter ande-
rem dem Phänomen nach, dass immer mehr 
Menschen sich durch die gewählten Politiker 
nicht mehr vertreten fühlen und einige sich 
dabei rechten Gruppierungen und Populisten 
zuwenden. Inhaltlich werden folgende The-
men aufgegrifen:

 • Hass und Angst in der Gesellschaft
 • Parlamentarische Demokratie 
 • Sprache und Politik
 • Lobb ismus
 • Die Bürger ersammlung

3.1.1 Ebene 1

Zu Beginn der Performance werden, mit dem 
Einverständnis der Zuschauer, Portraits von 
ihnen gemacht. Sie bekommen je eils einen 
Kopfhörer, über den sie An eisungen und Er-
klärungen erhalten. Auf der Bühne betreten 
die Zuschauer ein in Szene gesetztes Par-
lament und werden dazu aufgefordert, sich 
als Mitglied dessen zu setzten und sich für 
eine Partei zu entscheiden. Hier soll sich der 
Zuschauer mit seinen eigenen Einstellungen 
und Meinungen zur Demokratie auseinander 
setzten und darauf blicken, ie er zur Demo-
kratie steht. Dazu werden dem Zuschauer 
Fragen zum Thema Demokratie gestellt, 

elche er mit Gesten beant orten soll. Aus 
den Bewegungen entsteht eine Art Choreo-
graie, die abgeilmt und später in der Form 

3.1.2 Ebene 2

Die Zuschauer erhalten in der Ebene 2 ein 
Los mit einer Zahl, welches ihnen zeigt, auf 
welchem Hocker sie sich platzieren sollen. 
Sie erhalten einen Umschlag, in welchem 
farbige Abstimmungskärtchen on A bis C 

orhanden sind. Vor den Zuschauern beindet 
sich eine große Baustelle umrahmt von ei-
nem Amphitheater aus weißen Papphockern, 
das als Projektionsläche genutzt ird. In 
der Baustelle, die gleichzeitig die Bühne der 
Performer ist, beinden sich eiße, ein )eter 
hohe Ereigniskarten, auf die ebenfalls proji-
ziert wird. 

Die Zuschauer erden scheinbar zufällig als 
Mitglied des Parlamentes ausgewählt. Die 
in Ebene 1 fotograierten Portraits sind auf 
dem Amphitheater als Projektion zu sehen. 
Danach wird ein Zuschauer durch das Losen 
seiner Nummer ausgewählt und dazu auf-
gefordert auf die Bühne zu gehen und sich 
an eine Ereigniskarte zu stellen. Auf dieser 
ist eine Person zu sehen, die für die darauf-
folgende Sequenz von Bedeutung ist und 
inhaltliche Fragestellungen aufwirft und 
beant ortet. Daraufhin folgen Informationen 
zu diesem Thema über Sound, Video und die 
Performer. Am Ende der Sequenz erhalten 
die Zuschauer immer eine Fragestellung, 

die sie für sich alleine und später in Gruppen 
beant orten. Es gibt bis zu drei mögliche 
Antworten und nach einer Nachdenkzeit 
halten die Zuschauer dementsprechend die 
von ihnen gewählte Antwortkarte hoch. Ein 
Performer zählt das Ergebnis und die Ant-
wort mit den meisten Stimmen wird auf das 
Amphitheater projiziert. 
Das wiederholt sich für insgesamt fünf The-
matiken: Hass und Angst, Parlamentarische 
Demokratie, Sprache und Politik, Lobb ismus 
und die Bürger ersammlung. So erleben die 
Zuschauer in der Ebene 2 ie es ist, Teil eines 
demokratischen Prozesses zu sein.

eines Zeitrafers im Fo er on den Zuschau-
ern angeschaut werden kann. Um die vorge-
schlagenen Gesten auch visuell zu erklären 
und zu verdeutlichen, werden sie auf einem 
Fernseher gegenüber den Zuschauern on 
einem )ännchen innerhalb eines Erklär i-
deos orgeführt. Dieser Animationsilm be-
gleitet den Zuschauer durch das Parlament. 
Nach dem Parlament werden die Zuschauer 
in einen kleinen Zwischenraum geführt, in 
dem sie eine Soundcollage über die Kopfhö-
rer hören. Diese zeigt am Beispiel Clausnitz 
auf, wo Demokratie nicht mehr funktioniert 
bz . durch Selbstjustiz bedroht ird. Der 
Abschluss der Ebene 1 ist eine Video-Spie-
gel-Installation zum Thema Flüchtlinge und 
Terror. Hier werden dem Zuschauer weitere 

Beispiele aufgeführt, in denen die demokrati-
schen Grundregeln und die demokratischen 
Rechte erletzt erden. Danach geben die 
Zuschauer ihre Kopfhörer ab. 
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3.1.3 Ebene 3

In der Ebene 3 erden die Zuschauer zu 
Botschaftern. Sie formulieren im Glasaufgang 
des Salmens eine Vision, Anregung oder Fra-
ge zur Demokratie und schreiben sie auf ein 
Blatt Papier. Mit diesen Statements können 
sie sich fotograieren lassen und/oder sie an 
die Fenster and kleben. Die Fotos des je ei-
ligen Auführungsabends erden im Internet 
auf der Facebookseite on Frida Herzkom-
plott eröfentlicht. Hier sollen die Zuschauer 
relektieren und sich selber über die Demo-
kratie Gedanken machen und was sie aus der 
Performance mitgenommen haben.
Am Ende der Performance gibt es die )ög-
lichkeit sich im Foyer auszutauschen und den 
Zeitrafer aus Ebene 1 anzuschauen.

3.2 Intention der Installation

Demokratie neu denken? Wahlfrisur möchte 
einen Beitrag dazu leisten, für die Demo-
kratie als Staatsform einzustehen, indem 
jeder Einzelne aktiv werden und ein Zeichen 
setzen kann. Wir möchten, dass sich die 
Zuschauer mit der derzeitigen Situation der 
Demokratie in Deutschland auseinandersetz-
ten und ihre eigene Einstellungen zum The-
ma Demokratie überprüfen. Dazu erhalten 
sie Hintergrundinformationen zur Demokratie 
mit künstlerischer Umsetzung. Gemeinsam 
mit anderen Zuschauern, sollen sie spiele-
risch einen demokratischen Prozess erleben 

und sich aktiv für die Demokratie und gegen 
rechte Parteien und Populismus einsetzen. 
Wir möchten Visionen hinsichtlich der Demo-
kratie weiterentwickeln und diese im Internet 

eröfentlichen. 

3.3.1 Graik

Das )oti  ent ickelte ich nach dem Vorbild 
des Bühnenbilds aus Ebene 2 siehe Seite 15 . 
Die z eite Ebene ist der Hauptbestandteil 
der Performance und das Amphitheater ein 
starkes S mbol für den Inhalt der Performan-
ce. Es steht für Demokratie, )itbestimmung 
und die Bürgerversammlung. Zusätzlich 
sollte die Baustelle mit einließen, da sie 
ebenfalls ein S mbol für Demokratie ist und 
dafür steht, dass Demokratie auch immer 
eine Baustelle ist und )itarbeit, Kraft und En-
gagement erfordert. Im inalen )oti  taucht 
die Baustelle in der Farbe Orange ieder 
auf. Das Orange umrahmt das Amphitheater 
wie eine Perücke, die man ihr aufsetzt. Somit 
wird der Name der Performance nicht nur in 
Schrift, sondern auch in bildlicher Form ie-
der aufgegrifen. Der Schriftzug Wahlfrisur 
wird wie eine Projektion auf das Amphithea-
ter geworfen und greift damit die Technik der 
Performance wieder auf.

   3.3 Werbung



1918

Um das )oti  umsetzen zu können, baute 
ich zuerst das Bühnenbild im 3D Programm 
Maya nach. Ich erstellte verschiedene Simu-
lationen, ie das Bühnenbild e plodieren 
oder umkippen könnte und wählte den pas-
sendsten Frame davon aus. Für die Projektion 
positionierte ich ein Licht or einer Schab-
lone, in der Schriftzug „Wahlfrisur“ ausge-
schnitten ar und lies den Lichtstrahl e akt 
auf das Amphitheater trefen. Dazu kamen 
das Te turing und Shading der Bo en, die 
eine Pappstruktur erhielten, um realistischer 
zu wirken und das Lighting der gesamten 
Szene. Zum Rendern benutzte ich den Arnold 
Renderer, da dieser eine e akte Be egungs-
unschärfe rendern kann und sehr realistische 
Ergebnisse liefert. Da das )oti  nicht nur auf 
Plakaten und Fl ern, sondern auch auf bis zu 
4 )eter breiten Bannern zum Einsatz kommt, 
renderte ich in 32 Bit und in einer Aulösung 

on 4000 zu 4000 Pi eln. Der letzte Schlif 
bestand aus der Bearbeitung in Photoshop 
um Kontrast, Helligkeit und Farbe anzupas-
sen und den Hintergrund hinzuzufügen, der 
aus einem grauen Verlauf und den Themen 
der Ebene 2 in transparenter und unscharfer 
Schrift besteht. 
Daraus gestaltete ich dann entsprechend 
Plakate, Fl er, Banner, Webbilder und Spon-
sorenbriefe.

Schablone

Plakat A1

Banner 4 1 )eter

Plakat A3 Flyer A6 Sponsorenbrief A4

Facebook Headerbild

Projektionslicht

weitere Lichter

Amphitheater

3D Ansicht in Maya

Kamera

www.wahlfrisur.de
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   Ofenburg, den 9. Juni 2017

Demokratie braucht WAHLEN haben keine Zukunft!

Wahlfrisur

Eine interaktive Performance zum Thema Demokratie 

Ist die Demokratie in Gefahr? Das Vertrauen in die Politiker ist er-
schüttert, eine Verunsicherung geht durch das Land wie schon lange 
nicht mehr. Wie demokratisch geht es bei Gesetzesentwürfen noch 
zu? Welche Interessen werden vertreten? Die Bürgerinnen und Bür-
ger verstehen die Politik nicht mehr. Der Ruf nach einem Führer wird 
lauter, das Allheilmittel für schnelle Entscheidungen? Angst und Wut 
leiten Teile der Bevölkerung, angeheizt von einer Sprache, die einfache 
Lösungen verspricht. Sind wir an einem Punkt, an dem die Demokratie 
neu gedacht werden muss und weiterentwickelt werden sollte? Wie 
könnte das aussehen? 

„Wahlfrisur“ ist ein interaktives Hörspiel mit zwei Performern und 15 
Zuschauer/innen, das Fragen aufwirft und zum Nachdenken anregt.

Ganz herzlich möchten wir Sie zu einer Auführung von „Wahlfrisur“ 
vom 4. Juli bis 6. Juli 2017 einladen. Die Auführungen inden um 18.00 

Uhr, 19. 15 Uhr und 20.30 Uhr im Salmen statt. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei einer der Auführungen dabei 
wären.

Herzliche Grüße

Theaterkollektiv Frida Herzkomplott

Sehr geehrter Herr Kopp,

Konzept, Text und Regie
Annette Müller

Dramaturgie
Annette Müller
Claudia Pangh

Sound und Komposition
Christian Kessler
Leonard Küßner

Video	und	Graik
Jonathan Rieder

Performer
Silvia Goics

Jakob Klapprott

www.wahlfrisur.de

Eine Produktion von Frida Herzkomplott 
in Kooperation mit der Jungen Theateakademie Ofenburg

Demokratie braucht WAHLEN haben keine Zukunft!

Ist die Demokratie in Gefahr? Das Vertrauen in die Politi-
ker ist erschüttert, eine Verunsicherung geht durch das 
Land wie schon lange nicht mehr. Wie demokratisch geht 
es bei Gesetzesentwürfen zu, welche Interessen werden 
vertreten? Angst und Wut leitet Teile der Bevölkerung, 
angeheizt von einer Sprache, die einfache Lösungen ver-
spricht. Sind wir an einem Punkt, an dem die Demokratie 
neu gedacht werden muss und weiterentwickelt werden 
sollte?
Wahlfrisur ist ein interaktives Hörspiel mit zwei Perfor-
mern und 15 Zuschauer/innen, das Fragen aufwirft und 
zum Nachdenken anregt.

Konzept, Text und Regie: Annette Müller  
Sound und Komposition: Christian Kessler, Leonard Küßner 
Video	und	Graik:	Jonathan Rieder
Dramaturgie: Annette Müller und Claudia Pangh
Performer: Silvia Goics und Jakob Klapprott

Auführungen:	
4. - 6. Juli 2017 jeweils um 18.00 Uhr,
Salmen, Ofenburg  19.15 Uhr und 20.30 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Kartenreservierung erforderlich
Erwachsene 10 € zzgl. VVK, Jugendliche 7 € zzgl. VVK
Tickets im Bürgerbüro (Tel.: 0781 82 28 00) und unter
www.wahlfrisur.de

Eine Produktion von Frida Herzkomplott  
in Kooperation mit der Jungen 
Theaterakademie Ofenburg
Veranstalter: Kulturbüro Ofenburg Stadt Offenburg

Fachbereich Kultur
Stadt Offenburg
Fachbereich Kultur

Hervorragend 
engagiert in der
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3.3.2 Teaser

Der Teaser sollte zu Werbez ecken auf den 
Social-Media Plattformen dienen. Da diese 

or allem mobil abgerufen und die Videos 
dort automatisch abgespielt erden, muss-
te der Teaser ohne Ton funktionieren und 
durch interessante Bilder bestechen, aber 
gleichzeitig auch non erbal Information er-
mitteln. Auch das Format passte ich dem-
entsprechend an, sodass es le ibel auf den 
verschiedensten Endgeräten funktioniert. 
Technisch besteht der Teaser aus Logo- und 
Te t-Animationen )otion Graphics  und 
einem Zeitrafer der Ebene 1 mit dem Publi-
kum des Tryouts. Inhaltlich stellt der Teaser 
Fragen und Behauptungen und konfrontiert 
somit den Betrachter mit dem Inhalt der Per-
formance. Um die Möglichkeit nicht auszu-
schließen, ihn mit Ton anzuschauen, ist er mit 
einer Musik aus der Performance unterlegt, 
die progressiv und aufrührerisch wirkt und 
zugleich in eine positive Richtung lenkt (mehr 
zu der Musik auf Seite 38).

3.3.3 Facebook

Als Plattform aller Informationen, die wir in-
stant teilen und nahe an das Publikum brin-
gen möchten, dient die Facebookseite on 
Frida Herzkomplott. Dort kündigen wir neue 
Stücke und aktuelle Informationen an und 
nutzen sie als Weiterführung unserer Stücke 
wie am Beispiel Wahlfrisur.

3.3.4 Webseite

Die Webseite ist der Sammelpunkt aller In-
formationsanfragen. Egal welche Frage man 
zu Wahlfrisur hat, sie sollte auf 

www.wahlfrisur.de 

beant ortet erden. Über sie gelangt man 
zu unserer Facebookseite und ird zum On-
line Ticketverkauf weitergeleitet. Man erhält 
auf den ersten Blick die wichtigsten Daten 
zu Wahlfrisur und kann sich zusätzlich noch 
detaillierter informieren.
Das Grundgerüst der Webseite besteht aus 
einem selbstgeschriebenen HT)L Code, 
das mit einem angepassten W3.CSS Sheet 
gestaltet wurde. W3 ist ein modernes CSS 
Gerüst, das es möglich macht Webseiten 
responsive zu gestalten.
Die Gestaltung beschränkt sich auf minima-
listisches, übersichtliches und klar struk-
turiertes Design. Das Motiv und der Hinter-
grund des Motivs sind zur Wiedererkennung 
eingebaut und alle ichtigen Fakten sind klar 
und logisch aufgelistet.

Frida Herzkomplott Facebookseite Frida Herzkomplott Webseite HT)L Code der Webseite

www.wahlfrisur.de 
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3.4 Technische Produktion

Die technische Produktion umfasst das 
Erstellen aller Videos, Bilder und teilweise 
das Bühnenbild und die )usik für Wahlfrisur. 
Ebenso beinhaltet es die Integration dieser 
Medieninhalte in das Stück. Sei es durch 
Projectionmapping, Fernseher, Kameras oder 
Requisiten. Da die Produkte so unterschied-
lich sind, teile ich deren Beschreibung in die 
Reihenfolge ein, in der sie im Stück vorkom-
men. Folgendes Equipment ar zur Aufüh-
rung notwendig:

 • 5 Beamer
 • 1 Fernseher
 • 1 GoPro Kamera
 • 5 Laptops 2 da on )acs
 • QLab multimedia pla back cue-based 
  software)
 • 1 Funkkopfhörer S stem mit 
  50 Kopfhörern

Deutscher Bundestag

3.4.1.1 Graik

Das Setting der ersten Ebene beschreibt den 
Deutschen Bundestag. Dazu erstellte ich in 
Adobe Illustrator eine Graik des Bundes-
tags, die mithilfe eines Beamers hinter die 
Zuschauer projiziert wurde, um ihnen das Ge-
fühl zu geben Teil des Bundestags zu sein.

3.4.1 Ebene 1

Aufzug

Backstage

Ebene 1

BeamerKamera

Fernseher

Leinwand

Laptop

S
tu

h
ll

a
g

e
r
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3.4.1.2 „Männchenvideo“

Kernpunkt der Ebene ist das Animations i-
deo, elches gegenüber den Zuschauern 
auf einem Fernseher gezeigt wurde. Es 
beinhaltet ein )ännchen, das die Gesten, die 
die Zuschauer ausführen sollen orgibt und 
somit durch die Ebene 1 führt. Das )ännchen 
ist eine in Illustrator erstellte Puppen-Graik, 
die ich in After Efects mit Hilfe des )arionet-
tenwerkzeugs und des Rigging Tools „Duik“ 
gerigged und animiert habe. Dazu aren 
verschiedene Assets wie ein Regenschirm, 
Stift und Papier, ein Schreibtisch, Stuhl und 

eitere Dinge not endig, die ich ebenfalls in 
Illustrator erstellte. Das schlichte Aussehen 
des )ännchens beruht auf dem Gedanken, 
dass das )ännchen einen Abgeordneten des 
Bundestags s mbolisiert, aber auch, dass 
sich jeder Zuschauer mit ihm identiizieren 
kann und es deswegen so anonym wie mög-
lich erscheint. Was das Männchen tun soll, 

ar durch den Inhalt der Ebene 1 orgege-
ben. Es sollte z. B. Be egungen ormachen 
wie, aufstehen und einen Schirm aufspannen 
oder sich hinsetzten und sich unter einem 
Schirm verstecken. Um die Sympathie der 
Zuschauer zu dem Männchen zu wecken und 
damit den Unterhaltungswert zu steigern, 
verlieh ich ihm durch sein Verhalten eine Per-
sönlichkeit. Es reagiert z. B. auf Anweisungen 
eigensinnig, hat seinen ganz eigenen Laufstil 
oder klatscht den Zuschauern Beifall und be-
grüßt bz . erabschiedet diese. Ich gab ihm 
somit einen leicht frechen aber freundlichen 
Charakter.

3.4.1.3 Videoaufnahme

Damit die Zuschauer sich nach der Perfor-
mance nochmal selbst beobachten kön-
nen, wie ihre Bewegungen unfreiwillig zu 
einer Choreograie erschmolzen sind, as 
durch den Zeitrafer-Efekt erstärkt urde, 
zeichneten ich ihre Bewegungen auf. Dazu 
benutzten ich eine GoPro Hero 5 Session im 
Zeitrafermodus mit z ei Bildern pro Sekun-
de. Der Vorteil dieser Kamera ist, dass sie 
sehr klein und schwarz ist und folglich vor 
den Zuschauern unbemerkt im Setting integ-
riert erden konnte. Wenn die Ebene 1 been-
det ar, urde der Film ins Fo er gebracht, 
auf den Laptop gespielt und im Loop-Modus 
gestartet, sodass die Zuschauer ihn sofort 
sahen, sobald sie aus Ebene 3 traten.

Puppe Puppe gerigged

Sceenshots mit Animations-Controllern

GoPro Hero 5 Session

Assets
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3.4.1.4 Video- und Spiegelinstallation

Vorgabe für die Video- und Spiegelinstallati-
on am Ende on Ebene 1 ar das Aufzeigen 
aller Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte 
in Deutschland im Jahr 2016. Diese sollten 
durch )otion Graphics über einen Beamer 
visualisiert und durch eine Spiegelvorrich-
tung gebrochen erden. Ich ent ickelte ein 
visuelles Konzept, wie die Daten erscheinen 
konnten und stimmte das mit der Spiegel-
form ab. Zur Verfügung standen 50 kleine 
rechteckige Spiegel. Die Aufhängung musste 
also mehrere Spiegel tragen, stabil hängen 
und den Sicherheitsvorschriften des Salmens 
entsprechen, durfte aber gleichzeitig nicht 
zu sch er und unpraktisch im Aufbau und 
Transport sein. Ich entschied mich also für 
drei stabile Holzlatten mit mehreren )e-
tallhaken, um die Spiegel einzuhängen. Die 
Holzlatten wurden durch die Aufhängung mit 
Ketten zur Decke und Seilen zwischen einan-
der stabilisiert. Beamer und Spiegel urden 
an einer Tra erse mit je eiligem Abstand 
zueinander befestigt. Ich steuerte das Video 

on Hand mit den VLC Pla er über einem zu-
sätzlichen Laptop mit dem der Beamer über 
HD)I erbunden ar.

min. 1 m

180 cm (21 kl. Haken)

17 Spiegel

150 cm (16 kl. Haken)

14 Spiegel

10 cm5 cm

200 cm (21 kl. Haken)

19 Spiegel

Beamer

3,30 m

ca. 15 m

1,50 m

2,40 m
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3.4.2.1 Bühnenbild/Projectionmapping

Das Bühnenbild der Ebene 2 besteht aus ei-
nem Amphitheater aus weißen Papphockern 
und einer Baustelle. Die Form des Amphithe-
aters entstand beim E perimentieren mit 
dem Aufbau. Wir testeten den Aufbau, die 

   3.4.2 Ebene 2

Stabilität und die Befestigung der Hocker und 
entschieden uns aus ästhetischen und stati-
schen Gründen für fünf Türme anstatt einer 
durchgängige )auer. Die Hocker befestigten 
wir untereinander, indem wir an jeweils zwei 
Seiten on jedem Hocker Klett Streifen befes-
tigten und sie somit aneinander hafteten. 

Ich erstellte ein 3D Modell des Amphithe-
aters für spätere Videos, die Graik siehe 
Kapitel Graik  und einen maßgenauen 2D 
Plan, aus dem ich Masken für die Videos zum 
mappen erstellte und welcher zum Wieder-
aufbau unerlässlich ar.

Konstruktionsplan Aufhängung

Konstruktionsplan Holzlatten

Aufbauplan

3D-Model
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Um auf die gesamte Breite des Bühnen-
bilds projizieren zu können, brauchten ir 
entweder einen sehr weitwinkligen Beamer 
aus weiter Entfernung oder zwei Beamer, 
auf welche man die Fläche aufteilt. Da der 
weitwinklige Beamer, der uns zur Verfügung 
stand, nur eine Aulösung on 1280  720 
Pi el besaß und es dadurch zu massi en 
Qualitäts erlusten kam, ist nur die Lösung 
mit den zwei Beamern in Frage gekommen. 
Diese hatten je eils eine Aulösung on 1920 

 1080 Pi el und aren auch um einige Lu-
men heller. Somit konnten ir bei einer Breite 

on ca. 15 )etern anstatt mit einer Aulösung 
on 2,2 ppi eine Aulösung on 6,5 ppi errei-

chen. Im Vergleich dazu, hat ein normaler 
Bildschirm 72 ppi obei die Zuschauer auch 
weit genug von der Projektion entfernt saßen, 
sodass die Aulösung auf die Entfernung 
ausreichend war.

Um die Videos und auch Audiotracks wäh-
rend der Performance abzuspielen, benutzte 
ich QLab. Ich erstellte für jeden Track und 
jedes Video einen sogenannten „Cue“ und 
programmierte den Ablauf und die Übergän-
ge der einzelnen Cues so, dass sie entweder 
automatisch abliefen oder auf einen Einsatz 
von mir warteten.

Spiegel-
installation

Ebene 2

Beamer 1

Beamer 2

Beamer 3

Laptop 1

Baustelle

Laptop 2

Turm 1

Turm 2

Turm 3

Turm 4

Turm 5

QLab - Cue List
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Das Mapping funktioniert folgendermaßen: 
Jede Fläche ird in QLab als ein sogenann-
ter „Surface“ angelegt. Jeder Turm hat eine 
eigen Surface, also insgesamt fünf und die 
Ereigniskarte eine. Bei einfachen rechtecki-
gen Formen ist keine )aske not endig, aber 
bei komple eren Formen ie den Türmen, 
die mehrere Ecken besitzen, ist eine )aske 
not endig, um nicht neben oder hinter die 
Projektionsläche zu projizieren. Die z ei 
Beamer wurden so im Raum positioniert, 
dass Beamer 1 den ersten bis dritten Turm 
und Beamer 2 den vierten und fünften Turm 
bespielt. Durch ein Raster elches QLab zu 
Verfügung stellt, können die Surfaces e akt 
auf die Projektionsläche gemappt erden, 
sodass sie perspektivisch korrekt sind und 
die Videos verzerrungsfrei auf den Flächen 
abbilden. )an muss also die Fläche on 
Hand so lange perspektivisch so verzerren, 
bis die Linien auf der Projektionsläche gera-
de erscheinen und der Kreis perfekt rund ist. 
Das sollte or jeder Auführung kontrolliert 
werden, da schon die kleinsten Veränderun-
gen stark sichtbar sein können.

Für Videos, die über die ganze Breite der  
gehen, renderte ich also fünf verschiedene 
Videos, für jeden Turm das Passende, die alle 
s nchron abgespielt urden. Eines da on 
besaß die Tonspur, die ebenfalls s nchron 
sein musste. Um die Videos passend zu 
produzieren, erstellte ich in After Efects fünf 
einzelne Kompositionen mit jeweils dem 
Raster eines Turms und fügte sie in einer 
Gesamtkomposition zusammen. So konnte 
ich das Video für jeden Turm einzeln erstel-
len, aber auch den Zusammenhang z ischen 
den Videos kontrollieren.

Surface Settings

Turm 4 mit Raster und Maske

Surface Edit Window
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3.4.2.2.1 Zuschauerportraits

Um die Zuschauerportraits aus Ebene 1 
li e einzubinden, benötigte es präzise Pla-
nung und Vorbereitung. Ich erstellte Por-
traits-Dummies mit einer bestimmten Größe. 
Diese mappte ich im voraus und konnte da-
durch die Dummies kurz or der Auführung 
durch die Portraits der jeweiligen Zuschauer 
austauschen. Dafür mussten die Fotos aber 
in e akt derselben Aulösung orliegen und 
ebenso sch arz- eiß sein. Das lösten ir 
durch die Software „Capture One Pro“, wel-
che die Bilder direkt on der Kamera bekam 
und nach einem benutzerdeinierten Tem-
plate direkt entwickelte. Das Erscheinen der 
Bilder erband ich mit dem Cue des Perso-
nenkarussells so, dass sie sofort nach Ablauf 
dieses Videos direkt erschienen.

3.4.2.2.2 Personen- oder Zahlenkarussell

Die Karusselle sollten ein zufälliges Auslosen 
visualisieren. Einmal um die Zuschauer als 
geloste Teilnehmer einer Bürgerversamm-
lung zu bestimmen und das andere )al um 
eine Person „zufällig“ auszuwählen um eine 
Ereigniskarte zu ziehen. Beide beruhen auf 
dem Konzept, dass die einzelnen Segmen-

   3.4.2.2 Visuelle Inhalte

Capture One Pro

Zuschauerportrait Projektion

Dummie

te des Amphitheaters die einzelnen Aus-
ahlmöglichkeiten darstellen. So blinken 

die einzelnen Rechtecke in einer zufälligen 
Reihenfolge auf und welcher Kasten als 
letztes leuchtet ist gewählt. Dafür erstellte 
ich ein Raster in Form des Amphitheaters in 
InDesign und animierte die Transparenz der 
einzelnen weißen Rechtecke zu einem zufäl-
ligen Blinken.

Modell der Zahlenanordnung
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3.4.2.2.3 Das Umkippen der Kulissen

Um ein Umkippen der Kulissen realistisch 
darstellen zu können, reichte keine 2D Ani-
mation in After Efects aus sondern ar eine 
realistische 3D Simulation notwendig. Ich 
verwendete dafür das 3D Model in Maya und 
simulierte das Umkippen der Kulisse durch 
ein Objekt, elches on hinten gegen die 
einzelnen Kulissentürme iel und sie kippen 
ließ. Ich renderte die Simulation für jeden 
Turm einzeln und fügte in After Efects noch 
Staub und Rauch olken hinzu. Das, in Kom-
bination mit einem Hazer, ließ den Efekt des 
Umkippens realistischer wirken.

3.4.2.2.6	Bürgerversammlung	„Erklärilm“

Das Herzstück der zweiten Ebene ist das 
Vorstellen der Bürgerversammlung. In 
einem	Animationsilm	wird	erklärt,	was	die	
Bürgerversammlung ist, wo sie herkommt 
und was ihre Vorteile gegenüber der heu-
tigen Demokratie sind. Wir möchten dem 
Zuschauer dadurch die Idee von der Mög-
lichkeit der Bürgerversammlung näher 
bringen, einen Diskurs in Gang setzen und 
sie dazu zu bringen, sich mit dem Thema 
demokratisch damit auseinander zu setzen. 
Da dies der wichtigste Punkt in der Perfor-
mance ist, sollte dieser nicht rein über die 
auditive Ebene vermittelt, sondern auch 
visuell einprägsam gemacht werden. Das 
Video ist im Stil eines typischen Erklär-Vi-
deos gehalten. Dafür habe ich mit einfachen 
Symbolen und starken Metaphern gearbei-
tet, die das Erklärte gezeigt, verdeutlicht 
oder erweitern haben. Normalerweise sind 
die Grenzen eines Videos der 16:9 Rahmen, 
der auf allen Videoplattformen Standard 
ist. Doch um das Amphitheater mit einzu-
binden, habe ich die Grenzen aufgelöst und 
die ganze Kulisse mit eingebunden. Wird z. 
B. von der Vergangenheit gesprochen spielt 
sich der Film links ab, in der Zukunft rechts 
auf des Amphitheaters. Ich nutze somit nicht 
nur die Fläche sondern auch die Form des 
Amphitheaters als Gestaltungsmittel. Ich 
erstellte dafür verschiedene Zeichnungen 
in Illustrator und animierte diese in After 
Efects.

3.4.2.2.4 Nachdenk Video

Die Zuschauer hatten nach jedem Thema bis 
zu einer )inute Zeit, über ihre Entscheidung 
zu der Frage nachzudenken. Dafür gab es 
eine spannende und motivierende Musik. 
Mit einer Animation visualisierte ich diese 
Stimmung und integrierte damit die Kulisse 
in die auditive Kommunikation. Am Schluss 
des Videos tauchten wieder die Fotos der 
Zuschauer auf, um zu s mbolisieren, dass sie 
jetzt an der Reihe waren eine Entscheidung 
zu trefen.

3.4.2.2.5 Feuerwerk

Das Feuer erk ist dafür gedacht der Ebene 
2 einen gebührenden Abschluss zu liefern. 
Mit einer Partikelsimulation erzeugte ich ein 
Feuerwerk und verteilte das auf die Türme 
des Amphitheaters.

3D Render

35
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3.4.2.2.7 Merkel „Wir schafen das“

Ein wichtiges Zitat zum Thema Sprache und 
Politik ist das „Wir schafen das“ von Angela 
Merkel. Um dieses von den anderen Zitaten 
abzuheben, erstellte ich dafür ein Video, das 
Angela Merkel bei der Ansprache zeigt. Als 
Animationsvorlage orientierte ich mich an 
der Original Videoaufzeichnung des Zitats. 
Der Rigging- und Animationsvorgang ist 
ähnlich wie bei den Portraits auf den Ereig-
niskarten.

3.4.2.2.8 Ereigniskartenportraits 

Um ein neues Thema anzukündigen, nutzen 
wir die Ereigniskarten, auf deren Rückseiten 
das jeweilige Thema stand. Jedem Thema 
war eine Person zugeordnet, die auf die 
Vorderseite der Karte projiziert wurde, bevor 
der Zuschauer sie wendete. Diese Person 
sollte jeweils eine für sie typische Mimik und 
Gestik, wie nicken, grimmig schauen oder lä-
cheln, zeigen. Nach mehreren Stil-Entwürfen 
für Carolin Emcke, zeichnete ich von jeder 
Person ein Portrait im selben Stil. Um dieses 
nachher in After Efects entsprechend riggen 
und animieren zu können, musste jedes Teil, 
das animiert wird, auf eine einzelne Ebene. 
Damit konnte das Portrait mit dem Mario-
netten Werkzeug und Duik geriggt und dann 
animiert werden. Um die Kopfbewegung 
realistischer zu gestalten, verteilte ich die 
einzelnen Ebenen der Gesichter, wie Augen, 
Nase, Mund oder Haare im 3D Raum nach 
dem Vorbild eines realen Gesichts und ließ 
sie um einen gemeinsamen Punkt rotieren. 
So entsteht die Illusion eines dreidimensio-
nalen Gesichts. Um jedes Portrait, das zum 
Leben erweckt wird, menschlicher wirken zu 
lassen, animierte ich standardmäßig immer 
die Augen und lies sie ein- bis zweimal blin-
zeln. 

36 37
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3.4.2.3 Requisiten

Um die Requisiten in das Setting zu integrie-
ren und sie einheitlich zum visuellen Erschei-
nungsbild on Wahlfrisur zu machen, er-

endete ich für Fl er, Abstimmungskarten, 
Lose, Plakate, Banner und Beschriftungen 
ebenfalls die Schriftart Rale a  und rec -
celte den Hintergrund des Plakatmotives. 
Es mussten verschiedene Materialien wie 
die Papphocker oder die Ereigniskarten aus 
St rodur beschriftet erden. Dafür druckten 
wir die Motive schwarz auf durchsichtige 
Klebefolie und befestigten diese auf den 
Materialien. Andere Requisiten mussten den 
Bedingungen einer Baustelle standhalten. 
Deshalb ließen ir sie auf feste und robuste 
Planen drucken.

3.4.2.4 Musik

Die )usik „Wir schafen das“ ist dazu da, um 
die Wirkung von Frames zu zeigen. Es sollte 
der Te t aus Angela )erkels Rede on den 
Performern gesungen erden. So schrieb 
ich den Te t zu einer singbaren )elodie und 
erstellte daraus eine Demo. Der Song soll-
te progressi , antreibend und energie oll 

irken, also arbeitete ich die Demo zu einem 
Rock-Song aus. Die E-Gitarren spielte ich mit 
einer Akustikgitarre ein und verzerrte sie mit 
einem Verstärker-Plugin. Schlagzeug und 
Bass stammen von einem MIDI Instrument. In 
der Mischung und dem Arrangement orien-
tierte ich mich an Rock Klassikern wie „Kas-
hmir“ von Led Zeppelin.

3.4.3 Ebene 3

In Ebene 3 durften sich die Zuschauer mit 
ihren Wünschen, Ideen und Visionen fotogra-
ieren lassen. Die Fotos postete ich am da-
raufolgenden Tag auf Facebook. Um ihnen 
allen ein einheitliches Aussehen zu geben 
und sie in das Erscheinigsbild on Wahlfrisur 

zu integrieren, konvertierte ich sie schwarz-
eiß und brandete sie mit dem Logo so ie 

der Webseiten-URL. Dafür erstellte ich eine 
Photoshop Automation, die die Fotos jeweils 
auf eine einheitliche Größe zuschnitt, in 
schwarz-weiß konvertierte, die Logos und die 
URL platzierte und sie anschließend in einem 
einheitlichen Format abspeicherte siehe 
folgende Seiten . Für jeden Auführungstag 
erstellte ich auf Facebook ein Album, damit 
die Fotos klar gegliedert und einfach auind-
bar sind und zusammenhängend gepostet 
werden können.
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3.5 Fazit

Wahlfrisur war für mich ein Projekt, das 
alle Kompetenzen von mir forderte. Sei es 
in der technischen Konzeption, Planung 
oder Umsetzung, in der Produktion oder 
in der kreati en Ideenindung. Ich lernte 
in Wahlfrisur alle Proile des Studien-
gangs Medien- und Informationswesen 
(Mediengestaltung, Medientechnik, 
Informatik und Betriebs irtschaft  zu 

erbinden und deren Inhalte anzu-
wenden. Die Mediengestaltung in 
Form von Animationsvideos, der kre-
ativen Umsetzung der Inhalte und 
der Konzeption der videotechni-
schen Nutzung des Bühnenbilds. 
Für die Umsetzung des Projecti-
onmapping und den Aufbau der 
Beamer war mein technisches 
Wissen gefragt. )it der Web-
seite konnte ich meine Infor-
matik-Kenntnisse aus dem 
Studium anwenden und durch 
das )arketing über Facebook 
konnte ich den BWL-Bereich 
ebenfalls abdecken. Dazu 
kommt die Finanzierungsar-
beit, die ich im Anfangssta-
dium des Projektes leistete. 
Sie bestand daraus, passende 
Organisationen für eine eventuelle 
Förderung zu inden und dafür Förderungs-
anträge zu verfassen und diese Anträge zu 

er alten. Ich gehe hier aber nicht näher auf 
diese Arbeit ein, da die Anträge leider nicht 
erfolgreich waren.

Durch meine Arbeit an Wahlfrisur trug ich 
erfolgreich dazu bei, dass sich die Zuschauer 
nicht nur auditiv sondern auch visuell aktiv 
mit dem Thema Demokratie und Bürgerver-
sammlung auseinandersetzen. Ich unter-
stütze dabei, erschiedene und komple e 
Informationen ereinfacht, gebündelt und 

unterhaltend zu vermitteln und da-
durch dem Zuschauer nachhaltig 

einzuprägen. Der Zuschau-
er konnte aktiv an der 

Performance teil-
nehmen, erlebte 
Demokratie und 

fühlte sich invol-
viert. Die daraus 

entstandenen Ideen 
und Visionen ver-

breitete ich durch 
das )arketing über 

Facebook und sicher-
te so nachhaltig die 

Botschaft der Perfor-
mance.

Da das Konzept von Wahlfrisur für uns (Fri-
da Herzkomplott  eine e perimentelle Per-
formance war, werden wir dieses Konzept 
weiterentwickeln und verfeinern. Dafür half 
uns die E aluation des Tr out Publikums. 
Vorschläge waren z. B. das man mehr Zu-
schauer in einen Durchgang lassen könnte, 
um die Wirtschaftlichkeit der Performance zu 
garantieren. Der Ablauf könnte optimiert und 
verfeinert werden im Bezug auf die Zuschau-
erinteraktion. Inhaltich durften die Zuschauer 

nicht überfordert erden und sollten ge-
danklich immer mitkommen. Diese Vorschlä-
ge haben ir nach dem Tr out umgesetzt. 
Jedoch können wir das Stück stetig weiter 

erbessern.
Ich festigte mein Umgang in Programmen 

ie After Efects und InDesign, in Character 
Rigging und im Umgang mit Beamern in Zu-
sammenhang mit Projectionmapping. Ich er-
weiterte meine Kenntnisse in Videocue-Pro-
grammierung und Mapping. Ich erschuf mit 

meiner Bachelorabreit und als )itglied on 
Frida Herzkomplott bleibende Eindrücke und 
trug zur Politischen Bildung bei. Selbst lernte 
ich nicht nur technische Dinge sondern konn-
te mich auch zu den Themen Demokratie 
und Bürger ersammlung fortbilden. Somit 
bleibt Wahlfrisur für mich nicht nur als eine 
praktisch anspruchs olle Bachelorarbeit in 
Erinnerung sondern als eine umfangreiche 
persönliche Bereicherung und lehrreiche 
Erfahrung.
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Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich 
die orliegende Arbeit selbstständig und 
nur unter Zuhilfenahme der ausgewiesenen 
Hilfsmittel angefertigt habe. 
Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut 
oder dem Sinn nach anderen gedruckten 
oder im Internet erfügbaren Werken ent-
nommen sind, habe ich durch genaue Quel-
lenangaben kenntlich gemacht.

Jonathan Rieder
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