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Dieter Mayer ist das Einmannbüro für Gebrauchsgrafik „Struktiv“ mit Standort
Engelmannsbrunn, unweit von Krems. Von Büchern bis zu Weinetiketten
gestaltet er so ziemlich alles, was sich bedrucken lässt. Und heimst dafür auch
regelmäßig Preise ein, auch schon einmal den Red Dot Design Award 2009 oder
den Joseph Binder Award 2008.
WWW.STRUKTIV.AT

Was sind für dich
Designerinnen
und Designer, und
wie könnten sie
die Gesellschaft
verändern?

Alfred Waltner, Landwirt (Ortsvorsteher), 56 Jahre

Sie sind auf jeden Fall eine eigene Art von Menschen, die immer
auf sich und ihre Ideen aufmerksam machen wollen. Die Gesellschaft braucht sie, so tragen sie zum Beipiel zur Weinkultur
Wesentliches bei.
Helga Nimmervoll, Direktorin der Volkschule mit angeschlossener Sonderpädagigik, 58 Jahre

Sie prägen mit ihrer Handschrift und tragen zum geschäftlichen
Erfolg bei. Mit dem richtigen Feingefühl für ihre Umgebung
können Designer Inspriration für ihr Umfeld sein.
Claudia Scholly, Studentin (Wirtschaftsrecht), 25 Jahre

Jemand der Fähigkeiten hat, die ich nicht besitze, und mit diesen
unser Leben bunter und unterhaltsamer macht.
Christoph Mayer, Soldat, 27 Jahre

Designer drücken durch ihre Arbeiten die kulturelle Entwicklung
einer Gesellschaft aus und tragen somit auch zur Deﬁnition einer
Gesellschaft bei.
Martin Kerschbaumer, Umwelttechniker, 31 Jahre

Designer machen ein technisches Produkt verkaufs- und
salonfähig. Kreativ denkende Menschen sind Meinungsbildner
und können Meinungen bewusst manipulieren und verändern.
Franz Bierbaumer, Pfarrer, 47 Jahre

Wenn ich Designer höre, denke ich zuallerst an Gott, den Schöpfer und zugleich Designer unserer Wirklichkeit. Es ist wunderbar
und staunenswert, wie er die Welt und den Menschen geplant,
geformt und gestaltet hat. Ein Designer ist daher für mich einer,
der mit den ihm gegebenen Talenten etwas aus der Perspektive
des göttlichen Designers kunstfertig entwirft und gestaltet.
Josefa Schenk, Pensionistin, 72 Jahre

Ich habe mich mit sowas nie befasst, früher bin ich um so eine
Zeit (19:38) im Kuh- oder Saustall gestanden. Muss ja auch nicht
immer alles neu sein, gab ja früher auch schöne Sachen.
Hans Mantler, Landwirt (Feuerwehrkommandant), 52 Jahre

Für mich sind sie Forscher und Entwickler die mit neuen Ideen
ihre Umwelt zum Nachdenken bringen. Designer könnten
Menschen motivieren das Konsumverhalten zu ändern.
Selina Bauer, Schülerin, 9 Jahre

Designer machen Menschen schöner.
Bernd Kitzler, Bankangestellter, 29 Jahre

Sie sind ihrer Zeit voraus und entwickeln Identitäten für Menschen. Ich habe das Gefühl das viele auch einfach sich verwirklichen und nicht auf die Anforderungen ihrer Kunden eingehen.
Marianne Bauer, Pensionistin (Greißlerin), 59 Jahre

Designer sind Menschen die für das Besondere ein Auge haben.
Sie können in der Gesellschaft viel bewirken, wenn sie gezielt
Aufmerksamkeit schaffen.
Alexandra Brandl, Friseurin, 34 Jahre

Designer heben sich meist schon optisch von ihren Mitmenschen
ab, z.b. durch ein Blumenwiesenmuster in ihrer Kapuze. Es sollte
mehr witziges Design geben das hinter die Fassaden blicken lässt.
Benjamin Pöschl, Bauleiter, 27 Jahre

Designer denken meist kompliziert und sind nicht unbedingt
die praktischen Typen. Alles was einen geordneten Ablauf
hat, braucht keinen Designer. Ansonsten sind sie wichtig für
die Gesellschaft, sonst sieht ja alles gleich aus.
Stefanie Schmiedberger, Kaufmännische Angestellte, 23 Jahre

Ich tue mir schwer mit einer allgemeinen Beschreibung von
Designern. Attribute wie Offenheit, Kreativität oder Fairness
sind überall wichtig und können Positives bewirken.

BILDTEXT

»

Dieter Mayer lebt und arbeitet im 350-Seelendorf Engelmannsbrunn. Dort fragt er auch manchmal Menschen, was sie von seinem Beruf halten bzw. darunter verstehen.
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