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DIE FRAU DER MEDAILLEN
Elisabeth Warkus hat für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin 237 Medaillen in
Gold, Silber und Bronze gestaltet. Diesen Auftrag bekam sie, weil dem LeichtathletikWeltverband ihre Ideen sehr gut gefielen: In grafischen Linien werden die Bewegungen
jeder einzelnen Sportart gezeigt. Etwa eineinhalb Jahre hat die 26-Jährige DesignStudentin an den Medaillen gearbeitet. Neben der Gestaltung hat sich Elisabeth Warkus
auch um die Herstellung der Medaillen gekümmert. Nun freut sie sich besonders auf die
Siegerehrungen bei der Weltmeisterschaft. Denn dann kann sie ihr Ergebnis bewundern.
MANUSKRIPT ZUM VIDEO
SPRECHER:
Die ersten Sieger der Leichtathletik-WM in Berlin. Sie haben es geschafft und tragen eine
der begehrten Medaillen um den Hals. Mit ihrem neuen Design sind die WM-Medaillen
ein echter Hingucker in Silber, Gold und Bronze. Für die Gestaltung und die Produktion
der WM-Medaillen ist die 26-Jährige Elisabeth Warkus verantwortlich. Jede Einzelne der
237 Medaillen hat die Berliner Design-Studentin entworfen. Zu dem Auftrag des Berliner
Organisationskomitees, kurz BOC, kam sie eher zufällig.
Vor drei Jahren war das BOC an der Universität der Künste in Berlin auf der Suche nach
einem WM-Slogan. Die Studentin ergriff die Initiative und entwarf zusätzlich ein Medaillenkonzept.
ELISABETH WARKUS (Design-Studentin):
Die waren insgesamt komplett begeistert und wollten das natürlich haben, und dann
ist ein Prototyp entstanden, also das komplette Set für den Hammerwurf wurde
hergestellt, um das auch wirklich live begreifen zu können. Und die hatten dann
den nächst schwierigeren Job, das einfach beim Leichtathletik-Weltverband vorzustellen.
SPRECHER:
Nach nur zwei Minuten wurde der Vorschlag angenommen. Für die gebürtige Dresdenerin bedeutete das eineinhalb Jahre Arbeit. Für ihre Recherchen studierte sie
Trainingsvideos und beriet sich persönlich mit den Trainern. Das Gestaltungskonzept: grafische Linien, die die typischen Bewegungen der Sportarten abbilden.
Eine weitere Besonderheit: Die Motive der einzelnen Medaillen sind miteinander
verbunden. Ein Medaillenset ergibt so einen gesamten Bewegungsablauf.
Nicht nur die Bewegungslinien, sondern auch die Figuren auf den Medaillen hat Elisabeth
Warkus für jede der 24 Disziplinen und für alle drei Farben individuell entworfen.
Die Sportler sollen sich auf den Medaillen wiederfinden. Ein anspruchsvolles Vorhaben.

Ihr Deutsch ist unser Auftrag!
DW-WORLD.DE/deutschaktuell
© Deutsche Welle

Seite 1 von 4

Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien

Video-Thema – Manuskript & Glossar
ELISABETH WARKUS:
Alle Sprung- und Werfdisziplinen haben sehr viel Spaß gemacht und das ging
schon fast wie von selbst. Aber als es dann darum ging, zwischen 100, 200, 400,
800 Metern zu unterscheiden, das war schon ganz schön schwierig, da die Hauptpunkte rauszubekommen und das dann schön bis zum Marathon durchzuziehen.
SPRECHER:
Durchgezogen hat die Studentin auch die Herstellung der Medaillen. Mit fünf Firmen hat
sie zusammengearbeitet. Eine von ihnen: die Firma Weidling in Berlin. Hier wird mit Handarbeit und modernster Technik gearbeitet.
CHRISTIAN WEIDLING (Inhaber der Firma Weidling):
Wir haben hier zum Beispiel den Siebdruck, wie man sehen kann, womit das alles
beginnt und dann geht das Ganze noch in die Ätzerei; das heißt, es wird mittels
Säure, werden Konturen hier zum Beispiel Figuren von den Sportlern in das Material, ins Messing eingeätzt.
SPRECHER:
Das anspruchsvolle Konzept der WM-Medaillen hat seinen Preis: für eine Medaille rund
170 Euro. Entsprechend kritisch war Elisabeth Warkus Blick vor der Abgabe beim BOC.
ELISABETH WARKUS:
Ganz am Schluss hab ich die Bänder noch selber angenäht und die Medaille in die
Verpackung getan und das war dann für mich die Möglichkeit, auch nochmal jede
Medaille anzusehen und zu prüfen, ob sie die gute Qualität hat, jetzt an den Weltmeister vergeben zu werden, und dann konnte ich sie guten Gewissens an das
BOC übergeben.
SPRECHER:
Die Leichtathletik-WM verfolgt die Design-Studentin aufmerksam mit. Ihr besonderes Augenmerk liegt natürlich auf den Gewinnern.
ELISABETH WARKUS:
Bei den Siegerehrungen freue ich mich auf jeden Fall auf das Bild, in dem alle drei
Sieger sich in den Arm nehmen und die Medaillen aneinander halten und der komplette Bewegungsablauf verbunden ist.
SPRECHER:
Mit der Gestaltung der WM-Medaillen hat Elisabeth Warkus doppelt gewonnen.
Denn auch ihr nächstes Großprojekt ist damit bereits finanziert: ihr Diplom.
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GLOSSAR
Leichtathletik, die – Sammelbezeichnung für verschiedene Lauf-, Sprung- und
Wurf-Sportarten
WM, die – Abkürzung für: Weltmeisterschaft; ein Sportereignis, bei dem die Mannschaften/Sportler aller teilnehmenden Länder um den Sieg kämpfen
Medaille, die – ein rundes Metallstück aus Gold, Silber oder Bronze, das für besondere Leistungen vergeben wird (z. B. bei Sportwettbewerben)
Design, das (aus dem Englischen) – das Aussehen von etwas, das sich jemand ausgedacht hat
Hingucker, der – umgangssprachlich: etwas, das vielen Menschen positiv auffällt
Gestaltung, die – die Erstellung des → Designs
etwas entwerfen – sich etwas Neues und ein Konzept zu seiner Erstellung ausdenken
Komitee, das – hier: die Gruppe von Personen, die wichtige Entscheidungen über
die Leichtathletik-WM in Berlin trifft
Slogan, der (aus dem Englischen) – ein Satz, den man sich leicht merken kann und der
oft in der Werbung genutzt wird
die Initiative ergreifen – aktiv werden
Konzept, das – ein Entwurf; eine Idee
Prototyp, der – das Teststück eines Produktes
Set, das – eine Gruppe von Dingen, die zusammengehören
live – hier: real; in Wirklichkeit
Recherche, die – die Suche nach bestimmten Informationen
grafisch – so, dass etwas mit Bildern dargestellt wird
etwas abbilden – etwas zeigen; etwas darstellen
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Motiv, das – hier: das Bild auf der Medaille
Bewegungsablauf, der – die Folge von verschiedenen Bewegungen, die miteinander verbunden sind
Disziplin, die – hier: die verschiedenen Sportarten
individuell – persönlich; so, dass etwas zu einer bestimmten Person passt
etwas rausbekommen – umgangssprachlich: etwas herausfinden; etwas besser
verstehen
Marathon, der – ein Wettlauf, der etwa 42 Kilometer lang ist
etwas durchziehen – etwas, das man angefangen hat, zu Ende bringen
Ätzerei, die – eine Werkstatt, in der mit → Säure gearbeitet wird
Säure, die – eine sehr starke, gefährliche Flüssigkeit
Kontur, die – die Linie, die die Umrisse von Personen oder Dingen zeigt
das Augenmerk auf etwas legen – hier: auf etwas sehr genau achten
Siegerehrung, die – die Feier, bei der die drei besten Sportler ihre Medaillen bekommen
Diplom, das – die letzte Prüfung im Studium
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