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SO SEHEN DIE OLYMPISCHEN SPIELE AUS 

 

Jede neue Ausgabe der Olympischen Spiele sieht anders aus: Das olympische Symbol wird 
unterschiedlich dargestellt, und es werden unterschiedliche Formen und Farben gewählt. 
Das Design der Spiele in London 2012 wurde viele Jahre lang vorbereitet. Bei der interna-
tionalen Veranstaltung will London sich als eine moderne Stadt präsentieren.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER: 
London am Eröffnungstag der Olympischen Sommerspiele. Überall sind die Farben und 
Motive der Spiele zu sehen. Die Stadt ist auf Olympia getrimmt. Er ist für das Design 
der Spiele mitverantwortlich: Matt Buckhurst, Kreativ-Chef der Agentur  
FutureBrand. 
 
MATT BUCKHURST (Agentur FutureBrand):  
„Wir wollten etwas Dynamisches – ein Design, das für London eher ungewöhnlich ist. 
Die Stadt ist bekannt für ihr innovatives Design. Uns war es deshalb wichtig, etwas zu 
gestalten, was sich von der Masse abhebt.“ 
 
SPRECHER: 
Außergewöhnlich ist schon das Logo der Spiele. Die Form: Glasscherben, die die  Zahl 
2012 andeuten sollen. Bei der Vorstellung des Logos vor fünf Jahren gab es viel Kritik. 
Entwickelt wurde es von der Londoner Agentur Wolff Olins. Ihr Konzept: ein flexibles 
Design, bei dem zum Beispiel die Farben verändert werden können. Das Logo sollte sich 
auf jeden Fall von seinen Vorgängern unterscheiden. 
 
NWOKORIE (Geschäftsführer Wolff Olins):  
„Wenn man die Regeln ändert – und wir wollten sie ändern –, dann muss man damit 
rechnen, dass die Menschen erstmal grundsätzlich dagegen sind. ‚Oh, ihr habt euch 
nicht an die olympischen Designregeln gehalten. Ihr solltet lieber ein Wahrzeichen 
der Stadt nehmen, vielleicht Big Ben oder das London Eye.’ Wir haben nicht einfach nur 
so die Regeln gebrochen, sondern wir haben es getan, weil wir  dachten, die Bewegung 
der Olympischen Spiele ist bereit für eine Veränderung.“ 
 
SPRECHER: 
Fast eine halbe Million Euro hat das Design des Logos gekostet. Nach wie vor sind die 
Meinungen darüber geteilt.  
 
MANN: 
„Mir gefällt es. Es ist so farbig. Auch wenn es andere Leute seltsam finden.“ 
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FRAU: 
„Ich finde es nicht so schön. Es ist nur so ein Gefühl. Es ist mir zu eckig. Und erst die Far-
ben – pink und lila. Es steht nicht für London.“ 
 
MANN: 
„Zwecklos, amateurhaft, zu einfach. Es sollte mehr so sein wie die früheren Logos.“ 
 
SPRECHER: 
Auch in der internationalen Fachwelt ist das Logo umstritten. Die Berliner Marken-
expertin Uli Mayer-Johanssen findet das Design zu kantig, zu abstrakt. 
 
ULI MAYER-JOHANSSEN (Vorstand MetaDesign AG): 
„Ist ja mutig. Es ist ja als mutig bescheinigt worden. England steht ja aber auch für 'ne 
gestalterische Kraft und für ein schönes ansprechendes, ästhetisches Design. Und 
ich weiß nicht, ob London sich mit diesem Logo, beziehungsweise mit dem Auftritt tat-
sächlich … ob es das erreicht, was sie sich vorgenommen haben.“  
  
SPRECHER: 
London hat sich vorgenommen, anders zu sein. Zu dem Design der Spiele gehören auch die 
Schrift und die Piktogramme. Viele verschiedene Agenturen haben an der Entwicklung 
mitgearbeitet. Alle Elemente miteinander zu vereinen und den „Look of the Games“ 
zu kreieren, das war die Aufgabe der Firma FutureBrand.  
 
MATT BUCKHURST: 
„Das Aussehen der Spiele ist immer Hintergrund. Man wird sich immer an das Jahr und 
die Spiele erinnern, nur durch das Betrachten der Aufnahmen.“ 
 
SPRECHER: 
Dreieinhalb Jahre hat das Team um Matt Buckhurst an dem einheitlichen Designauf-
tritt gefeilt – damit am Ende die Arenen, Eintrittskarten, Souvenirläden und die ganze 
Stadt das unverwechselbare Aussehen von London 2012 erhalten.  
 
MATT BUCKHURST: 
„Ich hoffe, es wird ein großes Spektakel für die Leute. Und vielleicht bemerken sie auch, 
wie viel Hingabe und Arbeit im Design steckt. Es steht schließlich auch für ein modernes 
Großbritannien."  
 
SPRECHER: 
Ob der "Look of the Games" gefällt oder nicht, müssen die Besucher und Zuschauer der 
Sommerspiele selbst entscheiden. Doch am Ende geht es vor allem um eines: um den 
Sport. 
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GLOSSAR 

 
Olympischen Spiele, die – regelmäßig stattfindende internationale Sportwettkämpfe 
 

Agentur, die – ein Büro, das Aufträge von Firmen annimmt 
 

Motiv, das – hier: das Bild 
 

etwas ist auf etwas getrimmt – hier: etwas ist für etwas Bestimmtes vorbereitet und 
geschmückt 
 

Design, das (aus dem Englischen) – hier: das Aussehen von etwas, das sich jemand aus-
gedacht hat 
 

jemand ist für etwas mitverantwortlich – hier: jemand hat bei etwas mitgearbeitet; 
jemand ist zusammen mit anderen Personen oder Unternehmen verantwortlich für etwas 
 

Kreativ-Chef/in, der/die – der/die künstlerische Leiter/in 
 

etwas Dynamisches – etwas Lebendiges; etwas, das sich ständig weiterentwickelt 
 

innovativ – neu; so, dass es etwas zuvor nicht gab 
 

etwas gestalten – hier: einer Sache ihr Aussehen geben; etwas designen 
 

etwas hebt sich von der Masse ab – etwas ist anders als alles andere 
 

Logo, das – ein Symbol, das als Markenzeichen für etwas verwendet wird 
 

Glasscherbe, die – ein Stück Glas, das aus etwas herausgebrochen wurde 
 

etwas andeuten – in seiner Erscheinung an etwas erinnern; so aussehen wie etwas 
 

Vorstellung, die – hier: die Präsentation; das Zeigen 
 

Konzept, das – die Idee; der Plan 
 

flexibel – so, dass man etwas ändern kann 
 

Vorgänger/in, der/die – jemand oder etwas, der/das vorher da gewesen ist 
 

jemand rechnet mit etwas – jemand erwartet etwas 
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jemand ist gegen etwas – jemand findet etwas nicht gut; jemand ist mit etwas nicht 
einverstanden 
 

jemand hält sich an die Designregeln – jemand lässt etwas so aussehen, dass es zu 
einem festgelegten → Design passt 
 

Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die ein Symbol für einen Ort ist (z. B. der 
Big Ben für London) 
 

einfach nur so – hier umgangssprachlich für: ohne darüber nachzudenken; ohne einen 
bestimmten Grund 
 

jemand bricht die Regeln – jemand beachtet die Regeln nicht 
 

nach wie vor – immer noch 
 

die Meinungen sind geteilt – es gibt unterschiedliche Ansichten 
 

eckig – mit Ecken ↔ rund  
 

etwas steht für etwas – etwas symbolisiert etwas 
 

zwecklos – ohne Sinn 
 

amateurhaft – unprofessionell; wie von einem Anfänger gemacht 
 

Fachwelt, die – alle diejenigen, die in einem bestimmten Wirtschafts- oder Wissensbe-
reich arbeiten; die Expertinnen und Experten 
 

etwas ist umstritten – etwas ist so, dass es verschiedene Meinungen dazu gibt 
 

Markenexperte/Markenexpertin, der/die – jemand, der sich gut mit Produktmar-
ken auskennt 
 

kantig – → eckig; ↔ rund 
 

abstrakt – so, dass etwas den Betrachter nicht an etwas Bestimmtes denken lässt; so, 
dass etwas nichts Bestimmtes darstellt 
 

etwas wird als mutig bescheinigt – es wurde gesagt oder geschrieben, dass etwas mu-
tig ist 
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gestalterische Kraft, die – die kreative Energie; die Tatsache, dass etwas viele kreative 
Ideen hervorbringt 
 

ansprechend – angenehm; schön 
 

ästhetisch – schön anzusehen 
 

Auftritt, der – hier: die Art, wie sich jemand/etwas in der Öffentlichkeit zeigt 
 

jemand nimmt sich etwas vor – jemand möchte etwas erreichen 
 

Piktogramm, das – das einfache Bild, das eine bestimmte Information vermittelt 
 

etwas (miteinander) vereinen – etwas (miteinander) verbinden 
 

(the) Look of  the Games (Englisch) – gemeint ist: das → Design der (Olympischen) 
Spiele 
 

etwas kreieren – etwas erschaffen; etwas → gestalten 
 

Hintergrund, der – hier: die Umgebung, in der etwas stattfindet 
 

an etwas feilen – hier: etwas weiterentwickeln; etwas in allen Einzelheiten festlegen 
 

einheitlich – hier: so, dass alles zusammenpasst 
 

Arena, die (Plural: die Arenen) – der Ort, an dem ein sportlicher Wettkampf stattfindet  
 

unverwechselbar – einzigartig; besonders 
 

Spektakel, das – hier: die große Veranstaltung  
 

Hingabe, die – die Leidenschaft 
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