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ten werden rechtzeitig ange-
schrieben, wann sie ihre Wer-
ke abliefern müssen. Und:
Aufwandsentschädigungen
oder eventuelle Reisekosten
werden nicht erstattet.

lei, Abteilung Information -
Monika Burk, Georg-August-
Zinn-Straße 1, 35183 Wiesba-
den. Aber: Die Kanzlei bittet
darum, noch keine Entwürfe
einzureichen. Die Interessen-

vorzustellen.
Danach siebt
ein sechsköpfi-
ges Gremium -
besetzt mit drei
Mitgliedern der
jeweiligen Hes-
sentagsstadt
und dreien der
Staatskanzlei -
die zwei, drei
besten Vor-
schläge aus.
• Das letzte
Wort hat dann
in der Regel der
Regierungs-
sprecher. Dabei
kann es passie-
ren, dass er das
Votum des Gre-
miums über-
geht und sich
zum Beispiel
für den zweit-
besten Entwurf
entscheidet.
Gibt es über-
haupt keine Ei-
nigung - dann
hat der Minis-
terpräsident
persönlich das
letzte Wort.
• Schließlich
kommt noch
der Feinschliff.
Denn es kann
passieren, dass
der ausgesuch-
te Entwurf
noch einmal
geringfügig
überarbeitet
werden muss.
Am Ende steht
dann die offi-
zielle Präsenta-
tion.

Wer einen Entwurf zum
Vellmarer Hessentag einrei-
chen möchte, kann sein Inte-
resse schon jetzt bekunden:
bei der Hessischen Staatskanz-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Ob poppig-pink
mit der markanten Rund-
sporthalle im Zentrum wie in
Baunatal oder luftig und eher
abstrakt wie in Homberg - das
Hessentags-Logo ist das Aus-
hängeschild eines jeden Hes-
sentages - und auch schon ein
bisschen Stimmungsbarome-
ter. Das wird auch für Vellmar
2013 gelten.

Zwei Jahre Vorlauf
Deshalb wird auf jede Krea-

tion besondere Sorgfalt ver-
wandt. Knapp zwei Jahre Vor-
lauf braucht es in der Regel,
bis in Wiesbaden ein fertiges
Hessentags-Logo präsentiert
werden kann, heißt es in der
Staatskanzlei. Das für die
Stadt Wetzlar zum Beispiel,
die das Fest der Hessen vom 1.
bis 10. Juni 2012 ausrichtet,
wurde im November diesen
Jahres gezeigt. Damit bleibt
für die Hessentagsstädte genü-
gend Zeit, um sich bekannt zu
machen und damit zu werben.

Wie der Weg aussieht, bis
ein offizielles Logo auf dem
Tisch liegt, weiß Monika Burk,
Referentin in der Abteilung In-
formation der Landesregie-
rung. Seit 1998 befasst sie sich
mit dem Thema Hessentags-
Logo.

Und so sieht der Fahrplan
aus:
• Zuerst spricht die Staats-
kanzlei Grafiker, die schon
einmal mitgemacht haben, ge-
zielt an, einen Entwurf einzu-
reichen. Außerdem können
sich Interessenten direkt in
Wiesbaden bewerben.
Schließlich gibt es auch noch
eine Ausschreibung.
• Dann bekommen alle Ein-
sender die Chance, ihren Ent-
wurf in einer halbstündigen
Präsentation in Wiesbaden

Poppig liegt im Trend
Fahrplan zum passenden Hessentags-Logo: Die Regierung hat das letzte Wort

Vellmars Hessentags-Nachbar: Baunatal richtete den Hessentag 1999 aus: Im Zen-
trum des poppigen Logos steht die markante Rundsporthalle. Archivfotos: nh

Homberg 2008: Ausschnitt des
luftig gehaltenen Logos.

Langenselbold 2009: Das mar-
kante „L“ steht im Zentrum.

Stadtallendorf 2010: Zwei lus-
tige Gesellen werben.

Wetzlar 2012: Die quirlige Viel-
falt wird betont.

HINTERGRUND

Passender Slogan
ist ein Muss
Bei der Gestaltung des Lo-
gos ist die Staatskanzlei of-
fen. Eine Leitlinie ist laut
Monika Burk: „Es muss rü-
berkommen, dass es das
Fest aller Hessen ist.“ Und:
EinWiedererkennungsef-
fekt muss da sein. In Bau-
natal 1999 war das zum
Beispiel die markante
Rundsporthalle. Der hessi-
sche Löwe aber kann zum
BeispielbeiderGestaltung
auchmal außen vor blei-
ben. Ein Trend: Meist sind
die Logos eher poppig.

Ein Muss ist dagegen
ein passender Slogan, der
kann gereimt oder frei
sein. Mit „Kulturell, leben-
dig, bunt“ wirbt zum Bei-
spiel Wetzlar 2012. Dann
müssen das Datum des
Hessentags und die Adres-
se der Website drauf - die
könnte nach Auskunft der
Staatskanzlei für Vellmar
zum Beispiel heißen:
www.hessentag2013.de

Dabei muss das Büro
oderderGrafiker fürs Logo
nicht zwingend aus der
Hessentagsstadtkommen.
Für Stadtallendorf in die-
sem Jahr entwarf das Logo
zumBeispiel eine Agentur
aus Bad Hersfeld. (swe)

AKTION

HNA sucht Logo
für Vellmar 2013
Jetzt ist Kreativität vonnö-
ten. Denn die HNA fragt:
Wie könnte ein Logo für
den Hessentag 2013 in
Vellmar aussehen?Was
für grafische Elemente
sollten sich wiederfinden,
um denWiedererken-
nungswert zu steigern?

Sollte ein Logo eher de-
zent oder poppig aufge-
macht sein?Welche Se-
henswürdigkeiten könn-
ten sich im Logo spiegeln?
Ein Beispiel für Vellmar
wäre der Ahnepark.

Entwürfe sollten bis
zum 1. Februar 2011 an
die HNA-Landkreisredakti-
on, Frankfurter Straße
168, 34121 Kassel ge-
schickt oder per E-Mail an
kreiskassel@hna.de ge-
sendet werden.

UnterallenEinsendern
verlosenwirdreimalzwei
Karten für das Konzert
vonHerbert Grönemeyer
am4. Juni 2011 in Hanno-
ver. (swe)

Drei Fragen

Neun Worte
für ein Logo

W as macht ein gutes
Logo aus? Was könn-
te für das Vellmarer

Hessentags-Logo wichtig sein?
Was kann ein noch so gelun-
gener Entwurf nicht ersetzen
oder übertünchen? Wir frag-
ten Prof. Bernard Stein. Er un-
terrichtet Visuelle Kommuni-
kation an der Kunsthochschu-
le Kassel mit den Schwerpunk-
ten Plakatgestaltung und Er-
scheinungsbilder für kulturel-
le und institutionelle Auftrag-
geber.
Herr Prof. Stein, was macht

den Erfolg eines Logos aus?
STEIN: Die drei Grundvoraus-

setzungen sind: 1. ein kompe-
tentes Briefing (Auftragsbe-
schreibung) zu dem, was das
Vellmarer Hessentags-Logo
leisten soll. 2. eine kompeten-
te Jury, die die Qualität des Lo-
gos beurteilen kann. 3. ein ge-
lungenes Logo sollte in maxi-
mal neun Wörtern beschreib-
bar sein.

Welche Fehler sollte man
vermeiden?

STEIN: Die zwei Fehler, die
man vermeiden sollte, sind: 1.
zu glauben, dass man die Krea-
tivität der Entwerfer ein-
schränkt, wenn man als Auf-
traggeber seine Wünsche und
Vorstellungen klar ausdrückt
– eine klare Haltung hat noch
nie einem Logo geschadet.

2. zu glauben, dass ein Logo
eine „Eier legende Wollmilch-
sau“ ist – ein gutes Logo er-
setzt weder eine gute Finan-
zierung noch eine gute Wer-
bung.

Welche Kriterien wären für
ein Vellmarer Hessentags-Logo
wichtig?

STEIN: 1. rechtzeitige und
umfassende Verbreitung des
Logos - spätestens ein Jahr vor
der Veranstaltung in ganz Hes-
sen und den unmittelbar be-
nachbarten Gegenden.
2. Wohlwollende Zustim-
mung zum Entwurf bei allen
Personen, die mit dem Logo
arbeiten und es verbreiten -
ihr Verhalten entscheidet
über Erfolg oder Misserfolg
des Hessentags-Logos. (swe)

Prof. Bernard
Stein von der
Kunsthoch-
schule Kassel
zu einem ge-
lungenen
Logo.

An Ahne, Espe und Fulda Montag, 27. Dezember 2010KLN

Der Weg zum passenden Hessentags-Logo


