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magazin »echtzeit« geht in die vierte runde!
Die »echtzeit 04« mit dem Titel ja nein vielleicht liegt druckfrisch vor uns.
Erstmals veröffentlichen wir das gestaltete Magazin des Fachbereich Design der FH Potsdam zweisprachig
(deutsch / englisch) sowie in erhöhter Auﬂage von 1500 Stück. Als digitales Supplement der vierten Ausgabe
liegt dieses Mal eine DVD bei.
Inhaltlich haben wir uns – ausgehend von einem allgegenwärtigen Gefühl der gesellschaftlichen, politischen und eben auch persönlichen Ratlosigkeit – auf die Suche nach Antworten auf die großen und kleinen
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Fragen unserer Zeit begeben. »echtzeit 04« stellt in einem Moment dieser Tage 52 Fragen, die Menschen mit
unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und emotionalen Hintergründen beantwortet haben. Wir haben
dabei nach Persönlichem und Alltäglichem gefragt, um darin das Beachtliche zu entdecken.
Diesen 22 individuell gestalteten Interviews steht im visuellen Wechselspiel ein graﬁscher Teppich aus Formularen, Genehmigungen und Verordnungen deutscher Amtsstuben gegenüber – Sinnbilder einer standardisierten und grob verallgemeinerten gesellschaftlichen Bestandsaufnahme.
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Um dem Leser der »echtzeit 04« einen unmittelbaren Einstieg in unser Thema zu ermöglichen, brechen wir
mit Gewohnheiten und lassen den kontinuierlichen Leseﬂuss in der Mitte des Heftes beginnen.
Den Innenteil – 92 Seiten Graﬁkdesign mit Herzblut voller skizzenhafter Portraits, illustrativer Interpretationen und opulenter Bilder – begleiten zwei Lesezeichen-Klappen, die beim Suchen und Finden hilfreich zur
Seite stehen.
Auf der beiliegenden DVD besteht darüber hinaus die Möglichkeit weitere Antworten zu erhalten und den
richtigen Ton zu treffen: anhand eines Interface können alle weiteren Interviews gelesen und verglichen wer-
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den. Zur musikalischen Untermalung dieser Ausgabe tragen unter anderem Bands wie »Litmus«, »Polarkreis«
und »I might be wrong« bei. Zusätzlich enthält die DVD den Film »Welche Fragen stellen Sie sich?«, ein Special
des Sendeformats FAQ.
Wir freuen uns sehr, wenn die »echtzeit 04« zur Bereicherung Ihrer persönlichen Echtzeit beiträgt und Ihre
wohlwollende Erwähnung ﬁndet.
Das »echtzeit«-Team
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Für Material und Fragen wenden Sie sich gerne an folgenden Kontakt:
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fh potsdam // fb design
pappelallee 8 – 9
14469 potsdam
fax 0331 . 580-14 99
www.echtzeit.org
redaktion@echtzeit.org

www.echtzeit.org

redaktion »echtzeit«

