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What is Design? 

This was the 
question posed to

our class this 
semester. 

We were 
to discuss 

as a group this 
question and 

develope our own philoso-
phies for 

design. This 
magazine is the result of 
our group‘s discussions 
and focuses on the ele-

ments of design we found 
to be the most 

important.

Dieses Element  ist für 
uns 

DIE SPRACHE

Sprache ist eine aus-
schließlich dem Menschen 

eigene, nicht im Instinkt 
wurzelnde Methode zur 

Übermittlung von Ge-
danken, Gefühlen und 

Wünschen mittels eines 
Systems von frei geschaf-

fenen Symbolen.“

Edward Sapir
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Abstract

      [spätlat. abstractus 
2. Part. von abstrahere, 
abstrahieren]

Nicht etwas sinnlich Wahrnehmbares, 
sondern den gedanklichen Gehalt  von 
etwas suchend.

Of or pertaining to the formal aspect of            
art, emphasizing, lines, colors, generali-
zed or geometerical forms, 

Abstra
kt
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BALANCED_  
AUSGEGLICHEN



BALANCED

Composition or placement of elements of design, as 
figures, forms or colors, in such as to produce an aesthetically pleaseing or 
harmoniously intergrated whole.

AUSGEGLICHEN

a) harmonisch, in sich ruhend, gelassen
b) gleichmaessig und frei von Schwankungen
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notorious........on      torisch          



n      torisch          





beruechtigt:

<Adj.>  
[2. Part. Von veraltet beruechtigen= in ueblen Ruf bringen] [ lat. infamis = beruechtigt,verufen]

Durch schlechte Eigenschaften, ueble Taten bekannt, beruehmt, in einem schlechten Ruf stehend.

Publicly or generally known, as for a particular trait.
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      bizarr

<Adj.> [frz. bizarre < ital. bizzaro]

Absonderlich, ungewöhnlich, ei-
genwillig, seltsam geformt oder 
aussehend 

Markedly unusual in appearance, 
style, or general chacter and often 
involving incongruous or unex-
pected elements; outrageously or 
whimisically strange.
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charmant: 
<Adj.>  [frz. Charmant, 1. Part. von: 
charmer = bezaubern < spätlat. Carmi-
nare, zu lat. carmen, Charm]

Von etwas einfangen lassen, unwider-
stehlich, Anziehungskraft

A trait or feature imparting it‘s power
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dynamisch:
<Adj.> [ zu griech. dyna-
mikós = mächtig, wirksam]

Durch Schwung und Energy 
gegenzeichnet, Tatkraft, eine 
Bewegung und Entwicklung

dynamic:
Pertaining to or characterized be energy or ef-
fective action; vigorously active or forceful; en-
ergetic.
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individuell:
<Adj.> [frz. individuell] 

1.a) auf das Individu-
um, seine speziellen 
Verhältnisse zuge-
schnitten, ihnen ent-
sprechend

b) durch die Eigen-
art, Besonderheit der 
Einzelpersönlichkeit 
geprägt, Geschmack, 
Stil

2.) einem einzelnen 
gehörend, nicht ge-
meinschaftlich, als 
Persönlichkeit zu 
respektieren.

A distinct, indi-
visible entity; a 
single thing, being 
instance, or item. 
Distinguished by  
special, singulr or 
markedly personal 
characteristics.
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SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE

einfach:
<Adj.> 

nur einmal gemacht, gefertigt, 2.a) leicht 
verständlich, durchführbar,  ohne Mühe 
lösbar, unkompliziert, nicht schwierig 
2.b) leicht einsehbar, einleuchtend, ein-
deutig 3.) kein großer Aufwand, ohne 
große Ansprüche autretend, schlicht, 

bescheiden

Easy to understand, 
deal with, use. Not 

grand or sophisticated; 
Pretentious.
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FUTURISTISCH

futuristisch: <Adj.> [ lat. (tempus) futurum] 

Den Futurismus betreffend, 

von Italien ausgehende literarische, 

kuenstlerische und politische Bewegung 

des beginnenden 20. Jh.s., die den voelligen 

Bruch der Tradition forderte.

A H E A D  O F  T I M E

A H E A D  O F  T I M E
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independent





eigenständig:
<Adj.> [ mhd. (mittelhochdeutsch) eigen, ahd 
(althochdeutsch) eigan, eigentlich= in Besitz 
genommmen]

Auf einer Grundlage fußend: 
eine Kultur
                   
                    

                   Not influenced by the thought or                    
                   actions of others.
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klassisch
classical





klassisch:
<Adj.>  [lat. classicus = (die ersten) Bügerklassen betreffend; 

ersten Ranges]

In Bezug auf Aussehen oder Formen in althergebrachter 
mustergültiger Weise, vollendet, zeitlos, herkömmlich, in be-

stimmter Weise traditionell festgelegt und so als Maßstab 
geltend: 

Nationalökonomie

classical:
Basic, fundamental, a work that is honored as definitive in its 

field, something noteworthy of its kind and worth remebering.







KLASSISCH..........CLASSICAL



KLASSISCH..........CLASSICAL





kulturell:
<Adj.> [ lat. 

cultura = Pfle-
ge]

Gesamtheit 
der geistigen, 
künstlerischen, 
gestaltenden 

Leistungen 
einer Ge-

meinschaft 
als Ausdruck 
menschlicher 
Höherentwick-

lung.
Gesamtheit 

der von einer 
bestimmten 
Gemeinschaft 
auf einem be-
stimmten Ge-
biet während 
einer bestimm-
ten Epoche 

geschaffenen, 
charakte-
ristischen 
geistigen, 

künstlerischen, 
gestalteten 
Leistungen

kulturell:
<Adj.> [ lat. 

cultura = Pfle-
ge]

Gesamtheit 
der geistigen, 
künstlerischen, 
gestaltenden 

Leistungen 
einer Ge-

meinschaft 
als Ausdruck 
menschlicher 
Höherentwick-

lung.
Gesamtheit 

der von einer 
bestimmten 
Gemeinschaft 
auf einem be-
stimmten Ge-
biet während 
einer bestimm-
ten Epoche 

geschaffenen, 
charakte-
ristischen 
geistigen, 

künstlerischen, 
gestalteten 
Leistungen

kulturell:
<Adj.> [ lat. 

cultura = Pfle-
ge]

Gesamtheit 
der geistigen, 
künstlerischen, 
gestaltenden 

Leistungen 
einer Ge-

meinschaft 
als Ausdruck 
menschlicher 
Höherentwick-

lung.
Gesamtheit 

der von einer 
bestimmten 
Gemeinschaft 
auf einem be-
stimmten Ge-
biet während 
einer bestimm-
ten Epoche 

geschaffenen, 
charakte-
ristischen 
geistigen, 

künstlerischen, 
gestalteten 
Leistungen
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kulturell:
<Adj.> [ lat. 

cultura = Pfle-
ge]

Gesamtheit 
der geistigen, 
künstlerischen, 
gestaltenden 

Leistungen 
einer Ge-

meinschaft 
als Ausdruck 
menschlicher 
Höherentwick-

lung.
Gesamtheit 

der von einer 
bestimmten 
Gemeinschaft 
auf einem be-
stimmten Ge-
biet während 
einer bestimm-
ten Epoche 

geschaffenen, 
charakte-
ristischen 
geistigen, 

künstlerischen, 
gestalteten 
Leistungen

Denoting or deriving from or 
distinctive of the ways of living 

built up by a group of people, 

„influenced by ethnic and cultural ties.“
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luxuriös:
<Adj.> [lat. luxuriosus]

Großen Luxus aufweißen, mit Luxus ausgestattet, 
sehr komfortabel, prunkvoll, verschwenderisch, 

kostspieliger, den normalen Rahmen übersteigen, 
nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener 

Aufwand

Free or habitual indulgence in or en-
joyment of comforts and pleasures in 
addition to those necessary for a reso-
nable standard of living.
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sinnlich:
<Adj.> [ mittelhochdeutsch 

sin(ne)lich]

1.)zu den Sinnen ge-
hörend, durch sie vermit-
teln, wahrnehmen, aufneh-

mebar
2.)Sinngenuss, Begierde, 

Verlangen, Leiden-
schaft

Perceived by affecting the senses, 
readily affected through the senses
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VIRTUOS







virtuos:

<Adj.> [ital. virtuoso = fähig,
 tüchtig zu: virtú (lat. virtus, virtuell)

Eine ouveräne, vollendete Beherrschung der 
betreffenden Sache, 

Fähigkeiten erkennen lassend

Possessing of characterized by chastity
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HERAUSGEBER // PUBLISHER
BEN CHEMELSKI & MICHAEL MAYER

PREIS // PRICE
5 EURO

DRUCK // PRINT
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DIE ZEITSCHRIFT UND ALL IN IHR ENTHALTENEN EINZELNEN BEITRÄGE UND ABBILDUNGEN SIND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. JEDE 
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