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Liebe Leserinnen und Leser,

1999: 9 Jahre merz sauter zimmermann
– ein Grund mehr für die erste Ausgabe von merz sauter zimmermann spektrum.
Denn immer wieder werden wir gefragt, woran wir gerade arbeiten, oder welche
Projekte in letzter Zeit realisiert wurden.
merz sauter zimmermann spektrum soll darauf eine erste Antwort geben und
zukünftig in loser Folge erscheinen.

Darüber hinaus möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Überblick
über all das geben, was merz sauter zimmermann bietet.
Wir möchten Sie einladen zu einem kleinen Streifzug durch einige Projekte, bei-
spielhaft für unsere vielfältigen Tätigkeitsbereiche.

Weitere detaillierte Beschreibungen vieler merz sauter zimmermann Projekte
erhalten Sie gern auf Anfrage oder im Internet unter http://www.msz.de.

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit spektrum 1

Ihre Redaktion



merz sauter zimmermann
bieten ganzheitliche interdisziplinäre Komplett-
konzeptionen für Planung, Gestaltung und
Organisation von Veranstaltungen aller Art 
wie Kongresse, Produktinszenierungen, Gala-
Dinners, Events, Messeauftritte. Sowohl als
Generalunternehmer, als auch in Einzelleistun-
gen wie Architektur, Möbeldesign oder Grafik.
merz sauter zimmermann agieren als Zentrale,
als Dreh- und Angelpunkt für die Zusammen-
arbeit mit vielen freien Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Basis 
Basis sind Architektur und Ingenieursarbeit für
den kreativen Entwurf sowie auch im
Genehmigungsrecht, für die speziellen
Anforderungen von z.B. fliegenden Bauten,
Zeltträgern oder Tribünen.
Anschließend wird in Zusammenarbeit mit
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller
möglichen Disziplinen (Innenarchitekten,
Drucker, Künstler, Video-Spezialisten, Hand-
werker, Schneider, Kostümbildner, Werbefach-
leute, Filmemacher, Drehbuchautoren und
Filmstudios u.a.) die künstlerische Gestaltung
ausgeführt: 

Schon während der Vorbesprechungen mit
den Auftraggebern sind neben den Architekten
entsprechende Fachleute, beispielsweise
Grafiker, von Anfang an dabei und betreuen
das Projekt in jedem Stadium mit. Gerade
diese enge Zusammenarbeit mit den Bau-
herren gibt den Projekten die Chance, „aus
einem Guß“ zu sein. 
Leistungspalette
Das ganzheitliche Konzept umfaßt neben
Architektur oder Organisation im Großen, wie
Ausarbeitungen für Gebäudegestaltungen
und mehrwöchige Programme für mehrere
Tausend Besucher (inclusive Shows,
Adventure, Medienspektakel) sowie
Gestaltung und Ausstattung aller Orte bis hin
zu kleinsten Details, selbst sorgfältig entworfe-
ne Give-aways. 
So wurde z.B. bei der Präsentation der 
V-Klasse Mercedes-Benz (1995) ein kleiner, 
mit dem Firmenlogo bedruckter flugfähiger
Drachen als Give-away verteilt, der aus dem-
selben Stoff gefertigt war wie das unter low-
budget-Bedingungen hergestellte „Beduinen-
zelt”, in dem das Ereignis stattfand.
Auf ihre ausgefallenen neuartigen Ideen sind

merz sauter zimmermann stolz: nur ein
Beispiel: statt der bei Ausstellungen üblichen
Sponsorentafeln reisen mit der „Leonardo“-
Wanderausstellung die von merz sauter 
zimmermann entworfenen und gelieferten
„Flight-Cases” um die Welt: Glasvitrinen mit
eindrucksvoller Präsentation der Sponsoren
(Daimler-Benz, DASA, IWC, MTU 1998).
Inbegriffen sind auch, bei Bedarf, Kostüme
(Citroen Saxo 1996, Deutsche Bank 1998),
Logistik, Catering, Sicherheitstechnik (auch fäl-
schungssichere Eintrittskarten), Transport oder
Schutz z.B. von Oldtimern (Brooks-Auktion
Mercedes-Benz 1996), kulturelle Erlebnis-
stationen, Hotelunterbringung.
Auch technische Hochseilakte wie Hub-
mechaniken, die Autos katapultieren können
oder Sitztribünen mit „hot seats”, die sich auf
Knopfdruck erheben (Bertelsmann manage-
ment congress 98), werden für den jeweiligen
Zweck in Zusammenarbeit entworfen.
Ebenso maßgeschneiderte Sonderanfertigung
der Möblierung (elliptische Tische und pyrami-
denförmige Kerzenleuchter; Kaisersaal
München Residenz, ACEA Board Meeting
1992). Rednerpulte mit Monitorstele und inte-
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griertem Flachbildschirm in zeitlos edlem
Birnenholz-Design (Bertelsmann management
congress 98) und Zeltmöblierung, von un-
sichtbaren Verkabelungen (Weltwirtschafts-
gipfel München 1992) bis hin zu Tribünen aller
Art (Systemgerüst; TV-gerecht; Bertelsmann
International Management Meeting 1994)
Eine besondere Herausforderung stellen
begrenzte oder auch grenzenlose Raum-
angebote dar. 
Bei der BMW Händlerpräsentation im Hangar
Flughafen Erding (1995) ließ die Idee einer
drehbaren Bühne eine optimale Raumnutzung
zu: Auf der einen Seite konnte ein Orchester-
konzert stattfinden, das einfach weggedreht
wurde und auf der anderen erschien als Über-
raschung der Z3 Roadster.
Um bei einem Musical schnelle Szenen-
wechsel zu bewältigen, wurden große fahr-
bare Bühnenwagen entwickelt, die die Bühne
in Sekundenschnelle verwandeln (Citroen
Saxo 1996).
Jede Anforderung, jede Idee, die in Zu-
sammenhang mit dem Ereignis steht, wird
psychologisch analysiert. 
Sollen Emotionen geweckt werden? Oder soll

sachliche Information das Ereignis bestim-
men? Inwieweit generieren neue Zielgruppen
neue Anforderungen?
Locations
Es werden nicht nur Veranstaltungen/ Messe-
auftritte in Hallen konzipiert, sondern gern
werden, je nach Bedarf, ausgefallene Kulissen
gebaut, gesucht und gefunden, im In- und
Ausland, sowohl im Indoor- als auch im
Outdoorbereich. Erst nach der Wahl der
Location wird über Bebauung, Ausstattung
und Organisation entschieden.
Beispiel für eine vorgegebene außergewöhn-
liche Location ist die Automobil-Ausstellung
des 7er BMW in Berlin 1994, die in einem still-
gelegten BVG-Straßenbahndepot aus den 20er
Jahren realisiert wurde.
Für das Festbankett der Deutschen Bank (1994)
konnten merz sauter zimmermann ein sehr
edles Ambiente gewinnen: das Museum
Schloß Rosenstein in Stuttgart. Dieses wurde
noch nie zuvor für solch einen Zweck genutzt,
wie auch die Neue Staatsgalerie Stuttgart, wo
1998 die Verabschiedungsfeier eines Direktors
der Deutschen Bank stattfand. 



Spezialitäten
merz sauter zimmermann arbeiten gern an
schwierigen Aufgaben, die sie in ihrer un-
konventionellen und speziellen Art als 
REALISIERBARE UTOPIEN verstehen. 
Ist das Produkt beispielsweise körperlos, wie
digitale networks, wird versucht, auch dem
Messestand eine gewisse Körperlosigkeit zu
geben. Perspektivische Bilder, die spielerische
Illusionen und informative Assoziationen
schaffen, werden eingesetzt (z.B. Deutsches
Museum München, Automobilproduktion
BMW 1998).
Kreative Experimentierfreudigkeit im Umgang
mit Materialien, Grafik und Dekoration: Von
neuen Techniken und Verfahren werden sofort
Muster hergestellt, Materialien auf Sicherheit
und Belastbarkeit in ihrem neuen Einsatz-
gebiet geprüft. Außergewöhnliche Bodenbe-
läge, Regalverkleidungen, Wandabhängungen
und ähnliches sind so zum Einsatz gekommen.
Bisweilen werden Stilbrüche als Stilmittel ein-
gesetzt (Bodenbeläge aus rohen, warmgewalz-
ten Stahlplatten unter Hochglanzlimousinen).
Ein weiteres Beispiel: Für den BMW Messe-
stand in Leipzig (1996) wollte man eine beson-

dere Fernwirkung erzielen. Dazu wurden riesi-
ge, viereckige Laternen entworfen, die als
Typenbezeichnung unter der Hallendecke
schwebten.
Subunternehmen sind nicht nötig: Von Groß-
rechnern, Druckeinrichtungen bis zu Grafik
und Litho ist alles vorhanden. Digitale Daten,
die schon in der Präsentationsphase sowohl in
CAD als auch in der Grafik entstehen, werden
direkt an die entsprechenden Produzenten
weitergegeben. Der Gesamtprozeß verkürzt
sich so um einige Stufen, da alle Daten bis
zum Produktionsprozess im Hause erstellt wer-
den. Diese Daten können ohne Zwischenstufen
oder Änderungen beispielsweise auch in
CNC-Maschinen eingelesen werden.
Alle technischen Möglichkeiten werden auch
im Bereich Großprint ausgeschöpft. Aus den
im Büro konzipierten Präsentationsunterlagen
können die Daten dann in Farbe und Form
exakt identisch auf Gobo, Großbild,
Jumbotron oder auf verschiedene Materialien
wie Gewebe übertragen oder für jeden ande-
ren Zweck unmittelbar als Grundlage verwen-
det werden. Die Inhouse-Produktion in der
Druckvorstufe ist also sehr zeit- und kosten-

sparend. Mit solchen Verfahren entstehen bei-
spielsweise Bilder auf überdimensionalen
transluzenten Voiles. 
BMW entschied sich auf der AAA Berlin 1998,
für ein 5 m hohes und 32 m breites Großbild
(natürlich teilbar und transportabel). 
Kunst
Ein Beispiel für „Kunst am Bau” bzw. über
dem Bau ist die „Goldene Wolke” der Stadt
Pforzheim zur Einweihung des Stadttheaters
(1990), ein luftgefüllter goldener Pneu schein-
bar über der Szenerie schwebend. Die
„Goldene Wolke“ befindet sich heute im Besitz
der Stadt und ist jederzeit als mobiles Dach
wiederverwendbar.
Wiedererkennungseffekt und Kunstcharakter
verschmelzen durch die künstlerische
Verwendung kleiner Details wie das Kiemen-
motiv des BMW Z3 Roadsters, das vielfach
vergrößert als Wand-Design Verwendung fin-
det. Hintergrund-Visionen, wie fiktive oder
wirkliche Landschaften z.B. als großes, sich
bewegendes Rollbild erstellt, lassen die
Illusion entstehen, man fahre in dem davor
positionierten Z3 (Leipzig 1996).
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Philosophie
merz sauter zimmermann arbeiten zielorien-
tiert: Die Aussage des Projekts richtet sich vor-
rangig nach der Firmenphilosophie des
Kunden, bzw. des Ereignisses oder Produkts.
So tritt die merz sauter zimmermann
firmeneigene Handschrift hinter dem Produkt
bzw. der Aussage zurück. Es entsteht individu-
ell zugeschnittene Deutlichkeit.
merz sauter zimmermann wollen temporäre
ausdrucksvolle Illusionen schaffen, die, ohne
einen Anspruch auf Ewigkeit, starke Eindrücke
hinterlassen. 
Aktuelle Zeitgeist-Strömungen fließen in 
die Konzepte ein, welche wiederum neue
Strömungen vorausahnen lassen. Die
Konzepte müssen mit den gewünschten
Emotionen und Informationen abgewogen
und schließlich adäquat verbunden werden
und finden ihre Umsetzungen auch in künstle-
rischen Aktionen, Kostümen und Foodstyling.
Recycling/Wiederverwendbarkeit von Bauteilen
läßt sich für merz sauter zimmermann mit
dem Neuheiten-Anspruch der Messe ver-
einbaren: merz sauter zimmermann stellen
auch flexible, modifizierbare wiederkehrend

einsetzbare Elemente her: 
Ein Beispiel hierfür ist der für BMW exklusiv
entworfene Pavillon, ein Unikat, das seitdem
von BMW als Dauereinrichtung auf Messen
verwendet wird. Immer neu variiert kann man
ihn in Längs- und Querachse unterteilen und
Podesterien entfernen bzw. hinzufügen. Man
kann ihn mit oder ohne Dach aufbauen, auch
können die Wände durchsichtig oder geschlos-
sen installiert werden oder man kann dem
Pavillon eine Bauchbinde umlegen, ein
Großbild oder anderes.
Steckregal-Systeme, System-Tische und -Pulte
werden auf Wunsch so konstruiert, dass sie
für große und kleine Veranstaltungen beliebig
erweiterbar oder reduzierbar sind.
In der BMW Geschichtswerkstatt (1998) kön-
nen beispielsweise ganze Ausstellungs-
stationen weggerollt werden.
merz sauter zimmermann schöpfen also nicht
aus festen Strukturen. Eine Linie schöpferi-
scher Kraft und nicht eines einheiltlichen
Designs durchzieht alle Projekte. Flexibilität
und Kundeneinbindung stehen im Vorder-
grund.

Die Erscheinungbilder, Produkte und Ideen
ändern sich und sind ständig im Fluss.
merz sauter zimmermann kombiniert das
Temporäre mit dem Zeitlosen.
Das Künstlerische mit dem Praktischen. 
Neue Medien werden daher immer wirkungs-
voll mit einbezogen. 
Statik und Sicherheit in der Technik sind Basis
für solch ein „Unterwegs-Sein”, „Sich-Ändern-
Können“, bei absoluter Produktbezogenheit:
So sieht sich merz sauter zimmermann als
effizienter und kompetenter „Dienstleister”.
Das künstlerische Niveau ist keine Aussage im
Sinne eines festen Stils, sondern eine Frage
des eigenen Anspruchs, der Haltung. 
So orientieren sich merz sauter zimmermann
nicht an bestimmten Vorbildern, meistens
nicht einmal an ihren eigenen.
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Mobile Ausstellungssegmente, 

rollbare Plateaus, einfach wegzuschieben 

oder einklappen und verschicken: Flight-Cases!

BMW Mobile Tradition, Umgestaltung Halle 906 zur Geschichtswerkstatt
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BMW Mobile Tradition, Umgestaltung Halle 906 zur Geschichtswerkstatt
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Sonderbauten aus Industrie-Standardelementen
gestalten auch Arbeitsplätze als attraktive repräsentative 

Werk-Welt mit eigener Sprache



Mediterrane Dekoration vom Buffet bis zum Kostüm
wird zur malerischen Sommerimpression im Kunstambiente

Deutsche Bank Stuttgart, Neue Staatsgalerie, 1998



Logistik, Koordination, temporäre Bauten, 
Live-Medieneinsatz für 40.000 Personen.
Rennsport total zum Abschluss 
der Saison mit Formel 1 Weltmeister

DaimlerChrysler: STARS&CARS `98 Motorsport-Aktionstag
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BMW Motorrad: Intermot Messeauftritt 1998
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Bühnenszenerie auf Drehring

Zentrale Inszenierung

Felsenartige Sitztribüne
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Künstlerische Raumschaffung
Strahlendes CI-Design mit Großbühnenbild

Tribüne mit hydraulischen „hot seats“
Zeitlos edles Komplett-Mobiliar
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Bertelsmann management congress `98



Zeitgemäße Gestaltung
für zukunftsorientierte Themen

Zeitgemäße Gestaltung
für zukunftsorientierte Themen
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Andere über uns

Publikationen:
„Fliegende Bauten“ der Messestand als 
konzeptionelle Aufgabe, avedition, Stuttgart 
ISBN 3-929638-08-8 

demnächst in:
„Messedesign Jahrbuch 1999“
Herausgeberin Karin Schulte, avedition, Stuttgart
ISBN 3-929638-25-8

Impressum: 
Gestaltung: merz sauter zimmermann
Auflage: 800 Exemplare 
Ausgabe: März 1999
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