


Produkt Scouting Entity Forming Templetation

Stringenz

Wahrnehmungsebenen

Die Marke Schwarzwald ist die Summe aus der Prophylaxe und der gezielten Förderung regionaler 
Kulturerrungenschaft en. Das Schwarzwaldprinzip beihnhaltet kulturschärfende Techniken (Klischee-
förderung und Trinitätsschema), welche sympathiebedürft ige Regionen zur selben Anerkennung 
verhelfen wird. 

Trinitäts PrinzipTrinitäts Prinzip



Produkt ScoutingProdukt Scouting

Unter Produkt Scouting versteht man die Lo-
kalisierung eines adaptionsfähigen, sowie ver-
kaufsfähigen Produktes, welches in den um-
gebenen Regionen gefunden werden kann. 
Die Form des Produkt Scouting kann mit Hil-
fe von Adaptionsradien dargestellt werden (s.u.)

Im Fallbeispiel des Schwarzwaldes taucht ein beson-
ders wirkungsvolles Beispiel des Produkt Scoutings 
auf.

Die Schwarzwälder Kirschtorte wurde nicht, wie ver-
mutet, im Schwarzwald selbst erschaff en, sondern 
aus anderen Regionen bzw. Städten wie Bonn und 
Tübingen adaptiert.

Entfernung in km

Adaptions-
dauer in Jhd.

Wechselzone

Wahrheitszone

Illusionszone

Die Adaptiondauer ist abhängig von der 
Entfernung des gescouteten Produktes. 
Stammt dieses aus der sogenannten 
Wahrheitszone, wird es innerhalb weni-
ger Jahre übernommen und anerkannt.

 Je größer der Entfernungsradius des Pro-
duktes ist, desto länger dauert die völl-
ständige Adaption.



Entity FormingEntity Forming

Es wird eine Innovation, ein Produkt oder ein Event entwickelt, welches die örtlichen Wesenszüge in 
sich vereint.

Im Schwarzwald taucht das Prinzip des 
Entity Formings mit der Entstehung der 
Kuckucksuhr auf. Das regionstypische 
Walmdach der Schwarzwaldhäuser wird 
zusammen mit den Fichtenzapfen des 
Schwarzwaldes abstrahiert und in Form 
der Kuckucksuhr in einem neuen Pro-
dukt veranschaulicht.



TempletationTempletation

Unter Templetation versteht man den Vorgang einer Schablonisie-
rung, welche in Form von Reduktion und Generalisierung von regi-
onstypischen Erscheinungen auft aucht.

Ein bekanntes Schwarzwaldklischee ist der Bommelhut, der von 
Frauen getragen wird. Diese Erscheinung, die symbolisch für den 
ganzen Schwarzwald verwendet wird, trat anfangs jedoch in lediglich 
drei Ursprungsorten des Schwarzwaldes auf und wurde durch Tem-
pletation auf den Gesamtschwarzwald übertragen.



Pforzheim bezeichnet sich selbst als „Pforte zum Schwarzwald“. Was würde sich besser anbieten als 
das äußerst erfolgreiche Schwarzwaldprinzip auch auf die Stadt Pforzheim anzuwenden. 

Durch die Einführung von neuen regionalen Kulturerrungenschaft en wird in Pforzheim ein neuer 
touristischer Markt mittels des Trinitätsprinzips erschlossen, welcher maßgeblich für die Bildung 
der MARKE PFORZHEIM ist. 
Die stringente Essenz der Trinität ist die pforzheimtypische Dualität von rau und hochwertig.

Folgend werden Ihnen Produkte vorgestellt, die anhand des Trinitätsprinzips erarbeitet wurden.
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PforzheimProdukt Scouting - Der Hirsch Kebap

Das Scouting innerhalb der Pforzheimer Adaptionsra-
dien führte schon bald zum regional allgegenwärtigen 
Imbissprodukt „Döner“.
Pforzheim als Tor zum Schwarzwald führte zu einem 
regionstypischen Upgrade, wodurch der „Hirsch-Ke-
bap“ entstanden ist. Diese Exklusivvariante des Döners,
der um feinstes Schwarzwaldwildfl eisch erweitert wor-
den ist, soll dem Goldstadtruf gerecht werden.



PforzheimEntity Forming - Die Pforzheimer Uhr

Sein ureigenes städtebauliches 
Gesicht ist Pforzheim am Ende 
des Zweiten Weltkrieges abhan-
den gekommen. Die Pforzheimer 
Nachkriegsarchitektur konzen-
triert sich in seiner Ausführung 
auf das Zweckmäßige und spart 
am Element des Unverwechselba-
ren. Die Satellitenschüsseln als all-
gegenwärtige Zierde der endlosen 
Fassaden bilden wohl die Identifi -
kationsschwerpunkte dieser Stadt. 

Mit ihrer binnenurbanen Ästhetik vervollständigen die Satellitenschüsseln den „rauen Charme“ Pforz-
heims. Aus der Vereinigung dieser identifi kationsstift enden Wesenszügen entstand die „Pforzheimer 
Uhr“, welche sich selbstbewusst, entgegen aller Misstöne präsentiert. Denn warum soll man sich den 
Tatsachen verweigern und wie eine eitle Greisin jugendlicher Schönheit nachtrauern. Sind es nicht die 
Narben, die einer Oberfl äche, einem Charakter erst ein Profi l verleihen?

Funktionsweise: 
Nach dem Sonnenuhrprinzip umkreisen 
zwei Lichtquellen orbital den Mittelpunkt 
der Satellitenschüssel. Der dort befi ndli-
che Stab projiziert zwei Schatten, welche 
ein Minuten- und einen Stundenzeiger 
ergeben. Dysphemistisch lässt sich hier 
Pforzheim „als Schatten seiner selbst“ 
hineininterpretieren. Gestell und Zeiger 
werden vergoldet.



PforzheimTempletation - G Town

„Beschauliches Pforzheim? Zumindest in Sachen Schusswa� en-
gebrauch auf o� ener Straße be� ndet sich die 120000-Einwoh-
ner-Stadt auf Augenhöhe mit Frankfurt oder Hamburg. Man-
cher fragt sich, wo er eigentlich lebt.“ Pforzheimer Zeitung 2.Januar 2010

Bei einem Gang durch Pforzheim begegnet man immer wie-
der der aggressiven Streetwear, die sich aus Marken wie Hoo-
ligan, G-Star, Picaldi, Pitbull, Amstaff  und Alpha Industries 
zusammensetzen. Diese bekleidet einen Teil der Pforzheimer 
Jugend, die darüber hinaus neben der Kleidung auch durch 
das Gebaren ihr Gangsterimage entsprechend pfl egt.

Auch seit der letzten Bambiverlei-
hung mit Bushido als Preisträger ist 
dieses Image in der Mitte der Ge-
sellschaft  angekommen.
Mit einem eigenen milieunahen La-
bel kann sich Pforzheim nun auch 
an dessen Kommerzialisierung be-
teiligen. Der Labelname G-Town 
leitet sich doppeldeutig einerseits 
aus „Goldstadt“ und andererseits 
aus „Gangsterstadt“ ab. Deren Erfolg 
kann durch das öff entlichkeitswirk-
same Bekleiden von Prominenten 
beispielsweise aus der Gangsterrap-
szene gefördert werden.



Eine Projekt im Rahmen des Workshops: 
Megaklischees „Der Schwarzwald lebt!“ 
www.holzgarten.design.pf


