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zusammenhängendes erscheinungsbild aus farben, 
piktogrammen und einer schrift. typisch für ihn war 
seine klarheit und ausrichtung am raster, die radikale 
kleinschreibung und der gezielte umgang mit farben. 
er prägte damit nicht nur die damalige zeit, sondern 
auch folgende jahrzehnte.

1. otl aicher bei der arbeit, die olympischen plakate.

otl aicher wuchs im ns-staat auf und wurde durch 
die diktatur hitlers geprägt. er war designer und 
anarchist zugleich, seine spiele sollten unpolitisch 
sein. der staat und die politik durften nicht über dem 
individuum stehen, darum wollte aicher weg vom 
machtspiel hitlers und olympia 1936, hin zu olympia 
1972. sein ideal war es, sich nicht vom staat abhängig 
zu machen und dabei blieb er sich treu. er schuf ein 
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otl aicher wollte ein zusammenhängendes system 
schaffen. er wollte zeigen, dass die deutschen nicht 
nur etwas von organisation verstanden, sondern auch 
von fantasie. er kreierte ein einheitliches erschei-
nungsbild aus sechs farben.

die weltlich, kirchlich verbrauchten machtfarben 
der einstigen diktatoren, wie rot und gold, ersetzte er 
durch das farbenspektrum des regenbogens. darum 
wurden die spiele auch regenbogenspiele genannt. als 
primärfarbe wählte aicher ein helles blau, sowie grün, 
welches er mit einem flug über die alpen, die seen, den 
hellblauen himmel und das grün verglich. die sechs 
farben: hellblau, hellgrün, dunkelblau, dunkelgrün, 
gelb und orange, sollten ein positives klima schaffen 
und als ordnungsfunktion dienen. sie unterschieden 
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bestimmte organisationsbereiche: blau war als offi-
zielle farbe der spiele dem organisationskomitee 
vorbehalten, grün kennzeichnete die medien, orange 
die technik und silber den repräsentativen bereich. die 
personalkleidung, sowie die der sportler, wurde dem 
erscheinungsbild angepasst. bei der damengarderobe 
bekam aicher hilfe vom couturier andré courrèges, 
welcher eine eigene kollektion kreierte. außerdem ließ 
aicher polizei und militär nicht in uniform auftreten, 
sondern integrierte sie mit bunten overalls in das 
gestalterische system.

otl aicher wollte ein zusammenhängendes system 
schaffen. er wollte zeigen, dass die deutschen nicht 
nur etwas von organisation verstanden, sondern auch 
von fantasie. er kreierte ein einheitliches erschei-



1., 2. corporate fashion von andré courrèges, kleidungsdesigns 

für die servicekräfte.

3. einmarsch der nationen, bundesrepublik deutschland.

4. kostüme für das organisationskomitee in hellblau.

5. olympiagelände, mit fahnen in hellblau und -grün.

6. einmarsch der nationen, ddr.

7. servicekräfte der technik im orangenem overall.

medien, orange die technik und silber den repräsen-
tativen bereich. die personalkleidung, sowie die der 
sportler, wurde dem erscheinungsbild angepasst. bei 
der damengarderobe bekam aicher hilfe vom couturier 
andré courrèges, welcher eine eigene kollektion krei-
erte. außerdem ließ aicher polizei und militär nicht in 
uniform auftreten, sondern integrierte sie mit bunten 
overalls in das gestalterische system. otl aicher wollte 
ein zusammenhängendes system schaffen. er wollte 
zeigen, dass die deutschen nicht nur etwas von orga-
nisation verstanden, sondern auch von fantasie. er 
kreierte ein einheitliches erscheinungsbild aus sechs 
farben. die weltlich, kirchlich verbrauchten machtfar-
ben der einstigen diktatoren, wie rot und gold, ersetzte 
er durch das farbenspektrum des regenbogens. darum 
wurden die spiele auch regenbogenspiele genannt. als 
primärfarbe wählte aicher ein helles blau, sowie grün, 
welches er mit einem flug über die alpen, die seen, den 
hellblauen himmel und das grün verglich.

die sechs farben: hellblau, hellgrün, dunkelblau, 
dunkelgrün, gelb und orange, sollten ein positives 
klima schaffen und als ordnungsfunktion dienen. die 
personalkleidung, sowie die der sportler, wurde dem 
erscheinungsbild angepasst.
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nungsbild aus sechs farben. die weltlich, kirchlich 
verbrauchten machtfarben der einstigen diktatoren, 
wie rot und gold, ersetzte er durch das farbenspekt-
rum des regenbogens. darum wurden die spiele auch 
regenbogenspiele genannt. als primärfarbe wählte 
aicher ein helles blau, sowie grün, welches er mit 
einem flug über die alpen, die seen, den hellblauen 
himmel und das grün verglich. die sechs farben: 
hellblau, hellgrün, dunkelblau, dunkelgrün, gelb und 
orange, sollten ein positives klima schaffen und als 
ordnungsfunktion dienen.

sie unterschieden bestimmte organisationsbereiche: 
blau war als offizielle farbe der spiele dem organi-
sationskomitee vorbehalten, grün kennzeichnete die 
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ns-staat präsentierte sich mit militärischen reglement 
und neuklassizistischen dekor der macht, bestehend 
aus einem gigantismus der architektur auf dem gelän-
de, sowie dem farbspiel aus rot und gold.

die formensprache und aufdringliche kraftsymbolik 
hatten dazu gedient, den nationalsozialistischen staat 
zu verherrlichen. die münchener spiele 1972 sollten 
musisch und unpolitisch sein und keine nationalisti-
sche selbstdarstellung. trotzdem bezeichnete aicher 
die spiele in berlin als höhepunkt in der geschichte, 
ohne welche die sportereignisse heute kein weltfest 
geworden wären. zum ersten mal wurde das gelände 
der sportler mit in die landschaft einbezogen. wie in 
berlin, sollten auch in münchen formen und farben 
eine tragende bedeutung haben. aicher wollte zeigen, 
dass sich das deutschland von damals geändert 
hat, aber nicht durch worte, sondern durch visuelle 
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die olympischen spiele, der sport, sollte nicht in den 
dienst politischen interesses gerückt werden. otl aicher 
hat die bundesrepublik nie in die nähe von hitlers 
machtspielen und seinem staat gestellt. er wollte sich 
vom propagandistischen pathos und fatalen erbe 
der olympischen spiele 1936 in berlin absetzen. der 
ns-staat präsentierte sich mit militärischen reglement 
und neuklassizistischen dekor der macht, bestehend 
aus einem gigantismus der architektur auf dem gelän-
de, sowie dem farbspiel aus rot und gold.

die formensprache und aufdringliche kraftsymbolik 
hatten dazu gedient, den nationalsozialistischen staat 
zu verherrlichen. die münchener spiele 1972 sollten 
musisch und unpolitisch sein und keine nationalisti-
sche selbstdarstellung. trotzdem bezeichnete aicher 
die spiele in berlin als höhepunkt in der geschichte, 
ohne welche die sportereignisse heute kein weltfest 
geworden wären. zum ersten mal wurde das gelände 
der sportler mit in die landschaft einbezogen. wie in 
berlin, sollten auch in münchen formen und farben 
eine tragende bedeutung haben. aicher wollte zeigen, 
dass sich das deutschland von damals geändert 
hat, aber nicht durch worte, sondern durch visuelle 
zeichen.

die machtspiele hitlers dienten als negativvorla-
ge, wie auch als ideengeber. denn auch otl aicher 
präsentierte die spiele in einem gesamtkunstwerk. 
die olympischen spiele, der sport, sollte nicht in den 
dienst politischen interesses gerückt werden. otl aicher 
hat die bundesrepublik nie in die nähe von hitlers 
machtspielen und seinem staat gestellt. er wollte sich 
vom propagandistischen pathos und fatalen erbe 



bundesrepublik nie in die nähe von hitlers macht-
spielen und seinem staat gestellt. er wollte sich vom 
propagandistischen pathos und fatalen erbe der olym-
pischen spiele 1936 in berlin absetzen. der ns-staat 
präsentierte sich mit militärischen reglement und 
neuklassizistischen dekor der macht, bestehend aus 
einem gigantismus der architektur auf dem gelände, 
sowie dem farbspiel aus rot und gold. die formen-
sprache und aufdringliche kraftsymbolik hatten dazu 
gedient, den nationalsozialistischen staat zu verherr-
lichen. die münchener spiele 1972 sollten musisch 
und unpolitisch sein und keine nationalistische 
selbstdarstellung.

trotzdem bezeichnete aicher die spiele in berlin als 
höhepunkt in der geschichte, ohne welche die spor-
tereignisse heute kein weltfest geworden wären. zum 
ersten mal wurde das gelände der sportler mit in die 
landschaft einbezogen. wie in berlin, sollten auch in 
münchen formen und farben eine tragende bedeutung 
haben. aicher wollte zeigen, dass sich das deutschland 
von damals geändert hat, aber nicht durch worte, 
sondern durch visuelle zeichen. die machtspiele hitlers 
dienten als negativvorlage, wie auch als ideengeber. 
denn auch otl aicher präsentierte die spiele in einem 
gesamtkunstwerk. otl aicher hat die bundesrepublik 
nie in die nähe von hitlers staat gestellt.

zeichen. die machtspiele hitlers dienten als negativ-
vorlage, wie auch als ideengeber. denn auch otl aicher 
präsentierte die spiele in einem gesamtkunstwerk. die 
olympischen spiele, der sport, sollte nicht in den dienst 
politischen interesses gerückt werden. otl aicher hat 
die bundesrepublik nie in die nähe von hitlers macht-
spielen und seinem staat gestellt.

er wollte sich vom propagandistischen pathos und 
fatalen erbe der olympischen spiele 1936 in berlin 
absetzen. der ns-staat präsentierte sich mit mili-
tärischen reglement und neuklassizistischen dekor 
der macht, bestehend aus einem gigantismus der 
architektur auf dem gelände, sowie dem farbspiel aus 
rot und gold. die formensprache und aufdringliche 
kraftsymbolik hatten dazu gedient, den nationalsozia-
listischen staat zu verherrlichen. die münchener spiele 
1972 sollten musisch und unpolitisch sein und keine 
nationalistische selbstdarstellung. trotzdem bezeich-
nete aicher die spiele in berlin als höhepunkt in der 
geschichte, ohne welche die sportereignisse heute kein 
weltfest geworden wären.

zum ersten mal wurde das gelände der sportler mit 
in die landschaft einbezogen. wie in berlin, sollten 
auch in münchen formen und farben eine tragende 
bedeutung haben. aicher wollte zeigen, dass sich das 
deutschland von damals geändert hat, aber nicht 
durch worte, sondern durch visuelle zeichen. die 
machtspiele hitlers dienten als negativvorlage, wie 
auch als ideengeber. denn auch otl aicher präsentierte 
die spiele in einem gesamtkunstwerk. die olympischen 
spiele, der sport, sollte nicht in den dienst politischen 
interesses gerückt werden. otl aicher hat die bundes-
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1. propagandaplakat 1 der olympischen spiele 1936.

2. zeppelinflug über dem olympiastadion.

3. propagandaplakat 2 der olympischen spiele 1936.

4. eröffnungsfeier der olympischen spiele 1936 in berlin.

5. olympische spiele im olympiastadion.



verspielte flüchtigkeit
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die olympischen spiele waren farbenfroh, ohne jegli-
che politischen farben. sie sollten jugendlich, verspielt, 
blumenhaft, unpolitisch, friedlich und fröhlich sein.

das visuelle merkmal der olympiade 1972 war 
eine konsequente einheitlichkeit der erscheinungs-
elemente. alle elemente wurden nach einem strengen 
gestaltungsgesetz entwickelt und aus einem kleinen 
repertoire aus farblichen und formalen elementen 
konzipiert. die sportplakate sollten den charakter der 
spiele verdeutlichen und hatten eine repräsentative 
funktion. für den fackellauf kombinierte aicher alle 
farben des regenbogens und fügte nur das kurvenspiel 
eines feuers hinzu. otl aicher wollte die sportart nicht 
in einer kraftstrotzenden siegerpose veranschaulichen, 
sondern die eigenart der bewegung und der atmosphä-
re erfassen. zusammen mit gerhard joksch entwickelte 
er für jede sportart ein eigenes motiv. dafür verfrem-
dete er ein foto soweit, dass er die grauwerte beim 
druckvorgang in die sechs olympiafarben umsetzte 
und so die sportarten darstellte.

formulare, broschüren, hinweisschilder, alles 
wurde nach einem einheitlichen schemata entwor-
fen. format und farbe dienten der kennzeichnung der 
unterschiedlichen publikation. die olympischen spiele 
waren farbenfroh, ohne jegliche politischen farben. sie 
sollten jugendlich, verspielt, blumenhaft, unpolitisch, 
friedlich und fröhlich sein. das visuelle merkmal der 
olympiade 1972 war eine konsequente einheitlichkeit 
der erscheinungselemente. alle elemente wurden nach 
einem strengen gestaltungsgesetz entwickelt und aus 
einem kleinen repertoire aus farblichen und formalen 
elementen konzipiert. die sportplakate sollten den 

charakter der spiele verdeutlichen und hatten eine 
repräsentative funktion. für den fackellauf kombinier-
te aicher alle farben des regenbogens und fügte nur 
das kurvenspiel eines feuers hinzu. otl aicher wollte 
die sportart nicht in einer kraftstrotzenden siegerpose 
veranschaulichen, sondern die eigenart der bewegung 
und der atmosphäre erfassen. zusammen mit gerhard 
joksch entwickelte er für jede sportart ein eigenes 
motiv. dafür verfremdete er ein foto soweit, dass er 
die grauwerte beim druckvorgang in die sechs olym-
piafarben umsetzte und so die sportarten darstellte. 
formulare, broschüren, hinweisschilder, alles wurde 
nach einem einheitlichen schemata entworfen.

format und farbe dienten der kennzeichnung der 
unterschiedlichen publikation. die olympischen spiele 
waren farbenfroh, ohne jegliche politischen farben. sie 
sollten jugendlich, verspielt, blumenhaft, unpolitisch,
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1. eröffnungsfeier der xx. olympischen spiele 1972.

2., 3., 4. infobroschüren zu den sportarten basketball, bogen-

schießen und turnen.

5. eröffnungsfeier, olympische flagge.

6. dackel waldi, das maskottchen der olympischen spiele in den 

olympischen farben.

7., 8. fotoplakate der sportarten bogenschießen und hürdenlauf.

friedlich und fröhlich sein. das visuelle merkmal der 
olympiade 1972 war eine konsequente einheitlichkeit 
der erscheinungselemente. alle elemente wurden nach 
einem strengen gestaltungsgesetz entwickelt und aus 
einem kleinen repertoire aus farblichen und formalen 
elementen konzipiert. die sportplakate sollten den 
charakter der spiele verdeutlichen und hatten eine 
repräsentative funktion. für den fackellauf kombinier-
te aicher alle farben des regenbogens und fügte nur 
das kurvenspiel eines feuers hinzu.

otl aicher wollte die sportart nicht in einer kraft-
strotzenden siegerpose veranschaulichen, sondern die 
eigenart der bewegung und der atmosphäre erfassen. 
zusammen mit gerhard joksch entwickelte er für jede 
sportart ein eigenes motiv. dafür verfremdete er ein 
foto soweit, dass er die grauwerte beim druckvorgang 
in die sechs olympiafarben umsetzte und so die sport-
arten darstellte. formulare, broschüren, hinweisschil-
der, alles wurde nach einem einheitlichen schemata 
entworfen.

format und farbe dienten der kennzeichnung der 
unterschiedlichen publikation. die olympischen spiele 
waren farbenfroh, ohne jegliche politischen farben. sie 
sollten jugendlich, verspielt, blumenhaft, unpolitisch, 
friedlich und fröhlich sein. das visuelle merkmal der 
olympiade 1972 war eine konsequente einheitlichkeit 
der erscheinungselemente. alle elemente wurden nach 
einem strengen gestaltungsgesetz entwickelt und aus 
einem kleinen repertoire aus farblichen und formalen 
elementen konzipiert. die sportplakate sollten den 
charakter der spiele verdeutlichen und hatten eine 
repräsentative funktion. für den fackellauf kombi-

nierte aicher alle farben des regenbogens und fügte 
nur das kurvenspiel eines feuers hinzu. otl aicher 
wollte die sportart nicht in einer kraftstrotzenden 
siegerpose veranschaulichen, sondern die eigenart der 
bewegung und der atmosphäre erfassen. zusammen 
mit gerhard joksch entwickelte er für jede sportart ein 
eigenes motiv. dafür verfremdete er ein foto soweit, 
dass er die grauwerte beim druckvorgang in die sechs 
olympiafarben umsetzte und so die sportarten darstell-
te. formulare, broschüren, hinweisschilder, alles wurde 
nach einem einheitlichen schemata entworfen. format 
und farbe dienten der kennzeichnung der unterschied-
lichen publikation.

die olympischen spiele waren farbenfroh, ohne 
jegliche politischen farben. sie sollten jugendlich, 
verspielt, blumenhaft, unpolitisch, friedlich und 
fröhlich sein. das visuelle merkmal der olympia-
de 1972 war eine konsequente einheitlichkeit der 
erscheinungselemente. alle elemente wurden nach 
einem strengen gestaltungsgesetz entwickelt und aus 
einem kleinen repertoire aus farblichen und formalen 
elementen konzipiert. die sportplakate sollten den 
charakter der spiele verdeutlichen und hatten eine 
repräsentative funktion.
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1. otl aichers piktogramm-system, erco.

2. piktogrammliste, olympische sportarten.

war selbstkritisch, aber kein weltfremder utopist. er 
wollte die bundesrepublik nie in die nähe von hitlers 
machtspielen rücken, denn er misstraute dem macht-
potential des staates.

aicher wollte unpolitisch sein. er wollte den 
herrschaftsfreien zustand nicht erzwingen, weder 
durch gewalt noch mit politik. das markenzeichen 
der olympischen spiele waren aichers piktogramme. 
für den sportlichen bereich entwickelte er ein neues 
system, das aus einfachen rastern, aus orthogonalen 
und diagonalen aufgebaut war. während die hinweis-
zeichen für dienstleistungen auf bewährten symbolen 
beruhten. die piktogramme sollten international 
verständlich sein.
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das markenzeichen der olympischen spiele waren 
aichers piktogramme. für den sportlichen bereich 
entwickelte er ein neues system, das aus einfachen 
rastern, aus orthogonalen und diagonalen aufgebaut 
war. während die hinweiszeichen für dienstleistungen 
auf bewährten symbolen beruhten.

die piktogramme sollten international verständlich 
sein. sie funktionierten nicht nur auf dem gelände und 
im olympischen dorf, sondern auch im stadtverkehr 
und als farbige vergrößerung zur kennzeichnung 
der sportarten. der sport sollte auf keinen fall in den 
dienst des politischen interesses gestellt werden. otl 
aicher war ein anarchist, ein anarchist eigener art, 
er war selbstkritisch, aber kein weltfremder utopist. 
er wollte die bundesrepublik nie in die nähe von 
hitlers machtspielen rücken, denn er misstraute dem 
machtpotential des staates. aicher wollte unpolitisch 
sein. er wollte den herrschaftsfreien zustand nicht 
erzwingen, weder durch gewalt noch mit politik. das 
markenzeichen der olympischen spiele waren aichers 
piktogramme. für den sportlichen bereich entwickelte 
er ein neues system, das aus einfachen rastern, aus 
orthogonalen und diagonalen aufgebaut war. während 
die hinweiszeichen für dienstleistungen auf bewährten 
symbolen beruhten. die piktogramme sollten interna-
tional verständlich sein.

sie funktionierten nicht nur auf dem gelände und 
im olympischen dorf, sondern auch im stadtverkehr 
und als farbige vergrößerung zur kennzeichnung 
der sportarten. der sport sollte auf keinen fall in den 
dienst des politischen interesses gestellt werden. otl 
aicher war ein anarchist, ein anarchist eigener art, er 
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