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St. GallenDa steckt Handarbeit drin: Timmy Eggenberger holte sichmit
seinemTaschen-Entwurf 1812 von 5149 Stimmen.

D
er Gallus Markt
wird 30 Jahre
alt. Neu soll
hingegen die

exklusive Einkaufstasche
sein, welche der Kund-
schaft zum Jubiläum
geschenkt wird. So weit
die «Vorgabe» an die Stu-
dierenden des Lehrgangs
«Typografische Gestalte-
rin/Typografischer Gestal-
ter EFA» an der Schule für
Gestaltung St. Gallen. Sie

konnten ihrer Fantasie
also freien Lauf lassen –
und so entstanden insge-
samt fünfzehn Entwürfe.
Sechs davon wurden von
einer Jury aus Vertretern
der Schule und von Coop
ausgewählt. Welche Ta-
sche nun realisiert wird,
haben die über 5000 Kun-
dinnen und Kunden ent-
schieden, die sich an der
Abstimmung beteiligten.
Ihr eindeutiger Favorit

war der Entwurf Nr. 3 von
Timmy Eggenberger aus
Buchs.

Das Werk des 26-Jährigen
trägt im doppelten Sinn
des Wortes seine indivi-
duelle Handschrift. «Ich
wollte eine Tragtasche
gestalten, die eine persön-
liche Dankeschön-Bot-
schaft vermittelt. Darum
habe ich die Schrift mit ei-
nem Pinselstift von Hand

Timmy Eggenberger
hat es mit seinem
Tragtaschen-Entwurf
auf den vordersten
Platz geschafft. TimmysTaschentrick

gestaltet», sagt Eggenber-
ger. Das allerdings war
echte Fleissarbeit: «Bis ich
mit dem Resultat zufrie-
den war, habe ich einiges
an Papier verbraucht.»

Erst jetzt kam der Compu-
ter, das Hauptwerkzeug
des typografischen Gestal-
ters, ins Spiel. «Am PC ging
es mir vor allem darum, ei-
nen Hintergrund zu kreie-
ren, der nicht zu technisch
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wirkt, damit er mit der
Schrift eine Einheit bilden
kann.» Dazu wurde der
Text, den Eggenberger zu-
vor auf transparentem Pa-
pier vorgeschrieben hatte,
eingescannt. «Anschlies-
send habe ich ihn im Pho-
toshop mit einem papier-
ähnlichen Hintergrund
kombiniert und entspre-
chend eingefärbt. Mein
Ziel war es, das Gesamtbild
so wirken zu lassen, als wä-
re die Schrift direkt auf
den Hintergrund geschrie-
ben worden.» Und das hat
Eggenberger schliesslich
erreicht. Ab Ende Septem-
ber kann sich die Kund-
schaft dann selbst davon
überzeugen, wie gut ihm
die neue Tragtasche des
Gallus Markts gelungen ist.

keb

Mels
Cordon bleu als Sommerhit
Wer Cordon bleu liebt, findet im Coop-
Restaurant des Pizolcenters bis 31. Juli
sein ganz persönliches Schlaraffenland.
Je nach Lust und Laune kann man nicht
nur dem Genuss des «Klassikers» oder
seiner exotischen «Hawaii»-Variante
frönen, sondern auch in Variationen
nach Walliser-, Bierbrauer- oder Bauern-
Art schwelgen. Angerichtet werden die
Leckerbissen mit Beilagen nach Wahl
oder mit Salat als Fitness-Teller zum
Preis von Fr. 14.95.
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Noch bis am 24. Juli ist im Pizol-
center ein riesige Satelliten-
aufnahme der Region St. Galler

Oberland/Südbünden zu bewundern.
Das 80 Quadratmeter grosse Bild ist be-
gehbar und so detailreich, dass darauf je-
des Haus erkennbar ist.
Ums Erkennen geht es auch beim Wett-
bewerb, der damit verbunden ist: Die
Aufgabe besteht darin, drei bestimmte
Bildausschnitte auf der Satellitenauf-
nahme wiederzufinden und auf der Teil-
nahmekarte richtig zu markieren. Zu
schaffen ist das natürlich nur, wenn man
sich ein wenig Zeit nimmt. Allerdings

wird das Aufspüren der Details auch je-
de Menge Spass machen, weil dabei die
Region aus völlig ungewohnter Perspek-
tive und in verblüffenden Einzelheiten
zu entdecken ist.

Für ebenso viel Kurzweil und Vergnügen
sorgt der Preis, den es zu gewinnen gibt:
Alle Karten, auf denen die drei Bildaus-
schnitte korrekt zugeordnet sind, neh-
men an der Verlosung einer Ballonfahrt
für zwei Personen teil. Wer Glück hat,
wird also demnächst aus luftiger Höhe
einen Blick auf unsere Region werfen
können. keb

Wettbewerb für Adleraugen
MelsWer auf dem grossen Satellitenbild im Pizolcenter die
richtigenDetails findet, kann eine Ballonfahrt gewinnen.

Genau hinschauen lohnt sich, wenn man selbst einmal mit dem Ballon in die Luft
gehen möchte.


