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einfuehrung

memory - das spiel fuer jung und alt
unter einem anderem blickwinel:
arm vs reich

auf 23 bildpaaren werden verschiedene facetten
aus dem leben der sogannten armen bzw aerme-
ren bevoelkerungsschicht mit denen der reicheren
gegenuebergestellt.

durch die illustration der bildpaare und kleiner,
aber zum nachdenken anregender textausschnitte
bzw zitate wird versucht, im gegensatz zu dem
„memory-spiel“ im herkoemmlicher ausfuehrung,
ueber dem reaktionaeren, kombinatorischen positi-
ven aspekten, uns mit arm und reich [im weitesten
sinne] zu beschaeftigen.
dies ist für heranwachsende, interessierte minde-
stens genauso geeignet, wie fuer aeltere generatio-
nen. zugegeben, es es nicht allzu leicht.

viel spass und gute unterhaltung bei dem leben
ihrer wahl

geeignet fuer
12 - 120 jahre



ar
m rahmen uebung

visuelle kommunikation
neufassung roy herzog
leitung andreas fink

peter philip wahl
danijela djokic

layout roy herzog
produkion roy herzog
fotos roy herzog [s page 06]

sommersemester 2003
merz akademie stuttgart
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spielanleitung

die regeln sind einfach: 

man muss die karten paarweise aufdecken. hat
man ein paare, das zusammenpasst, wird es weg-
genommen. wenn nicht, muss man die karten wie-
der umdrehen.

wenn alle karten aufgedeckt sind, wird anhand der
paaranzahl jedes spielers der gewinner ermittelt.

zur zusammengehoerigkeitsbestimmung koennen
auch die kategorien mit ihren nummern herange-
zogen werden, die sich oben links bzw rechts auf
den karten befinden.



ar
m fotografiert von roy herzog [suedamerika]:

car.01_arm
transport.01_arm
work.01_arm | work.03_arm | work.05_arm
essen.01_arm
hygiene.01_arm | hygiene.03_arm 
wohnen.01_arm

alle anderen: world_wide_web
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nummer
zwei

nummer
eins

kategorie
car

beispiel

car 1
1obere mittelklasse:

pkw amerikanischen herstellers
ort: nebenstraße montevidéo/ uruguai

1
1

car

luxusklasse:
lamborghini diablo 2wd coupé 
5-gang getriebe leder sportauspuff
silber-metallic lenkung links bj 1996 
preis 92.800eur

2
2

hilfsmittel

der oekomat:
aber nach fuenf waschgaengen...

2
2

hilfsmittel

auch ein oekomat:
jetzt nur 1.299eur

kategorie
hilfsmitel



ar
m reich [zu althd rihhi >reich<, von koenigl abstammung]

1] allg und geschichte: imperium, regnum
2] biologie: oberste systematische kategorie

der lebewesen
3] uebername zu mhd rche >von hoher 

abkunft, vornehm, edel, maechtig, reich<
meist als anspielung auf den reichtum des 
ersten namenstraegers

[...so gehoerte gotfrit reich [regensburg, 14.
jh] zur reichsten patrizierfamilie der
donaustadt

[...bekannter namenstraeger: marcel
reich-ranicki, literaturkritiker [20./ 21. jh]

reich
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im kontext

absolut arm sein bedeutet:

in huetten zu leben
nicht genuegend oder nur unsauberes wasser zu 

haben
die eltern verdienen so wenig, dass es zum essen 

in der familie kaum ausreicht
an leicht heilbaren krankheiten, wie durchfall zu 

sterben
keine schule besuchen zu koennen und keine

berufsaubildung zu erhalten
keine arbeit zu finden
nicht gehoert zu werden bei den politikern
nicht teilnehmen zu koennen an modernen

entwicklungen wie zbsp zugang zu computern



ar
m dgb-studie:

jeder elfte deutsche lebt in armut. 14,2 % aller
kinder in deutschland leben danach in einkom-
mensarmut. bei arbeitslosen und alleinerzie-
henden betraegt die quote rund 30 %. auch
jede fuenfte familie mit drei und mehr kindern
faellt unter die armutsgrenze.
bei auslaendischen migranten liegt der anteil
bei 18 %.
als einkommensarm gilt, wer weniger als 50 %
des durchschnittlichen pro-kopf-einkommens
zur verfuegung hat. im untersuchungsjahr
1998 entsprach dies einem monatseinkommen
von 1038 dm im westen und 855 dm im osten.

reich
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tipps zum reisen

• tragen sie keinen teuren schmuck 
• fahren sie nicht alleine bus 
• lassen sie portemonnaie, kamera und ausweis 

nicht unbeaufsichtigt am strand liegen 
• wertsachen, die nicht staendig benoetigt werden, 

im hotelsafe unterbringen
• normalerweise reicht eine ausweiskopie zum

herumtragen, also originale ebenfalls im safe
• vorsichtig in der auswahl der leute, die sie evtl

mit auf ihr hotelzimmer lassen - auch wenn sie 
denken, der oder die andere wuerde sie ganz 
besonders moegen... 

• alles was auch nur im entferntesten mit der
drogenszene zu tun hat: halten sie sich heraus

• lassen sie sich auf keine auseinandersetzung ein 
bleiben sie immer freundlich und verbindlich, 
auch wenn sie provoziert werden

• erwarten sie keine allzugroße hilfe von der polizei
• nicht in einem pulk von menschen herumlaufen,

und dabei camcorder od handtasche laessig von 
der schulter herabbaumeln lassen - od aber sie 
verabschieden sich schon vorher davon



ar
m titel anzahl

alltag 2
auf dem feld 1
car 1
essen 1
hilfsmittel 2
hygiene 2
klischee 3
luxus 1
mode 1
per hand 1
transport 1
wohnen 3
work 4
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was heißt eigentlich memory ???

Memo das; -s, -s: kurz für: Memorandum.
Memoiren [...moar en] die (Plural): Denkwürdigkeiten;
Lebenserinnerungen
memorabel: denkwürdig
Memorandum das; -s, ...den u. ...da: Denkschrift;
[politische] Stellungnahme.
Memorial [mimori el] das; -s, -s: Gedenkturnier
(Sport)
memorieren: auswendig lernen

>>>quelle: der kleine duden, fremdwoerterbuch

memo (noun) die Kurznotiz, das Memo, die
Bekanntmachung
memoir (noun) die Memoiren, die Biografie, die
Lebensgeschichte
memorabilia {nur PLural} die Erinnerungszeichen,
die Andenken
memorable (adjektiv) in der Erinnerung lebendig,
denkwürdig, unauslöschlich
memorably (adverb) bemerkenswert

->



ar
m memorandum memoranda (noun) 1.) die

Bekanntmachung, die Notiz, die Anmerkung
2:) das Memorandum (Politik), die Denkschrift
3.) die Aktennotiz, der Aktenvermerk
memorial (noun) 1.) die Gedenknote 2.) das
Mahnmal, der Gedenkstein, Memorial Day
derVolkstrauertag
memorize (verb) sich vermerken, sich is
Gedächtnis schreiben
memory (noun) 1.) das Gedenken, das
Andenken

->
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was heißt eigentlich memory ??? 

in memory of zum Gedenken an
to honour sb’s memory jmd Andenken ehren 2.)
der Blick in die Vergangenheit, die Erinnerung 3.)
die Erinnerungsfähigkeit, die Merkfähigkeit, das
Gedächtnis
from memory aus dem Kopf/ Gedächtnis
to commit sth to memory sich etw einprägen
I have a bad memory for faces ich habe ein schlech-
tes Personengedächntis
if my memory serves me right wenn ich mich recht
entsinne 4.) der Speicher (Computer)

>>>quelle: englisch - deutsch, deutsch - englisch,
woerterbuch , serges medien

die englische Redewendung „to take a trip down
memory lane“ - „den Weg der Erinnerungen ent-
langgehen“ - bedeutet sinngemäß soviel wie „in
Erinnerungen schwelgen“ oder „eine Reise in die
Vergangenheit unternehmen“
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