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Liebe TYPO-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer,
der große Gerrit Noordzij verriet uns im Roots-Interview, warum ihn dieses
Thema fasziniert: »Erst wenn man weiß, wo man herkommt, kann man
sagen, wo man gerade ist.« Zur Beurteilung eines Status Quo sei daher entscheidend, das »Herz der Entwicklung« zu kennen.
Schließt euch unserer Spurensuche an, mit großartigen Kolleginnen und
Kollegen aus aller Welt, in über 70 Vorträgen. Das Wissen der Vergangenheit,
die Herausforderungen der Gegenwart, die Chancen der Zukunft – das sind
die Themen der TYPO Berlin 2014.
Das FontShop-Team wünscht Euch viel Spaß und gute Unterhaltung!

Dear TYPO Visitor,
the great Gerrit Noordzij revealed to us in an interview what it is about this
year’s theme that fascinates him: »You can’t say where you are now until you
know where you come from.« And that is why it is important, if we want to
analyse the status quo, to know what lies at the »heart of development«. Join
us in our search to find out more with well-known international colleagues
in more than 70 lectures. The knowledge of the past, the challenges of the
present, the opportunities of the future – these are the themes we will be
exploring at TYPO Berlin 2014.
The FontShop team wishes everyone a lot fun and entertainment!

15 D o n n e r s tag T h u r s d ay
Hall
14:00

Sh ow

Holm Friebe
Die Stein-Strategie – von der Kunst, nicht
zu handeln | The stone strategy – The art of
doing nothing

15:00

Daniel Gjøde

Stig Møller Hansen

Code – Trend oder Wende? | Code – fad or
Völlig abgedreht – Wie erreichen wir alles,
was wir haben … in wesentlich kürzerer Zeit future?
| Out of our minds – How to achieve everything we have … in a much shorter time
16:00

Julia Hoffmann

Christian Hanke

Steh’ zum Oxymoron | Embrace the Oxymoron

Können schlägt Hysterie – reifes digitales
Editorial | Skill defeats hystery – the maturity of
digital editorial

17:00 Kaffeepause – Dachterrasse |

18:00

19:00

20:00

Schriftgestaltung bei Adobe | Type design at
Adobe

Sarah Illenberger

Vitaly Friedman

Playtime

Rerooting: real-life responsive web design

Hamish Muir, Paul McNeil

Fabian Hemmert

Maschinenteile | Machine parts

Informationsaufnahme in der Fast Food Ära |
The fast food age of information consumption

SNASK

Jochen Leinberger, Roman Stefan
Grasy, Mark Lukas

Feinde machen, Freunde finden: Inspiration
zum kreativen Unternehmertum |
Make enemies & gain fans - the inspirational
show about creative entrepreneurship
21:00

David Lemon

Coffee Break – Roof terrace

Prototyping Interfaces – Interaktives
Skizzieren mit vvvv | Prototyping interfaces sketching with vvvv

Yanone
Antithesis

Simultanübersetzung: In der Hall und in der Show bieten wir Simultanübersetzung
Deutsch→Englisch, bzw. Englisch→Deutsch über Kopfhörer an.
Simultaneous translation: In TYPO Hall and TYPO Show we provide a simultaneous translation from
German→English and English→German through headphones.

Stag e

Frank Grießhammer

Nest

F OY ER

15:00 – 17:30

HTW Berlin

Workshop:
Andreas Frohloff

Vorträge von DesignStudierenden |
Presentations by design
students

Cancellaresca – Wurzel
unserer Schreibschrift |
Cancellaresca – the roots of
our italics

25 Jahre digitale Schriften – ohne all die
Erfahrung | 25 years of digital type, without
all the experience

Andre Jay Meissner
Die Zukunft im digitalen Layout: CuttingEdge CSS Features | The future in digital
layout: cutting-edge CSS features

Neon Muzeum Warsaw
Polish Cold War Neon

Katarzyna Matul

17:30 – 20:00

HAW Hamburg
Vorträge von DesignStudierenden |
Presentations by design
students

Workshop:
Langesommer
& Jüdisches Museum
Berlin
Hebräische Kalligrafie |
Hebrew calligraphy

Die „Polnische Schule der Plakatkunst“:
zehn Fakten und Mythen | “Polish School of
Posters”: ten facts and myths

21:00

Get-together @ Foyer:

Moderiert von: Simone Wolf, Petra Weitz,
Indra Kupferschmid und Kali Nikitas.
Moderated by: Simone Wolf, Petra Weitz,
Indra Kupferschmid and Kali Nikitas.

Triff Sprecher und Teilnehmer bei Musik und Freibier |
Meet speakers and attendees
with music and free drinks

16 F r e itag F r iday
Hall
11:00

S h ow

Gerrit Noordzij
Premiere: video interview

12:00

Sascha Lobe

Joost Grootens

From ABC to CD – Die neue visuelle Identität
des Bauhaus-Archivs Berlin | From ABC to
CD – the new visual identity of the Bauhaus
Archive Berlin

Mehr Inhalt ist keine große Kunst: Buchdesign für das digitale Zeitalter | More matter
with less art: Designing books for the digital
age

13:00 Mittagspause – Restaurant |

Lunch Break – Restaurant

Tomas Mrazauskas
Können wir heute das Buch erfinden? | Is it
possible to invent the book today?

Ulrike Damm

14:00

Wie sieht Sprache aus? | What does language
look like?
15:00

16:00

Hans-Jürgen Herr,
Holger Schmidhuber

Paul van der Laan

Viel mehr als einfach nur ein Vortrag |
A lot more than just a lecture

Etwas Altes für die Gegenwart, etwas Neues
für die Vergangenheit | Something old for the
present, something new for the past

Jim Avignon

Brigitte Schuster

We don’t want a solution because we like the Buchdesigner aus den Niederlanden |
problem
Book designers from the Netherlands

17:00 Kaffeepause – Dachterrasse |

18:00

Rufus Deuchler

Coffee Break – Roof terrace

Konstante Innovation in Creative Cloud |
Continuous innovation in Creative Cloud

Petr van Blokland

Anabel Ternès
Digitalisierung, Mediatisierung und Multitasking | Digitization, mediatization and
multitasking

19:00

20:00

Roger Law

Tom Moog

Die Kunst des Diebstahls (Originalität ist
eine Illusion) | The art of theft (originality is
an illusion)

Ordnung. Kontrast. Reduktion. Der sichere
Weg zu einer guten Gestaltung | Order. Contrast. Reduction. The sure path to good design

David Carson

John Hudson

Neue Wege | New ways

Die Brill-Schriften | The Brill types

S tag e

Nest

F OY ER
Workshop:
Andreas Frohloff
Cancellaresca – Wurzel
unserer Schreibschrift |
Cancellaresca – the roots of
our italics

Paul van der Laan,
Erik van Blokland

Adi Stern
Ich erinnere mich (nicht) | I remember (not)

TypeCookers Sketching
Session

Mittagspause – Restaurant |
Lunch Break – Restaurant

14:00 – 16:30

FH Mannheim

Vorträge von DesignStudierenden |
Boris Brumnjak
Presentations by
(Typografische) Schwarz-Weiß-Plakate – eine design students
Sammlung | (Typographic) Black-and-white

posters – a collection

Workshop:
Langesommer &
Jüdisches Museum
Berlin

Markus Jasker

Hebräische Kalligrafie |
Hebrew calligraphy

Typografie-Praxistipps für Adobe Illustrator
und InDesign | Practical typography tips for
Adobe Illustrator and InDesign
Kaffeepause – Dachterrasse |

Coffee Break – Roof terrace

16:30 – 19:00

FH Potsdam
Vorträge von DesignStudierenden |
Presentations by
design students

Institut für Buchgestaltung
(Institute of Book Design)

Workshop:
Drury Brennan

Neue Typografie für die Heilige Schrift |
New typography for the Holy Scripture

Calligraphic Letter Abstraction

Boris Kochan
Design und Identität | Design and identity

17 Sa m s tag SAT UR d ay
Hall
11:00

S h ow

Grzegorz Laszuk and the Raiders
of the Lost Things
Erste und letzte Dinge | First things – last
things

12:00

Peter Biľak

Florian Pfeffer

Publishing neu denken |
Rethinking publishing

To Do – Strategien, Werkzeuge und Geschäftsmodelle für radikale Gestaltung | To
Do – strategies, tools and business models for
radical design

13:00 Mittagspause – Restaurant |

Lunch Break – Restaurant

Yang Liu
Piktogramm im Kontext | Pictogram in
context

Thilo von Debschitz

14:00

Fritz Kahn und die „Roots“ des Informationsdesigns | Fritz Kahn and the “roots” of
information design
15:00

16:00

Fraser Muggeridge

Alessio Leonardi

New rave typography

Sci-fi type roots

Triboro

Fritz Grögel

Under the influence

Die Schriften der Maler – Zu Geschichte
& Formen des deutschen Letterings | The
scripts of the painter – on the history & forms
of German lettering

17:00 Kaffeepause – Dachterrasse |

18:00

19:00

Deanna Paquette, Philippe Intraligi

Coffee Break – Roof terrace

Design von drinnen nach draußen: die
Kraft der In-House-Design-Teams |
Designing from the inside/out: the power of
in-house design teams

Thomas Manss

Hakobo

Ordnung & eccentricity

TypoPolo – inspiriert von der originären
Typografie der polnischen Straße | TypoPolo
– project inspired by the polish homegrown
street typography

Emil Schult

S tag e

Nest

FOY ER
Workshop:
Andreas Frohloff
Cancellaresca – Wurzel
unserer Schreibschrift |
Cancellaresca – the roots
of our italics

KABK TypeMedia & HBK Saar
Typografische Stille Post |
Typographic chinese whispers

Erik van Blokland, Paul van der Laan

Marleen Krallmann

TypeCooker: knusprig aus der Typoküche |
Crispy TypeCooker

Eine Geschichte lateinischer geschriebener
Schrift | A history of latin
handwritten sript

Mittagspause –
Restaurant | Lunch
Break – Restaurant

14:00 – 16:30

KHB Weißensee
Vorträge von
Design-Studierenden |
Presentations by design
students

Agiles Arbeiten | Working agile

Workshop:
Vitaly Friedman

Bärbel Bold

Responsive web design:
tips and tricks

Harry Keller

Type & Tech — Keep the kerning tight
16:30 – 19:00

Burg Halle
Kaffeepause – Dachterrasse |

Coffee Break – Roof terrace

Vorträge von DesignStudierenden |
Presentations by design
students

TYPO Night: Im Café Moskau (Karl-Marx-Allee 34, 10178 Berlin) mit Neoangin (Jim Avignon) live,
dem „Pixels of Fury“-Designwettbewerb, DJs. Weber grillt für uns!
TYPO Night: At Café Moskau (Karl-Marx-Allee 34, 10178 Berlin) with Neoangin (Jim Avignon) live,
“Pixels of Fury” design contest, DJs. BBQ is sponsored by Weber!

T Y P O Ni g ht
17/05/2014
Café Moskau, Karl-Marx-Allee 34, 10178 Berlin
Gratis für Teilnehmer | free for TYPO attendees
10 € für Gäste | 10 € at the door

NIGHT
22.00
22:30
23:30
∞

Opening
Pixels of Fury (Shutterstock Design Competition)
Neoangin (Jim Avignon) live
DJs: Patric Cantani, Dualesque, Max Albàn

BBQ sponsored by Weber

Das w i c hti g s t e

E ss e n t i a l s

WLAN-Zugang im HKW

Wifi access in the HKW

Im ganzen Haus ist WLAN verfügbar.
Wähle das Netzwerk: HKW.Event
Passwort: TYPO.ROOTS

Wifi is available in the entire building.
Click on the network: HKW.Event
Password: TYPO.ROOTS

Mach mit!

Join in!

Teile deine Eindrücke von der TYPO auf
Twitter @typoBER / #typo14 und auf
Flickr #typo14. Unseren Newsfeed findest
du auf facebook.com/TYPO.Berlin und die
ausführliche Berichterstattung in unserem
Blog: typotalks.com/berlin/de/blog

Share your impressions of TYPO on Twitter
@typoBER / #typo14 and Flickr #typo14.
You can find our newsfeed on
facebook.com/TYPO.Berlin and detailed reports
on our blog (mostly in German):
http://typotalks.com/berlin/de/blog

Programm-Updates

Programme updates

Auf unserer Website findest du das aktuelle
Programm sowie Infos und Links zu den Seiten
der Sprecher. Im Haus stehen Displays, die das
aktuelle Programm anzeigen.
typotalks.com/berlin/2014/schedule

You can find the newest programme information
as well as links to the speakers’ own sites on our
website. The current schedule for each day will
be displayed around the building.
typotalks.com/berlin/2014/schedule.

Mittagessen und Kaffeepausen

Lunch and coffee breaks

Ab dem 2. Tag laden wir euch zum Mittagessen
in das Restaurant Auster zwischen 13:00 Uhr
und 15:00 Uhr ein. Um allzulange
Warteschlangen zu vermeiden, haben wir die
Essenszeit auf das Ticket gedruckt.
Täglich ab 17:00 Uhr wird auf der Dachterrasse
Kaffee serviert.
Das Restaurant Auster und das Café Global
stehen selbstverständlich auch die restliche Zeit
zur Verfügung. Bei gutem Wetter wird auf der
Spreeterrasse gegrillt.

From the 2nd day, we will be serving lunch in the
Auster restaurant between 1 and 3pm. In order to
avoid long queues, we have printed a meal time
on your ticket.
Coffee will be served on the roof terrace every
day at 5 pm.
The Auster restaurant and Café Global are of
course open throughout the conference. If the
weather is good, there will also be a barbecue on
the riverside terrace.

N e u I m P r o g r a mm

Ne w t h i s y e a r

TYPO NEST

TYPO NEST

Neu ist das Programm im TYPO Nest. Dieses
Jahr präsentieren Studierende von fünf
deutschen Designhochschulen in jeweils
zweieinhalb Stunden ihre besten Arbeiten.

TYPO Nest is a new programme feature.
This year students from five German design
universities will be showing their best works,
each in a two-and-a-half-hour presentation.

Silent Auction

Silent Auction

Nicht nur wir haben aus dem FontShop- und
TYPO-Fundus Seltenes und Schönes gefischt,
auch einige unserer Sprecher haben ein paar
feine Dinge mitgebracht. Wir versteigern
sie – für einen guten Zweck. Gegenüber der
Registrierung liegen die Sachen aus. Wenn ihr
bieten wollt, schreibt euren Namen und euer
Gebot auf die dazugehörigen Zettel.
Die Verkündung der Meistbietenden findet am
Samstag um 17:00 Uhr statt!

Not only have we fished out some seldom and
beautiful stuff from the FontShop and TYPO
collections, some of our speakers have also
brought along some very fine items of their own,
which we will be auctioning for a good cause.
The items in question can be seen opposite the
registration point and you can write your name
and what you want to bid on the appropriate
piece of paper provided.
The highest bidders will be announced on
Saturday at 5 pm!

N ac h d e r T Y P O

A f te r T Y P O

Videos der TYPO Berlin

Videos of TYPO Berlin

Als registrierter Teilnehmer kannst du nach
der TYPO Videos der Vorträge online ansehen.
Log dich dafür bei MyTYPO ein – den
Zugangslink hast du bei der Registrierung
zugesendet bekommen. Die Videos erreichst du
über die Programmübersicht: typotalks.com/
berlin/2014/schedule

As a registered participant, you can see videos of
lectures online after TYPO. Just log in to MyTYPO
using the link that has already been sent to
you. Access the videos via the schedule view at:
typotalks.com/berlin/2014/schedule.

Dein Feedback!

Your feedback!

Wenn du bei MyTYPO eingeloggt bist, kannst
du nicht nur die Vorträge bewerten, sondern
auch unseren Feedback-Fragebogen ausfüllen.
Schreib uns, was dir gefallen hat (oder auch
nicht), welche Sprecher oder welches Thema du
beim nächsten Mal sehen möchtest. Unter allen,
die mitmachen, verlosen wir ein Ticket für die
TYPO Berlin 2015 Character, 21. – 23. Mai 2015.

Once you have logged into MyTYPO, not only can
you rate the talks, but also fill out our feedback
form. Write and tell us what you liked (or didn’t
like), or what speaker or topic you would like
to see the next time. Everyone who takes part
automatically enters a raffle and can win a ticket
for TYPO Berlin 2015 Character, 21 – 23 May 2015.

H a ppy B i r thday

H a ppy B i rt h d ay

FontShop wird 25!

FontShop turns 25!

FontShop wurde 1989 in Berlin gegründet.
Der 25. Geburtstag muss gefeiert werden!
Gewinne tolle Preise am FontShop-Stand im
Foyer!

FontShop was founded in Berlin in 1989. We just
have to celebrate its 25th birthday! Win great
prizes at the FontShop stand in the foyer!

BERLIN 2015 Character
International Design Talks
21–23 May
typotalks.com/berlin
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D o n n e r s tag T h u r s d ay
14:00 H a l l

Holm Friebe

Talk

14

> www.holmfriebe.de

> www.zentrale-intelligenz-agentur.de

Holm Friebe ist Volkswirt, Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agentur (ZIA) in Berlin und Hochschullehrer
für Designtheorie. Er war einer der
Gründer des grimme-prämierten
Weblogs Riesenmaschine.de und hat
das Format „Powerpoint Karaoke“
erfunden. Neben seinem Brotjob als
Marken- und Strategieberater ist er
Autor mehrerer meistgekaufter Sachbücher, unter anderem „Wir nennen
es Arbeit“ (2005), „Marke Eigenbau“
(2008), „Was Sie schon immer über 6
wissen wollten“ (2011) und „Die SteinStrategie“ (2013).

Holm Friebe is an economist, the General Manager of ZIA (the German “Zentrale Intelligenz Agentur”, which translates as “Central Intelligence Agency”)
in Berlin and a Professor for Design
Theory. He was one of the founders of
Riesenmaschine.de, a weblog that has
been awarded the Grimme Prize, and
he invented the Powerpoint Karaoke
format. In addition to his bread and
butter job as branding and strategy
consultant he has written several
non-fiction bestsellers, including “Wir
nennen es Arbeit” (2005), “Marke Eigenbau” (2008), “Was Sie schon immer
über 6 wissen wollten” (2011) and “Die
Stein-Strategie” (2013).

Die Stein-Strategie – von der Kunst,
nicht zu handeln
Ständige Veränderung! So lautet der
Imperativ der Gegenwart. Die klügere
Option des Abwartens wird ausgeblendet. Dabei führt blinder Aktionismus
oft ins Verderben, und Ruhe und Gelassenheit sind der Garant langfristigen
Überlebens. Nicht-Handeln ist die
mit Abstand erfolgreichste Strategie:
ob an der Börse, wo Warren Buffett
Geld nicht durch hektisches Zocken,
sondern durch kluges Warten verdient,
in der Politik, wo Angela Merkel durch
Aussitzen Kanzlerin bleibt, oder in der
Kommunikation, wo Schweigen die
mächtigste Waffe ist.

The Stone Strategy – The Art of Doing
Nothing
Permanent Change! That’s the order of
the day. The smarter option, i.e. waiting and seeing, is being ignored. Blind
actionism often triggers disasters,
whereas poise and composure can
guarantee your survival in the long run.
Not doing anything is by far the most
successful strategy: be it at the stock
exchange, where Warren Buffett does
not get rich by nervous gambling, but
by waiting intelligently, or in politics,
where Angela Merkel waits out – and
keeps her position as the German
Chancellor, or in communication, where
silence is your most powerful weapon.

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
15:00 H a l l

Daniel Gjøde

Talk

15

> www.stupid-studio.com

Daniel Gjøde ist 34, Creative Director,
Windsurfer und Vater. Er ist seit
über zehn Jahren im Bereich Motion
Graphics und digitale Konzepte für
Kultur und TV tätig. 2006 gründete er
die unabhängige Digital-Kreativagentur Stupid Studio. Gjødes Arbeit ist
grundsätzlich nutzerorientiert: Es geht
um die Schaffung von Werten, die den
Menschen etwas bedeuten. Daniel
Gjøde lehrt und war als Redner bei verschiedenen Designkonferenzen in Europa zu Gast. Er ist ein stolzes Mitglied
der Assoziation Design in Dänemark
und im Beirat der Dänischen Akademie für Medien und Journalismus

Daniel Gjøde is 34 and a Creative Director, Windsurfer and Father. He founded
Stupid Studio in 2006 – an independent
digital creative agency. He has been
working with motion graphics and
digital concepts within culture and television for a good 10 years, and it has
given him a user-centered approach
to what he does. It’s all about creating
something of value, that means something to people.

Völlig abgedreht – Wie erreichen wir
alles, was wir haben … in wesentlich
kürzerer Zeit
Daniel Gjoede plaudert aus dem Nähkästchen und nimmt seine Zuhörer
mit auf eine Reise durch die Do’s and
Don’ts, Aufs und Abs und die vielen
gescheiterten Projekte, mit denen Stupid Studio seit seiner Gründung 2006
fertig werden musste.
Mit Fallbeispielen aus der Praxis
illustriert er die Philosophie, die die
Stupid-Teams als ihre Arbeitskultur
begreifen.
Hört euch an, warum Stupid nicht
pitcht, warum Kultur besser ist als
Strategie, und warum Neinsagen gut
für’s Geschäft ist.

Out of our Minds – How to achieve
everything we have … in a much shorter
time
In this “behind the scenes” talk, Daniel
takes you on an painfully honest
journey through the do’s and don’ts,
ups and downs, and many fails Stupid
Studio has experienced since setting up
shop in 2006.
Through examples and cases he will illustrate the work philosophies that bind
the people at Stupid as a culture.
Expect to hear why Stupid refuses to
pitch, why culture beats strategy and
why saying NO! is good for your business.

Gjøde has given lectures and talks at
various leading design conferences
in Europe, and he is a proud board
member of Danish Design Association
and the Advisory Board of the Danish
School of Media & Journalism.

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
15:00 S H OW

Stig Møller Hansen

Talk

Stig Møller Hansen wandelt GrafikDesigner in digitale Handwerker an
der Danish School of Media and Journalism in Kopenhagen, und lehrt sie,
wie sie mit Hilfe von Code ihre eigenen
Designtools erfinden, gestalten und
bauen.

Stig Møller Hansen turns graphic
designers into digital craftsmen at the
Danish School of Media and Journalism
in Copenhagen, teaching them how
to invent, design and build their own
design tools using code as a creative,
expressive medium.

Code – Trend oder Wende?
Klar: Grafiker müssen Code können!
Das Thema ist mehr als angesagt. Ist
das nur „der letzte Schrei“? Oder ist es
sinnvoll?
Code ist eine wichtige Ergänzung in
der Toolbox des modernen Grafikers/
der modernen Grafikerin. Niemand
stellt das in Frage. Ausgehend von dieser Prämisse befasst sich der Vortrag
mit drei Themen:
* Die Geschichte: Wie kam Code ins
Grafikdesign?
* Code lernen – und das eigene kreative Potenzial erweitern
* Der Einsatz von Code als integraler
Bestandteil des Designprozesses

Code – fad or future?
The notion that graphic designers
should learn to code is all the rage. Seeing through the hype, is it just the latest
fad, or does it hold any real value?

SICHERHEITSHINWEIS: Es besteht
die Gefahr, dass Ihre bestehenden
Ansichten über die Konzeptionierung,
Planung und Ausführung von Design
auf den Kopf gestellt werden.

WARNING: Severe risk of getting your
view on how you think, plan and execute design turned upside down!

Stig Møller Hansen ist Doktorand der
Danish School of Media and Journalism. Er forscht zum Thema, wie Grafikdesigner ihre Fähigkeiten in einer
IT-Welt neu ausrichten und ausbauen
können.
16

> www.stigmollerhansen.dk

Supporting the view that code is an
invaluable addition to any modern
graphic designer’s toolbox, this talk will
answer three questions:
* How is code applied through history
within the field of graphic design?
* How will learning to code expand your
creative potential?
* How can you use code as an integral
part of your design process?

Stig Møller Hansen is a PhD Candidate
at The Danish School of Media and
Journalism. He is researching how
graphic designers can rethink and
extend their skills in a computational
context.

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
15:00 FOY ER

Andreas Frohloff

Workshop

17

> www.fontfont.com

Der gebürtige Berliner Andreas Frohloff, Jahrgang 1956, leitet das Type Department bei FontShop International,
wo er die Produktion der FontFonts
verantwortet. Von Beruf Kalligraf und
Schriftgestalter führt er seit vielen Jahren Kalligrafie-Workshops durch. Der
gelernte Zeichenmaler und Grafiker
absolvierte den Kombinationsstudiengang Typografie und Erziehungswissenschaften und unterrichtet heutet
an mehreren Hochschulen.
(Foto: Max Zerrahn)

Andreas Frohloff was born in Berlin in
1956. He is the Head of the Type Department at FontShop International, where
he is responsible for the production of
the FontFonts. A calligrapher and type
designer by profession, Frohloff has
been hosting calligraphy workshops
for many years. The lecturer at several
academies was trained as a sign painter and graphic designer, and graduated
in combined special studies in typography and educational sciences.
(Photo: Max Zerrahn)

Workshop – 2 Stunden: Cancellaresca –
Wurzel unserer Schreibschrift
Einführung in das Schreiben einer
Breitfeder-Kursiv nach den Schreibmusterblättern von Axel Bertram.
Professionelle Anleitung und reichlich
Gelegenheit zum Schreiben und
vergnüglichen Ausprobieren verschiedener Schreibwerkzeuge.

Workshop – 2 hours: Cancellaresca –
the roots of our italics
Introduction to chancery cursive based
on sample sheets done by Axel Bertram.
Professional instruction and plenty of
opportunity to enjoy calligraphy and
experiment with a variety of writing
implements.
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Julia Hoffmann

Talk
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> www.etsy.com

Als Global Creative Director bei Etsy in
Berlin verantwortet Julia Hoffmann
visuelle Marke international und
überall, wo das Unternehmen dem
Kunden begegnet. Zuvor war sie als
Creative Director des Museum of
Modern Art in New York City tätig
und kümmerte sich als Leiterin der
Abteilung Werbung und Grafikdesign
um die Markenidentität sowie die
grafische Gestaltung von Ausstellungen, Werbung, Ausschilderungs- und
Beschriftungssysteme und die Kooperationsprojekte bei Kunstschauen und
Programmen des MoMA.
Die in Frankfurt/Main geborene Julia
Hoffmann hat einen BFA der New York
School of Visual Arts. Sie war Design
und Art Director bei Pentagram unter
Paula Scher und bei Crispin Porter &
Bogusky, und lebt aktuell mit ihrer
kleinen Tochter und ihrem Mann in
Berlin.

Julia Hoffmann is the Global Creative
Director for Etsy. Based in Berlin,
Germany she oversees the visual brand
internationally across all consumer
touch-points. Prior to this, and for the
past five years, Julia served as the Creative Director of the Museum of Modern
Art in New York City. In her role as
head of the Advertising and Graphic
Design Department she oversaw the
brand identity and design for exhibition
graphics, advertising, signage, and
collateral projects for all of MoMA’s exhibitions and programs. Julia has also
held design and art director positions
at Pentagram under Paula Scher and
Crispin Porter & Bogusky.

Steh‘ zum Oxymoron
Ich erzähle Geschichten und präsentiere Beispiele und Erkenntnisse aus
meiner Arbeit als Designer für ein
globales Publikum in einem lokalen
Kontext (zum Beispiel Touristen
im MoMA in New York) oder für ein
lokales Publikum im globalen Kontext
(zum Beispiel lokale Händler auf dem
globalen Marktplatz Etsy).

Embrace the oxymoron
I will share some anecdotes, examples
and insights I have learned along the
way about designing for a global audience in a local context (e.g. Tourists at
MoMA in New York), or a local audience
within a global context (e.g. local sellers
on Etsy as a global marketplace).

Born in Frankfurt, Germany, Julia
earned her BFA from New York’s School
of Visual Arts, where she was also a
faculty member the last five years. She
lives with her newborn daughter and
husband in Berlin, Germany.
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Talk

19

> www.edenspiekermann.com

Christian Hanke arbeitet als Creative
Director bei Edenspiekermann an
der Schnittstelle von Marke und
Digital. Seine Auftraggeber reichen
von Startups wie GetYourGuide, über
traditionsreiche Verlage wie Ringier,
bis hin zu globalen Marken wie Red
Bull. Er arbeitet mit agilen Teams
an nützlichen Produkten – stets mit
hohem Respekt für den Benutzer,
erzählerischer Reichhaltigkeit und viel
Liebe zum Detail. Außerdem teilt er
sein Wissen in Vorträgen, Lehre und
Jurys. Als Gestalter wurde er mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem mit
dem Red Dot Design Award »Best of
the Best«.

Christian Hanke arbeitet als Creative Director bei Edenspiekermann
an der Schnittstelle von Marke und
Digital. Seine Auftraggeber reichen
von Startups wie GetYourGuide, über
traditionsreiche Verlage wie Ringier, bis
hin zu globalen Marken wie Red Bull. Er
arbeitet mit agilen Teams an nützlichen
Produkten – stets mit hohem Respekt
für den Benutzer, erzählerischer Reichhaltigkeit und viel Liebe zum Detail.
Außerdem teilt er sein Wissen in Vorträgen, Lehre und Jurys. Als Gestalter
wurde er mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Red Dot Design
Award »Best of the Best«.

Können schlägt Hysterie – reifes digitales Editorial
Es tut sich viel bei der Produktion,
Präsentation und der Nutzung digitaler Qualitätsinhalte. Traditionelle
Medienmarken, Startups und Consumer Brands sind die treibenden Kräfte.
Doch die Szene ist erwachsen geworden. Heute unterscheidet man reine
Geschichtenerzähler von den echten
– richtig guten – Stories, die wirklich
ein Publikum erreichen. Eine gute Gelegenheit, über inhaltsreiche Narrative,
Editorial-Projekte für das wahre Leben
und die Rolle von Designern in dieser
neuen Welt nachzudenken.

Skill defeats hystery — the maturity of
digital editorial
The holy trinity of creating, presenting
and consuming digital quality content
is evolving fastly – forged by traditional
media brands, start-ups and even consumer brands. But there is a maturity
evolving, differentiating so-calledstorytellers from truly brilliant narratives who build audiences. A good point
in time to reflect on rich narratives,
real world editorial work and the role of
designers within that new world.
- See more at: http://typotalks.
com/berlin/2014/speakers/
talks/?tid=573&et=TYPO%20Berlin%20
2014#sthash.RbDhDGIa.dpuf
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Frank Grießhammer

Talk

Frank Grießhammer kommt als einziges Mitglied des Adobe Type Teams
aus Deutschland; und lebt seit drei
Jahren im kalifornischen Santa Clara.
Er entwirft mit großer Freude Schriften
und schreibt gern Python-Skripte.
Frank Grießhammer war bei FontShop
International in Berlin, machte seinen
Type & Media Master an der KABK Den
Haag und studierte Grafikdesign an
der HBK Saarbrücken.
(Foto: Tânia Raposo)

Frank Grießhammer is the only German guy working in the Adobe Type
Team; and has been doing that for three
years now. He is based in Santa Clara,
California, enjoys designing typefaces
and likes writing Python scripts. Previously, Frank has worked for FontShop
International in Berlin, graduated from
the Type & Media Master’s program
at KABK Den Haag, and has studied
graphic design at HBK Saarbrücken.
(Photo: Tânia Raposo)

25 Jahre digitale Schriften – ohne all
die Erfahrung
2014 feiert die Adobe Type Library
ihr 25-jähriges Bestehen. Im Feld der
digitalen Schriften sind 25 Jahre relativ
alt; fast so alt wie Frank Grießhammer
selbst. Da er erst seit drei Jahren im
Adobe-Type-Team ist, sieht Frank
digitale Fonts mit ganz anderen Augen
als jemand, der gleich von Anfang an
dabei war. Viele Designs in der Adobe
Type Library sind gut bekannt, da sie
mit sehr erfolgreichen und bekannten
Programmen verbreitet wurden. Es
gibt aber auch viele Perlen, die nie im
Rampenlicht standen, oder gar nicht
für die öffentliche Nutzung gedacht
waren.

25 years of digital type, without all the
experience
The Adobe Type Library is celebrating
its 25th anniversary in 2014. 25 years of
digital typeface design is a long time; it
spans a big part of Grießhammer’s own
lifetime. Given that, and the fact that he
joined the team only three years ago,
he has a totally different perspective on
this body of work than someone who
has followed it since the beginning.
There are many successful and wellknown designs in the Adobe Type
Library, they have been spread with
successful and well-known applications. But there are also many gems
that never quite made it into the spotlight, or were never intended for public
consumption.
Frank Grießhammer will show some
of those under-appreciated designs
from the Adobe Type Library which he
personally finds the most interesting;
and will also try to explain bits of the
history behind them.

Frank Grießhammer wird einige
seiner Favoriten unter diesen weniger
bekannten Entwürfen aus der Adobe
Type Library zeigen, und dabei ein
Bisschen aus ihrer Geschichte erzählen.
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David Lemon
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> www.twitter.com/typenerd1

In seinem ersten Schuljahr bekam
David Lemon schlechte Noten im
Schönschreiben: Sein Lehrer sagte, er
würde die Buchstaben nicht schreiben,
sondern malen. Später studierte er
Kunst und fügte Worte in seine Bilder
ein. Dann arbeitete er für mehrere
Zeitschriften und eine Zeitung. Abends
widmete er sich der Typografie. 1986
stellte Sumner Stone ihn bei Adobe ein,
wo er an der Entwicklung mehrerer
Masters und OpenType beteiligt war.
David Lemon leitet das Adobe Type
Development Team.

In his first year at school David Lemon
received a poor grade in penmanship
because his teacher said he was drawing the letters instead of writing them.
He went on to become an art student
who kept putting words in his images,
then worked for a series of magazines
and a newspaper while exploring type
design in the evenings. Sumner Stone
hired David at Adobe in 1986. At Adobe
David helped define multiple masters
and OpenType, and manages the type
development team.

Schriftgestaltung bei Adobe
2014 feiert das Adobe Originals Designprogramm seinen 25. Geburtstag.
David Lemon spricht über den spezifischen Ansatz der Schriftgestaltung bei
Adobe, referiert Veränderungen und
Errungenschaften der letzten 25 Jahre
und präsentiert zukünftige Projekte.

Type Design at Adobeh
This year the Adobe Originals design
program celebrates its 25th anniversary. David will explore what’s different
about type design at Adobe, touch on
some of the changes and accomplishments the last 25 years have seen, and
suggest what may be coming next.

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
17:00 Stag e

Andre Jay Meissner

Talk

22
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> http://lab-up.org

Andre Jay Meissner ist Softwareentwickler und Technikfreak, was sich bis
in sein Hobby, das technische Tauchen
fortsetzt. Jay arbeitet aktuell als DevRel/BDM bei Adobe mit dem Fokus auf
Web & Mobile Technologie. In seiner
Freizeit hat er LabUp! gegründet, ein
Nonprofit-Projekt zur Förderung von
Open Device Labs, wo er auch das Verzeichnis OpenDeviceLab.com betreibt.
Jay bloggt auf klick-ass.com und Du
kannst ihm auf Twitter folgen.

Andre Jay Meissner is a software developer and technical freak, which also
flows into his hobby of technical diving.
Jay is currently working as DevRel/BDM
at Adobe focusing on Web & Mobile
technology. In his free time, he founded
LabUp!, a non-profit project to promote
open device labs, where he also runs
the OpenDeviceLab.com directory. Jay
blogs on klick-ass.com and you can follow him on Twitter.

Die Zukunft im digitalen Layout:
Cutting-Edge CSS Features
Webdesign kann echt aufwändig sein.
Die Dinge geraten gern bereits dann
aus dem Rahmen, wenn vermeintlich
gewöhnliche Stilmittel wie aus klassischen Medien bekannt zum Einsatz
kommen sollen. Aber jetzt erlauben
uns neue CSS-Features, das Web als
erstklassige Designoberfläche einzusetzen: Text um individuelle Formen
fließen lassen, Elemente ineinander
mischen und eine weitaus bessere
Layoutkontrolle für responsive Design
über unterschiedliche Viewports
erzielen. Schauen wir uns also CSS
Shapes, CSS Regions und weitere auch
künftige Webstandards einmal an.

The future in digital layout: cutting-edge
CSS features
Designing the web can be very
cumbersome. Things tend to get out
of hand when more advanced visual
techniques such as those known from
classic media are to be applied. Add in
a variety of viewport sizes and you are
either lost or doomed. Now, new CSS
features allow us to treat the web as
a first-class design surface: wrap and
clip text around custom shapes, blend
together background images and gain
much better layout control for your
responsive design. Let’s take a look at
those techniques!

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
17:00 FOY ER

Langesommer
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Langesommer sind Christine Lange
und Patrick Marc Sommer aus Berlin.
Sie entwickeln mit typografisch
hohem Anspruch und Ambition
intelligente Gestaltungslösungen vom
Konzept bis zum fertigen Produkt. Sie
glauben an eine wirksame und gleichzeitig visuell ansprechende Gestaltung,
bei der optimale Lesbarkeit und gezielte Kommunikation erste Ansprüche
sind. Ihre Schwerpunkte sind Editorial
Design und Corporate Design.

Langesommer consists of Christine
Lange and Patrick Marc Sommer from
Berlin. With high typographical expectations and ambition, they develop
intelligent design solutions from the
concept to the finished product. They
believe in an effective and at the same
time visually attractive design in which
optimal legibility and targeted communication are the main objectives. Their
focus lies with editorial design and
corporate design.

Workshop – 2 Stunden: Hebräische
Kalligrafie
Das hebräische Alef-bet ist das
Alphabet des antiken und modernen
Hebräisch und eines der ältesten noch
verwendeten. In Zusammenarbeit mit
dem Jüdischen Museum Berlin gibt
der Workshop Einblicke in die hebräische Kalligrafie und Schrift.

Workshop – 2 hours: Hebrew Calligraphy
The Hebrew Alef-bet is the alphabet
used by ancient and modern Hebrew
and one of the oldest alphabets still in
use. In cooperation with the Jewish Museum Berlin, this workshop will provide
insights into Hebrew calligraphy and
script.

Wir wollen den Teilnehmern einen
Eindruck vermitteln, wie das hebräische Alphabet aufgebaut ist und über
die Schriftkultur informieren. Man
bekommt die Gelegenheit, zusammen
mit dem Experten Amichai Green
vom Jüdischen Museum, hebräische
Buchstaben mit einer Feder zu schreiben und damit Duktus und Schönheit
kennenzulernen

We want to give participants an impression of how the Hebrew alphabet
is structured and inform them about
its culture of writing. Those taking
part will have the chance to write
Hebrew letters using a quill and working together with the expert Amichai
Green, becoming acquainted during
this process with the Hebrew alphabet’s
characteristic style and beauty.
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> www.sarahillenberger.com

Sarah Illenberger ist multidisziplinäre
Künstlerin in Berlin. Sie arbeitet an
der Schnittstelle von Kunst, Grafik und
Fotografie. Ihr Hauptinteresse gilt dem
analogen Handwerk, ihre Projekte realisiert sie mit alltäglichen Mitteln. Illenberger ist bekannt für ihre lebendigen,
witzigen Bilder, die den Betrachter das
scheinbar Vertraute in anderem Licht
sehen lassen. Ihr Talent, gewöhnliche
Stoffe in komplexe, überraschende
visuelle Erlebnisse zu wandeln, wird
immer wieder für internationale Kunden aus der Wirtschaft angefragt. Ihr
Interesse an der Erkundung der produktiven Schnittmenge von Kunst und
Design manifestiert sie immer wieder
in Kooperationen mit Fotografen und
Künstlern. Ausstellungen ihrer Kreativarbeiten waren in Paris, Tokio und
Berlin zu sehen. (Text: Mary Scherpe)

Sarah Illenberger is a multi-disciplinary
artist based in Berlin working at the
intersection of art, graphic design, and
photography. With a focus on analog
craftwork using everyday items, Sarah
is renowned for creating vivid, witty
images that open up new perspectives
on seemingly familiar subjects. Her
ability to transform ordinary materials
into complex and unexpected visual experiences has been utilized to develop
concepts for clients from the fields of
culture and business in several countries. In her aim to explore the fertile
overlap between art and design, she’s
collaborated with numerous photographers and artists, and filled exhibition
spaces with self-initiated projects in
Paris, Tokyo, and Berlin. (Text: Mary
Scherpe)

Playtime
»Der Mensch ist nur da ganz Mensch,
wo er spielt.« Friedrich Schiller über
die Macht des Spiels im kreativen
Schaffensprozess.

Playtime
»A man is a man in full only where
he plays.« Friedrich Schiller about the
impact of „playing“ in the creative
process.

Sarah Illenberger hat diesen Prozess
verinnerlicht und wird uns zeigen, wie
dadurch ihre Ideen entstehen und wie
man an den Ursprung des kreativen
Handelns stößt.

Sarah Illenberger has internalized the
process, and will show us how this
triggers ideas, and how to discover the
origin of creativity.
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> www.smashingmagazine.com

Vitaly Friedman liebt schöne Inhalte
und gibt nicht so leicht auf. Aus Minsk
in Weißrussland stammend, studierte
er erst Informatik und Mathematik
in Deutschland und entdeckte dann
seine Leidenschaft für Typografie, das
Schreiben und Design. Nachdem er
6 Jahre als Freelance-Designer und
Entwickler gearbeitet hat, begründete
er das Smashing Magazine mit, eines
der führenden Online-Magazine für
Design und Webentwicklung. Vitaly
ist Autor, Co-Autor und Redakteur aller
Smashing-Bücher. Momentan arbeitet
er als Chefredakteur des Smashing Magazines in der schönen Stadt Freiburg.

Vitaly Friedman loves beautiful content
and does not give up easily. From
Minsk in Belarus, he studied computer
science and mathematics in Germany,
discovered the passage a passion for
typography, writing and design. After
working as a freelance designer and
developer for 6 years, he co-founded
Smashing Magazine, a leading online
magazine dedicated to design and
web development. Vitaly is the author,
co-author and editor of all Smashing
books. He currently works as editorin-chief of Smashing Magazine in the
lovely city of Freiburg, Germany.

Rerooting: Real-Life Responsive Web
Design
Responsive Web Design nötigt Webdesigner, den Gestaltungsprozess und
die technische Umsetzung in Design
und Code neu zu denken. Der Vortrag
liefert einen Überblick über die unterschiedlichen technischen Ansätze in
der Praxis, bietet Tipps und Tricks aus
realen Projekten und erörtert FrontEnd Techniken, Fragen der Wartung
und Überlegungen zur Performance
eines leichten reaktiven Designs.

Rerooting: Real-Life Responsive Web
Design
Responsive Web Design challenges
web designers to adapt a new mindset
to their design processes as well as
techniques they are using in design
and code. This talk provides an overview of various practical techniques,
tips and tricks from real-life projects
and discusses front-end techniques,
maintenance issues and performance
considerations for lightweight responsive design.
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Neon Muzeum Warsaw
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> www.neonmuzeum.org

Das Neon Museum in Warschau
widmet sich der Dokumentation und
dem Erhalt der Neonschilder Polens
aus der Zeit des Kalten Krieges. Seine
Gründer und Direktoren, David Hill
und Ilona Karwinska, initiierten das
Projekt 2005 mit Ilona Karwinskas
Fotodokumentation ‚Polish Neon’.
Schon in diesem Jahr begannen beide
mit der Wiederherstellung der ersten
Schilder jener Ära.
Ausstellungen und Publikationen
weckten bald das Interesse der
Öffentlichkeit und Medien für das
Thema der Neonschilder aus dem
Kalten Krieg. Die ‚Polish Neon’-Schau
reiste nach London, Luxemburg und
Amsterdam, bevor sie nach Warschau
zurückkehrte. Das Engagement der
Museumsmacher führte im Land zu einer wahrhaftigen ‚Neon-Renaissance’.

The Neon Muzeum in Warsaw is
dedicated to the documentation and
preservation of Poland’s cold war era
neon signs. The sole creators and directors of the Neon Muzeum are David Hill
and Ilona Karwinska. They built the
foundations of the museum in 2005
with Ilona’s photographic documentation project entitled ‘Polish Neon’. The
preservation and renovation of the first
cold war neon signs also began during
this photographic project.
The subject of Polish cold war neon was
rapidly brought to greater public and
media consciousness by numerous exhibitions and publications. The ‘Polish
Neon’ exhibition travelled from London,
Luxembourg, Amsterdam to Warsaw,
and our efforts have resulted in a ‘neon
rennaisance’.

Polish Cold War Neon
Urban Neonisation – war dies das
größte, staatlich finanzierte Designprojekt aller Zeiten? Wie es den
Behörden gelang, Sozialismus und
Konsum ohne Marken und Werbung
miteinander zu versöhnen.

Polish Cold War Neon
Urban Neonisation – was this the largest state-sponsored design project in
history? How the authorities reconciled
socialism and consumerism without
brands or advertising.
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Hamish Muir

> www.muirmcneil.com

Hamish Muir studierte Visual Communication an der britischen Bath Academy of Art (1976-79) und Grafikdesign
an der HGK Basel (1980-81).
Zusammen mit Mark Holt und Simon
Johnston gründete er das Londoner
Grafikdesignstudio 8vo, das er von
1985 bis 2001 auch leitete. Von 1986
bis 1992 war er Mitherausgeber von
Octavo, International Journal of
Typography. 8vo arbeitet typografieorientiert und gestaltet für zahlreiche
Auftraggeber in Großbritannien und
auf dem europäischen Kontinent. Zu
den Projekten zählen Albencover und
Plakate für Factory Records, Manchester, Ausstellungskataloge und Poster
für das Boymans-van Beuningen
Museum in Rotterdam; Identity, Poster
und Werbung für das Flux New Music
Festival, Edinburgh. Mit Mark Holt als
Koautor schrieb und gestaltete Muir
»8vo: On the Outside«, das 2005 bei
Lars Müller erschien. 2011 war Muir
Mitgründer der Outcast Editions, einem Verlag für digitale Publikationen
vor allem im Bereich interaktives
Design und Architekturbücher für das
iPad. Hamish Muir ist Mitglied der
Alliance Graphique Internationale.
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Hamish Muir studied visual communication at Bath Academy of Art in
the UK (1976-79) and graphic design at
the Basel School of Design, Switzerland
(1980-81).
He was co-founder (with Mark Holt and
Simon Johnston) and principal of the
London-based graphic design studio
8vo (1985-2001), and co-editor of Octavo, International Journal of Typography (1986-92). 8vo’s typographically led
design work was produced for a wide
range of clients in the UK and Europe,
including album covers and posters for
Factory Records, Manchester; exhibition
catalogues and posters for the Museum
Boymans-van Beuningen, Rotterdam;
Identity, posters and publicity for the
Flux New Music Festival, Edinburgh.
With Mark Holt, Muir wrote and designed »8vo: On the Outside« published
by Lars Müller in 2005. In 2011 Muir
co-founded Outcast Editions, a digital
publishing company specialising in
interactive design and architecture
books for iPad. Muir is a member of the
Alliance Graphique Internationale.
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> www.twitter.com/pmcneil3

Paul McNeil ist Grafikdesigner und
spezialisiert auf Typografie, Informationsdesign und Generative Design. Seit
über 35 Jahren arbeitet er im Bereich
Markenkommunikation und Visual
Identity für britische Telekommunikationsunternehmen, die Regierung und
Wohlfahrtsverbände. 1988 gründete er
McNeil Design , ein Consultingunternehmen für die Entwicklung langfristiger, strategischer Beziehungen für
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und
Branchenpartner.
Aktuell ist er Kursleiter für den MA
Contemporary Typographic Media im
Postgraduiertenstudium Design des
London College of Communication.
2012 erhielt er den Student’s Union
White Square Teaching Award in
Anerkennung seiner exzellenten
Unterrichtspraxis. Seine Forschungsarbeiten widmen sich der Geschichte
und Klassifizierung von Schrift, der Erkundung typografischer Systeme und
dem Einsatz generativer Methoden in
der visuellen Kommunikation.
McNeil ist Mitglied des Typographic
Circle und der International Society of
Typographic Designers sowie Fellow
der Higher Education Academy.

Paul McNeil is a graphic designer
specialising in typography, information design and generative design. He
has over 35 years’ experience working
in brand communications and visual
identity for the UK telecommunications,
government and charity sectors. In
1988, he established McNeil Design,
a consultancy operating in long-term
strategic relationships with marketing,
public relations and industry partners.
He currently works in the Postgraduate
Design area at the London College of
Communication as Course Leader of MA
Contemporary Typographic Media. In
2012, he was honoured with a Student’s
Union White Square Teaching Award in
recognition of excellent practice in facilitating learning. His research activities
concern the history and classification
of type, investigations into typographic
systems and the uses of generative
methods in visual communications.
McNeil is a Member of the Typographic
Circle and the International Society of
Typographic Designers. He is also a Fellow of the Higher Education Academy.

Maschinenteile
Hamish Muir und Paul McNeil sprechen über Designsysteme und Visual
Engineering.

Machine parts
Hamish Muir and Paul McNeil discuss
design systems and visual engineering.

28
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Fabian Hemmert ist Designforscher.
Er wuchs in Deutschland auf, studierte
Mediengestaltung und InterfaceDesign an der Universität Bielefeld
und an der Fachhochschule Potsdam.
Er arbeitete für Nintendo of Europe
und Marvel Comics, heute forscht er
für seine Doktorarbeit am Design
Research Lab der Berliner Universität
der Künste. Das Thema der Arbeit: Die
Technik menschlicher machen.
Sein TED-Talk über das Handy der
Zukunft wurde bisher über 500.000
mal angesehen und in 29 Sprachen
übersetzt.

Fabian Hemmert is a design researcher,
born and raised in Germany. During his
studies towards an M.A. degree in Interface Design, he worked for Nintendo of
Europe and Marvel Comics.
He currently finishes his PhD at the
the Design Research Lab at the Berlin
University of the Arts. His thesis focuses
on new ways of interacting with technology.
Fabian’s TED talk on mobile phones of
the future has been viewed more than
500.000 times and translated into 29
languages.

Informationsaufnahme in der Fast
Food Ära
Einst waren wir Informationssammler
und –jäger. Heute leben wir in einer
Zeit, in der Information überall verfügbar ist. Satt werden dennoch nicht.
Unser Hunger nach mehr bleibt. Dies
ist Informationsaufnahme in der Fast
Food Ära.
Welche psychischen und emotionalen
Nebenwirkungen hat das Informationskonsumverhalten der Gegenwart?
Wir können wir Designer den Menschen helfen, aktiver und bewusster zu
konsumieren?

The Fast Food Age of Information Consumption
For a long time, we have been huntergatherers for information. Today, we
live in an age in which information
is ubiquitously available. At the same
time, it does not satisfy our hunger for
more. We live in the fast-food age of
information consumption.
What are the psychological and
emotional side effects of today’s information consumption behavior? How
can we, as designers, help people to
consume in a more active and aware
way?
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Katarzyna Matul
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Die Kunsthistorikerin und Stipendiatin
des Fond National Suisse, Katarzyna
Matul, arbeitet aktuell an ihrer Dissertation „Die kulturelle Legitimierung
des Plakats in Europa nach 1945“ für
die Universität Lausanne, wo sie Kunst
und Werbung lehrt. Von 2002 bis 2012
kuratierte sie mehrere Ausstellungen
für das Poster Museum in Wilanów,
Galerien in Warschau und im Ausland.
2006 und 2008 war sie Kuratorin
der International Poster Biennale in
Warschau, von 2003 bis 2008 leitete
sie die Polish Poster Foundation.
Matul hält regelmäßig Vorträge bei
akademischen Symposien, schreibt
über Plakatkunst und Grafikdesign,
ist Herausgeberin mehrerer Ausstellungskataloge und publiziert Artikel in
Katalogen und Magazinen, darunter
2+3d, DS magazine, Photo Revue,
Etude de Lettres und A Contrario. Sie
hat einen Master in Kunstgeschichte
der Universität Warschau.

Katarzyna Matul, art historian, grantee
of the Fond National Suisse, works on a
PhD thesis: « The cultural legitimization
of the poster in Europe after 1945 » at
the University of Lausanne, where she
teaches Art and Publicity. Previously
during 2002-12, she curated several
exhibitions at the Poster Museum at
Wilanow, galleries in Warsaw and
abroad. Katarzyna was curator of
the International Poster Biennale in
Warsaw (2006, 2008) and president of
the Polish Poster Foundation (2003-08).
She often presents at academic conferences and writes extensively on poster
art and graphic design, edited several
exhibition catalogues and published
articles in exhibition catalogues and in
magazines such us 2+3d, DS magazine,
Photo Revue, Etude de Lettres, A Contrario. She holds Masters degree in Art
History from the University of Warsaw.

Die „Polnische Schule der Plakatkunst“: zehn Fakten und Mythen
Weltbekannt und hoch gelobt – in den
1950er und 1960er Jahren gehört die
„Polnische Schule der Plakatkunst“
noch heute zu den außergewöhnlichsten Grafiktrends aller Zeiten. Gegründet in der Ära des Kommunismus
(und gefördert vom Regime), galt sie
als Offenbarung, als absolute Innovation, als ein Weg, die traditionellen
Regeln von Typografie und Design
konsequent aufzugeben und das Spiel
der Werbung zu unterminieren. Fas-

“Polish School of Posters”: ten facts and
myths
Known and admired around the globe
in the 50s and 60s, “Polish School of
Posters” remains today one of the most
exceptional graphic design tendencies
ever. Formed during the communist
time (and supported by the regime), it
was recognized as a revelation, a completely new trend, which transgressed
the traditional rules of typography and
design and ignored the rules of publicity. Fascinated by the new tendency,
many graphic designers from all over
30

ziniert von dieser neuen Entwicklung
überwanden Grafikdesigner aus aller
Welt jahrelang den Eisernen Vorhang,
um direkt von den Machern vor Ort zu
lernen.
Nach dem Ende des Kommunismus
1989 wollte ein Teil der in den 1970er
Jahren geborenen Gestalter jedoch
einen anderen Weg gehen. Für sie
war die „Polnische Schule“ ein Symbol
eines erbärmlich lokalen und selbstgebastelten Design. Mittlerweile ist sie,
nicht zuletzt als Folge der zeitgenössischen Liebe zum Authentischen, zu
Retro und zum „Slow“-Design, wieder
en vogue.
Ist das nur eine Mode? Oder stellt die
„Polnische Schule der Plakatkunst“
für das Grafikdesign unserer Zeit
tatsächlich einen bleibenden Wert da?
Der Vortrag wirft ein Licht auf zehn
Fakten und Mythen zur Bewegung und
erörtert, ob und wie sie die Gestalter
von heute inspirieren kann.

15

After the collapse of communism in
1989, blatantly rejected by a part of the
generation of graphic designers born
in the 70s, for whom it was as a symbol
of shameful local and handmade
design, the “Polish School of Posters” is
now en vogue again. The return of its
popularity is due to the contemporary
tendencies of vernacular, retro and
“slow” design.
Is it just a fashion or is Polish School of
Posters a lasting value for the contemporary graphic design? The presentation will shed light on ten facts and
myths about the movement to nurture
a discussion whether and how today’s
designers can find inspiration in it.

D o n n e r s tag T h u r s d ay
20:00 H a l l

SNASK

> www.snask.com
„Snask ist eine Branding, Design und
Film Agentur im Zentrum Stockholms
mit jungen, erfolgreichen, mutigen,
trendigen und selbstbewussten Teams.
Snask provoziert die Designbranche,
denn hier werden die Dinge anders
angegangen. Das ist inspirierend und
attraktiv, denn aus der Kombination
von Jugend, Erfolg, Mut, Trend und
Selbstbewusstsein entsteht das, was
Menschen gefällt. Das wollen die Leute
haben. So wollen die Leute sein.
Snask gibt es seit fünf Jahren, und
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the world crossed the iron curtain eager
to learn directly from its creators.

“Snask is a branding, design and film
agency based in the heart of Stockholm.
They are young, successful, bold, edgy
and self-confident. They challenge the
design industry by doing things differently. And that inspires and attracts,
because if you combine young, successful, bold, edgy and self-confident, you
get something people like or even want
to become themselves.
Snask has been around for 5 years and
is the perfect example of a new breed
in the design world. Their international

Talk
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es ist das perfekte Beispiel für innovativen Nachwuchs in der Welt des
Designs. Das internationale Image der
Firma wurde über Blogs und unter-

fame was built via blogs and by delivering entertaining keynotes at international conferences. Now they share
how they think, talk, lie, kiss and tell.

haltsame Vorträge bei internationalen
Konferenzen aufgebaut. Heute hören
Sie, wie Snask denkt, spricht, lügt,
küsst und erzählt. Sie lernen, wie
Sie sich selbst über den Tisch ziehen
oder schwindeln, und warum es gut
ist, wenn man Feinde hat. Nie hat es
mehr Spaß gemacht, ein Buch über
Gestaltung zu lesen. Kreatives Unternehmertum war nie so anregend, wie
nach der Snask-Methode!“ (Rudolf Van
Wezel, Gründer von BIS Publishers und
Frame Magazine).

You will learn how to pee on yourself or
tell pink lies and find out why making
enemies is a good thing. Reading a design book has never been more fun and
creative entrepreneurship has never
been as inspiring as doing it the Snask
way!” (Rudolf Van Wezel, founder of BIS
Publishers and Frame magazine).

Feinde machen, Freunde finden:
Inspiration zum kreativen Unternehmertum
Was keiner hasst, liebt auch keiner.
Jede Marke und Agentur, jeder Mensch
braucht Feinde, um Freunde zu gewinnen. Coca Cola vs Pepsi, Ikea vs Expensive, Volvo vs Death, Superman vs
Lex Luthor und so weiter. Als kreativer
Unternehmer musst du deine Marke
entwickeln und dir ein paar Feinde
machen: Dann werden sich Millionen
von Fans für dich begeistern. Hören
Sie die Geschichte von SNASK auf dem
Weg zum Ruhm und wie ein Kreativer
das Leben eines Rockstars und ewiges
Glück genießt.

Make Enemies & Gain Fans – The
inspirational show about creative entrepreneurship
What no one hates, no one loves. Every
brand, agency and person needs to
have enemies in order to gain fans.
Coca Cola vs Pepsi, Ikea vs Expensive,
Volvo vs Death, Superman vs Lex Luthor and so on. When being a creative
entrepreneur its key to know how to
build your brand, make a few enemies
and millions of fans. This is SNASK’s
tale of the road to success, rock star life
and eternal happiness as a creative.

15

D o n n e r s tag T h u r s d ay
20:00 Sh ow

Jochen Leinberger
Jochen Leinberger studierte Produktdesign an der HfG in Offenbach.
Nach dem Studium arbeitete er bei
MESO Digital Interiors an der Konzeption und Entwicklung von Medienräumen, Exponaten und Prototypen.
Daneben lehrte er Interaction Design
an der Kunsthochschule Kassel und
der HfG Offenbach. Aktuell konzipiert
und entwickelt er neue Produkte und
Services in der T-Gallery, dem Zukunftsforum der Deutschen Telekom.

Roman Stefan Grasy
Roman Stefan Grasy studierte Interactiondesign an der Hochschule für
Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Er
arbeitet seit 2012 bei Intuity Media Lab
(Stuttgart) als Konzepter und Designer
von digitalen Services und User-Interfaces. Angetrieben davon, Technologien zu reflektieren und Innovationen zu
entdecken, sind interaktive Skizzen für
ihn ein fester Bestandteil im Entwicklungsprozess. Gute Ideen, die er über
Prototypen kommuniziert, schaffen
Erkenntnisse, reflektieren Ideen und
begeistern Menschen.
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> www.explorative-environments.net
Jochen Leinberger studied Product Design at the Hochschule für Gestaltung
(HfG) Offenbach, and went on to work
with MESO Digital Interiors, where he
focused on the conceptualization and
development of media spaces, exhibits,
and prototypes. He teaches Interaction
Design at Kunsthochschule Kassel and
HfG Offenbach and is currently developing new products and services for
T-Gallery, the Future Forum of Deutsche
Telekom.

> www.romangrasy.de
Roman Stefan Grasy studied Interaction Design at the University of Design
in Schwäbisch Gmünd. Since 2012, he
has been working at Intuity Media
Lab (Stuttgart) as a concept developer
and designer of digital services and
user interfaces. Driven by a desire to
reflect technologies and discover innovations, interactive sketches are a
fixed component in the development
process for him. Good ideas, which he
communicates via prototypes, generate
knowledge, reflect ideas and motivate
people.

Mark Lukas

Talk
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> marklukas.de

Mark Lukas studierte Kommunikati-

Mark Lukas studied Communication

onsgestaltung an der Hochschule für
Gestaltung in Schwäbisch Gmünd.
Als Konzepter und Designer von
digitalen User Interfaces arbeitete er
bei Intuity Media Lab in Stuttgart und
ist heute als Freelancer tätig. Seine gestalterischen Interessen liegen in den
Spannungsfeldern zwischen digitalen
Interfaces, Informationsgestaltung,
Konzeption von Ausstellungsinstallationen und klassischen Printmedien.
Diesen geht er in seinem aktuellen
Masterstudium im Interfacedesign in
Potsdam nach.

Design at HfG Gmünd. The concepter
and designer of digital user interfaces
worked with Intuity Media Lab in Stuttgart, and is a freelance designer today.
He is particularly interested in the
fields of tension between digital interfaces, information design, the design
of new exhibition installations, and
traditional print media. Lukas is exploring these issues in his current Master
Studies of Interface Design in Potsdam.

Prototyping Interfaces – Interaktives
Skizzieren mit vvvv
Bis vor relativ Kurzem war das Ergebnis des Designprozesses ein statischer
Gegenstand. Ein Plakat. Ein Buch.
Heute entwerfen wir zunehmend Interaktionen – Dinge, die sich verhalten.
Sie steuern nonlineare Prozesse und
entdecken in der Arbeit mit Prototypen
spielerisch Antworten auf Fragen,
die Sie noch gar nicht gestellt haben.
Das Buch »Prototyping Interfaces«
vom Verlag Hermann Schmidt Mainz
führt Sie allgemeinverständlich in
die visuelle Programmierumgebung
vvvv, Arduino, Tracking-Verfahren und
Display-Technologien ein.

Prototyping Interfaces – Sketching with
vvvv
Not too long ago, the outcomes of a
design process used to be in the form
of a static medium. Today it is increasingly interaction – things that have a
behavior. This does not only change
the design process fundamentally,
also your life as a designer! Based on
the book “Prototyping Interfaces”,
published by Verlag Herman Schmidt
Mainz, the authors will introduce you
into the idea of creative prototyping
with technologies.
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D o n n e r s tag T h u r s d ay
21:00 Sh ow

Yanone

Talk
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> www.yanone.de
Der Multimediakünstler Yanone
verbrachte einen Teil seiner Kindheit
in Äthiopien. Aktuell lebt er in Mitteldeutschland auf dem Land. Als Abschlussarbeit seines Studiums an der
Bauhaus-Universität Weimar legte er
2009 eine arabisch/lateinische Schrift
für die Einhundertjahrfeiern der
jordanischen Hauptstadt Amman vor.
Seine Ausbildung als Schriftgestalter
absolvierte er bei Type & Media in Den
Haag 2011. Seitdem ist er als freier Grafikdesigner im Bereich Type Technology tätig und dreht dokumentarische
Kurzfilme. In jüngerer Zeit widmet er
sich vor allem der Produktion unabhängiger Kunstfilme.
(Foto: Daniel Scholz)

Yanone is an independently working
multi media artist, grown up partly
in Ethiopia, and now based in rural
central Germany. He finished his Bauhaus-University Weimar education in
2009 with an Arabic/Latin typeface for
Jordan’s capital Amman on occasion
of their centennial celebrations and his
type design education at Type & Media
in The Hague in 2011. Ever since he is
working freelance in graphic design,
type design, type technology and documentary short film making and is since
recently pursuing independent art film
making.
(Photo: Daniel Scholz)

Antithesis
Nach gut dreieinhalb Jahren Arbeit
präsentiert Yanone das Ergebnis
seines interdisziplinären AntithesisWerks. Die gleichnamige Schriftfamilie
entstand als Abschlussarbeit im Haager Type&Media-Master. Für ihn eine
derart besondere Schrift, dass er für sie
einen zehnminütigen Tanzmusikfilm
mit der Dresdner freien Tänzerin Johanna Roggan und eigens komponierter Filmmusik drehen musste – über
den Urknall.

Antithesis
After a good three and a half years of
working, Yanone will be presenting the
results of his interdisciplinary work
Antithesis. The font family of the same
name resulted as a concluding work in
Haager Type&Media-Master. For him
a script that is so special that he had
to film a ten-minute film of dance and
music with Dresden dancer Johanna
Roggan and with especially composed
film music – about the big bang.
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F r e itag F r i d ay
11:00 H a l l

Gerrit Noordzij

Talk
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Gerrit Noordzij ist ein niederländischer
Schriftdesign-Lehrer, Typograf und
Autor. Seine Theorien und seine
Schreibpraxis bilden das Fundament
der Den Haager Schriftschmiede Type
& Media an der königlichen Kunstakademie. Schriftentwerfer aus aller Welt
holen sich hier, wo Noordzij von 1960
bis 1990 lehrte, den letzten Schliff.

Gerrit Noordzij is a Dutch typedesign
lecturer, typographer and author. His
theories and writing practices are what
underpin the Den Haag talent factory
Type & Media at the Royal Academy of
Art. Font designers from all over the
world come here, where Noordzij taught
from 1960 to 1990, to ultimately refine
their technique.

Premiere: Video-Vortrag und -Interview

Video Premiere: Talk and Interview

F r e itag F r i d ay
11:00 Foy e r

Andreas Frohloff
Workshop – 2 Stunden: Cancellaresca –
Wurzel unserer Schreibschrift
Siehe Seite 17.

Workshop

36

> www.fontfont.de
Workshop – 2 hours: Cancellaresca –
the roots of our italics
See page 17.
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F r e itag F r i d ay
12:00 H a l l

Sascha Lobe

Talk
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> www.l2m3.com

> www.saschalobe.com

Seine Arbeit beschreibt Sascha Lobe als
das Ausbalancieren von »Translating«
und »Creating«. Er ist Gründer und
Kopf des Kreativstudios L2M3 und arbeitet in allen Bereichen der visuellen
Kommunikation. Seit der Gründung
1999 etablierte sich das Studio als
Prototyp zeitgenössischen deutschen
Designs und erreichte international
Anerkennung. Neben seiner Arbeit
als Gestalter leitet er den Studienschwerpunkt Typografie an der HfG
Offenbach, arbeitet als Designkurator
und konzipiert Events wie das Internationale Typosymposium »babel«.
(Foto: Dominik Gigler)

Sascha Lobe describes his work as
achieving a balance between »translating« and »creating«. He is the founder
and head of the creative studio L2M3
and works in all areas of visual communication. Since being set up in 1999,
the studio has established itself as the
prototype of contemporary German
design and has achieved international
recognition. In addition to his work as a
designer, he teaches typography at the
design academy HfG Offenbach, works
as a design curator and develops event
concepts like the international typo
symposium »babel«. (Photo: Dominik
Gigler)

From ABC to CD – Die neue visuelle
Identität des Bauhaus-Archivs Berlin
Wie verbindet man Vergangenheit
und Gegenwart, ohne die Zukunft aus
dem Augen zu verlieren? Wie sieht das
Bauhaus im Jahr 2014 aus, fast hundert Jahre nach seiner Gründung in
Weimar? Das neue Erscheinungsbild
des Bauhaus-Archivs erstarrt weder in
Ehrfurcht vor dem großen Designerbe,
noch folgt es klischeehaften Gestaltungsmaximen. Es ist ein mutiger
Ansatz, aus der Geschichte der Bauhaustypografie ein zeitgenössisches
und ausbaufähiges Erscheinungsbild
zu entwickeln – ein reales »fiktionales« Archiv der Glyphen.

From ABC to CD – The new visual identity of the Bauhaus Archive Berlin
How can we connect the past to the
present without losing sight of the
future? What does Bauhaus look like
in the year 2014, almost one hundred
years after its foundation in Weimar?
The new outer appearance of the
Bauhaus Archive does not freeze in
awe before its great design legacy, nor
does it pursue clichéd design maxims.
It is a bold approach towards developing a contemporary and expandable
external image proceeding from the
history of Bauhaus typography – a real
»fictional« archive of glyphs.
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F r e itag F r i d ay
12:00 Sh ow

Joost Grootens

Talk
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> www.grootens.nl

Joost Grootens studierte Architektur
und Design an der Gerrit Rietveld
Academy in Amsterdam. Als Grafiker
ist er Autodidakt. Sein Studio gestaltet
Bücher in den Bereichen Architektur,
urbaner Raum und Kunst, und vor
allem Atlanten, für die Grootens’ Team
sowohl die Karten als auch die Bände
selbst entwirft. Grootens arbeitet für
010 Publishers, Nai Publishers, Lars
Müller Publishers, Phaidon Press, gta
Verlag, Van Abbe Museum und das
Boijmans Van Beuningen Museum.
Er erhielt zahlreiche Preise, darunter
die »Goldene Letter« sowie zwei
Goldmedaillen des Wettbewerbs »Die
schönsten Bücher aus aller Welt« in
Leipzig. 2009 wurde ihm Hollands
renommierteste Auszeichnung, der
Rotterdam Design Prize, verliehen.
2011 legte 010 Publishers unter dem
Titel »I swear I use no art at all« eine
Monografie über seine Arbeiten auf.
Grootens leitet den Masterstudiengang
Information Design der Design Academy Eindhoven und lehrt an verschiedenen Institutionen in Asien, Europa
und Nordamerika. Joost Grootens ist
Mitglied der AGI (Alliance Graphique
Internationale).

Joost Grootens studied architectural
design at Gerrit Rietveld Academy in
Amsterdam. As a graphic designer he
is self-taught. His studio designs books
in the fields of architecture, urban
space and art specializing on atlases,
designing both the maps and the books
themselves.
Among his clients are 010 Publishers,
Nai Publishers, Lars Müller Publishers,
Phaidon Press, gta Verlag, Van Abbe
Museum and Boijmans Van Beuningen
Museum.
Grootens has won numerous prizes for
his designs. Among them the ‘Goldene
Letter’ and two Gold Medals in the Best
Book Design from all over the World
competition in Leipzig. In 2009 he was
awarded the Netherlands’ most prestigious design award, the Rotterdam
Design Prize.
A monograph about his work titled ‘I
swear I use no art at all’ was published
in 201 by 010 Publishers.
Grootens is head of the Master Information Design at Design Academy Eindhoven. He has also lectured at various
institutions in Asia, Europe and North
America. Joost Grootens is a member of
AGI (Alliance Graphique Internationale).

Mehr Inhalt ist keine große Kunst:
Buchdesign für das digitale Zeitalter

More matter with less art: Designing
books for the digital age
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F r e itag F r i d ay
13:00 Sh ow

Tomas Mrazauskas

Talk
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> www.twitter.com/mrazauskas

Tomas Mrazauskas entdeckte seine
Leidenschaft für Buchgestaltung im
Jahr 2007. Einige Jahre lang arbeitete
er als Designer und Produktionsleiter
bei einem Verlag. Seit 2011 ist er als
Selbständiger tätig. Er bekam eine
Anerkennung des »Die schönsten
Bücher aller Welt«-Wettbewerbes 2013
in Leipzig. Er lebt derzeit in Berlin und
erfreut sich am Schwimmen und an
Bitterschokolade.

Tomas Mrazauskas discovered his passion for book design in 2007. For several
years worked as designer and production manager at a publishing house.
Since 2011 he has worked on a freelance
basis. He was awarded the Honorary
Appreciation Award at the Best Book
Design from all over the World competition (Leipzig, 2013). Currently lives in
Berlin, enjoys swimming and bitter
chocolate.

Können wir heute das Buch erfinden?
Tomas Mrazaukas erkundet die
Geschichte der Gestaltung und Produktion von Büchern, und denkt dabei
die Form heutiger Bücher neu. Die mit
ihnen verbundenen Mythen und Tabus
provozieren ihn zur Frage, was Buchdesign im digitalen Zeitalter bedeutet.

Is it possible to invent the book today?
While exploring the history of book design and production Tomas Mrazauskas
rethinks the form of nowadays book. He
accepts the myths & taboos as a provocation and raises the question what is
book design in digital age?
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F r e itag F r i d ay
13:00 S Tag e

Adi Stern

Talk
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> www.bezalel.ac.il/en

Prof. Adi Stern ist Grafiker, Schriftentwerfer und Dozent für Gestaltung. Seit
2008 leitet er die Fakultät für Visual
Communication der Bezalel Academy
of Arts and Design in Jerusalem.
Sterns Designstudio hat sich auf
Projekte für kulturelle Einrichtungen,
Buchgestaltung und Typografie
spezialisiert. Er hat einen Master in
Typeface Design der University of
Reading, UK. Er ist Autor, Berater und
Dozent für die Gestaltung und Geschichte der hebräischen Schrift. Seine
Arbeiten finden sich in internationalen
Ausstellungen. Zu seinen globalen
Auszeichnungen zählen der Tokyo TDC
Award sowie der New York ADC Silver
und Bronze Award.

Prof. Adi Stern is a graphic designer,
type designer and a design educator
and has served as the head of the
department of visual communication at
the Bezalel Academy of Arts and Design
in Jerusalem since 2008. He runs his
own design studio specializing in both
the design for cultural institutions, and
in book design and typography. He is
a graduate of the Master in Typeface
Design program at the University of
Reading, UK. Adi writes, consults and
lectures on the design and history of
the Hebrew letter. Many of his works
were exhibited internationally and won
awards worldwide, including the Tokyo
TDC Award and the New York ADC Silver
and Bronze awards.

Ich erinnere mich (nicht)
Design und Erinnerung. In seinem
Vortrag erörtert Adi Stern die Spannung zwischen Grafikdesign als Darstellung einer historischen Wahrheit
und der Fähigkeit, eine Geschichte zu
erzählen und eine Botschaft zu vermitteln. Er wird über seine Arbeit für ein
Designmuseum und für ein HolocaustMuseum sprechen (und bei beiden
geht es um dreisprachige Typografie),
und über den Entwurf einer neuen,
einzigartigen Dualskript-Textfamilie
mit hebräischen und lateinischen
Schriftzeichen.

I remember (not)
Design and memory. In his lecture, Adi
Stern will discuss the tension between
graphic design as a representation
of the historical truth and the ability
to tell a story and convey a message.
Amongst others, he will talk about his
work for a design museum; a Holocaust
museum (both involve trilingual typography); and the design of a new and
first of its kind, dual-script text type
family in both Hebrew and Latin.
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F r e itag F r i d ay
14:00 Sh ow

Ulrike Damm

Talk
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> www.ulrikedamm.de

Als Designerin führte Ulrike Damm
10 Jahre lang die Agentur Damm und
Lindlar, in der u. a. neue Markenimages wie E.on und o2 entstanden.
Heute entwickelt sie Kulturprojekte in
Deutschland und Russland. Schwerpunkte sind die Visualisierung und
Transformation von Sprache, kultureller Identität und Literatur. Im Damm
und Lindlar Verlag gibt sie Bücher
heraus, welche unter anderem diesen
Themen gewidmet sind.

For ten years, Ulrike Damm headed up
the agency Damm & Lindlar, which,
among other things, developed new
corporate identities for brands such as
E.on and o2. These days, she is busy
developing cultural projects in Germany
and Russia, with a focus on visualization and transformation of language,
cultural identity and literature. Her
publishing company, Damm und Lindlar Verlag, brings out books on these
issues, among others. Ulrike Damm
lives in Berlin.

Wie sieht Sprache aus?
Unsere Welt ist angewiesen auf
Verständnis des jeweils Anderen, auf
Verständigung. Die Sprache ist das
wichtigste Element in diesem Zusammenhang.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, sich dem Thema Sprache
auf eine neue Weise zu widmen,
mit Formen und Methoden, die eine
sprachferne Gesellschaft wieder zurückgewinnen. Ein erstes Beispiel soll
dieser Vortrag sein, in dem es um die
unterschiedliche Wahrnehmung vom
Klang fremder Sprachen und um deren
Visualisierung geht.

What does language look like?
Our world depends on the understanding of others, on communication. Language is the most important element in
this respect.
Bearing this in mind, it is necessary to
look at the subject of language in a new
light, with forms and methods designed
to win back a society that is far removed from language. This talk is to be
a first example by looking at the different perceptions of the sound of foreign
languages and their visualisation.
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F r e itag F r i d ay
15:00 H a l l

Holger Schmidhuber
Holger Schmidhuber, geboren 1970,
hat Malerei und Kommunikationsdesign in Wiesbaden und New York
studiert. Er ist Mitbegründer und
Vorstandsvorsitzender der Fuenfwerken Design AG mit Sitz in Wiesbaden
und Berlin, die zu den bekanntesten
Designbüros in Deutschland zählt.
Seine Kernkompetenz liegt in der strategischen Markenberatung und der
Entwicklung systemischer Konzepte
im Bereich Gestaltungsprache und
Identität. Er ist Mitglied imType Directors Club NY, im Internationalen Designzentrum Berlin sowie im Art Directors
Club New York und hält Vorträge an
Hochschulen, in Unternehmen und
auf Konferenzen. Seit 2003 ist Holger
Schmidhuber in der Lehre an verschiedenen Hochschulen aktiv. Seit 2010
ist er Professor an der Fachhochschule
Mainz im Studiengang Zeitbasierte
Medien. Darüber hinaus ist er als Bildender Künstler tätig und wird durch
die DavisKlemmGallery (Wiesbaden/
München) vertreten.

Hans-Jürgen Herr
Hans-Jürgen Herr, geboren 1969, war
über 10 Jahre Geschäftsführer bei
Weber-Stephen Europa bevor er 2013
zum EMEA-Chef befördert wurde.
Weber ist der führende Hersteller für
Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills
sowie Grillzubehör.
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> www.fuenfwerken.com
Holger Schmidhuber was born in 1970.
He studied painting and communications design in Wiesbaden and New
York. He is one of the founders and the
chairman of the board of Fuenfwerken
Design AG, with offices in Wiesbaden
and Berlin. The company is one of
the most renowned design firms in
Germany. Its core work is strategic
brand consulting, and the development of coherent design and identity
systems. Schmidhuber is a member of
New York’s Type Directors Club, Berlin’s
Internationales Designzentrum (IDZ)
and the Art Directors Club of New York,
as well as lecturing at universities, corporations and trade conferences. Since
2003, the designer has been a member
of faculty at various colleges and
universities, and since 2010, a professor
in the time-based media department
of the Mainz University of Applied
Sciences (FH Mainz). In addition, he
continues to work as a visual artist and
is represented by the DavisKlemmGallery (Wiesbaden/Munich).

> www.weberstephen.de
Hans-Jürgen Herr, born in 1969, was a
Managing Director with Weber-Stephen
Europe for more than ten years, before
he became the company’s EMEA
Manager in 2013. Weber is the leading
manufacturer of charcoal, gas and electric grills, and barbecue equipment.

Talk

Viel mehr als einfach nur ein Vortrag
Als Fuenfwerken 2009 begann, den
Grillhersteller Weber bei seiner Markenentwicklung zu unterstützen, war
Deutschland ein „Grill-Entwicklungsland“ in dem angekokelte
Tanken-Steaks vorherrschten, und die
charmant-charakteristischen Kugelgrills größtenteils unbekannt waren.

A lot more than just a lecture
When Fuenfwerken began in 2009 to
help the barbecue manufacturer Weber
with its market development activities,
Germany was still a “developing country” in terms of barbecue know-how in
which burned black steaks dominated
and the charmingly characteristic
round barbecues were largely unknown.

Durch eine stringente Markenentwicklung in Kombination mit progressiven
Kommunikationsansätzen wurde ein
aussagekräftiges Erscheinungsbild
geschaffen. Und damit dem branchenüblichen Look eine klare Absage
erteilt. Um die Intensität und Spürbarkeit der Marke zu steigern, wurde
eine gesamte Lebenswelt aufgebaut,
die eine bewusste Haltung zum Thema
Genuss vermittelt.

A thorough marketing strategy in
combination with progressive communication approaches created a
strong image and this issued a clear
statement concerning the look that had
dominated the bbq world until then. An
entire lifestyle was created, one that
took a conscious attitude towards the
theme of pleasure in order to increase
the intensity and visible presence of the
brand

Das Ergebnis: In den vergangenen
Jahren hat sich die gestützte Markenbekanntheit von Weber um ein
vielfaches erhöht. Die Themen Grillen
und Genuss erfahren eine viel größere
Wertschätzung und die Grillsaison ist
nun 365 Tage lang.

The result has been an enormous
increase in awareness of the Weber
brand. People are much more clued
on to the themes of barbecuing and
pleasure now and the bbq-season is 365
days a year.

Hans-Jürgen Herr, President der
Weber-EMEA-Märkte sowie Managing
Director der Weber-Stephen Central
and Eastern-Europe-Unit, wird gemeinsam mit Prof. Holger Schmidhuber, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Fuenfwerken Design AG, im
Rahmen ihres Vortrags aufzeigen, wie
sie es schafften, eine Marke mitsamt
Lebenswelt zu etablieren.
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Hans-Jürgen Herr, President of Weber’s
EMEA markets as well as Managing
Director of the Weber-Stephen Central
and Eastern-Europe Unit, together with
Prof. Holger Schmidhuber, founder and
chairman of the board at Fuenfwerken
Design AG, will be showing in the lecture, how they managed to establish a
brand and a lifestyle at the same time.
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Paul van der Laan

Talk

Paul van der Laan lebt und arbeitet in
Den Haag. Er ist Gründungspartner der
Bold Monday Typefoundry und arbeitet
im KABK Type & Media Masters Kurs
für Type Design. Van der Laan entwarf
eine Reihe von Schriften, darunter Oskar, Flex und Feisar, sowie zahlreiche
Hausschriften für Audi, USA Today,
General Electric, NBCUniversal, das
Rijksmuseum Amsterdam und weitere
Kunden in aller Welt.

Paul van der Laan lives and works in
The Hague and is founding partner
of Bold Monday typefoundry. He is
also staff member of the KABK Type &
Media masters course in type design.
He has designed a diverse collection
of typefaces including Oskar, Flex,
Feisar, and a variety of custom fonts
for worldwide clients such as Audi, USA
Today, General Electric, NBCUniversal
and Rijksmuseum Amsterdam.

Etwas Altes für die Gegenwart, etwas
Neues für die Vergangenheit
Die Typefoundry Bold Monday (Paul
van der Laan & Pieter van Rosmalen)
hat sich auf das Entwerfen von
Schriften für visuelle Identitäten spezialisiert. Ihre typografischen Projekte
entstehen häufig in enger Zusammenarbeit mit (Graphic) Designern aus
vielen Ländern der Erde.

Something old for the present, something new for the past
Bold Monday (Paul van der Laan &
Pieter van Rosmalen) is a typefoundry
specialised in creating typefaces specifically for visual identities. These typeface projects are often designed in close
collaboration with (graphic) designers
from various corners of the world.

Zu den vorgestellten Arbeiten aus
jüngerer Zeit zählen eine neue
Schriftfamilie für das renommierte
Rijksmuseum in Amsterdam und eine
eigene Version der Futura für die amerikanische Zeitung USA Today.
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> www.boldmonday.com

Some of their latest works will be presented today, including a new typeface
family for the prestigious Rijksmuseum
in Amsterdam, and a dedicated version
of Futura for US national newspaper
USA Today.
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Boris Brumnjak

Talk

> www.brumnjak.com

Der 1977 in Berlin geborene Boris
Brumnjak machte als staatlich
geprüfter Grafikdesigner 1999 seinen
Abschluss am Lette-Verein und sammelte Erfahrungen bei Praktika und
freiberuflichen Tätigkeiten in seiner
Heimatstadt und in Chicago. Danach
arbeitete er als Art Director bei Boros,
machte sich 2005 selbständig und eröffnete das Büro für Gestaltung in Berlin. Seit 2007 ist Brumnjak als Dozent
für Typografie am Lette-Verein, seit
2012 an der Miami Ad School Berlin.
Gemeinsam mit Armin Akbarzadeh ist
er seit 2008 Geschäftsführer der Berliner Offsetdruckerei Gallery Print.

Boris Brumnjak was born in Berlin in
1977. He studied Graphic Design at the
Lette Verein, where he graduated in
1999. He went on to work as an intern
and freelance designer in his hometown and in Chicago. Subsequently
he was an Art Director with Boros,
and founded his Büro für Gestaltung
in Berlin in 2005. Brumnjak has been
a lecturer for typography at the Lette
Verein since 2007, and at the Miami Ad
School Berlin since 2012. Teaming up
with Armin Akbarzadeh he has managed the Berlin-based offset printery
Gallery Print since 2008.

(Typografische) Schwarz-Weiß-Plakate
– eine Sammlung
Boris Brumnjak sammelt seit etwa
15 Jahren mit größter Leidenschaft
Schwarz-Weiß-Plakate. Im letzten Jahr
wurden erstmals seine 100 absoluten
Lieblingsmotive der Öffentlichkeit
präsentiert und begeisterte in der
»Kunsthalle Luzern« nicht nur die
Besucher.

(Typographic) Black-and-white posters
– a collection
Boris Brumnjak has been passionately
collecting black-and-white posters
for around 15 years. Last year, his 100
absolute favourites were presented
to the public for the first time in the
»Kunsthalle Luzern« and not only the
visitors enthused about what they saw.

Im Vortrag berichtet er von seiner Reise durch das Schwarz-Weiß-Universum
und zeigt die Plakate, für die er sich
vor einen Zug werfen würde.
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> www.gallery-print.de

In his lecture, he will be talking about
his journey through the black-andwhite universe and showing the posters
for which he would throw himself in
front of a train.
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Langesommer
Workshop

Workshop – 2 Stunden: Hebräische
Kalligrafie
Siehe Seite 23.
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Workshop – 2 hours: Hebrew Calligraphy
See page 23.

F r e itag F r i d ay
16:00 H a l l

Jim Avignon
Jim Avignon zählt zu den ungewöhnlichsten Figuren in der aktuellen
deutschen Kunstszene. Er ist zugleich
Maler, Musiker, Performer, Veranstalter, Kurator und hat sich aus diesen
Komponenten ein eigenes Berufsbild
zusammengezimmert, das ihn jeden
Tag aufs Neue auf Trab hält. Er malt
viel, nennt sich selbst augenzwinkernd
„den schnellsten Maler der Welt“ und
stellt schon mal eine ganze Ausstellung in ein paar Tagen auf die Beine.
Seine Bilder sind ein Mashup aus
cartooniger Figuration, expressionistischem Bildaufbau, und dominant aufs
Bild gemalten Titeln – immer getreu
der Devise: ein Maximum an Ausdruck
mit einem Minimum an Linien. Während einige seiner Arbeiten bereits in
Sammlungen und Museen hängen,
stellt Avignon weiterhin mit Vorliebe
in Clubs, Ladenlokalen oder auf der
Straße aus. Er thematisiert die Schnelllebigkeit dieser Gesellschaft und
kritisiert mit oft schwarzem Humor
Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit. Unter dem Titel „Neoangin“ ist er
außerdem als Musiker unterwegs.

46

> www.langesommer.de

> www.jimavignon.com
Jim Avignon is one of the most extraordinary figures in the German art scene
today. He is a painter, a musician, a
performer, a host and curator, and has
built a career that consists of these
components. Avignon paints a lot, and
he paints fast. He calls himself “the
fastest painter in the world”, and if
need be, he sets up a whole exhibition
within a few days. His pictures are a
mashup of cartoon-like figurations
embedded in an expressionistic pictorial structure and titles that control
the painting, since they are painted on
the canvas. Avignon makes sure that a
minimum of lines trigger a maximum
expression. Some of his works are to
be found in collections and museums
worldwide. Yet, the master loves to
show his art in clubs, shops or in the
streets. His theme is our accelerating
society. He uses irony and humour to
criticize inequalities and social injustice. “Neoangin” is the name he uses
when he is on the road as a musician.
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Brigitte Schuster

Talk
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> www.brigitteschuster.com

Brigitte Schuster hat eine Ausbildung als Grafikdesignerin, studierte
Bildende Kunst in Italien, Portugal
und Kanada, Schriftgestaltung an
der KABK (Type and Media) in Den
Haag, und zur Zeit studiert sie an der
University of London im Rahmen des
MA-Programms für Buchgeschichte.
Sie schreibt für verschiedene Designmagazine (Slanted, Codex Magazin).
Von 2008-2011 unterrichtete sie Grafikdesign in Kanada – zunächst an einem
College in Montreal, später an der Universität in Halifax (Nova Scotia College
of Art and Design). Sie lebt und arbeitet
in der Schweiz, wo sie bis zuletzt bei
TGG Hafen Senn Stieger in St.Gallen als
Grafik- und Typedesignerin tätig war.
2013 gründete sie den (Eigen-)Verlag
‘Brigitte Schuster Éditeur’, in welchem
im Mai 2014 ihr erstes Buch mit dem
Titel “Book Designers from the Netherlands” erscheint.

Brigitte Schuster qualified as a graphic
designer, studied the visual arts in Italy,
Portugal and Canada, font design at the
KABK (Type and Media) in The Hague,
and is currently studying at the University of London as part of an MA in book
history. She writes for different design
magazines (Slanted, Codex Magazin).
From 2008 to 2011 she taught graphic
design in Canada – initially at a college
in Montreal, and later at university
in Halifax (Nova Scotia College of Art
and Design). She lives and works in
Switzerland where she worked until
recently as a graphic and type designer
at TGG Hafen Senn Stieger in St. Gallen.
In 2013 she set up her own publishing
house ‘Brigitte Schuster Éditeur’, under
which her first book will appear in May
2014 titled “Book Designers from the
Netherlands”.

Buchdesigner aus den Niederlanden
Zwischen 2010 und 2013 interviewte
Brigitte Schuster dreizehn prominente,
zeitgenössische Buchdesigner aus den
Niederlanden. Die Interviews erscheinen im fast 300-seitigen Buch, das
neben Texten farbige Abbildungen von
den Designern und ihrem Werk enthält. Die ausgewählten Buchgestalter
gehören verschiedenen Generationen
an und sind geprägt von unterschiedlichen Erfahrungen und Werdegängen:
Einige sind detailorientierte Typografen, andere eher konzeptionelle
Grafiker. Einige nutzen das Buch

Book Designers from the Netherlands
Between 2010 and 2013, Brigitte
Schuster interviewed13 well-known,
contemporary book designers from
the Netherlands. The interviews will
now be released in an almost 300-page
book which, in addition to texts, also
contains coloured illustrations of the
designers and their work. The selected
book designers belong to different generations and have been influenced by
different experiences and career paths.
Some are detail-oriented typographers,
while others tend to work in a more
concept-oriented manner. Some of

als Plattform zur Selbstdarstellung,
während andere sich als Handwerker
sehen. Insgesamt bietet das Buch, das
sich an Designer und Buch-Liebhaber
richtet, einen guten Einblick in die
heutige niederländische BuchdesignSzene.
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Markus Jasker

Talk
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them have used the book as a platform
to present themselves, while others see
themselves as manual crafts(wo)men.
All in all, the book – which is aimed at
designers and book-lovers – gives a
good insight into today’s Dutch book
design scene.

> www.twitter.com/markusjasker

Seine umfangreiche Praxiserfahrung
sammelte Markus Jasker als Grafiker
und Designer für namhafte Agenturen
und Verlage. Obwohl er als Senior
Solution Consultant bei Adobe seine
Printwurzeln nie vergisst, hat er als
Experte für Creative Cloud und Digital
Publishing den perfekten Mix aus
beiden Welten gefunden – und berät
als Experte Großkunden im Bereich
Digital Media.

Markus Jasker gained his extensive
practical experience as a graphic
designer and designer for well-known
agencies and publishers. Although
he never forgets his print roots as a
Senior Solution Consultant at Adobe,
he has found the perfect combination
of both worlds as an expert for Creative
Cloud and digital publishing, providing
consultancy services as an expert to
large corporations in the area of digital
media.

Typografie-Praxistipps für Adobe Illustrator und InDesign
Adobes Design Klassiker Illustrator und
InDesign sind schon lange die Hauptwerkzeuge wenn es um Typografie
geht. Viele Gestalter holen jedoch längst
nicht alles aus den Werkzeugen heraus.
Markus Jasker, Senior Solution Consultant bei Adobe, zeigt kürzere Wege,
Tricks und unterschätzte Funktionen in
beiden Programmen, die den typografischen Alltag leichter machen.

Practical typography tips for Adobe Illustrator and InDesign
Adobe‘s design classics Illustrator and
InDesign have long been important
tools in typography. However, many
designers do not exploit the tools available to their full extent by any means.
Markus Jasker, Senior Solution Consultant at Adobe will be showing short cuts,
tricks and underrated functions in both
programs that make everyday life as a
typographer a lot easier.
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Rufus Deuchler

Talk
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> www.twitter.com/rufusd

Früher Corporate und Editorial Designer, bringt Rufus Deuchler mehr als 20
Jahre Praxiserfahrung mit den AdobeTools mit. Als Principal Creative Cloud
Evangelist macht er als ein gefragter
Experte seinem Publikum rund um
den Globus kreative Software und
Technologien verständlich.

Former corporate and editorial designer Rufus Deuchler brings more than 20
years of practical experience with the
Adobe tools. As Principal Creative Cloud
Evangelist, he helps to make creative
software and technologies understandable for his audience around the globe.

Adobe und die konstante Innovation
in Creative Cloud
Nach über 30 Jahren, in denen Adobe
in regelmäßigen Abständen neue
Werkzeuge und Lösungen für die grafische Industrie geliefert hat, kam es zu
einem historischen Rhythmuswechsel,
mit Adobe heute neue Features entwickelt und ausliefert – ausgelöst durch
eine sich konstant verändernde Welt.
Rufus Deuchler, Principal Creative
Cloud Evangelist von Adobe, zeigt was
Creative Cloud bedeutet und wie die
Kreativen weltweit von dem neuen
Modell profitieren.

Adobe and the continuous innovation
in Creative Cloud
After more than 30 years during which
Adobe has been supplying the graphics
industry with new tools and solutions
at regular intervals, there has been a
historical change in the rhythm with
which Adobe develops and supplies
new features today – triggered by a
constantly changing world. Rufus
Deuchler, Principal Creative Cloud
Evangelist from Adobe, will be showing
what Creative Cloud means and how
creative people worldwide profit from
the new model.
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Petr van Blokland
Nach seiner Schulzeit am VWO/Atheneum studierte Petr van Blokland (1956)
am Graphic and Typographic Design
Department der Royal Academy of
Visual Arts in Den Haag. Sein Studium
schloss er 1979 mit der Auszeichnung
“cum laude” ab. Anschließend war er
als Praktikant bei Total Design in Amsterdam und im Studio Dumbar in Den
Haag tätig. Seit 1980 ist er Gestalter
und Partner im Buro Petr van Blokland
+ Claudia Mens in Delft. 1984 bis 1989
lehrte er an der Academy for Visual
Arts in Arnheim. Kürzlich begann er
sein Masterstudium in Industriedesign
und Künstliche Intelligenz an der TU
Delft. Seit 1988 unterrichtet er selbst
Masterstudierende in Type & Media
an der KABK in Den Haag, Bachelor
im Studiengang Grafikdesign an der
AKV St. Joost und Masterstudierende
in Breda. Das Studio Buro Petr van
Blokland + Claudia Mens arbeitet vor
allem im Bereich Schriftgestaltung,
löst komplexe typografische Probleme
und befasst sich mit dem Design von
Innenräumen und Environments. Im
Zusammenhang mit diesen Projekten
ist die Entwicklung von Software als
Designtools und für digitale Medien zu
sehen. Diese Aufgaben sind sozusagen
der Grundbaukasten des Studios, das
Projekte dank des Wissens und der
Erfahrung eines Netzwerks von Designern realisiert. Der Arbeitsansatz ist
dabei sowohl im Prozess der Gestaltung
als auch bei der Entwicklung der erforderlichen (digitalen) Instrumente ein
stark integrierter.
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> www.petr.com
After VWO/Atheneum-school (preuniversity education, grammarschool)
Petr van Blokland (1956) studied at the
Graphic and Typographic Design Department of the Royal Academy of Visual
Arts in The Hague. In 1979 he graduated
cum laude (with distiction) and worked
as an intern at Total Design in Amsterdam and Studio Dumbar in The Hague.
From 1980 until today he was designer
and partner in Buro Petr van Blokland
+ Claudia Mens in Delft. To specialize
himself he studied for serveral years at
the TU-Delft department Industrial Design. From 1984 until 1989 he taught at
the Academy for Visual Arts in Arnhem.
Recently he continued his study at the
Technical University in Delft on Industrial Design and Artificial Intelligence to
apply for a Master Degree. Since 1988 he
is a teacher at the Master Type & Media
of the KABK in The Hague and AKV St.
Joost Graphic Design Bachelor and Master in Breda. The studio Buro Petr van
Blokland + Claudia Mens is specialized
in the design of type, solving complex
typographic problems and the design of
interiors and environments. As part of
these projects other aspects of the profession are attended: writing software
as design tools and development for
digital media belong to the basic toolkit
of the studio. The buro is built upon the
knowledge and experience of a network
of designers, who are capable to exploit
these skills in the design proces. Both
the design process and the development
of the required (digital) tools are highly
integrated.

Talk

Das Ende von CSS
Es gibt drei Kategorien von Designern:
Diejenigen, die nicht für das Web
gestalten (das aber schleunigst tun
sollten), diejenigen, die ihr eigenes
CSS schreiben, und diejenigen, die
Programmierer für sich arbeiten
lassen. So oder so ist CSS die wichtigste
Sprache für Styles, und ebenso effizient wie Builder Cars in einer Garage,
mit Schrauben und Bolzen als größten
Komponenten. Der Vortrag präsentiert
Xierpa3 als Open Source Konzept und
zeigt auf, dass Webprojekte auf Objekten basieren sollten, die CSS und HTML
generieren. Alternativ zum Einsatz von
Schrauben und Bolzen als Designspeichern. Xierpa ist die ultimative Lösung
für Designer, die den Prozess selbst
steuern wollen. Das gibt es allerdings
nicht umsonst.
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The end of CSS
There are 3 kinds of designers. Those
who don’t design for the web (and
better should start soon doing so),
designers that write their own CSS. And
designers that have programmers doing it for them.
In either case CSS is the main expression language for style, and just as
efficient as building cars in a garage
with screws and bolts as largest components.
The lecture presents Xierpa3 as Open
Source proof of concept, showing that
building for the web should be based
on objects, which generate CSS and
HTML. Instead of using the screws and
bolts as storage for design. Xierpa is
the ultimate solution for designers who
want to regain control. But it comes
with a price.

F r e itag F r i d ay
18:00 Sh ow

Anabel Ternès
Anabel Ternès studierte Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Betriebswirtschaftslehre. Sie promovierte
über Intertextualität. Internationale
Führungserfahrung hat sie durch langjährige Tätigkeit im Marketing und
Business Development gesammelt,
u. a. für Samsonite und Fielmann. Sie
ist seit vielen Jahren als Moderatorin,
Sprecherin und Beraterin engagiert.
Anabel Ternès hat eine Professur für
Kommunikationsmanagement an
der SRH International Management
University Berlin und leitet das International Institute for Sustainability
Management.
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Anabel Ternès studied Communication
Studies, Psychology and Business Management. She wrote her doctor’s thesis
about intertextuality. Ternès has held
leading positions in marketing and
business development in international
companies, including Samsonite and
Fielman. She had been a presenter, host
and consultant for many years. Anabel
Ternès is a Professor of Communication
Management at the SRH International
Management University Berlin and
Director of the International Institute
for Sustainability Management.

Talk

Digitalisierung, Mediatisierung und
Multitasking – wohin sich unsere Kommunikation entwickelt und wie man
nachhaltig Aufmerksamkeit weckt
Multitasking gab es schon immer,
aber die Dichte an Information, die
Reichweite und die Geschwindigkeit
der Verbreitung haben dramatisch
zugenommen. Als Konsument haben
wir Vieles um uns herum, was uns
ablenkt, was unsere Aufmerksamkeit
hat oder bekommen möchte. Wenn
es zuviel wird, blenden wir aus oder
schalten ab. Bei diesem Beitrag schauen wir aus der Sicht des Senders auf
die Wurzeln der Kommunikation, den
Status Quo und die Prozesse dahinter.
Trends und Lösungsansätze um die
Aufmerksamkeit der Konsumenten
nachhaltig zu gewinnen, runden den
Beitrag ab.
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Digitization, Mediatization and
Multitasking – Trends in modern communication, and how to catch attention
that lasts
Multitasking has always been around.
Yet, the density, range and the speed of
information and its distribution have
dramatically increased. The consumer
is faced with a great deal of distraction,
and we tend to look away or tune out
when it gets too much. Our presentation will look at the sender’s perspective and his/her view of the roots of
communication, the status quo and the
processes that back it. In addition, we
will speak about solutions and proposals for how to catch the consumers’
attention in the long run.
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Institut für Buchgestaltung
Das Institut für Buchgestaltung (IFB)
wurde 2006 am Fachbereich Gestaltung der FH Bielefeld mit dem Ziel gegründet, Bücher und Buchgestaltung
zu erforschen und zu fördern sowie die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und
Kooperation mit Autoren, Verlagen,
Unternehmen, Institutionen und
Hochschulen zu intensivieren.Seit
Januar 2014 wird das ausgegründete
Institut von Dirk Fütterer, Professor für
Typografie an der FH Bielefeld, als Privatunternehmen weitergeführt. Sein
Hauptinteresse gilt der funktionalen
und ästhetischen Weiterentwicklung
der analogen und digitalen Lesemedien. Die Master-Studenten Clarissa Becker und Arne Vogt gehören seit 2011
zum IFB-Team. In ihren gemeinsamen
Arbeiten beschäftigen sie sich schwerpunktmäßig mit Editorial Design und
Typografie im Kontext verschiedener
Medien.In den letzten acht Jahren
hat das Institut für Buchgestaltung
erfolgreich Bücher und Publikationen
in Kooperation mit diversen Verlagen
erstellt, u. a. Birkhäuser Verlag und
Hatje Cantz. Bücher und Publikationen
des Instituts wurden mit diversen
Auszeichnungen und Anerkennungen
bei bedeutenden Designwettbewerben
(u. a. Die schönsten deutschen Bücher,
TDC Award New York, Red Dot Award,
ADC Award, Deutscher Fotobuchpreis
und 100 beste Plakate) ausgezeichnet.
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> www.institut-buchgestaltung.de
The Institut für Buchgestaltung
(Institute of Book Design, IFB) was
established at the Faculty for Design
at the Technical College FH in 2006. Its
activities focus on the research and promotion of books, book design, and on
inter-disciplinary cooperation and joint
ventures with publishers, enterprises,
institutions, academies and universities.The Institute was privatized in
January 2014, and has since then been
managed by Dirk Fütterer, Professor of
Typography at the FH Bielefeld. Professor Fütterer is particularly interested in
the functional and aesthetic development of analogue and digital reading
media. MA students Clarissa Becker
and Arne Vogt joined the IFB team in
2011. Their collaborative works focus
on editorial design and typography
in different media.In the past eight
years, the Institut für Buchgestaltung
has successfully produced books and
other publications in cooperation
with different publishers, including
Birkhäuser Verlag and Hatje Cantz.
Books and publications of the institute
have received various awards and mentions at important design competitions
(including ›The most beautiful German
books‹, TDC Award New York, Red Dot
Award, ADC Award, German Photo Book
Prize and ›100 Best Posters‹).

Talk

Neue Typografie für die Heilige Schrift
Seit 2009 geht es bei diesem Großprojekt des Bielefelder Instituts für
Buchgestaltung darum, die 73 Bücher
und Briefe der Bibel auf Grundlage
einer neuartigen exegetisch-literaturwissenschaftlichen Analyse inhaltlich
angemessen und nicht zuletzt lesefreundlicher zu gestalten.
Rund 60 (zumeist studentische)
Gestalterinnen und Gestalter arbeiten
seit 2009 an einer undogmatischen
Präsentation des Bibeltextes, welche
– anders als die meisten der heutigen
Bibelausgaben – sowohl der spirituellen und kulturellen, als auch der narrativen und emotionalen Dimension der
Texte gerecht wird.
Auf der TYPO 2014 werden der Projektleiter Prof. Dirk Fütterer und die
beiden studentischen Mitarbeiter
Clarissa Becker und Arne Vogt das
Mammutprojekt mit dem Arbeitstitel
»Bielefelder Bibel« näher vorstellen
und erklären, warum das Projekt
immer noch nicht fertig ist und schnell
zu einer Lebensaufgabe werden kann.
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New typography for the Holy Scripture
Since 2009, this large project has seen
the Bielefeld Institute for Book Design
engaged in designing the 73 books and
letters of the Bible on the basis of a new
exegetic-literary analysis and in a way
that is appropriate to their content and
– also a vital aspect – in a way that is
reader-friendly.
Around 60 (mostly student) designers
have been working since 2009 on the
undogmatic presentation of the biblical writings, which – unlike most of
today’s Bible editions – does justice to
the spiritual and cultural as well as the
narrative and emotional dimensions of
the text.
At TYPO 2014, the project manager
Prof. Dirk Fütterer and the two student
employees Clarissa Becker and Arne
Vogt will be presenting this mammoth
project titled »Bielefeld Bible« in more
detail and will be explaining why the
project is still not finished and why it
could fast become a task for life.
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F r e itag F r i d ay
18:00 Foy e r

Drury Brennan

Workshop

55

> drurybrennan.com

Drury Brennan war Musiker, Künstler
und Journalist, sein jüngstes typografisches Projekt handelt von der Fusion
all dieser Inspirationen in einer neuen
ästhetischen Poesie. Aktuell lebt und
arbeitet der amerikanische Kalligraf
in Berlin. Seine Werke wurden in
Chongqing, China, Berlin und Venedig
gezeigt. Seine erste große Solo-Show
eröffnet im September 2014 im Chicago Cultural Center. Brennan ist zum
zweiten Mal Gast der TYPO Berlin.

Drury Brennan is an American calligrapher who currently works and lives
in Berlin, Germany. Drawing from a
diverse backgrounds in music, fine arts
and journalism, his most recent work
in letters centers around the interplay
between all of these influences to create
a new poetics of aesthetics. With recent
shows in China (Chongqing), Germany
(Berlin), and Italy(Venice), his first
major solo exhibition is at the Chicago
Cultural Center in September of 2014.
This is his second time participating in
the TYPO Berlin conference.

Workshop – 2 Stunden: Calligraphic
Letter Abstraction
Der „Calligraphic Letter Abstraction“
Workshop vermittelt Einsichten in die
Methode der typografischen Abstraktion des Schriftkünstlers Drury Brennan
- mit Live-Demo und Fragerunde.
Lernen Sie, sich alten Formen zu nähern. Genießen Sie die Zerstörung und
Rekonstruktion Ihres Lieblingsbuchstabens. Stellen Sie sich darauf ein,
Spaß zu haben – und schöne Fehler zu
machen.

Workshop – 2 hours: Calligraphic Letter
Abstraction
Calligraphic Letter Abstraction is a
workshop which offers participants
insights into schriftkunstler Drury
Brennan’s approach to letterform abstraction. A presentation will be given
exploring the artist’s influences and
overall thought process on the subject,
after which a live demonstration and q
& a will follow. Learn new ways to approach old forms! Have fun destroying
and reconstructing your favorite letters!
Come prepared to have fun and make
beautiful mistakes.
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F r e itag F r i d ay
19:00 H a l l

Roger Law

Talk
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> www.rogerlawceramics.com

Früher war Roger Law ein Star. Er
war der böse Geist hinter den karikierenden Puppen der Satiresendung
„Spitting Image“, die das britische
Fernsehen von 1983 bis 1996 ausstrahlte. Die Lizenzen für das Programm
wurden weltweit verkauft. „Spitting
Image“ lief überall – von Russland bis
zu den USA. Als die Satireblase platzte,
tat Law das einzig Richtige: Er ging ins
Exil. Heute lebt er auf der südlichen
Erdhalbkugel und produziert Keramik
in der chinesischen „Porzellanstadt“
Jingdezhen. Seine Arbeiten in dieser
Branche sind heute ebenso fein und
originell, wie seine Karikaturen einst
grob und hässlich waren.

Roger Law used to be famous. He was
the evil genius behind the mocking
caricature puppets of “Spitting Image”,
the award winning satirical TV series
shown on UK TV from 1983–1996 and
was franchised around the world, from
Russia to the USA. When the satire
bubble burst, Law did the decent thing
and exiled himself to the Southern
Hemisphere. He now makes ceramics
in Jingdezhen, China’s “Porcelain City”.
His ceramic work is as beautiful and
witty as his caricature puppets were
rude and ugly.

Die Kunst des Diebstahls (Originalität
ist eine Illusion)
In seinem Geständnis mit Illustrationen offenbart der Satiriker und Künstler Roger Law, wie und wo er seine
besten Ideen klaute. Überdies wird er
zwingend beweisen, dass Originalität
eine Illusion ist.

The Art of Theft (Originality is an Illusion)
In this illustrated confession, satirist
and artist Roger Law will reveal how
and where he stole all his best ideas.
He will also prove conclusively that
originality is an illusion.
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F r e itag F r i d ay
19:00 Sh ow

Tom Moog

Talk

57

> www.tom-moog.de

> www.ordnung-kontrast-reduktion.de

Der Buchautor Tom Moog, geb. 1950,
studierte „Visuelle Kommunikation”
an der Gesamthochschule Wuppertal
und schloss als Diplom-Designer ab.
Neben zahlreichen weiterführenden
Studien war er u.a. Vorsitzender des
„Koblenzer Clubs Bund Deutscher
Werbeberater / Deutscher Kommunikationsverband” und ist seit 2004 bei
der IHK Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Mediengestalter. Er
arbeitete bei GGK in Düsseldorf als
Designer, war Creative Director bei
Gauls und gründete 1981 seine eigene
Agentur Moog, Moog & Morgenstern
in Koblenz. Seit 2011 führt er sein Büro
TOM MOOG Marken-Beratung.

Tom Moog is an author of books born
in 1950. He studied Visual Communication at the University of Wuppertal and
graduated with a designer’s diploma.
In addition to continuing his studies,
he has also dedicated himself to the
presidency of the Koblenz Club Bund
Deutscher Werbeberater / Deutscher
Kommunikationsverband. Since 2004
he has chaired the Chamber of Industry
and Commerce (IHK) Examining Board
for “Media Designers”. Moog was a
designer with GGK in Düsseldorf and
a Creative Director for Gauls. In 1981
he established his agency Moog, Moog
& Morgenstern in Koblenz, since 2011
he has been running his brand consultancy TOM MOOG.

Ordnung. Kontrast. Reduktion. Der
sichere Weg zu einer guten Gestaltung
Eine gelungene Gestaltung beruht
vor allem auf drei Faktoren: Ordnung,
Kontrast und Reduktion. Dieses neue
Prinzip ist universell einsetzbar von
Architektur über Malerei bis hin zur
Produkt- und Kommunikationsgestaltung. In seinem spannenden
Beitrag entwickelt der Autor Tom
Moog anhand von Beispielen diese
Theorie für gute Gestaltung, bei der
drei sogenannte „Siebe“ letztendlich
nur das durchlassen, was den Inhalt
strukturiert und visuell spannend auf
den Punkt bringt. Dieses neue Prinzip
schärft das Auge für die Beurteilung
von Kunst u. Design bis zum Marketing.

Order. Contrast. Reduction. The sure
path to good design
A good design is the result of three
factors above all – order, contrast and
reduction. This new principle can be
universally applied, from architecture
to painting, and of course to product
and communications design. In his
fascinating presentation, author Tom
Moog uses examples to this theory of
good design, in which these three “filters” allow through only elements that
facilitate focus on structured content
and stimulating visuals. This new principle hones the capacity to evaluate art,
design and marketing.
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F r e itag F r i d ay
19:00 S TAGE

Boris Kochan
Boris Kochan ist Gestalter und Unternehmer, Büchermacher wie Hersteller,
Berater und CEO der Design- und
Kommunikationsagentur KOCHAN
& PARTNER. Nach einer Layout- und
Typografie-Ausbildung sammelte er
journalistische, satztechnische und
lithografische Erfahrungen in der
Redaktion der Süddeutschen Zeitung,
im Studio von Lothar Wolf und bei
der Offset- und Siebdruckerei Jürgen
Höflich. 1981 gründete Boris Kochan
gemeinsam mit Freunden ein Grafikund Textbüro, erweiterte dieses zwei
Jahre später um Satz und Litho, 1989
um ZELIG-DRUCK und 1995 um die
Interactive-Unit PEPPERMIND. Mit
über 60 Mitarbeitern gehört KOCHAN
& PARTNER zu den zehn größten
inhabergeführten CD/CI-Agenturen in
Deutschland. Boris Kochan ist Chairman beim Schriftwettbewerb GRANSHAN und Juror bei verschiedenen
Typografie und Designwettbewerben,
u.a. der Berliner Type. Im April 2007
wurde er Erster Vorsitzender der Typographischen Gesellschaft München, im
Juni 2007 in das Deutsche Komitee des
Type Directors Club of New York berufen und 2011 in den Vorstand des iF
Industrie Forum Design e.V. gewählt.
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> www.kochan.de

> twitter.com/incfish

Boris Kochan is designer and entrepreneur, publisher, consultant and founder
of the branding agency Kochan &
Partner. Following his training in layout
and typography, he gained professional
experience in journalism at the German daily, Süddeutsche Zeitung, in a
typesetting studio and in a lithography
department. In 1981, Boris Kochan,
together with friends, co-founded a
studio for graphic design and text, adding the departments of type setting and
lithography two years later. In 1989,
Zelig-Druck was added, and in 1995 the
interactive unit Peppermind became
part of the group. With more than 60
employees, Kochan & Partner is one of
the 10 largest owner-managed agencies for branding in Germany. Boris
Kochan is chairman of the Granshan
type design competition and part of
the jury of numerous competitions of
typography and design. In April 2007,
he was elected chairman of the Typographische Gesellschaft München, in
June 2007 he was appointed to the German Committee of the Type Directors
Club of New York and in 2011 he became
a board member at iF Industrie Forum
Design e.V.

Talk

Design and Identity – Ein typografischer Exkurs zu den Wurzeln der
Identität
Schrift ist Herkunft. Die Buchstaben
einer Schriftsprache graben sich in
das kulturelle Gedächtnis von Gesellschaften und gehören wesentlich zu
ihrer DNA. Und während lateinische
Schriften heute noch den globalen
Alltag dominieren, steckt die Zukunft
in der Vielfalt lokaler Schriftwelten, die
uns jeweils zurück zu unseren Wurzeln
führen.
Das Projekt GRANSHAN erforscht,
verschmilzt, übersetzt, vernetzt …
Schriftwelten, Kommunikationswege,
Zeichensprachen. Mit der Konzentration auf Non-Latin Typefaces
sind GRANSHAN Wettbewerb und
Konferenz weltweit einzigartig. Boris
Kochan, Gestalter, Unternehmer und
einer der GRANSHAN-Initiatoren,
über die gesamte Welt der Schrift in
ihrer Multikulturalität und in ihrer
Bedeutung als Kulturtechnik und
Kulturspeicher.

Design and Identity)
Solid beats, turning into light and airy
articulations – grazioso followed by
grave, swinging at first, heavy at last.
It is not only in music that the change
of events, moods and colors over the
course of time denotes rhythm. It is the
connection between past and present.
It becomes in itself a trail originating in
times gone by and reaching out into the
future. In this interplay, rhythm makes
memories and experience possible and
becomes an instrument. An instrument
helping us to grasp the world around
us, to understand and describe it.
Similarly, script carries the notion of
yesterday, bringing it into today and
tomorrow; script is cultural technique
and cultural repository. The characters
of written script are totally linked to
the cultural memory of any society and
form an integral part of its DNA. And
while Latin scripts still dominate the
global day-to-day life, the future lies in
the diversity of local worlds of script: a
polyphony of signs leading us back to
our roots again and again.
The GRANSHAN project explores, melts,
translates, connects … worlds of script,
ways of communication, sign languages. With their focus on Non Latin
Typefaces, the GRANSHAN competition
and conference are unique worldwide.
Boris Kochan, designer, entrepreneur
and co-initiator of GRANSHAN, on the
entire world of script in all its multicultural diversity.
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F r e itag f r i d ay
20:00 H a l l

David Carson

Talk

16

Grafikdesignlegende, TypografieRebell, Surfer und Art Director des legendären Muskimagazins „Ray Gun“.

Graphic designer legend, typography
rebel, surfer and art director of music
magazine “Ray Gun”.

Neue Wege

New ways

F r e itag f r i d ay
20:00 Sh ow

John Hudson
John Hudson verbringt einen kleinen
Teil seiner Zeit mit dem Gestalten von
Schriften, und viel Zeit mit ihrer Herstellung. Er ist einer der Gründer von
Tiro Typeworks Ltd., einer kleinen Font
Foundry, die sich auf kundenspezifische Schriften für mehrsprachiges Publizieren und Computing spezialisiert
hat. Hudson entwickelte oder begleitete
die Entwicklung von Fonts für arabische, burmesische, kyrillische, devanagarische, äthiopische, griechische, Gumurkhi, hebräische, IPA, javanesische,
lateinische, Odia, singhalesische, Telugu, Thai und andere Schriftsysteme. Er
ist Expert Contributor für Unicode und
Mitglied der Arbeitsgruppe W3C.
60

> www.davidcarsondesign.com

> www.tiro.com
John Hudson spends a small amount
of his time designing typefaces, and a
large amount of his time making them.
He is co-founder of Tiro Typeworks Ltd.,
a small font foundry specialising in
custom font solutions for multilingual
publishing and computing. He has created or collaborated on types for Arabic,
Burmese, Cyrillic, Devanagari, Ethiopic,
Greek, Gurmukhi, Hebrew, IPA, Javanese, Latin, Odia, Sinhalese, Telugu,
Thai, and other writing systems. He is
an expert contributor to Unicode, and a
member of the W3C Webfonts working
group.

Talk

Die Brill-Schriften
John Hudson entwickelt Schriften für
den 330-jährigen niederländischen
Schulbuchverlag Brill. In seinem
Vortrag nimmt er uns mit auf die
Reise vom technischen Briefing über
die Detailanalyse der Bedürfnisse des
Kunden bis hin zur gestalterischen
Entscheidung. Dabei erörtert er den
Zusammenhang zwischen Analyse,
bisheriger Praxis und Innovation. Das
Ergebnis: vier Schriftfamilien mit je
über 5.000 Glyphen in der Kombination
von neoklassischen Konventionen, der
Neuinszenierung historischer Bilder
und radikalen technischen Lösungen.
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Sa m s tag S at u r d ay
11:00 H a l l

Grzegorz Laszuk and
the Raiders of the Lost Things
Grzegorz Laszuk and the Raiders of
the Lost Things ist Laszuks neustes
Projekt an der Schnittstelle von Theater, Performance, Musik und Design.
Inspiriert von B-SciFi-Movies, der Tradition der politischen Grafik und der
Rockoper überwindet er ein weiteres
Mal die Grenzen der Disziplinen, die er
ebenso hinterfragt wie die Welt, in der
wir leben. Laszuk ist Graphic Designer
und organisiert urbane Kulturevents.
Er ist Regisseur, Aktivist und leitet das
Książki+Strony Studio. Er realisierte
Inszenierungen für das Centre For Contemporary Art Ujazdowski Castle, TR
Warsaw, die National Philharmonics
und das Nationalmuseum Warschau.
Sein Ensemble, die komuna/ warszawa, gilt als eine der besten unabhängigen Theatergruppen Polens.
61

The Brill Types
Focusing on the development of custom fonts for the 330-year-old Dutch
scholarly publishing house Brill, John
Hudson looks at how design decisions
proceed from a technical brief and a
detailed analysis of the client’s needs.
In particular, he shows how such analysis encourages the questioning of past
practices and promotes innovation.
The result, a family of four fonts each
containing more than 5000 glyphs,
combines neoclassical conventions,
historical re-imagining, and radical
technical solutions.

> www.komuna.warszawa.pl
Grzegorz Laszuk and the Raiders of
the Lost Things is Laszuk’s brand new
project at the intersection of theatre,
performance, music and design. With
inspirations ranging from class-B sic-fi
movies, traditions of politically engaged
graphic design and rock opera, he again
crosses the boundaries of the disciplines
and asks some basic questions regarding
the discipline and the world we live in.
Laszuk is a graphic designer, organizer
of urban cultural activities, a director and
an activist. He runs the Książki+Strony
studio. In the past he has realised projects for the Centre For Contemporary Art
Ujazdowski Castle, the TR Warsaw, the
National Philharmonics and the National
Museum in Warsaw. He is the leader of
komuna/ warszawa – one of the best polish independent theatre groups.

Talk

First Things – Last Things. Erste und
letzte Dinge
2014: Vor fünfzig Jahren erschien Ken
Garlands Manifest „First Things First“.
3014: Die Welt, in der wir leben, gibt es
nicht mehr. Auf der Erde tummeln sich
Besucher aus dem Weltall. Sie finden
nichts, außer dem Manifest …
„First Things – Last Things“ ist der
Trailer einer Performance, die im November in Warschau Premiere haben
wird. Ihr Thema: Garlands Manifest
und seine Relevanz für Design heute.
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Sa m s tag s at u r d ay
11:00 Foy e r

Andreas Frohloff

> www.fontfont.de

Workshop – 2 Stunden: Cancellaresca –
Wurzel unserer Schreibschrift
Siehe Seite 17.

Workshop

17

Workshop – 2 hours: Cancellaresca –
the roots of our italics
See page 17.

Sa m s tag S at u r d ay
12:00 H a l l

Peter Biľak

> www.typotheque.com > www.worksthatwork.com

Peter Biľak arbeitet im Bereich
Editorial, Grafik und Type Design und
lehrt an der Königlichen Akademie
der Künste in Den Haag. Sein Unternehmen Typotheque brachte als erste
Foundry Webfonts auf den Markt. Seit
kurzem gibt es außerdem Biľaks „Magazin für überraschende Kreativität“,
»Works That Work«, in dem er die Praxis von Werbung und PR reflektiert..
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First things – Last things
In 2014 Ken Garland’s “First Things
First” manifesto celebrates its 50th
anniversary. In 3014 the world we live
in doesn’t exist anymore and Earth is
visited by a strangers from the space.
The only thing they find on the deserted
planet is the manifesto… “First Things
– Last Things” is a trailer of the performance which will have its premiere in
November in Warsaw. It will celebrate
the anniversary of Garland’s manifesto
as well as ask questions about its relevance in the contemporary design
world.

Peter Biľak works in the field of editorial, graphic, and type design and
teaches at the Royal Academy of Arts in
The Hague. He is running Typotheque,
the first foundry to bring webfonts to
the market. Recently he started »Works
That Work«, magazine of unexpected
creativity that rethinks publishing
practices.

Talk

Publishing neu denken
In seinem Vortrag diskutiert Peter
Biľak die Ursprünge aktueller Publishing-Praktiken im 19. Jahrhundert.
Seine These lautet: Fortschritt bedingt
ein Zurück zu den Wurzeln und die
Wiederaufnahme der Verbindung
zum Leser. Biľak spricht über Works
That Work, sein jüngstes Projekt, das
zum Umdenken und zum Paradigmenwechsel im Publishing – in der
Finanzierung, im Vertrieb und in der
Produktion – einlädt.
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Sa m s tag S at u r d ay
12:00 Sh ow

Florian Pfeffer
Florian Pfeffer ist Designer, Kurator
und Professor an der Hochschule für
Gestaltung in Karlsruhe. Mit seinem
Büro one/one in Amsterdam und
Berlin entwickelt er interdisziplinäre
Designprojekte rund um den Globus:
Flashmobs, elektronische Opern,
interaktive Installationen und Erscheinungsbilder von Saudi Arabien bis
Buxtehude. Florian Pfeffer ist Direktor
der :output foundation, die jungen
Talenten aus Design und Architektur
eine Bühne bietet.
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Rethinking Publishing
In this talk, Peter Biľak will examine the
ways that current publishing practices
are rooted in the 19th century, and how
in order to move forward, we may have
to go back to the roots and reconnect
with readers. He will also talk about
his recent project, Works That Work
magazine, which set out to rethink
publishing paradigms, starting with its
financing, distribution and production.

> www.oneone-studio.com
Florian Pfeffer is a designer, curator
und Professor at the Karlsruhe Design
University. With his one/one offices in
Amsterdam and Berlin, he develops interdisciplinary design projects around
the globe: flashmobs, electronic operas,
interactive installations and images
from Saudia Arabia to Buxtehude.
Florian Pfeffer is Director of the :output
foundation, which gives young talent
from the areas of design and architecture a stage.

Talk

To Do – Strategien, Werkzeuge und Geschäftsmodelle für radikale Gestaltung
Radikale Gestaltung packt Probleme
bei der Wurzel (radix, lat.: die Wurzel).
An brennenden Fragen besteht aktuell
kein Mangel: Globale Vernetzung,
kollabierende Ökosysteme, das Ringen um soziale Balance … ist Design
flexibel genug für eine Welt im Fluss?
Welche Strategien gibt es? Wo entstehen neue Geschäftsmodelle? Florian
Pfeffer beobachtet Alltagsphänomene
und konkrete Beispiele. Daraus leitet
er praxistaugliche und handfeste
Ansätze für eine radikal erweiterte
Gestaltung ab, die ihrerseits Wurzeln
hat – zum Beispiel bei Buckminster
Fuller oder Leo Tolstoi.

17

Sa m s tag S at u r d ay
12:00 Stag e

KABK type]media & HBK Saar

> new.typemedia.org

Yang Liu wurde in Peking geboren
und kam als Dreizehnjährige mit ihrer
Familie nach Deutschland. Nach ihrem
M.A. an der Berliner Universität der
Künste arbeitete sie als Designerin
in Singapur, London, Berlin und New
York. 2004 machte sie sich selbständig.
Sie leitet Workshops, hält Vorträge bei
internationalen Konferenzen und lehrt
an der Central Academy of Fine Arts
und der Glasgow School of Art. Für ihre
Projekte erhielt sie zahlreiche internationale Designpreise, ihre Arbeiten
wurden in diversen Museen gezeigt
und sind in ständige Sammlungen
übernommen worden. Yang Liu lehrt
am Fachbereich Kommunikationsdesign der BTK.
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To Do – strategies, tools and business
models for radical design
Radical design grabs problems by their
roots (radix is Latin for „the root“). And
there is no lack of burning issues at the
present time: global networking, collapsing ecosystems, the fight for social
balance … is design flexible enough
for a world in flow? What strategies
exist? Where are new business models
emerging? Florian Pfeffer observes everyday objects and concrete examples.
From these he derives practicable and
substantial approaches for a radically
expanded design that also has its own
roots – for example, in Buckminster
Fuller or Leo Tolstoy.

> www.hbksaar.de

Nina Stössinger (*1978): Swiss designer
and typographer. In love with type
design (probably incurable); currently
feeding the obsession at type]media,
KABK The Hague. Previously: Burg
Giebichenstein HKD Halle, ZHdK Zürich.
Published FF Ernestine in 2011.
James Edmondson (*1987): California
College of the Arts, San Francisco. type]
media, The Hague. Show me the wet
cement. There is something I want to
draw…

Talk

Typografenchinesisch – Geflüstert
Zu Jahresbeginn organisierte Typeradio einen Workshop mit den
Studierenden in Indra Kupferschmids
Grafikdesignkurs an der HBK Saar
in Saarbrücken und mit type]media
Studierenden der KABK Den Haag. In
ihrem spritzigen und unterhaltsamen
Vortrag präsentieren die beiden Gäste
aus dem type]media Studiengang die
manchmal schönen, oft überraschenden und unbedingt spannenden Ergebnisse der Übersetzung von Schrift
in abstrakten Klang – und retour.

17
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13:00 Sh ow

Yang Liu
Yang Liu wurde in Peking geboren
und kam als Dreizehnjährige mit ihrer
Familie nach Deutschland. Nach ihrem
M.A. an der Berliner Universität der
Künste arbeitete sie als Designerin
in Singapur, London, Berlin und New
York. 2004 machte sie sich selbständig.
Sie leitet Workshops, hält Vorträge bei
internationalen Konferenzen und lehrt
an der Central Academy of Fine Arts
und der Glasgow School of Art. Für ihre
Projekte erhielt sie zahlreiche internationale Designpreise, ihre Arbeiten
wurden in diversen Museen gezeigt
und sind in ständige Sammlungen
übernommen worden. Yang Liu lehrt
am Fachbereich Kommunikationsdesign der BTK.
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Typographic Chinese Whispers
Earlier this year, Typeradio led a
workshop with Indra Kupferschmid’s
graphic design students at HBK Saar in
Saarbrücken, and type]media students
at KABK The Hague, Netherlands. In
what should be a fun and fast-paced
talk, two type]media students present
the occasionally beautiful, often surprising, and consistently interesting
results of typefaces translated into
abstract sound – and back into type.

> www.yangliudesign.com
Yang Liu was born in Beijing China. At
the age of 13, her family moved to Germany. Upon completion of her Master’s
degree at the University of Arts Berlin,
she obtained work as a designer in
Singapore, London, Berlin and New York
City. In 2004, she started her own design
studio. While hosting workshops and
lectures in several international conferences, she could also be found teaching
at the Central Academy of Fine Arts and
the Glasgow School of Art. Her works
have been awarded with several international design awards and are shown
in numerous museums and have since
become part of their permanent collections. Yang Liu is also a professor at the
department of communications design
at the Berlin Technical Art University.

Piktogramm in Kontext
Nach dem internationaler Erfolg mit
ihrem Buch »Ost trifft West« setzt
Yang Liu ihre Piktogramm-Buch-Serie
nun nach langer Pause mit neuen
Themen zu »Mann trifft Frau« fort. Es
ist eine grafische Reise durch diverse
Stationen und Projekte – von Peking
bis London von New York bis Berlin,
von Fragen der kulturellen Identität bis
zu Fragen der zwischenmenschliche
Beziehung. Eine Ausstellung zu ihrem
neuen Buch ist im Untergeschoss während der Konferenz zu sehen.

Talk
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Sa m s tag S at u r d ay
13:00 Stag e

Paul van der Laan
Paul van der Laan lebt und arbeitet in
Den Haag. Er ist Gründungspartner der
Bold Monday Typefoundry und arbeitet
im KABK Type & Media Masters Kurs
für Type Design. Van der Laan entwarf
eine Reihe von Schriften, darunter Oskar, Flex und Feisar, sowie zahlreiche
Hausschriften für Audi, USA Today,
General Electric, NBCUniversal, das
Rijksmuseum Amsterdam und weitere
Kunden in aller Welt.

Erik van Blokland
Erik van Blokland ist Co-Entwickler
von robofab und UFO. Er arbeitet
außerdem als Schriftgestalter und Programmierer und ist Dozent des Type &
Media-Kurses der KABK in Den Haag.

66

Pictogram in context
Following the international success
of her book Ost trifft West (East Meets
West), Yang Liu has not taken up her
Pictogram book series again after a
long break with the theme ‘man meets
woman’. It is a graphic journey with
Yang Liu through various stations in
life, projects from Beijing to London to
New York, from questions of cultural
identity to the question of interpersonal
relationships. An exhibition on her new
book is being shown in the basement
during the conference.

> www.boldmonday.com
Paul van der Laan lives and works in
The Hague and is founding partner
of Bold Monday typefoundry. He is
also staff member of the KABK Type &
Media masters course in type design.
He has designed a diverse collection
of typefaces including Oskar, Flex,
Feisar, and a variety of custom fonts
for worldwide clients such as Audi, USA
Today, General Electric, NBCUniversal
and Rijksmuseum Amsterdam.

> www.typecooker.com
Erik van Blokland ist Co-Entwickler von
robofab und UFO. Er arbeitet außerdem
als Schriftgestalter und Programmierer
und ist Dozent des Type & MediaKurses der KABK in Den Haag.

Talk

Typecooker: knusprig aus der Typoküche
Die TYPO-Gäste schreiben die Rezepte,
und die Schriftköchte van Blokland
und van der Laan rösten und braten
noch auf der Konferenz. Kommen
Sie zur Skizzensession in der Lobby
(Freitag 13:00 Uhr) und geben Sie ihre
Zeichnung vor der Show ab! Es winken
Preise! Und lohnenswerte Einsichten
gewinnen Sie allemal.

Typecookers
Typecooks van Blokland and van der
Laan will quickly fry and roast the recipes sketched by TYPO guests during the
conference. Join the sketching session
in the central hall (Friday 13:00). Hand
in your drawings before the show! Earn
prizes! Gain valuable insight!
Check @typecooker or typecooker.com

@typecooker oder typecooker.com.
Check it out!
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Thilo von Debschitz
Thilo von Debschitz ist Geschäftsführer der vielfach ausgezeichneten
Designagentur Q in Wiesbaden. Als
nebenberufliches Projekt hob er
gemeinsam mit seiner Schwester Uta
einen echten Schatz: Nach umfangreichen Recherchen in internationalen
Archiven machten die beiden das Werk
des vergessenen Autors Dr. Fritz Kahn
wieder sichtbar. Aufgrund seiner faszinierenden Bildvergleiche, vor allem
zu den Funktionen des menschlichen
Körpers, gilt Kahn als Pionier des
Informationsdesigns. Zu Kahns 125.
Geburtstag am 29. September 2013
veröffentlichten die Geschwister die
392-seitige Monografie „Fritz Kahn“
(TASCHEN), die das US-amerikanische
Magazin Fast Company zu den besten
Designbüchern des Jahres erklärte und
von der globalen Organisation TED
in die Auswahl des TED Book Clubs
aufgenommen wurde. Zusammen mit
67

>www.fritz-kahn.com/de
Thilo von Debschitz is managing director of the much-lauded design agency
Q in Wiesbaden. Meanwhile, he has
been working with his sister Uta on
an extra-curricular treasure-hunting
project. The two did extensive research
in international archives in order to
bring the work of forgotten author Dr.
Fritz Kahn (1888 – 1968) back into the
public eye. Kahn was considered a
pioneer in information design, known
for his fascinating image comparisons,
mostly revolving around the human
body. In honour of the 125th year of
Kahn’s birth, on September 29, 2013,
the Debschitz siblings published a 392page monograph entitled “Fritz Kahn”
(pub: Taschen), which Fast Company
magazine dubbed one of the best
design books of the year. It was also
selected for inclusion in global organization TED’s book club. Thilo and Uta
von Debschitz appeared at TYPO Berlin

Talk

68

Uta sprach Thilo schon einmal auf der
TYPO Berlin 2010, jetzt wird er uns der
Designer ein Update zu Kahn geben
und zwischenzeitlich neu entdeckte
Illustrationen präsentieren.

in 2010. This year, the designer will be
providing an update on Kahn, as well
as presenting some newly-rediscovered
illustrations by Kahn.

Wie schnell wächst das Haar – wie
stark pumpt das Herz? Fritz Kahn und
die „Roots“ des Informationsdesigns
Nach Recherchen in internationalen
Archiven machte Thilo gemeinsam
mit seiner Schwester Uta das Werk
des vergessenen Autors Dr. Fritz Kahn
(1888–1968) wieder sichtbar. Aufgrund
seiner faszinierenden Bildvergleiche,
vor allem zum menschlichen Körper,
gilt Kahn als Pionier des Informationsdesigns. Zu Kahns 125. Geburtstag am
29. September 2013 veröffentlichten
die Geschwister die umfangreiche
Monografie „Fritz Kahn“ (Taschen), die
auf weltweite Beachtung stieß. Auf
der TYPO informiert Thilo über sein
bislang persönlichstes Projekt.

How fast does your hair grow? How hard
does your heart beat? Fritz Kahn and the
“roots” of information design
Thilo and his sister Uta Debschitz
carried out extensive research in
international archives in order to bring
the works of forgotten author Dr. Fritz
Kahn (1888–1968) back to light. Due to
his fascinating comparisons of images,
in particular of the human body, Kahn
is said to be the pioneer of information
design. In order to celebrate his 125th
birthday on 29 September 2013, the
Debschitzes published a comprehensive
monography: “Fritz Kahn” (by Taschen
publishing house) sparked global attention. Thilo von Debschitz will tell the
TYPO audience more about his so far
most personal project.
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Fraser Muggeridge

Talk
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>www.pleasedonotbend.co.uk

Fraser Muggeridge leitet das Fraser
Muggeridge Studio für Grafikdesign
in Clerkenwell, London. Quer durch
alle realisierten Printformate – von
Künstlerbüchern bis hin zu Ausstellungskatalogen – stellt das Studio den
Inhalt der künstlerischen und schriftstellerischen Projekte über die eigene
stilistische Duftmarke. Bilder und Texte bewahren ihre spezifische Intention
und Wirkung. Der Designer nähert
sich jedem Projekt mit eleganter, sich
zurücknehmender Ästhetik. Farben,
Typografie, Papier und Format spielen
eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung
von sympathischen und zugleich subtil
faszinierenden Objekten.
Fraser Muggeridge gründete die Typography Summer School und ist selbst
Tutor des in London angebotenen
einwöchigen Typografie-Kuses für Absolventen und Profis. Er ist Gastdozent
am Department of Typography & Graphic Communication der University of
Reading und am Londoner Camberwell
College of Art.

Fraser Muggeridge is director of Fraser
Muggeridge Studio, a graphic design
company based in Clerkenwell, London.
Throughout a wide range of printed formats, from artists’ books to exhibition
catalogues, the studio prioritises artists’ and writers’ content over the imposition of a signature style. By allowing
images and texts to sustain their own
intent and impact, each project is approached with an elegantly pared-down
aesthetic, with colour, typography, paper stock and format playing a key role
in arriving at a sympathetic yet subtly
alluring object.
Fraser Muggeridge founded and is a
tutor at Typography Summer School, a
week-long programme of typographic
study in London for recent graduates
and professionals. He is a visiting lecturer at the Department of Typography
& Graphic Communication at the University of Reading and at Camberwell
College of Art in London.

New Rave Typography
Zwanzig Jahre ist es her, dass die
Grafikdesignszene einen echten eigenen Stil ausmachte. Die ‘New Wave
Typografie’ der späten 1980er und
frühen 1990er Jahre ignorierte Raster
und rigide Ordnung, und nutzte die
ursprüngliche Kraft und die Freiheit
früher Desktop Computer. Gesteuert
wurde der Prozess vom Gestalter, der
mit der Dekonstruktion von Buchsta-

New Rave Typography
The last real described style within
graphic design was over 20 years ago.
‘New Wave Typography’ in the late
80’s early 90’s ignored any grid or
strict system, and utilised the primitive
power and freedom of the early desktop
computer. The designer was in the driving seat and played on the deconstruction of letterforms, layering and various
type weights within single words. In

benform, Layering und Schriftstärke
innerhalb einzelner Worte spielte. In
der Musik und Popkultur entstanden
Rave, dann New Rave, mit zahlreichen
typgrafischen Varianten, doch niemand wusste, wohin die Reise ging.
In seinem Vortrag spricht Fraser
Muggeridge über den Status Quo des
Grafikdesigns – auf der Reise von ‘New
Wave’ zur ‘New Rave Typography’.
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In this talk Fraser will analyse where
his practice currently sits within his
journey from ‘New Wave’ to ‘New Rave
Typography’.

Sa m s tag S at u r d ay
15:00 Sh ow

Alessio Leonardi
Alessio Leonardi ist Designer und
Schriftentwerfer. Seine Schriften werden von FontShop, Linotype und von
seinem eigenen Label BuyMyFonts.
com vertrieben. Er hat die Hausschrift
für Berlin gestaltet, die BMF Change
und arbeitet unermüdlich an kolossalen Projekten, die er noch in diesem
Leben zu Ende bringen möchte, wie
die größte handgezeichnete Schriftfamilie der Welt. Ende 2013 erschien sein
neustes Werk „Mr. Typo und der Schatz
der Gestaltung“, ein ungewöhnliches
Typografie-Kompendium in Form
einer Graphic Novel. Er ist Professor für
Visuelle Kommunikation an der HAWK
in Hildesheim.

70

music and popular culture we then
had rave, then new rave, with plenty of
developments within typography, but
no descriptions of where we went and
were we are going.

> www.alessio.de
Alessio Leonardi is a designer and font
designer. His typefaces are marketed by
FontShop, Linotype and his own company BuyMyFonts.com. He designed
the BMF Change font family for the city
of Berlin, and works indefatigably on
ginormous projects that he plans to finish in this lifetime, such as the largest
hand-drawn font family in the world.
His most recent book, “Mr. Typo und
der Schatz der Gestaltung“ (Mr. Typo
and the Treasure Trove of Design), an
unusual compendium of typography
in the form of a graphic novel, was
published at the end of 2013. Leonardi
is a professor of visual communication
at Hildesheim’s HAWK University of
Applied Sciences and Arts.

Talk

Sci-Fi-Type-Roots
Schrift ist eine alte, aber mächtige
Technologie. Wir wissen schon einiges
über ihre Vergangenheit, aber: Wie
sieht die Schrift der Zukunft aus?
Alessio Leonardi wird uns mit der Zeitmaschine per Anhalter auf eine Reise
ins Weltall bringen, da wo noch kein
Mensch gewesen ist, um eine Antwort
auf diese Frage zu finden.
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Harry Keller

Talk
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Sci-Fi-Type-Roots
Type is an old but powerful technology.
We know a bit about its past. But: What
does the type of the future look like?
Alessio Leonardi will invite us to join
him on a journey through time. Let’s
travel by hitchhiker into the orbit, to
places, where no man or woman has
ever been. Let’s try and find the answer!

> www.edenspiekermann.com

Harry Keller ist leidenschaftlicher
Developer, schreckt aber auch vor
Interaction-Design nicht zurück. Seit
mehr als 10 Jahren geistert er durch
das Internet, baut Webseiten und Apps
und arbeitet momentan im Berliner
Büro von Edenspiekermann an diversen digitalen Produkten und Services
für Auftraggeber wie Red Bull, Ableton
oder Bosch.

Harry Keller is a design-minded
developer living in Berlin. He has been
building websites and apps for more
than 10 years and is currently working
on various digital projects at Edenspiekermann, for clients such as Red
Bull, Ableton and Bosch.

Agiles Arbeiten
Das althergebrachte Agenturmodell
ist Geschichte: Digitale Projekte sind
niemals fertig, sondern müssen sich
kontinuierlich weiterentwickeln, um
erfolgreich zu sein. Es braucht einen
neuen Ansatz zur Projektarbeit. Bei
Edenspiekermann setzen wir seit Jahren auf eine agile Arbeitsweise, die zu
besseren Produkten und tief gehenden
Partnerschaften mit unseren Auftraggebern führt. Dieser Vortrag gibt am
Beispiel der neuen FontShop-Webseite
Einblick wie wir digitale Projekte angehen und relevante, maßgeschneiderte
Produkte erstellen.

Working agile
The old agency model is broken: Delivering a product and then moving on
doesn’t work for digital projects. Therefore we need to adopt a new mindset
that embraces change, speed and collaboration. This talk will shed light on
our agile process at Edenspiekermann,
presenting a better way of working
together and building relevant products
in this digital age. Expect lots of handson advice and gain insight into how we
designed and implemented the Next
FontShop website.
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Vitaly Friedman
Workshop

72

> www.smashingmagazine.com

Workshop – 2 Stunden: Responsive
Web-Design – Tipps und Tricks
In diesem Workshop präsentiert
Smashing Magazine Chefredakteur
Vitaly Friedman UX-Praxistipps, Tricks
und nützliche Hinweise für die Arbeit
an Responsive Design Projekten.
Die meisten Beispielanwendungen
stammen aus mittleren und großformatigen realen Projekten aus den
Bereichen eCommerce, Magazine und
Web-Applikationen.

Workshop – 2 hours: responsive web
design – tips and tricks
In this workshop, Vitaly Friedman
(editor-in-chief of Smashing Magazine),
will present practical UX techniques,
clever tricks and useful strategies one
needs to be aware of when working on
any responsive design project. Most
techniques are borrowed from mid-size
and large-scale real-life projects, such
as large eCommerce projects, magazines and Web applications.

Der Workshop ist ein Angebot für professionelle Designer, Entwickler und
andere, die regelmäßig mit Responsive
Design arbeiten. Code- oder Programmierkenntnisse oder ein Computer
sind nicht erforderlich.

This workshop is intended for professional designers, developers and
everybody else who is dealing with
responsive design regularly or wants to
better understand responsive design in
general, but no coding or programming
skills are required. A computer isn’t
required either.
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Triboro

Talk
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> www.triborodesign.com
Triboro ist das New Yorker Designstudio von David Heasty und Stefanie
Weigler. Ursprünglich aus Texas und
Deutschland reicht ihr Kundenstamm
von innovativen Start-ups zu internationalen Künstlern und renommierten
Marken.
Zu ihren aktuellen Projekten zählen
das neue Nike Logo für New York City,
die visuelle Identität der Modelabels
BLK DNM und Everlane, die Artdirection des GQ Style Manuals, Illustrationen internationaler Kampagnen für
Stella Artois und HSBC, die Gestaltung
von Musikalben für Blonde Redhead
und James Iha sowie Arbeiten für das
MoMA und die Dia Art Foundation.
Neben der Realisierung von Kundenaufträgen verfolgt Triboro eigene
Projekte, so zum Beispiel die One-Color
Subway Map und Triboro Leftovers.
David und Stefanie wurden für ihre Arbeiten mit zahlreichen internationalen
Branchenpreisen ausgezeichnet und
zu ADC Young Guns ernannt. Beide
unterrichten an der Parsons The New
School for Design.

Triboro is the Brooklyn based design
duo of David Heasty and Stefanie
Weigler. Natives of Texas and Germany,
David and Stefanie attract a global
client base ranging from innovative
start-ups to respected international artists and brands.
Recent Triboro projects include a Nike
logo for New York City, branding the
fashion labels BLK DNM and Everlane,
art directing the Style Manual for GQ,
illustrating international campaigns
for Stella Artois and HSBC, designing
albums for Blonde Redhead and James
Iha, as well as materials for MoMA and
the Dia Art Foundation.
In addition to client work, they both
teach branding at Parsons in NYC and
pursue self-initiated experiments such
as their One-Color Subway Map and
Triboro Leftovers.
Triboro’s partners have received
numerous industry awards including
being named ADC Young Guns. Their
work has been featured in publications
and exhibitions around the world.

Under the influence
Triboros eklektischer Designansatz
ist vom besonderen Spirit New Yorks
geprägt. Stefanie und David zeigen wie
aus der Balance der Gegensätzlichkeit
von Kontrolle und Zufall überraschende Konzepte entstehen.

Under the influence
The vibrancy of New York has inspired
Triboro’s eclectic approach to design.
Find out how Stefanie and David balance the forces of control and chance to
create surprising concepts.
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Fritz Grögel
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> www.letterinberlin.de

Fritz Grögel studierte Kommunikationsdesign an der FH Potsdam, der École
Estienne in Paris und der Escola superior de Desenho industrial in Rio. Von
2006 bis 2009 arbeitete er als Corporate
Designer für Fuenfwerken Berlin. 2010
erlangte er den Master Type and Media
in der Schriftgestaltungsklasse der
KABK in Den Haag. Gemeinsam mit
Elena Albertoni gründete er 2011 das
Studio LetterinBerlin, das sich auf analoge und digitale Gestaltung von und
mit Schrift spezialisiert. Schwerpunkte
der Arbeit sind Erscheinungsbilder, Custom Type und Buchgestaltung. Mehrfach unterrichtete Grögel angewandte
Typografie im Lehrauftrag, derzeit an
der FH Bielefeld.

Fritz Grögel studied Communication Design at Potsdam University of Applied
Sciences, École Estienne in Paris and
the Escola superior de Desenho industrial in Rio. From 2006 to 2009 he was
a Corporate Designer with Fuenfwerken
Berlin. In 2010 he obtained his Master
of Type and Media in the Type Design
class of the Royal Academy of Art in The
Hague. Together with Elena Albertoni
he founded Studio LetterinBerlin in
2011. The company specializes in
analogue and digital design and type.
Grögel’s work focuses on appearances,
custom type and book design. He has
been a lecturer of Applied Typography,
currently at the FH Bielefeld.

Die Schriften der Maler – Geschichte &
Formen des deutschen Letterings
Jenseits des Buches hat der öffentliche
Raum seine ganz eigene, zu Unrecht
vergessene Schriftgeschichte. Im
Verlauf des 19. Jahrhunderts etablierten sich die nicht gebrochenen,
lateinischen Schriften als bevorzugte
Schriften des Handels. Dabei entstand
mit der »Blockschrift« ein serifenloses
Modell aus dem Geist der Konstruktion, das Deutschland bis heute
prägt. Mit der Wiederentdeckung der
Handschriftlichkeit um 1900 begann
eine beispiellose Blütezeit, die als
Schriftkunst-Bewegung alle Zweige
erfasste, von der Typografie bis zur
Schriftmalerei. Der Vortrag basiert auf
Fritz Grögels Recherchen für das Buch
»Karbid, Berlin – Von Schriftmalerei

The scripts of the painter – on the history & forms of German lettering
Beyond books, the public arena has its
very own history of script, which has
unfortunately become forgotten. In the
course of the 19th century, the nonblackletter, Latin scripts established
themselves as the preferred typefaces
for commercial use. As part of this
process, “block letters” were developed
– a sans-serif script that came out
of the spirit of construction that still
dominates in Germany today. When
hand-writing was rediscovered around
1900, this heralded the beginning of an
unprecedented period in which the art
of writing movement blossomed and
touched all branches from typography
to type painting. The lecture takes a
look at Fritz Görgel’s research work for

zu Schriftgestaltung«, das bei Ypsilon
Éditeur erschienen ist.
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Bärbel Bold
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the book »Karbid, Berlin – Von Schriftmalerei zu Schriftgestaltung« (tr. Carbide
Berlin – from type painting to type design)
which is published by Ypsilon Éditeur.

> www.lettersaremyfriends.com

Bärbel Bolds Herz schlägt für experimentelles Lettering, Typografie,
Illustration und Grafik. Als Regisseurin
und Motion Designerin realisierte sie
zahlreiche Type’n’Motion Projekte. Neben den Letters Are My Friends Type &
Tech Themen engagiert sie sich für ihr
Produktions- und Motiondesign-Studio
NINDUSTRICT und unterrichtet. Die
leidenschaftliche Networkerin und Forscherin ist der Medien-, Technik- und
Kunstszene aufs engste verbunden.

Bärbel Bold’s heart is rooted in experimental lettering type illustration
& grafic design. She has profound
experience in the field of Type’n’Motion
as a director and motion designer.
Additionally of Letters Are My Friends’
type & tech topics she’s running her
own production & motiondesign studio
NINDUSTRICT and is teaching. As a
networker and researcher by nature,
she’s deeply tied to the media, tech &
art scene.

Type & Tech — Keep The Kerning Tight
Letters Are My Friends verstehen Typographie als kleinsten gemeinsamen
Nenner von zahlreichen Gestaltungsrichtungen, in denen sie sich bewegen
und nutzen das als Grundlage ihres
interdisziplinären Konzepts & technologisierten Schaffens. Interaktion
& Raum machen daraus einen Dreiklang. Die Schnittstelle von “Type &
Tech” ist speziell genug aber auch
offen genug, um alles Mögliche und
Unmögliche dort zu verorten. Es geht
ihnen nicht um das perfekte A oder B,
sondern um die Verbindung der beiden, das Dazwischen. Um den Dialog.
Die Übersetzung. Die Methodik.

Type & Tech — Keep The Kerning Tight
Letters Are My Friends understand
typography as the smallest common
denominator for the numerous design
directions in which they move and
which they use as the basis for their
interdisciplinary concept & technologized creative work. Interaction & space
make a triad of this. The “Type & Tech”
interface is special enough, but also
open enough, to locate everything that
is possible – and impossible. They are
not only into the perfect A or B, but are
seeking to find the connection between
the two, that which lies between them.
It’s about the dialogue. The translation.
The methodology.
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Deanna Paquette
Deanna Paquette ist eine multidisziplinäre Gestalterin in Brooklyn. Die
Absolventin des Graphic Design BFA
Programms am Fashion Institute of
Technology in NYC ist heute als Digital
Designer für Shutterstock tätig. Zu
ihren Projekten zählen die Gestaltung
von e-Mail-Kommunikation ebenso
wie das Kuratieren von Bildsammlungen und in jüngerer Zeit auch
Kampagnenentwürfe und Branding.
Inspiriert von Medien, Events und
Gestaltung als umfassender Erfahrung
experimentiert Deanna Paquette auch
mit der Erarbeitung von immersiven,
Design-zentrierten Veranstaltungen
und visuellen Projektionen für ein
Dark Electronic Music-Projekt.

Philippe Intraligi
Folge deinem Traum lautet das Motto,
dem Philippe Intraligi konsequent
folgt. Der Weltenbummler lernte von
und arbeitete mit einigen der kreativsten Köpfe in Werbung, CI und Mode.
Intraligi war für MetaDesign Berlin
und adidas originals in Deutschland,
age. in Brasilien, Leagas Delaney in Italien und Li-Ning in China tätig. Heute
lebt er in New York, allzeit bereit, sich
der Herausforderung zu stellen und
außergewöhnliche Ideen und Designs
für Shutterstock zu entwickeln.

76

> www.shutterstock.com
Deanna is a multi-disciplinary designer
based in Brooklyn. She is a graduate
of the Graphic Design BFA program
at the Fashion Institute of Technology in NYC and currently works as a
Digital Designer for Shutterstock. Her
work for Shutterstock has included
everything from email communication
design to curating images collections
to, most recently, campaign creation
and branding. Heavily influenced by
media, events and the full experience
of design, Deanna also experiments
with creating immersive design-centric
events and visual projections for a dark
electronic music project.

> www.shutterstock.com
Philippe Intraligi works on the principle
of following one's dreams. He has
travelled across the globe, learning
from and collaborating with some of
the most creative people in the fields
of advertising, corporate design and
fashion. He worked at MetaDesign
Berlin, adidas originals in Germany,
age. in Brasil, Leagas Delaney in Italy
and Li-Ning in China. Now based in
New York, Philippe has proved himself
to be always ready for challenges and
creating outstanding ideas and design
solutions for Shutterstock.

Talk

Design von drinnen nach draußen: die
Kraft der In-House-Design-Teams
Die Suche der Unternehmen nach neuen und spannenden Wegen, Markenbindung zu generieren, hat eine neue
Spezies bei den Kreativberufen hervorgebracht: Profis, die auf der Klaviatur
der Kunst ebenso spielen, wie sie die
Technik beherrschen. Shutterstocks
Design Director Philippe Intraligi
und die Digital Designerin Deanna
Paquette bieten einen Blick auf das
Gestalten für einen der innovativsten
und kreativsten Märkte der Welt.
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Thomas Manss
Thomas Manss ist Designer
und – wichtiger noch – Erzähler,
Mythenmacher, Fabulierer und Geschichtenberichter. Er arbeitete mit
Erik Spiekermann bei Metadesign und
mit Alan Fletcher bei Pentagram in
London. 1993 gründete er – ebenfalls in
London – Thomas Manss & Company.
Mittlerweile gibt es Niederlassungen
in Berlin, Cesena und Rio de Janeiro.
Thomas Manss ist ein renommierter
und gern gehörter Redner in Europa,
Russland und Brasilien. Er ist Fellow of
the Chartered Society of Designers und
war Fellow of the Royal Society of Arts,
Mitglied des D&AD und seit 1996 der
Society of Typographic Designers.

77

Designing from the inside/out: the
power of in-house design teams
As companies find new and exciting
ways to connect their brands with
audiences, a new breed of creative
professional has arisen, one that must
now navigate the worlds of both art and
technology. Join Shutterstock’s Design
Director Philippe Intraligi and Digital
Designer Deanna Paquette for insights
about designing for one of the world’s
most innovative creative marketplaces.

> www.manss.com
Thomas Manss is a designer, but he
is also – and more importantly – a
narrator, myth-maker, fabulator and
teller of tales. Having worked with Erik
Spiekermann at Metadesign and Alan
Fletcher at Pentagram in London, he
founded Thomas Manss & Company
in London in 1993 followed by offices
in Berlin, Cesena and Rio de Janeiro.
Thomas Manss’ reputation is reflected
by invitations to lecture in Europe, Russia and Brazil. He was elected a Fellow
of the Chartered Society of Designers
and has been a Fellow of the Royal Society of Arts, a member of the D&AD and
the Society of Typographic Designers
since 1996.

Talk

Ordnung & Eccentricity
Ordnung & Eccentricity thematisiert
die Wurzeln und Einflüsse, die in einer
Karriere mündeten, die ein Designkritiker als zielstrebig beschrieb, ohne
dass dies einen Widerspruch zu ihrer
exemplarischen Vielfalt darstellen
würde.
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Hakobo

> www.hakobo.art.pl
Hakobo (Jahrgang 1976) zählt laut
John Foster, Autor von New Masters of
Poster Design: Poster Design for the
Next Century, aktuell zu den fünfzig
besten Plakatkünstlern der Welt. Seine
professionelle Heimat ist Visual Identity, Activities Bordering Kunst und
Design und das, was unter Nutzgrafik
verstanden wird. Hakobo arbeitet für
das Kunstmuseum in Łódź, für CSW
Zamek Ujazdowski Warsaw, die Design
Gallery BWA Wrocław, das Tate Britain
in London und andere Institutionen.
Zu seinen Auftraggebern zählen Pogo
Skateboarding, das Łódź Design Festival, Wyborowa, TVP und andere. Sein
charakteristischer Stil ist vom traditionellen Grafikgewerbe ebenso beeinflusst wie von der Kultur der Straße. Zu
seinen Arbeiten zählen disziplinierte,
schlichte Arrangements ebenso wie
Projekte, in denen seine Faszination
für Camouflage, Graphic Noiz und das
Exzessive zum Ausdruck kommt.
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Ordnung & Eccentricity
Ordnung & Eccentricity examines
the roots and influences that have
resulted in a career that one design
critic describes as showing a certain
single-mindedness, without it being a
contradiction that it is exemplary in its
diversity.

Hakobo (born 1976) is currently listed
among the world’s top fifty most important poster artists (according to John
Foster, author of New Masters of Poster
Design: Poster Design for the Next
Century). He feels at home in visual
identity, activities bordering art and
design and the generally understood
utalitarian graphics. He collaborates
with many cultural institutions, e.g.
The Art Museum in Łódź, CSW Zamek
Ujazdowski Warsaw, Design Gallery
BWA Wrocław, Tate Britain in London.
His clients include Pogo Skateboarding,
The Łódź Design Festival, Wyborowa,
TVP and others. He has a characteristic
style, inspired by traditional graphic
crafts as well as street culture. His
collection of works consists of both
disciplined, simple arrangements
and those inspired by his fascination
with camouflage, graphic noiz and the
excessive.

Talk

TypoPolo – inspiriert von der originären Typografie der polnischen Straße
Helvetica ist die dominante Schrift im
Straßenbild der Städte im Westen. In
Polen ist es die Typopolo. In diesem
authentischen typografischen Stil
mischen sich das Ethos des Selbstgemachten und die ureigene Kreativität
der Kleinunternehmer im Land. Der
polnische Grafikdesigner Hakobo erkannte als erster Vertreter der professionellen Designszene das typografische
Potenzial dieser Designinitiativen an
der Basis. Sein Vortrag bietet einen
Blick in die dunkelsten Ecken seiner
Geburtsstadt Łódź in postindustrieller
Zeit, in der er sich auf die Suche nach
gern übersehenen Beispielen für eine
lokale Bildsprache machte.

17

TypoPolo – Project inspired by the polish homegrown street typography.
While the vast number of western cities is crowded by Helvetica letterings,
Polish cities are crowded by Typopolo…
This vernacular style of lettering is a
result of DIY ethos and home-grown
creativity of Polish small entrepreneurs.
Polish graphic designer, Hakobo, has
been first among the professionals to
recognize typograpic potential of this
grassroots design activity. His talk will
be a visual guide on the most dodgy
corners of his native post-industrial
Łódź in search for the most overlooked
examples of local visual language.

Sa m s tag S at u r d ay
19:00 H a l l

Emil Schulte

Talk

79

> www.emilschult.de

Emil Schult, geboren 1946 in Dessau,
studierte an der Kunstakademie
Düsseldorf bei Diter Rot und war
Meisterschüler bei Joseph Beuys und
Gerhard Richter. Es folgte eine Jahre
anhaltende enge Zusammenarbeit mit
der Musikgruppe Kraftwerk. In Viersen
betreibt Schult ein Atelier für freie
Kunst und Gestaltung.

Emil Schult, born in Dessau in 1946,
studied at the Art Academy in Düsseldorf under Diter Rot and was a master
student of Joseph Beuys and Gerhard
Richter. This was followed by many
years of close cooperation with the
band Kraftwerk. Schult runs a studio in
Viersen for free art and design.

N.N.

TBA

NEST
Präsentationen
presentations of
von Studierenden design students

80

auf der TYPO Berlin 2014

at TYPO Berlin 2014

Frische Ideen, bitte! Design-Hochschulen präsentieren ausgewählte Arbeiten
ihrer Studierenden. Mit dabei: Burg
Giebichenstein Halle, Hochschule
Mannheim, FH Potsdam, HTW Berlin,
HAW Hamburg und die Kunsthochschule Weißensee.

Fresh ideas! German design universities present the best works of their
students. Participating schools: Burg
Giebichenstein Halle, Hochschule
Mannheim, FH Potsdam, HTW Berlin,
HAW Hamburg and Kunsthochschule
Weißensee. This panel will be in German.
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D o n n e r s tag T h u r s d ay
15:00 – 17:30 NES T

HTW Berlin
moderiert von Mona Leinung

»Wir sind BRUT!«

> www.brutmagazin.de

Das Brutmagazin ist das studentische Onlinemagazin des Fachbereichs 5 der
HTW Berlin. Das Projekt, das 2011 mit der Konzeption eines neuartigen Magazinformats begann, hat Anfang diesen Jahres die mittlerweile dritte Ausgabe
veröffentlicht. 2013 wurde es mit dem LeadAward in Silber in der Kategorie
»Bestes Onlinemagazin« ausgezeichnet. Anlässlich der TYPO 2014 wurde eine
Sonderausgabe des Brut-Magazins produziert, die ausgewählte Projekte der
HTW präsentiert und diese im Anschluss mit Material anreichert, das während
der Konferenz produziert wird.

Martin Guder: Visualizing Sound
Die Verbindung von Musik und Interface-Design spielen seit der Digitalisierung
musikalischer Schaffensprozesse eine bedeutende Rolle. Die Entwicklung neuer
Hardware, wie der Xbox Kinect, lassen neue Interaktionsmöglichkeiten des
Nutzers zu. In seiner Bachelorarbeit geht Martin der Fragestellung nach, wie der
menschliche Körper und der ihn umgebene Raum zur Musikproduktion und
-darbietung genutzt werden können. Das Ergebnis bietet neue Interaktionen
und kreative Möglichkeiten für musikalische Prozesse.

Hy-Ran Kilian, Manuel Federl, David Jacob, Romina Poschadel:
Understanding Branding
Die Verbindung von Musik und Interface-Design spielen seit der Digitalisierung
musikalischer Schaffensprozesse eine bedeutende Rolle. Die Entwicklung neuer
Hardware, wie der Xbox Kinect, lassen neue Interaktionsmöglichkeiten des
Nutzers zu. In seiner Bachelorarbeit geht Martin der Fragestellung nach, wie der
menschliche Körper und der ihn umgebene Raum zur Musikproduktion und
-darbietung genutzt werden können. Das Ergebnis bietet neue Interaktionen
und kreative Möglichkeiten für musikalische Prozesse.
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Winnie Mahrin: »Wir haben alle unsere Eigenarten.«
Ein Socialguide für Menschen mit Asperger-Syndrom. Üblicherweise löst die
Redewendung »nach 20 Uhr werden hier die Bürgersteige hochgeklappt« keine
Irritationen aus. Bei Menschen mit Asperger-Syndrom kann dies jedoch dazu
führen, zur genannten Zeit aus dem Fenster zu gucken und auf den beschriebenen Vorgang zu warten. Mimik und Gestik verstehen, Blickkontakt halten,
Ironie, Witz und Metaphern begreifen, gehören zu den größten Herausforderungen im Leben der Betroffenen. Der Socialguide in Form einer prototypischen App
für Menschen mit Asperger-Syndrom soll die für sie unverständliche Welt besser
begreifbar machen.

Daniel Kranz, Carolin Kaspereit, Delia Fröhlich: Narrativ des Widerstands
Gesellschaftlicher Widerstand hat ein visuelles Narrativ: Geschichten, Traditionen und Kontexte. Das Projekt hatte die einerseits die Analyse visueller Muster
zeitgenössischer Protestphänomene zum Thema, andererseits formulierten die
Studierenden anhand dieser Zeichen und Codes reflektierte gestalterische Positionen und Zweifel am Widerstand.

Eine bunte Hand voll Studenten:
»Jetzt holt sich jeder noch ein Eis und dann reiten wir los.«
Was an der Hochschule beginnt, wird nicht immer dort bleiben. Und das ist
auch gut so. Wie das Flüggewerden aussieht, zeigen zwei unserer studentischen
Initiativen. »Sehen und Ernten« und »BETT – Raum für Designkomparative«
berichten von ihren Erfahrungen, wachsender Verantwortung und den kleinen
Miseren der Eigenregie.
›sehen und ernten‹ ist ein studentisches Designnetzwerk, dass sich zum Ziel
gesetzt hat die Hochschullehre praxisnah zu ergänzen. Der Verein stellt sich
Aufgabenstellungenstellungen außerhalb des Curriculums und organisiert
Workshops, um Wissen weiterzugeben. Entstanden aus dem Studiengang Kommunikationsdesign an der HTW Berlin arbeiten mittlerweile ca. 25 Mitglieder
aus verschiedenen Studiengängen und Hochschulen im eigenen Büro.
Das »BETT – Raum für Designkomparative« wurde 2013 von Studenten der
HTW gegründet und baut sich seither unabhängig als Kreativ-Coworkingspace
in Schöneweide auf. Es ist ein Ort für kreatives Arbeiten, für Austausch und
Zusammenarbeit.
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D o n n e r s tag T h u r s d ay
17:30 –20:00 NES T

H AW H A M B URG
betreut und moderiert von Prof. Stefan Stefanescu und Prof. Heike Grebin

Jennifer David, Anne Stiefel: Nicht Jetzt!

> www.nichtjetzt.com

Die Zeitschrift »nicht jetzt!« wird von Studierenden des Departments Design
der HAW Hamburg geschrieben, fotografiert, illustriert und gestaltet. Die letzte
Ausgabe des monothematischen Magazins beschäftigte sich mit dem »Teilen«.
Das Thema war gleichzeitig Arbeitsmodus der Redaktion, die von Prof. Stefan
Stefanescu betreut wird: Im Selbstversuch begann sie mit Teilhabe an fast allen
Arbeitsprozessen und endete in Arbeitsteilung.

Niklas Söder: »Der Bau«

> www.der-bau.net

»Der Bau« ist eine audiovisuelle Installation. Ausgehend von der gleichnamigen
Erzählung von Franz Kafka vereint sie Typografie, Animation und Sound Design
zu einem begehbaren medialen Raum. Der Betrachter befindet sich im Inneren
eines 360°-Panoramas aus bewegter Typografie, in dem mithilfe von 16 Lautsprechern und 3D-Audiotechnologie ein Schallfeld erzeugt wird. Die Installation
entstand als Abschlussprojekt im Studiengang Zeitabhängige Medien/SoundVision in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Kommunikationsdesign an der
HAW Hamburg.

Joachim Nitschke, Paul Rutrecht: »Eine Schrift für die Gebärdensprache«
Das Projekt betrat typografisches Neuland: Das noch junge Schriftsystem, mit
der sich Gehörlosen-Gebärdensprache aufschreiben lässt, wurde erstmals unter
typografischen Gesichtspunkten bearbeitet. Gebärdensprache ist eine visuelle
Sprache mit eigenen, teils räumlichen grammatikalischen Regeln, für die sich
bisher keine einheitliche Notation durchgesetzt hat. Gerade im pädagogischen
Kontext verspricht man sich jedoch großen Nutzen von der Schriftform der
Gebärdensprache. Mit einem durchdachten Design und klaren Gestaltungsprinzipien sollen Erscheinungsbild und Lesbarkeit der Schrift verbessert werden, um
zu ihrer Verbreitung beizutragen. Ein interdisziplinäres Projekt mit Studierenden
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Universität Hamburg.
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Elisa Broß, Merle Düpmeier: ePhil – Foyer der Zukunft
Das »Foyer der Zukunft« ist ein fester Bestandteil der Konzertreihe »ePhil« im
Hamburger KörberForum. Im Kollektiv setzen sich KommunikationsdesignStudenten der HAW Hamburg mit der Arbeit und der Ideenwelt der geladenen
Künstler auseinander. Der Besucher ist eingeladen, sich auf das Konzert
einzustimmen: Er erlebt eigens für den Abend entwickelte Raumkonzepte und
kann sich aktiv und oftmals unkonventionell mit dem Ungehörten auseinandersetzen. Auch nach dem Konzert wird eine Atmosphäre geschaffen, die Reflexion
ermöglicht, ohne erklären zu wollen. Ihre Interpretation der Musik formulieren
die Designer nach intensiver Recherche.

Dominik Thieme: Devianz-Grotesk
Die neu entwickelte Schriftart Devianz-Grotesk experimentiert mit dem traditionellen Verständnis der Formprinzipien lateinischer Schrift. Durch eine horizontale Spiegelung der üblichen Breitfederhaltung entsteht ein polarer Strichstärkenkontrast. Der Schriftentwurf spielt mit dem Gedanken, wie sich Schrift historisch
vergleichbar entwickelt hätte, wenn ausschließlich linkshändisch geschrieben
worden wäre. Das Ergebnis ist ein eigenwilliges, innovatives Schriftbild, das
wider Erwarten klassische Qualitäten im Grauwert aufweist.

Paul Rutrecht: Stilvorlagen

> stilvorlagen.de

Die »Stilvorlagen« sind eine Vortragsreihe am Department Design der HAW
Hamburg. Die Veranstaltungen päsentieren und hinterfragen Positionen des
Kommunikationsdesigns im gesellschaftlichen Kontext. Organisiert wird die
Reihe von Kommunikationsdesign-Studierenden, die dabei Aufgaben des
Projektmanagements und der Designvermittlung übernehmen und erlernen.
Gleichzeitig durchlaufen sie ein analoges Entwurfstraining in Form von Plakatworkshops in Anlehnung an die Arbeitsphilosophien der Referenten.
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F r e itag F r i d ay
14:00 –16:30 NES T

H o c h s c h u l e M a n n h e im
moderiert und kuratiert von Prof. Axel Kolaschnik

Dennis Jacoby, Sascha May: KOMMA – Magazin der Fakultät für
Gestaltung Mannheim
KOMMA, das mehrfach preisgekrönte Magazin der Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Mannheim, wird von einer studentischen Redaktion durchweg
eigenständig konzipiert und gestaltet. Gezeigt werden Abschluss- und Semesterarbeiten, die von der Redaktion für gut befunden werden. Die Professoren
der Fakultät stellen lediglich die Finanzierung sicher und halten sich ansonsten
gemäß dem Fakultätsmotto zurück: „Ziel ist die Förderung autonomer, schöpferischer Persönlichkeiten im Berufsfeld Kommunikationsdesign“.

Gina Schöler, Daniel Clarens: Ministerium für Glück und Wohlbefinden
Nettosozialglück statt Bruttosozialprodukt – die Alternative ist denkbar. Welche
Rolle kann Kommunikationsdesign beim Umdenken spielen? Neun Masterstudierende der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim starteten
hierzu das „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“ als Experiment einer
integrierten, transmedialen Kampagne. Zwei von ihnen entwickelten das Projekt
im Rahmen ihrer Masterarbeit weiter. Viel weiter. Heute gilt das “Ministerium
für Glück und Wohlbefinden” als gelungenes Beispiel einer sozialen Skulptur im
Beuys’schen Sinne.

85

Juliane Gutschmidt, Alessandro Tarantino: TASCHENPROZESS APP –
Referenz-Designprozess
Grosse Designstudios und -agenturen hüten ihn wie ihren Augapfel: den Designprozess. Freiberuflich tätige Kommunikationsdesigner – und das sind immerhin
rund 50% von allen – gehen zu einem überraschend großen Anteil ohne einen
Designprozess an ihre Projekte – und in die Abstimmung mit ihren Kunden.
Masterstudierende der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim haben
in Zusammenarbeit mit dem BDG Berufsverband Deutscher Kommunikationsdesigner nun einen Referenz-Designprozess als Support für freiberufliche
Kommunikationsdesigner entwickelt. Er kommt als handliche Web-App. Die
Beta-Version wird den Besuchern der TYPO Berlin 2014 »Roots« kostenlos zum
Testen zur Verfügung gestellt.

Kjetil Dahlhaus: Born in the Wetterau – My local Stöffche
Einst wurde mit der Apfelweinmarke BEMBEL WITH CARE – entwickelt in einem
Projekt an der Fakultät für Gestaltung – der Nachweis gebracht, dass strategisches Design eine starke Marke erschaffen kann. Für zwei Studenten wurde die
Kombi “Design und Apfelwein” nach dem Studium zur einträglichen Existenzgrundlage. Nun kehrt einer der beiden mit seiner neuen Apfelweinmarke zurück
zu seinen Wurzeln: Born in the Wetterau.
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F r e itag F r i d ay
16:30 –19:00 NES T

F H P ot s da m
moderiert und kuratiert von Sebastian Meier
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Stephanie Neumann: »Fummel da jetzt nicht rum!« Interventionen und
Eisbrecher in anonymen Nachbarschaften.«
> www.stephanieneumann.com
KOMMA, das mehrfach preisgekrönte Magazin der Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Mannheim, wird von einer studentischen Redaktion durchweg
eigenständig konzipiert und gestaltet. Gezeigt werden Abschluss- und Semesterarbeiten, die von der Redaktion für gut befunden werden. Die Professoren
der Fakultät stellen lediglich die Finanzierung sicher und halten sich ansonsten
gemäß dem Fakultätsmotto zurück: „Ziel ist die Förderung autonomer, schöpferischer Persönlichkeiten im Berufsfeld Kommunikationsdesign“.

Sebastian Sadowski: Applied Information Design

> www.ahoi.in

Die visuelle Darstellung von Daten in unterschiedlichen Formaten ermöglicht
das Experimentieren mit neuen Formen der Visualisierung.
Sebastian Sadowski diskutiert dieses Thema anhand eigener Projekte aus den
Bereichen Informations- und Interaktionsdesign.

Stefan Hermann: midiBricks – build your own music controller
> www.stefan-hermann.info
The midiBricks is a toolkit enabling musicians to create their own highly customized music controllers. No programming or electrical skills are required – just
plug and play. This talk will guide you through the research and development of
an electronic product using the open source software Fritzing.

Christian Gross: Datenvisualisierung zwischen Form und Funktion
> www.christiangross.info
Genau wie in der Typographie haben sich die Form und Anforderung an die
Notationen in der Datenvisualisierung über die Jahre weiterentwickelt. Die grafischen Elemente in der Datenvisualisierung können zum Einen komplexe Inhalte
sichtbar machen, zum anderen Daten metaphorisch verschlüsseln oder uns
gar in die falsche Richtung leiten. Diese unterschiedlichen Herausforderungen
möchte ich anhand eigener Projekte zeigen.
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Pierre La Baume: Perspektivwechsel
> www.labaume.de
Pierre ist Interaction Designer und Alumni der Fachhochschule Potsdam. Sein
Interesse gilt innovativen und ästhetischen Software Lösungen sowie Daten- und
Informationsvisualisierungen. In seinem Vortrag spricht Pierre von seinen Projekten aus der Zeit an der FHP bis hin zur Arbeiten für internationale Konzern
und Organisationen. Anhand der gezeigten Arbeiten geht er auf die Bedürfnisse
der Unternehmen nach besserer und vereinfachter Software sowie seinen Beobachtungen von kulturellen Unterschieden ein, die er in den letzten 10 Jahren in
verschiedenen Ländern sammeln durfte.
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Sa m s tag S a m stag
13:00 –14:00 NES T

M u th e s i u s K u n s th o c h s c h u l e K i e l
Marleen Krallmann: Eine Geschichte lateinischer geschriebener Schrift
> www.marleenkrallmann.com
Die Arbeit zeigt in fünf Leporellos die Entwicklungen des Alphabets, das heute
am weitesten verbreitet ist.
Die Einteilung und Auswahl der Schriftbeispiele orientieren sich an zeitgeschichtlichen Meilensteinen und regionalen Entwicklungssträngen von der
Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert, dabei bilden die Konstruktionsprinzipien
›Antiqua‹ und ›Kursive‹ grundsätzliche Extreme. Ein besonderes Augenmerk
ist auf die Entwicklung der Schriften gelegt, die heute unsere Schulschrift in
Deutschland begründen. Ein sechstes Leporello zu Material und Werkzeug, sowie
ein Begleitheft geben weitere Einblicke in die Thematik.
Ich freue mich auf einen regen Austausch, Kritik und Kommentare und zu
diesem Thema.
Die Arbeit entstand bei Albert-Jan Pool (Schrift), Prof.in Dr. phil. habil. Petra
Maria Meyer (Theorie) und Prof. André Heers (Typografie) an der Muthesius
Kunsthochschule.
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Sa m s tag S a m stag
14:00 –16:30 NES T

K u n s th o c h s c h u l e B e r l i n W e iSS e n s e e
Tabea Cubelic, Daria Rüttimann: Einleitende Präsentation über Weißensee
Kunsthochschule Berlin, das Fachgebiet Visuelle Kommunikation und einige
Semesterprojekte des 2. Studienjahr

Katja Gendikova, Nozomi Horibe, Irene Fernandez, Xueh Magrini, Tabea
Cubelic, Daria Rüttimann, Sefa Pala und René Reichelt: »Roots von heute«
Wie tickt die neue zukünftige Generation von Designern? Was ist ihr Antrieb und
was sind ihre Wurzeln? Über Plakate, eine Facebookseite und Interviews haben
wir die Studierenden der Weißensee Kunsthochschule Berlin dazu befragt. Zu
den gesammelten Begriffen wurde ein Alphabet aus Logos, Symbolen und Icons
entwickelt, das einen Überblick über »die Roots von heute« geben soll. Auf einer
Website sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

Tim Vorbäumen, Lucas Olfe, Valerie Groth, Lea Hopp, Claudia Schramke,
Pedro Stoichita: »Urtype«
In Zeiten des pictorial turn und der Bilderflut erleben wir einen Überfluss unterschiedlichster Schriftbilder. Was macht die Einheit dieser Formenvielfalt aus?
Haben diese heterogenen Erzeugnisse noch irgend etwas miteinander gemein?
Gibt es eine gemeinsame Wurzel, die ihnen zugrundeliegt, oder bezeichnet das
Wort »Schrift« bloß ein willkürliches Sammelsurium unzusammenhängender
Gestaltung? Zur Beantwortung dieser Fragen begeben wir uns auf die Suche
nach der »Urtype«, dem Urphänomen das jeder Schrift zugrundliegt. Angeregt
durch die Ursonate von Kurt Schwitters (»Schrift ist das niedergeschriebene Bild
der Sprache, das Bild des Klanges«), haben wir die basalen Bestandteile und das
wesentliche klangliche Korrelat der Urtype hergeleitet. Resultat dieser spekulativen Untersuchung ist der Entwurf einer App zur Offenbarung der klanglichen
Tiefenstruktur von Schriftbildern. Wörter und Sätze lassen sich damit in Symphonien umwandeln, die ihr innerstes Wesen preisgeben. Unser Beitrag erläutert das Konzept hinter dieser App eingehender und situiert es anhand einiger
genealogischer Betrachtungen im diskursiven Problemfeld der Urtype.
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Sa m s tag S a m stag
16:30 –19:00 NES T

B u r g Gi e bi c h e n s t e i n
K u n s th o c h s c h u l e H a l l e
betreut und moderiert von Ferdinand Ulrich und Prof. Anna Berkenbusch

Manuel von Gebhardi: Variablen der Schrift
Die Arbeit entstand auf der Suche nach einem System, mit welchem man die unterschiedlichsten formalen Merkmale aller Schriften möglichst einfach und doch
umfassend beschreiben kann. Obwohl der Fokus vorrangig auf dem lateinischen
Alphabet liegt, soll es dabei als allgemeingültige Grundlage dienen, Schriften
aller sprachlichen Systeme gezielt auszuwählen, zu setzen, zu analysieren und
letztendlich auch zu gestalten.

Antje Mönnig: Unmöglich. Aber machbar. Inklusion für blinde und
sehbehinderte Schüler
Mit »Unmöglich. Aber machbar. Inklusion für blinde und sehbehinderte Schüler«
ist ein Buch entstanden, das sich mit der aktuellen Schulsituation von sehbehinderten und blinden Schülern befasst: Was bedeutet es, eine Sehbehinderung
zu haben oder blind zu sein? Was unterscheidet Inklusion von Integration? Wie
fühlt sich Inklusion für Beteiligte an? Im Raum Halle-Leipzig traf ich Menschen,
die in verschiedener Weise mit dem Thema Inklusion in Verbindung stehen.
Dieses Buch soll eine Tür öffnen. Um zu fühlen, zu erfahren und zu verstehen.
Das Buch soll Fragen beantworten und wird gleichzeitig neue stellen.
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Antje Mönnig: Verschwinde aus Palermo, sonst bist du tot
»Verschwinde aus Palermo, sonst bist du tot« ist ein Buch über Letizia Battaglia
– eine sizilianische Fotografin, die seit den 70ern gegen die Mafia kämpft und
zu Hochzeiten der Korruption und des Verbrechens die Tatorte, Täter und Opfer
fotografierte. Mich interessierte das Leben mit der Angst. Was motiviert sie
immer weiter zu machen? Wo ist ihr Halt? Wie präsent ist die Angst, wie präsent
die Freude? Das Buch soll die Atmosphäre wiederspiegeln, der sie tagtäglich
ausgesetzt war. Ausschnitte aus ihren Fotografien schaffen ein Szenario, welches
man aus Träumen kennt. Bilder, die einen verfolgen und welche man nicht mehr
los wird. Es geht um das Schreckliche. Und gleichzeitig auch um das Schöne.
Denn das Dunkle braucht diese Inseln des Glücks zum durchatmen, Kraft tanken
und festhalten.

Robert Haselbacher, Wolfgang Schwärzler: 50 Jahre afrikanische UnAbhängigkeiten – Eine (selbst-)kritische Bilanz
Ausgehend von dem ›historischen Jahr‹ 2010, in dem 17 Staaten ihre formelle
Unabhängigkeit vom europäischen Kolonialismus feierlich begingen, stellt der
Sammelband Beiträge namhafter afrikanischer Intellektueller, Aktivisten und
Künstler vor. Ergänzend bieten historische Reden, Gedichte, Songtexte, literarische und fotograﬁsche Beiträge vielfältige Zugänge zum Thema. Das Buch
macht aktuelle Debatten um Unabhängigkeit und Dekolonisierung zugänglich
und publiziert zahlreiche Autoren erstmalig in deutscher Sprache. (AfricAvenir
International e.V.)

Wolfgang Schwärzler: Altern – Schönheit durch Gebrauch
Die Arbeit dokumentiert die Fragestellung, welche Alterungs- und Gebrauchserscheinungen im Grafikdesign vorhanden sind. Unterschiedlichste Texte spannen
einen Bogen vom Altern allgemein hin zu Gebrauchsspuren. Aneignung spielt
dabei eine zentrale Rolle. Zusätzlich werden Anwendungsbeispiele die Aspekte
des Themas beinhalten gezeigt – vom formalen Zitieren/Kopieren hin zum positiven Gebrauch. Als Teil der Arbeit entstand die Schrift Gräbenbach Grotesk.
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A fusion of creativity
Brilliant technology. Amazing art.
It’s a match that helps deliver
great images and videos to creative
professionals like you.
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BERLIN@DESIGNERDOCK.COM

TEL: 0211. 310 70 09
FAX: 0211. 310 70 66
DDORF@DESIGNERDOCK.COM

FRANKFURT
HANAUER LANDSTRASSE 220
60314 FRANKFURT AM MAIN

HAMBURG
BUNDESSTRASSE 15
20146 HAMBURG

MÜNCHEN
ISARTALSTRASSE 44 / RGB.
80469 MÜNCHEN

TEL: 069. 66 05 39 90
FAX: 069. 66 05 39 93
FRANKFURT@DESIGNERDOCK.COM

TEL: 040. 40 13 09 50
FAX: 040. 40 13 09 49
HAMBURG@DESIGNERDOCK.COM

TEL: 089. 55 27 97 95 0
FAX: 089. 55 27 97 95 50
MUENCHEN@DESIGNERDOCK.COM

STUTTGART
AUGUSTENSTRASSE 93
70197 STUTTGART

WIEN
THEOBALDGASSE 19
A-1060 WIEN

ZÜRICH
BADENERSTRASSE 21
CH-8004 ZÜRICH

TEL: 0711. 72 23 02 40
FAX: 0711. 72 23 02 41
STUTTGART@DESIGNERDOCK.COM

TEL: 01. 909 41 41
FAX: 01. 212 40 00 99
WIEN@DESIGNERDOCK.COM

TEL: 044. 201 70 80
FAX: 044. 201 70 81
ZUERICH@DESIGNERDOCK.COM

Design it. Code it.
Test it.

Ein Magazin der Verlagsgruppe Ebner Ulm · www.ebnerverlag.de

Gleich
zugreifen!

PAGE jetzt 1 x gratis teﬆen!
PAGE, das Magazin der Kreativbranche,
zeigt die entscheidenden Trends in Sachen
Design, Kommunikation und Medien –
oﬄine, online und mobile. Teﬆen Sie jetzt
eine Ausgabe koﬆenlos. Einfach zugreifen:
shop.page-online.de/teﬆabo

FontFont.com

FF Good & ff Good Headline
ff Good and ff Good Headline are the upright, straight-sided sans serifs by Warsaw based designer Łukasz
Dziedzic. Following the latest FontFont release ff Good and ff Good Headline now has an incredible total of
196 styles. This makes it the largest superfamily available on FontFont.com and FontShop.com, consisting
of seven widths from compressed to extended and 14 weights from light to ultra.

Font Shop
Wir danken allen
Partnern und Sponsoren

We thank all
partners und sponsors.

Pa r t n e r

Sp o n s o r s

EVENTS & RESTAURANT

M e di a pa r t n e r

