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Branding, User Experience, Motionund Interactive Media Design:
Gestaltung beschränkt sich längst
nicht mehr auf Gedrucktes,
Logos oder Websites. Daran muss
sich auch die Ausbildung in
gestalterischen Berufen orientieren.
Kathrin Lettner (Abteilungsleiterin Weiterbildung an der Schule
für Gestaltung St.Gallen),
Jana Nobel und Alex Huldi (Namics)
und Larissa Kasper (Saiten-Grafikerin)
über ein Berufsfeld, das über
die Jahre regelrecht explodiert ist.
von Corinne Riedener

Larissa Kasper:
Auch was Schrift und Typografie angehen, hat der rasante technologische Wandel vieles geändert. Nehmen wir etwa die Retina-Displays: Das Typedesign
muss aufgrund der hohen Pixeldichte solcher Bildschirme
viel weicher sein, da die Kontraste sonst unangenehm hart
wären. Doch das ist lediglich ein Aspekt, die neuen Technologien verändern die Arbeitsweise ganz grundsätzlich: Heute
ist unser Studio global vernetzt, wir haben Bekannte auf praktisch jedem Kontinent. So kommt es vor, dass wir für Kunden
arbeiten, die wir noch nie persönlich getroffen haben – eine
ungewohnt anonyme Situation. Gleichzeitig tauschen wir uns
laufend mit Berufskollegen und Freunden in aller Welt aus.
Wenn ich beispielsweise das Foto eines Entwurfs auf Instagram poste, bekomme ich in Kürze Feedback aus England,
Amerika oder Australien. Das kann sehr motivierend sein,
denn die Inputs geben Aufschluss darüber, was gefällt und was
nicht. Gleichzeitig birgt diese Vernetzung aber auch das Risiko, dass man sich von all den Inspirationen und visuellen Reizen einengen lässt, dass man gewisse Trends imitiert, statt ein
Problem richtig zu lösen und eine eigene Handschrift zu entwickeln. So gesehen ist dieser Wandel ein zweischneidiges
Schwert und für die Branche, denke ich, wohl eines der grössten Probleme.

Das Denken der Gestalter
hat sich massiv gewandelt. Sie sind dynamischer, offener, global
vernetzt. Heute muss man
viel beweglicher sein.
Jana Nobel

«Das Ziel ist, dass die anderen
dich kopieren»

Kathrin Lettner:
Viel hat sich aus meiner Sicht nicht
verändert in der Gestaltung. Manche Techniken und Kanäle
sind neu, dadurch hat sich das Handwerk geändert, aber die
Grundlagen guter Gestaltung sind nach wie vor dieselben.
Jana Nobel:
Das Denken der Gestalter hat sich
aber massiv gewandelt. Sie sind dynamischer, offener, globaler vernetzt. Heute muss man viel beweglicher sein, um den
Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Die neuen Medien haben die Branche von Grund auf umgekrempelt, haben
sie schnelllebiger gemacht. Damit muss man umgehen können, denn jede Website, jede App, die man heute konzipiert,
ist ständig im Wandel und morgen vielleicht schon wieder
verschwunden. Ein Buch hingegen existiert auch in der zehnten Auflage noch genau so, wie man es geplant hat.
Alex Huldi:
Das Virtuelle folgt anderen Gesetzen. Zu Beginn war es gar nicht so leicht, mit dieser digitalen
Vergänglichkeit umzugehen. Gut möglich, dass man gewisse
Arbeiten nie mehr zu Gesicht bekommt, wenn sie vom Kunden abgenommen worden sind.
Jana:
Ich kann bereits jetzt meine alten Datenträger nicht
mehr lesen, ohne sie speziell aufbereiten zu lassen. Was das
angeht, haben wir definitiv ein Archivierungsproblem. Und
manche Websites, die ich um die Jahrtausendwende konzipiert habe, existieren heute gar nicht mehr. Zu merken, dass
man etwas loslassen können muss, ist sehr zentral in der heutigen Gestaltung. Wenn ich in seltenen Momenten wieder
einmal etwas für Print konzipiere, habe ich mittlerweile regelrecht Mühe, da ich es gewohnt bin, jederzeit alles korrigieren zu können.

Kathrin: Wobei ja nicht alles, was gehyped wird, auch zwangsläufig gutes Design ist. Ein Trend ist zu Beginn vielfach gar
nicht so beliebt und stösst erstmal auf Skepsis oder gar Ablehnung. Zum Hype wird er erst, wenn irgendwann plötzlich
alle schreien: Das ist jetzt aber mal was ganz Neues.
Alex:
Man hat sich auch früher schon an gewissen Vorbildern orientiert. Nur waren ihre Arbeiten nicht massenweise
auf Online-Portfolios oder Design-Blogs zu finden, sondern
in Büchern, Zeitschriften oder an Plakatwänden. Solange
man diese leicht zugängliche Vielfalt heutzutage als Inspirationsquelle nutzt, finde ich das völlig legitim. Wichtig ist, dass
man sich trotzdem noch hinsetzt, selber Skizzen macht und
etwas Eigenes erschafft. Das Ziel ist ja schliesslich, dass die
anderen dich kopieren, nicht umgekehrt.
Jana:
Kommt hinzu, dass sich die Trends vielfach auch
auf Kundenseite auswirken, denn der Erfolg spricht für sie.
Manchmal ist es ziemlich hart, wenn man glaubt, ein innovatives, zeitloses Design entwickelt zu haben, der Kunde aber
stattdessen lieber «diese tollen Schlagschatten» will, die derzeit so in sind. Weil die Konkurrenz sie auch hat.
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Jana:
Je früher wir den Kunden miteinbeziehen, desto
besser ist es für beide Seiten. Heute verkaufen wir in der Regel keine einzelnen Geschäftsberichte oder Prospekte mehr,
sondern ganze Systeme für iPhones, Browser, Apps und viele
weitere Anwendungen. Dabei ist es extrem wichtig, dass diese
vom Kunden verstanden werden, da er sie anschliessend selber bedienen muss. Diese Mensch-Maschinen-Interaktionsebene ist ebenfalls neu in unserem Beruf. Und sie ist durchaus reizvoll, da es auch bei diesen interaktiven Schnittstellen
um die Gestaltung geht. Nur schon deshalb ist es so wichtig,
ganzheitliche Konzepte zu entwickeln und vor allem: diese
interdisziplinär zu erarbeiten.
Larissa: Die einzelnen Fachbereiche werden zunehmend
wichtiger, das sehe ich auch in unserem Studio. Wir sind eher
auf Printprodukte spezialisiert. Kleine Online-Projekte stemmen wir vielleicht noch alleine, doch sobald sie einen gewissen Umfang überschreiten, müssen wir Spezialisten hinzuziehen, ähnlich wie für Bildbearbeitung, Film und Fotografie.
Alex:
Früher war es auch noch gang und gäbe, dass eine
Agentur das Erscheinungsbild, eine andere die Website und
eine dritte das Intranet für ein und denselben Kunden erdacht hat. Heute arbeiten in der Regel mehrere Fachleute in
einem Projektteam, was ich persönlich unheimlich reizvoll
finde. Als Designer ist das nicht immer einfach, da man es

gewohnt ist, die Person zu sein, von der das «geile Design»
stammt, das die anderen «nur noch adaptieren». Diese Denkweise ist heute völlig veraltet.
Kathrin: Der Mythos des einsamen Künstlers bröckelt ohnehin schon lange – war er jemals real oder immer nur virtuell?
Spätestens heute, im multimedialen Zeitalter, ist das Spezialwissen der Codierer, Motion Designer oder Prototyper unverzichtbar, wenn ein Konzept auf allen Medien und Kanälen
einwandfrei funktionieren soll. Es benötigt Kommunikationsdesigner, die interdisziplinär denken und teamfähig sind.
Interessant daran ist, dass dieses allseitige «Sich-zurücknehmen» dem gängigen Trend der Individualisierung eigentlich
widerspricht. Fakt ist aber: Der Kunde kauft heute in der Regel ein ganzes Team.
Jana:
Dieses agile, prozesshafte Arbeiten kommt ursprünglich aus der Programmierung, wo bekanntlich der
Kern die gesamte Infrastruktur bestimmt. Auf die Gestaltung
übersetzt heisst das: Im Zentrum steht die Konzeptidee, anschliessend werden die verschiedenen On- und Offline-Ausprägungen um diese Idee herum gebaut – was natürlich nicht
bedeutet, dass mir der Programmierer sagt, wie das Logo aussehen soll, sondern dass jedes Teammitglied Chef seines
Fachbereichs ist und eine bestimmte Rolle hat. Daraus erwächst etwas, das man alleine niemals hinbekommen würde.
Diese Verschmelzung aller Fachbereiche ist es letztlich, die
uns staunen lässt, wenn wir beispielsweise zum ersten Mal
ein iPhone in der Hand halten und alles völlig intuitiv funktioniert und zusammenspielt. Für uns «klassische Gestalter»
ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwar sehr fruchtbar, sie erfordert andererseits aber auch eine gewisse Härte:
Je komplexer ein Projekt ist, desto mehr braucht es einen kritischen scharfen Blick auf die technische und visuelle Exzellenz.
Larissa: Wie geht ihr denn mit dieser Abhängigkeit um? Für
mich war letztlich genau das der Grund, weshalb ich mich auf
Printprodukte und Typografie spezialisiert habe, auf das vermeintlich Überschaubare...
Alex:
Das muss man in der Tat lernen. Am Anfang fiel es
mir auch nicht unbedingt leicht – gerade weil ich nach wie
vor eine grosse Affinität zum Analogen habe. Ich stelle jedoch
immer wieder fest, dass vermeintliche «Technik-Probleme»
gerne aufgeblasen werden, je nachdem wie gross die Unsicherheit ist. Mit dem richtigen Support lösen sich solche Fragen aber für gewöhnlich unerwartet rasch.
Jana:
Essentiell ist, dass man als Gestalterin oder Gestalter die richtige Haltung hat, dass man versteht, dass man heute ein Puzzleteil innerhalb eines Gesamtbildes ist und man
dieses interdisziplinäre Arbeiten als Chance begreift und
liebt. Das erfordert manchmal auch den Mut zu sagen: Ich
weiss es nicht, und ich brauche dafür jetzt Fachleute.
Alex:
Interactive Media-Kompetenz gehört heute ohnehin zum Standard oder wird zumindest als Teil des Angebots
vorausgesetzt – unabhängig davon, ob man diese Parts dann
outscourced oder selber macht. Vor fünf oder zehn Jahren
konnte man sich als Agentur noch mit Technik profilieren,
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Diese Vernetzung birgt
das Risiko, dass man Trends
imitiert, statt eine eigene
Handschrift zu entwickeln.
Das ist für die Branche
eines der grössten Probleme.
Larissa Kasper

Alex:
Ich habe aber das Gefühl, dass diese «Trendgläubigkeit» langsam abnimmt. Gestaltung basiert zunehmend
nicht mehr auf Effekthascherei, sondern ist wieder reduzierter und in erster Linie konzeptstark. Viele Kunden setzen
heute auf Weissraum, wollen differenzierte und gezielte Inhalte statt überladene Artworks. Zudem orientieren sie sich
crossmedial, sprich: Auch Kunden bevorzugen heute ganzheitliche Konzepte. Sie wollen nicht mehr für jeden Kanal
eine separate Lösung wie noch vor einigen Jahren. Weil sie
wissen: Ein gutes Konzept funktioniert fürs iPhone genauso
wie am Computer oder in einer App. Um das zu verstehen,
hilft es, die komplexen Zusammenhänge mit analogen Mitteln zu visualisieren. Manchmal bringen wir beispielweise
einen Kartonbausatz mit ans Meeting und tüfteln direkt mit
den Kunden an potenziellen Lösungen. Diese Art des Austauschs ist für uns enorm wichtig, da er zum Verständnis beiträgt und wir die Auftraggeber aktiv in den Kreationsprozess
miteinbeziehen können.
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Heute arbeiten in der
Regel mehrere Fachleute
in Projektteams. Als
Designer ist das nicht
immer einfach, da
man es gewohnt ist,
derjenige zu sein, von
dem das «geile Design»
stammt.
Alex Huldi

sprich: Web- oder Motion Design anzubieten war ein Verkaufsargument. Diese Zeiten sind vorbei. Doch die neuen Kanäle
und Medien sind letztlich eine Bereicherung, auch wenn das
einige alteingesessene Grafiker womöglich anders sehen. Ich
erinnere mich, dass jemand an der letzten Tÿpo St.Gallen zu
mir kam und sagte: Du bist der Totengräber der Buchbinderei. Dieser Ausschlussreflex ist bedauerlich und wurzelt,
glaube ich, vor allem in der Angst vor Unbekanntem.
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Jana:
Dabei verhält es sich in der Musik- und derzeit auch
in der Pressebranche ganz ähnlich wie bei uns: Das Handwerk ist dasselbe geblieben, aber die Methoden und Mittel
haben sich verändert.
Kathrin: Diese Medienskepsis ist ja nicht nur auf ältere Generationen beschränkt. Es gibt durchaus auch junge Leute,
die sich diesen Entwicklungen gegenüber abzugrenzen versuchen, etwa wenn sie ihren Facebook-Account lahmlegen,
ihre Smartphones gezielt hin und wieder abschalten oder gar
keines haben.
Jana:
Ein ähnliches Experiment habe ich in den 90erJahren einmal gemacht: Ein Jahr ohne TV und Massenmedien – eine eindrückliche Erfahrung! Und durch die Neuen
Medien ist die Reizüberflutung noch zusätzlich gewachsen.
Vieles wird gar nicht mehr aufgenommen, habe ich den Eindruck. Unsere Gesellschaft ist völlig übersättigt. Das ist eine
grosse Herausforderung, die sich nicht zuletzt auch in der
Gestaltungs-Branche spiegelt. Unser Auge wird permanent
abgelenkt durch abertausende visuelle Impulse. Die Frage ist,
was davon noch hängen bleibt. Ich begrüsse es deshalb sehr,
dass wir Gestalter unseren Kunden nicht mehr aus Prinzip
alles versprechen – riesige Websites, Imagefilme, Apps und
dazu noch alle möglichen Mobilen-Applikationen –, sondern
uns gemeinsam mit unseren Kunden die Frage stellen: Welches Medium ist für welchen Zweck das Richtige, wie muss
die ideale Plattform sein und wann ist wofür die beste Zeit?
Kathrin: Das Schöne an Gestaltung ist, neben dem Handwerk, dass sie immer auch ein Katalysator für gesellschaftliche Trends und Herausforderungen ist. Zeitgeist kann man
riechen, fühlen, man kann ihn ausdrücken. Im Sinne eines
zeitgemässen Aus- und Weiterbildungsangebots wäre es deshalb essenziell, die Auswahlkompetenz der jungen Gestalterinnen und Gestalter zu fördern, damit sie in der Masse das
«Richtige» erkennen, inhaltlich und auf die Medien bezogen.
Dazu gehört nicht nur Fachwissen, sondern auch ein doppel-

ter Bezug zur Praxis – mit Teilzeitarbeit einerseits und Dozenten aus der freien Wildbahn andererseits.
Larissa: Davon kann man nur profitieren, gerade im Schulkontext. Bei Leuten, die aus einem Vollzeitstudium kommen,
stelle ich oft fest, dass es ohne stetige Praxis im Berufsalltag
an einer gewissen Effizienz und Professionalität fehlen kann.
Nach meiner dreijährigen Lehre als Grafikerin habe ich in Zürich Visuelle Kommunikation studiert. Nebenbei war ich zu
40 Prozent in einer Agentur angestellt. So konnte ich meine
Praxiserfahrung weiter vertiefen und gleichzeitig von der
Ateliersituation an der Uni profitieren. Mir war beides wichtig, denn die Experimentiermöglichkeiten, die man im Rahmen einer Schule hat, gibt es in der Praxis nur selten, da die
zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen dort nun
mal wesentlich enger gesteckt sind.
Kathrin: In meiner Vorstellung sollte jede Schule für Gestaltung diesen Laborcharakter haben, unabhängig vom Ausbildungsniveau. Lernende brauchen diesen Raum für Experimente und unabhängige Fragestellungen, um ihre eigenen
Wege in der Gestaltung zu gehen. Mit der richtigen Mischung
aus Freiheit und Anwendung entsteht eine wundervoll dynamische Atmosphäre, in der erst gedacht und dann gehandelt
wird. Dieser Nährboden ist wichtig.
Alex:
Kommt hinzu, dass es ja auch für uns aus der Praxis
enorm spannend ist, in einem experimentierfreudigen Umfeld zu unterrichten. Es braucht zwar jeweils eine gewisse
Zeit, bis die Schüler mit dieser «Freiheit» umgehen können,
wenn sie den Groove aber gefunden haben, passieren manchmal die wildesten Sachen. Das hilft auch mir, am Puls zu bleiben, denn im Idealfall befruchtet man sich ja gegenseitig.
Kathrin: Wir wünschten uns natürlich, dass diese kreative
Energie auch ausserhalb der Schule spürbar wird, dadurch
könnte in der Ostschweiz eine grafische Dynamik entstehen.
Wieso nicht einfach daran arbeiten: Vielleicht machen wir
nicht gerade morgen «das neue Schweizer Design», aber bestimmt irgendwann.
Jana:
Wir machen bereits jetzt neues Design, nur sind die
St.Galler vielleicht nicht gar so mutig wie andere. Dafür fabriziert unsere Schule für Gestaltung (SfG) keine «durchlauferhitzten» Gestalter, die von einer Agentur zur anderen gejagt
werden. Im Moment, glaube ich, ist unsere Region eine der
besten für Gestaltung und Design – allein schon, weil der
Markt hier noch nicht übersättigt ist. Und mit den gestalterischen Ausbildungen auf HF-Stufe füllen wir erst noch eine
Lücke, da es im Raum Zürich/Ostschweiz kein vergleichbares
Angebot gibt. Insofern ist es doch müssig, sich an schicken
Schulen in Zürich, Basel oder der Westschweiz zu orientieren.
Larissa: Dass ich meinen Master in Art Direction jetzt in
Lausanne mache, hat in erster Linie mit dem Angebot der
Ecole Cantonale d'art de Lausanne (ECAL) zu tun – inhaltlich,
aber auch im Bezug auf die Dozenten. Mir war es wichtig, bei
Leuten zu studieren, die ich als «Koryphäen» wahrnehme.
Die Atmosphäre ist um einiges leidenschaftlicher als etwa in
der Berufsschule. Davon kann ich enorm profitieren. Was natürlich nicht heissen soll, dass die Dozenten an anderen Ge-
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staltungsschulen weniger gut wären. Wichtig ist doch nur,
dass jemand die Leute anstecken kann, sie inspiriert, unterstützt und ihr Feuer entfachen kann.

Jana Nobel, 1968, ist Creative Director bei Namics,
Künstlerin und HF-Lehrgangsleiterin Interactive
Media Design.
Alex Huldi, 1969, ist Senior Art Director bei Namics.
Soundkünstler und Macher des iPad-Magazins
«Lampenfieber». Er ist Dozent bei der grafischen
Grundausbildung und lehrt Interactive Media Design auf HF-Stufe an der SfG.

Das Schöne an Gestaltung ist, neben
dem Handwerk, dass
sie immer auch ein
Katalysator für gesellschaftliche Trends
und Herausforderungen
ist. Zeitgeist kann
man riechen,
fühlen.
Kathrin Lettner

Kathrin: St.Gallen hat ja schon seine Ikonen, Jost Hochuli
beispielsweise. Dann gab es den kürzlich erneut umfirmierten Niggli-Benteli-Verlag und nach wie vor die Verlagsgenossenschaft St.Gallen (VGS). Spontan fallen mir auch noch der
Vexer- und der Triest-Verlag ein. Und als Lehrgangsleitung an
der SfG ist Roland Stieger bei uns. Wir haben für unsere Verhältnisse momentan ein paar junge, durchaus aussergewöhnliche Dozenten. Was uns fehlt, ist die Konstanz. Gegründet
wurde die SfG lange vor anderen Schulen. Aber im Unterschied zu vergleichbaren Institutionen hat sie es in den letzten Jahren nicht geschafft, wieder zu einer starken Marke zu
werden. Das wollen wir ändern – nur schärft man das Image
bekanntlich nicht in einem Jahr ...

Larissa: … oder eben Teilzeit studieren und nebenher arbeiten – was, zugegeben, relativ stressig sein kann, mich aber optimal auf den Beruf vorbereitet. Das ständige Switchen zwischen Ausbildung, Job und Privatleben ist zwar nicht ganz
einfach, doch nirgendwo sonst kann ich mich in diesem Mass
vertiefen und eigene Projekte verfolgen. Das gibt mir viel.
Ohne diese Mischung kann man leicht im Berufsalltag versinken. Dann spürt man die gestalterische Freiheit nicht mehr.

Kathrin Lettner ist Abteilungsleiterin Weiterbildung
an der SfG, dipl. Kommunikationsdesignerin, Systemischer Coach, Initiatorin und Projektleiterin einer Kinderbetreuung und zweifache Mutter. 2013
erschien ihr Buch Avantgarde und Sonnenschein
über den St.Galler Jugendstil.

Larissa: Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) etwa
hat eine lange Tradition und dadurch auch ein starkes Profil.
Womöglich kann sie sich deshalb als Dozenten renommiertere
Namen leisten als St.Gallen. Die ECAL in Lausanne ist diesbezüglich noch einen Tick ambitionierter. Dort wurde in den
letzten Jahren unter der Leitung von Pierre Keller viel Geld
investiert, um Top-Leute aus der ganzen Welt einzufliegen,
die wiederum hochkarätige Bewerberinnen und Bewerber
anziehen. Kommt hinzu, dass man dort pro Semester auch
nicht mehr Studiengebühr zahlt als an anderen Schweizer
Unis. Einziger Nachteil: Es braucht eine Matura. Hier kann
die SfG mit den HF-Lehrgängen in der Tat punkten.
Jana:
Einverstanden. Real gesehen, bleibt dein Weg einer
Minderheit vorbehalten. Der Grossteil strebt vermutlich einen
weniger hochkarätigen Werdegang an. Zudem führen solche
«High-End-Dozenten» bei manchen zu einem überhöhten
Selbstverständnis: Ich habe mehrfach erlebt, dass jemand mit
Weltklasse-Professoren geprahlt hat. Die eigene kreative Leistung war im Endeffekt eher lau. Ob supertalentiert oder normalbegabt, wichtig ist, dass es für alle einen Ausbildungsweg
gibt. Egal ob Uni, FH oder HF. Entscheidend ist letztlich ein
guter Mix aus Laborsituation, praxisorientiertem Arbeiten
und dem Bedürfnis, sich gestalterisch weiterzuentwickeln.
Kathrin: Ein Studium ist nun mal nicht jedermanns Sache.
Die Abbruchquote ist nicht umsonst relativ hoch. An einer
HF falle ich nicht durchs Raster und bin nach drei Jahren
wirklich fertig. Und ohne Stipendien steigt auch der finanzielle
Druck, vier Jahre Vollzeitstudium muss man sich leisten können.

Corinne Riedener, 1984, ist Saiten-Redaktorin.

Ausbildungswege an der Schule für Gestaltung St.Gallen (SfG):
Vorbereitung und Propädeutikum: Gestalterischer Vorkurs
Jugendliche, Gestalterischer Vorkurs Erwachsene (Vollzeit
oder Teilzeit), Öffentliche und Kurse für Lernende
Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ:
Grafiker/in, Interactive Media Designer, Polydesigner/in,
Polygraf/in, Printmedienpraktiker/in, Steinbildhauer/in, Steinmetz/in, Fachklasse Grafik, Fotofachmann/-frau, Goldund Silberschmied/in, Bekleidungsgestalter/in (möglich auch
mit Couture Lehratelier), Drucktechnologe/-login
Berufsbegleitende Weiterbildungen der Höheren Fachschule
HF (dreijährig): Interactive Media Design, Visuelle Gestaltung, Schrift und Typografie, Fotografie, Industrial Design,
Bildende Kunst (ab August 2016)
Berufsbegleitende Weiterbildungen mit Eidgenössischem
Fachausweis FA: Betriebsfachmann/-frau Druck- und
Verpackungstechnologie (3 Semester) und Coiffeur/Coiffeuse
(verschiedene Module, ab August 2016)
Weitere Infos:
gbssg.ch, kathrin.lettner@sg.ch, 058 228 26 30/31
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Larissa Kasper, 1986, ist Grafikerin bei KasperFlorio und gestaltet monatlich das Magazin Saiten.
Sie studiert an der ECAL Lausanne im Masterprogramm Art Direction.
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LAUR A PRIM
Seit einem Jahr arbeitet die St.Galler Grafikdesignerin Laura Prim
(1984) selbständig. «Der Mut, ein eigenes Studio für Grafik und Typografie zu gründen, hat sich gelohnt», sagt sie heute. So arbeitet sie derzeit an zwei schon lange gehegten Wunschaufträgen. Sie gestaltet den
Auftritt des Kulturfestivals und ein Architekturbuch, das sich mit Städtebau beschäftigt. Zuvor, als Prim während fünf Jahren für eine Werbeagentur in St.Gallen tätig war, «waren die Grenzen der Aufträge enger
gesteckt».
Neben ihrem Studio arbeitet Prim beim Historischen und
Völkerkundemuseum im Bereich Visuelle Kommunikation. «Ich gestalte
Plakate und Ausstellungen, eine schöne und sinnvolle Aufgabe», sagt
sie. Und eine, die manchmal grosses öffentliches Echo hat: Die Tina
Modotti-Ausstellung sorgte für Wirbel, weil auf dem von Prim gestalteten Plakat ein Aktfoto von Modotti abgedruckt war. Die Bildauswahl hatte damals aber nicht Prim getroffen. Dass sie gleichzeitig selbständig
und beim Museum arbeitet, habe den Vorteil, dass sie Aufträge für verschiedenste Kunden bearbeite. «So muss ich mich und meinen Stil immer wieder neu erfinden.»
Die junge Ostschweizer Grafikszene, in der Laura Prim als
gebürtige Stadtsanktgallerin heute wieder tätig ist, findet sie inspirierend und spannend. «Ich spüre viel Leidenschaft für gute Grafik, die uns
alle antreibt.»

In ihrem Berufsleben ist Prim in der Schweiz und der Welt herumgekommen. Auf eine Grafiklehre bei der Agentur Festland folgten Praktika
in Zürich und Berlin und ein Jahr in London. Ab 2005 studierte sie Visuelle Kommunikation an der School of Art and Design in Luzern und absolvierte 2014 eine Weiterbildung im Bereich Typografie an der ZHdK.
Für St.Gallen würde sie sich eine ähnliche Institution wünschen: «Es
fehlt hier eine Fachhochschule für Kreative, an der etwa Grafik, Textilgestaltung oder Musik studiert werden kann. Das würde der Stadt auch
allgemein gut tun, da so neue Leute angezogen würden.» In Luzern
seien aus dem Umfeld der Design-Schule viele spannende Projekte –
Grafikbüros, Ausstellungen, Bars – entstanden. (upz)

GESTALTUNG

lauraprim.ch
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ROUVEN STUCKI
Hätte sie einen Namen, hiesse Rouven Stuckis Postkarte «Durchatmen». Etwas mehr Gelassenheit, das wünsche er sich. Im Leben allgemein und manchmal auch in der Ostschweizer Grafikszene. Diese leiste
tolle Arbeit, sagt er, ihm fehle aber das Verspielte. «Die Arbeiten kommen sehr solid, aber relativ reduziert daher – was nicht heisst, dass ich
das langweilig finde. Gerade die Jungen, die bei ‹alten› Ikonen gelernt
haben, treiben den klassischen Schweizer Stil weiter. Das muss man
ihnen hoch anrechnen.» Mit der Grafik verhalte es sich heute wie mit
einem Tattoo, sagt er: «Es gibt unzählige Stile, als Kunde muss man den
richtigen Tätowierer beziehungsweise Grafiker für sich finden.»
Mit seiner Karte will Stucki zeigen, dass Gestaltung nicht
nur rein informativ sein muss, sondern auch suggestiv und emotional
sein kann. Sie sei eine digitale Collage. Diese Technik gefalle ihm sehr,
sie passe zu seinem Stil: frei und ungezwungen. Damit hebt er sich ab
vom derzeit eher sachlichen und typografiestarken Mainstream. «Ich
konzentriere mich vor allem auf Illustrationen, versuche mittels Handwerk und Technologie meine Handschrift weiter zu entwickeln. Meine
Bildideen setze ich deshalb mit möglichst unterschiedlichen Mitteln und
Techniken um. Bis mein Bauchgefühl stimmt.» Selbstverständlich gehöre es dazu, dass man als Grafiker Kompromisse mache, sich für die
Kunden ein Stück weit verbiege, sagt Stucki. Trotzdem müsse man sich
treu bleiben und dürfe den Auftrag nie über die Prinzipien stellen.

«Sonst verliert man die Freude am Beruf.» Mit seinen Arbeiten bewegt
sich der St.Galler grösstenteils im urbanen und kulturellen Bereich –unter anderem verdankt ihm die genossenschaftlich organisierte Tankstell-Bar ihr grafisches Gesicht. Auch das Völkerkundemuseum, Grabenhalle oder Kugl und nicht zuletzt seine Freunde aus der Party- und
Rapszene gehören zu Stuckis Kundschaft. Ein Grossteil seiner Auftraggeber komme aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, sagt er. «Ich
schätze das sehr, denn je besser ich meine Kunden kenne, desto präziser kann ich ihre Gefühle und Vorstellungen umsetzen.»
Gelernt hat der 32-Jährige im Vorkurs und in der Grafikfachklasse an der Schule für Gestaltung in St.Gallen. Eine Anstellung in einer Agentur kam für ihn nie ernsthaft in Frage. «Die grossen Agenturen
machen zunehmend schlechte und langweilige Grafik oder eben schlichte
Werbung, absatzorientiert und ohne Herz.» Seit seinem Abschluss 2004
kann er sich mit eigenen Projekten über Wasser halten. Meistens arbeite
er von zu Hause aus, sagt Stucki, «oder in unserem Atelier an der Brauerstrasse, das ich zusammen mit drei Freunden betreibe». Nebenher arbeitet er 60 Prozent in der Printlounge St.Gallen. (co)
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Netzmonolog
von Jana Nobel
Alles hat sich verändert. Wir kommunizieren über unfassbare, virtuelle Kanäle, teilen unser
Innerstes und viel von unserem Äusseren mit der ganzen Welt, messen in «Likes» und «Followers» unseren persönlichen Erfolg, denken uns frei. Jedes Ding hat seinen Platz im Hier und
Dort. Bedienungsanleitungen für ein einfaches (Er)Leben antworten in Videostreams auf alle
möglichen und unmöglichen Fragen. In allen Farben und Sprachen. Leben. Lebendiges Netz.
Immer im Wandel.
Das Internet ist die neue, grosse, alles verändernde Geschichte der Menschheit.
Wäre es nicht einfach ein für sich gesehen neutrales «Netz», wäre es Gott, wären wir heute an
einem neuen, anderen Punkt der Geschichte. Aber wir haben das Glück oder Unglück, dass
das Internet neutral und wertfrei ist. Wir gestalten, verändern und prägen sein Bild, wir geben
ihm Namen, Daten, Geschichten, wir füttern es mit Ideen, Wahrheiten, Schönheit, Lügen, Gewalt, Pornografie. Wir missbrauchen es als Waffe, für Propaganda, als kriminelles Instrument,
als Falle.
Ich bin Gestalterin, wir sind Gestalter, wir alle. Das erste Mal, als ich in «Photoshop
3» eine Website mit 760 auf 420 Pixel gestaltete, konnte ich die ganze Dimension noch nicht
begreifen. Für mich waren diese paar Pixel, die gefüllt werden sollten, zu dicht, zu nah und zu
wenig. Und wer zum Teufel hat entschieden, dass diese blöde Navigation links stehen muss?!
– Aha; HTML codiert von oben links nach unten rechts, und aha; das Browserfenster funktioniert auch in der linken Ecke.
1996, gekachelte Hintergründe... darauf ein Hypertext und ein zu Tode komprimiertes Bildli... für die Emotion, aber hallo! Der Datenfluss war so langsam und soooo teuer...
Verdammt. Ich wollte schon wieder aufgeben, mit dieser neuen digitalen Welt brechen. Doofes Internet. Dieses Ding verlassen und nie wieder ein Modem besitzen. Sollte sich doch ein
anderer Gestalter über diese kleine Auflösung der Pixelverschönerung setzen und rumfuchteln, oder schieben.
Und plötzlich erfasste ich den Raum! Die ganze unendliche Dimension, den Platz,
die Möglichkeiten. Auf einmal waren die 760 auf 420 Pixel Raum. Das Format unendlich und
voller Ideen. Ich verstand den sichtbaren Raum als Ausschnitt von etwas Grossem, Mächtigem, Weitem. Er war nun kein statischer Raster mehr, sondern vielmehr ein fluides dynamisches System in neuen Dimensionen. Raum. Für Gestaltung.
Zwanzig Jahre später bin ich immer noch verzaubert von dieser neuen alten Welt.
Das Unberechenbare, ständig Neue macht mich fertig und zugleich fasziniert es mich. Ich
muss es verstehen, muss es verinnerlichen. Diese Dynamik der digitalen Medien ist aussergewöhnlich für jeden Gestalter. Keine Konservierung, kein fertiger Moment, alles kann jederzeit
visuell ganz anders sein. Kein Gut zum Druck, aber dafür unzählige Browser, die alle ihren
eigenen Charakter haben und meine Gestaltung nach eigener Lust und Laune übersetzen,
keine Kontrolle. Im Gegenzug dafür kann alles immer Beta sein. Und wieder hat jemand etwas
entwickelt und wow: Ist das cool! Und ja, wieder stehe ich am Anfang, muss alles aufsaugen,
testen, ausprobieren und gestalten. Hier eine App, dort eine Onlinekampagne und, ach ja: ein
Multi-Device Konzept. Und der Raum ist noch genau so unendlich wie am ersten Tag.
Für interaktive Medien zu gestalten, endet nicht mit einem ästhetisch-visuellen Anspruch, sondern bezieht die Ebene der Interaktion als Gestaltungselement mit ein. Wie sich
das interaktive Medium anfühlt, was es in der Bedienung auslöst, welche Werte in der Markenführung transportiert werden, ist genau so wichtig wie die typografische und gestalterische
Aussage. Ich gestalte nicht den Browser, das iPad oder iPhone, ich konzipiere und gestalte
Erlebnisse. Nicht für Maschinen, sondern für Menschen.
Alles ist offen. Heute ist die digitale Szene immer mehr in Prozessen und Standards
verhaftet. Es braucht darum neue Ansätze und Lösungen, neue Arten der digitalen Kommunikation. Zum Glück erneuern sich die Devices und Herangehensweisen rasant und lassen uns
keine Zeit stillzustehen. Das ist die Chance der Gestalter: wieder neue Wege zu gehen, Experimente der Mensch-Maschinen-Kommunikation zuzulassen … Das ist Freiheit.
Jana Nobel, 1968, ist Creative Director bei Namics und Dozentin im HF-Lehrgang
Interactive Media Design an der Schule für Gestaltung (SfG) in St.Gallen.
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Alle zehn Jahre neue Konzepte
In welche Richtung soll sich die
St.Galler Schule für Gestaltung mit ihrer
Höheren Fachschule entwickeln?
Im Abstand von zehn Jahren kommen
immer wieder neue Vorschläge
auf den Tisch. Ein Rückblick.
von René Hornung

«Schon rund dreissig Jahre dauert der Kampf gegen den Abbau an der Schule für Gestaltung», fasst der Künstler Josef
Felix Müller das Engagement der Freunde der Schule zusammen. Blickt man auf die Geschichte zurück, stösst man im Abstand von zehn Jahren auf immer wieder neue Diskussionen.
Die Gründerzeiten liegen weit zurück: Weil die
Schweizer Industrie und das Gewerbe an der Weltausstellung
von Wien 1873 feststellten, dass die technische und formale
Qualität der Schweizer Produkte im aufkommenden internationalen Wettbewerb nicht mehr genügten, kam der Ruf nach
besserer Ausbildung auf. Als Folge dieser Debatten wurden
– so das Historische Lexikon der Schweiz – überall Kunstgewerbeschulen gegründet. In St.Gallen bestand als Vorläufer
seit 1783 eine Zeichenschule.
Rund hundert Jahre später entstanden aus diesen
Zeichenschulen die Kunstgewerbeschulen, die meisten mit
einem direkten Bezug zur lokalen Industrie. Ab Mitte der
1860er-Jahre werden in St.Gallen Mode- und Textilzeichner
ausgebildet. Als der Bund ab 1884 die Kunstgewerbeschulen
subventioniert, aber auch kontrolliert, entstehen Fachklassen
für gestalterische Berufe, Lehrwerkstätten und Nähateliers.
In diesen Jahren weiht die St.Galler Textil- und Stickereiindustrie 1886 ihren «Palazzo Rosso» an der Vadianstrasse ein
– das heutige Textilmuseum. Das Haus war nicht zuletzt eine
Ausbildungsstätte. Die ersten Baupläne stammten übrigens
vom Zürcher Landesmuseum-Architekten Gustav Gull.
Die aktuellen Diskussionen um die Bedeutung der
Schule beziehen sich immer wieder mal auf diese Gründerzeit. In St.Gallen besuchten später bekannte Künstlerinnen
und Künstler den Unterricht: Sophie Taeuber-Arp 1907–1914
oder Varlin (Willy Guggenheim) 1919–1921. Zu den wohl bekanntesten Lehrern gehörten zwischen 1892 und 1897 Emil
Nolde und ab den 1960er-Jahren Clément Moreau (Carl Josef
Meffert).
Die Ausbildung im Lehrbetrieb und im begleitenden Schulunterricht ist seit 1930 in der noch heute bekannten
Form geregelt. Dies brachte den Kunstgewerbeschulen neue
Ausbildungsaufgaben: Von der Schaufenstergestalterin bis
zum Goldschmied wurden fast 50 Berufe betreut. In St.Gallen besuchten Lehrlinge aus 28 Berufen die Gewerbeschule
– heute sind es noch ein Dutzend Berufe.

Die Schule am Blumenbergplatz

In den 1960er-Jahren standen Namens- und Statuswechsel
an. Aus den Kunstgewerbeschulen wurden die GestaltungsHochschulen. Max Bill hatte 1963 diesen Schritt auch für die
Zürcher Ausbildungsstätte gefordert, stiess damit aber auf
breiten Widerstand. Die Diskussionen verstummten allerdings nicht. In St.Gallen führten diese Debatten ab 1964 zu
einer anderen Weichenstellung: zum ersten eigenständigen
gestalterischen Vorkurs, der rasch zum grossen Erfolg wurde.
Schon sechs Jahre später wurde er in drei Parallelklassen geführt, denn ohne Vorkurs kam man kaum in eine Fachklasse.
Auch immer mehr Lehrbetriebe machten ihn zur Voraussetzung für eine Berufsausbildung. Und parallel wurde eine gestalterische Fachklasse mit bis zu 18 Schülerinnen und Schülern geführt.
Um diese Jahre ranken sich Legenden. Die Schule
bekam am Blumenbergplatz ihr eigenes Haus. Im Vorkurs
und der Fachklasse Grafik lehnten sich die Inhalte unter anderem an Max Bill und die Lehrgänge der Hochschule für

NEUE GRAFIK

Saiten 05/2015

24

25

Saiten 05/2015

Gestaltung in Ulm an. Regional bekannte Künstler unterrichteten, darunter Köbi Lämmler, der die Textilplastik, den nach
ihm benannten Brunnen auf dem Kornhausplatz beim Bahnhof schuf. Und Architekt Max Graf, der selbst zu den ersten
Schülern von Max Bill gehörte.
Keine zehn Jahre später intervenierte der damalige
Rektor der gewerblichen Berufsschule, Norbert Bischof. 1970
verfasste er mit Blick auf das bereits in der Planung steckende neue Schulhaus im Riethüsli eine «Studie zur Reorganisation der kunstgewerblichen Abteilung der Gewerbeschule».
Er forderte eine Aufwertung, die Einführung der Berufsmittelschule und eine Umbenennung in Schule für Gestaltung.
Nötig sei ausserdem eine schweizweite Koordination unter
den Ausbildungsstätten: Jede sollte sich auf einige Schwerpunkte konzentrieren.
Für St.Gallen forderte die Studie neben der Grafikausbildung die Wiedereinführung des inzwischen nach Zürich abgewanderten Lehrgangs Typografische Gestaltung in
einer Fachklasse. St.Gallen habe hier eine reiche Tradition
und ideale Voraussetzungen. Darüber hinaus müsse «überlegt werden, ob die Kunstgewerbeschule nicht auch eine Aufgabe im gestaltenden Sektor der Textilindustrie zu übernehmen hätte». Auf der anderen Seite war man bereit, Ausbildungen an andere Institutionen abzugeben, etwa jene der
Schaufensterdekorateure, der Fotografen oder der Gold- und
Silberschmiede.

Streit ums Schulgeld

Seit der Übernahme durch den Kanton gab es auch Auseinandersetzungen um das höhere Schulgeld. Unter der früheren
Trägerschaft kostete der Vorkurs für Stadtbewohner 3300
Franken und doppelt so viel für Kantonseinwohner. Mit der
Übernahme durch den Kanton fielen die städtischen Verbilligungen weg. Zusätzlich erhöhte der Kanton die Schulgelder
weiter, was allerdings zu einer Klage führte. Schliesslich setzte das Kantonsparlament vor zwei Jahren die Kosten für den
Erwachsenen-Vorkurs auf 6’500 Franken für den einjährigen
Vollzeitkurs und auf 9’750 Franken für den zweijährigen, berufsbegleitenden Kurs fest. Die Regierung wollte zuerst doppelt so hohe Schulgelder verlangen.
Der öffentlichen Kontroversen nicht genug: Als
2013 Thomas Gerig, der Leiter der Weiterbildung, entlassen
wurde, war die Schule für Gestaltung wieder in den Schlagzeilen. Gerig hatte sich unter anderem gegen die höheren
Vorkursgebühren eingesetzt. Diesmal machte der Freundeskreis der Schule mobil. An einer Veranstaltung in der Lokremise plädierten Künstler und Lehrer, darunter Josef Felix
Müller, Hansjörg Bachmann und Norbert Völkle, für eine aus
der gewerblichen Berufsschule herausgelöste Ausbildungsstätte. Seither geistert als mögliches neues Schulhaus das
Zeughaus auf der Kreuzbleiche durch die Köpfe.

Höhere Fachschule
und neue Trägerschaft

Wieder dauerte es bloss zehn Jahre, bis die nächste Umstrukturierungsdiskussion einsetzte: 1981 wollte der damalige
Teamleiter der St.Galler Grafikfachklassen, Hansruedi Buob,
die Ausbildung zum Visuellen Gestalter auf «Technikumsebene» aufwerten, was den heutigen (Fach-)Hochschulen entsprach. Doch das Erziehungsdepartement blockierte diesen
Schritt. Bis heute wird darüber diskutiert, ob man hier nicht
eine wesentliche Weichenstellung verpasst habe. In den
1980er-Jahren wurden nämlich die Schulen in Zürich, Basel,
Luzern und jene von Genf und Lausanne zu Hochschulen.
St.Gallen blieb bei der «Höheren Fachschule», deren Zutrittshürden etwas tiefer sind – die beispielsweise keine Matura
verlangt (mehr dazu ab Seite 15).
Ein neuer Wirbel entstand, als 2003 der Kanton die
Trägerschaft der gewerblichen Berufsschulen und damit
auch die Schule für Gestaltung übernahm. Die damalige städtische Schuldirektorin, Liana Ruckstuhl, protestierte beim
kantonalen Amt für Berufsbildung, dass die neuen Vorgaben
für die Schule für Gestaltung praktisch deren Aus bedeuteten.
Sie warnte davor, dass «nur ein Vorkurs und massiv überteuerte Weiterbildungslehrgänge» übrig bleiben würden.
In einem ganzseitigen Zeitungsinserat forderten
200 prominente Personen und die Gruppe Gestaltung und
Kunst (GuK): «Kein Abbau an der Schule für Gestaltung» und
sammelten Petitionsunterschriften. Wieder wurde die Aufwertung zur Fachhochschule gefordert – wieder ohne Erfolg,
weil diesmal Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling davon
nichts wissen wollte. Und als der Kanton 2007, vier Jahre später, die St.Galler Schule für Gestaltung in die Abteilungen
Grund- und Weiterbildung aufteilte, setzte bereits die nächste Protestwelle ein.
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René Hornung, 1948, ist Journalist beim
Pressebüro St.Gallen.
Mehr zum Thema im Märzheft von Saiten
(Dichter Nebel im Osten) und auf Saiten-Online
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Saiten 05/2015

26

JONAS NIEDERMANN
Zwölf Buchstaben, zwölf verschiedene Schriften, zwar kein gemeinhin
«lesbarer» Text, aber formale Vielfalt: Jonas Niedermann fasziniert das
unerschöpfliche Repertoire an Schriftvarianten. Ob plakative Letter oder
buchtaugliche Lesetextschrift: Die hier verwendeten Buchstaben stammen allesamt aus von ihm selbst entwickelten Schriften. Dazu gehören
die Nicolas (das kleine «g») oder die Caligula (das «a» und «n» rechts),
letztere nicht umsonst nach dem als brutal geltenden römischen Feldherrn benannt: Ihre Formen haben etwas Aggressives. Wie weit kann
man gehen zwischen Lesbarkeit und Eigenwilligkeit – das sei eine der
Fragen, die sich ihm bei der Caligula stellten. «Schriftdesign heisst unter
anderem: Lösen von optischen Problemen.»
Der heute 32-jährige Jonas Niedermann hat sich früh darauf
spezialisiert. Den Anstoss gab nach dem Studium an der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst seine erste Stelle bei der St.Galler
Agentur TGG: Dort ging es darum, die von Jost Hochuli entwickelte
Schrift Allegra zu digitalisieren, daneben wirkte er u.a. bei der Gestaltung von Typotron-Publikationen mit, etwa dem Heft über Albert Nufer.
Seither brennt ihm die Buchstabenwelt «unter den Nägeln», wie er sagt.
Er schloss nach rund fünf Jahren bei TGG einen CAS in Schriftgestaltung in Zürich an und anschliessend ein Masterstudium in Type Design
im englischen Reading – einer von drei Universitäten weltweit, die diese
Ausbildung anbieten. Hier studierte er mit Leuten aus aller Welt, kam

mit nicht lateinischen Schriftsystemen in Berührung, musste sich als
«der Schweizer» mit dem landestypischen Hang zu strengen Schriftbildern manche Kritik anhören – und sagt heute: «Ich finde es entscheidend,
wegzugehen und mit neuen Erfahrungen zurückzukehren.» Gegenwärtig hat Jonas Niedermann ein 60-Prozent-Pensum als Assistent am
Bachelor-Studiengang Visuelle Kommunikation der ZHdK inne und ist
daneben selbständig. Jüngste Arbeit war das Buch Why Hong Kong,
eine Publikation des Connecting Space der ZHdK. Neben dem eigenen
Studio führt er mit Jost Hochuli und Roland Stieger die Schriftfirma abclitera. Sie vertreibt Hochulis Allegra, Stiegers Alena und Niedermanns
Nicolas.
Schriftformen: Das ist, wenn Niedermann erzählt, ein abenteuerlicher Trip in Mikrobereiche. So wird ein einzelner Buchstabe in
tausendfache Pixel zerlegt: «Haarspalterei» im Wortsinn, sagt Niedermann. Und dies wiederum hundertfach, denn eine vollständige Schrift
umfasst pro Schnitt mindestens 700 Buchstaben und Sonderzeichen,
in minimal vier, zumeist aber mehr Schnitten. Sie auszutüfteln, ist eine
Riesenarbeit, bei der Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stünden.
Eine «nerdige» Passion also, wie er selber es nennt – die er mit Erfolg
zur Profession gemacht hat. (Su.)

GESTALTUNG

niedermann.org
abclitera.ch

Saiten 05/2015

27

BUREAU COLLECTIVE
«Aufgeräumt»: Das Wort gilt für die Räume an der St.Galler Unterstrasse, die Ollie Schaich mit Bureau-Partner Ruedi Zürcher (der zurzeit in
den USA ist) teilt. Und es gilt für den Stil des Bureau Collective. Man kennt
ihn etwa von den Plakaten des Theaters St.Gallen, die das Bureau Collective
zwei Spielzeiten lang gestaltet hat mit jenen schrägen Formen, die dem
Theaterbau nachempfunden waren. Oder von der Kampagne zur Reithallen-Abstimmung – eine Auswahl davon hat es unter die 100 besten
Plakate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geschafft. Vom Erscheinungsbild des Kafi Franz. Von der jüngsten CD von Kaltehand/Natasha Waters. Oder von Publikationen der Modedesignerin Stefanie Biggel.
Eigenständig, auf den Kunden zugeschnitten, stringent, einfach, typografisch klar: Das sind Stichworte, die Ollie Schaich nennt, wenn
er den Stil des Bureaus beschreiben soll. Sie bestätigen sich auch bei
kleineren Projekten: Zum Beispiel Einholz – feine hölzerne Visitenkarten
für einen Schreiner, jede ein Unikat, karg und doch sinnlich. Oder das
«Corporate Design» für ein Architekturbüro: eine auf den ersten Blick
nüchtern wirkende serifenlose Schrift, die auf den zweiten Blick ungemein präzis auf die Drucksachen plaziert ist. Solche Lösungen zu finden, sei so spannend wie zeitintensiv. Jede Aufgabe ein weisses Blatt,
das Thema muss gären, Stichworte werden notiert, es folgen Skizzen
von Hand, schliesslich die detaillierte Umsetzung: So beschreibt Ollie
Schaich den Arbeitsprozess. Nichts für die rasche Copy-Paste-Gene-

ration. Das Gefühl für «aufgeräumte» Gestaltung bekomme man in der
Schweiz mit auf den Berufsweg, findet Ollie Schaich. Sein eigener Weg
begann als Polygraf, anschliessend schnupperte er Agenturluft, bildete
sich weiter in visueller Kommunikation an der St.Galler Schule für Gestaltung und kam dort mit den heutigen Saiten-Grafikern Kasper-Florio
in Kontakt. Eine Ateliergemeinschaft entstand in der dem Abbruch geweihten alten Stadtgarage an der Teufenerstrasse: ein Ort zum Arbeiten, aber auch zum Festen, noch etwas unaufgeräumter als das jetzige
Bureau, sagt er und lacht.
Heute reitet das Bureau Collective (sein Wahrzeichen ist der
galoppierende Jimmy) mehrere Rösser. Kommerziellere Aufträge sichern das Einkommen; Beispiel sind die Verpackungen eines Pharmaunternehmens. Kulturelle Projekte böten mehr Freiheiten – aber auch
viel Gratisarbeit. «Wir versuchen die Balance zu finden.» Sein Traum ist
es, dereinst von Kulturprojekten leben zu können. Nicht reich werden –
aber überleben. In der Ostschweiz stünden die Chancen dafür nicht
schlecht. Die Konkurrenz sei weniger heftig als in Zürich, man kenne
sich und gönne den andern die Aufträge. «Es gibt Arbeit für alle.» (Su.)
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Grafikdesigner kämpfen berufsmässig
mit ihr, aber jeder Mensch kennt sie:
die Angst vor dem «weissen Blatt».
Doch Kreativität kann man trainieren.
Mit Experten auf der Suche nach der
flüchtigen Schaffenskraft.
von Urs-Peter Zwingli
Ich bestelle mir einen Schokoladenshake und vier,
fünf, sechs, sieben Tassen Kaffee und reichlich
Zucker. In dem Milchshake ist auch eine Menge
Zucker. Der ganze Zucker versetzt mich in einen
Rausch und mir kommen unendlich viele Ideen.
(David Lynch, Regisseur)

Menschen mit so einfachen und berechenbaren Rezepten wie
der Kultregisseur David Lynch sind die Ausnahme: Neues zu
erschaffen oder zu denken ist mit harter Arbeit verbunden.
Und wenn die Ideen nicht kommen wie gewünscht, entsteht
schnell Verkrampfung – gerade auch in der Grafik- und Designbranche, die sich wie kaum eine andere über Kreativität definiert. «Das Problem ist, dass bei Grafikern bereits die Ausbildung zu verkopft ist. Im Berufsalltag geht das nahtlos weiter:
Man kommuniziert am Computer, man entwirft und arbeitet
am Computer und geht die Aufgaben analytisch an. Kombiniert mit Zeitdruck leidet darunter auf lange Sicht die Kreativität», sagt Thomas Poschauko. Der 35-Jährige führt mit seinem Zwillingsbruder Martin in der Nähe von München ein
Atelier für Gestaltung. Die Brüder entwerfen etwa Plattencover für Sony Music, illustrieren Poster oder designen Briefmarken für die Deutsche Post. 2010 haben sie das Buch Nea
Machina – Die Kreativmaschine veröffentlicht. Das mehrere
Kilo schwere, knallbunte und 408-seitige Buch ist nur schon
optisch eine Erscheinung. Einigen in der Grafikbranche gilt
es aber auch inhaltlich als «Kreativbibel».

Am Pult hirnen, dann beim
Töggelen verbessern

Diese Maschine ist eigentlich «recht banal», wie die Autoren
im Buch selbst eingestehen: Sie läuft mit der Methode Kopf –
Bauch – Hand – Computer. Keines dieser vier Elemente soll
beim kreativen Arbeiten ausgeschlossen werden, sie sind
gleichberechtigt.
Beispielsweise denkt man eine Aufgabe zuerst
durch (Kopf). Dann erweitert man die am Pult gewonnenen
Ideen spielerisch, vielleicht im Garten oder auch beim Tischfussball (Bauch). Umgesetzt werden sie anschliessend mit einer Skizze auf Papier oder einem Modell (Hand). Das Ergebnis wird dann am PC bearbeitet (Computer). Das alles geht
auch in umgekehrter Reihenfolge. Wer beim Kreieren feststeckt, soll laut Nea Machina frei zwischen den Ebenen (Kopf
– Bauch) und Techniken (Hand – Computer) wechseln. Durch
die Abwechslung bleibe das Arbeiten spannend.

Die Poschauko-Brüder haben sich dieser Maschine mit äusserster Konsequenz ausgesetzt, als sie das Buch erarbeiteten:
Innert vier Monaten fertigten sie damit über 1000 verschiedene Varianten von Grafikdesign an. Für diese Entwürfe, die
in einem irren Bilderrausch das Buch durchziehen, waren
zwei Elemente vorgegeben, die beliebig verfremdet und kombiniert werden konnten: ein Porträtbild eines Mannes sowie
der Schriftzug Nea Machina. «Grundsätzlich probierten wir
nach jeder entstandenen Variante sofort deren grösstmögliches Gegenteil aus», schreiben die Autoren. Aus den Erkenntnissen des viermonatigen Experiments leiteten sie rund 60
Seiten «Thesen zu Gestaltung und Kreativität» ab, die in das
Buch einführen.
Mit ihrer einfachen, aber mit der Digitalisierung
der Grafikbranche immer mehr in den Hintergrund gerückten Methode sind Martin und Thomas Poschauko mittlerweile gefragt: Sie unterrichten Menschen aus kreativen und anderen Berufen und Studierende an Schulen und Universitäten
im ganzen deutschen Sprachraum. «Gerade Grafikagenturen
buchen uns mit dem Anspruch, dass wir auch deren «Maschine» besser zum Laufen bringen», sagt Thomas Poschauko.
«Man muss dann aber ehrlicherweise sagen, dass sich Kreativität nur beschränkt planen lässt. Ein kreativer Prozess verläuft nie von A nach B. Fehler und Experimente sind dabei
wichtig.» Sie verstünden Nea Machina auch nicht als fertiges
Konzept. «Es ist eher ein Reminder, offen zu bleiben für alles», sagt Poschauko.
Viele meiner Ideen sind mir nachts gekommen,
wenn ich nach ein paar Stunden Schlaf aufgewacht
bin. In diesen Momenten sind meine Gedanken
klar und hochsensibel. Ich schalte das Licht nicht
an, sondern schreibe direkt im Dunkeln drauflos,
wenn mich etwas durchströmt.
(Knut Hamsun, Schriftsteller)

«Das Geniegetue bringt nichts»

Der Zugang der Poschaukos zur Kreativität ist also handwerklich und pragmatisch: Man wird tätig, ohne vorher stundenlang im Kopf Konzepte zu wälzen.
Ein Vertreter einer noch viel «verkopfteren» Branche als das Grafikdesign – die Schriftstellerei – sieht das ähnlich: «Das Getue, dass nur auserwählte Genies schreiben können, bringt nichts. Kreatives Schreiben muss und kann man
trainieren», sagt Michael Stauffer, Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Der 43-jährige Stauffer, der in
Frauenfeld aufgewachsen ist, arbeitet als freier Schriftsteller.
Er veröffentlicht Romane, Gedichte, Theaterstücke und Hörspiele und engagiert sich in der Schweizer Autorengruppe
«Bern ist überall».
Das Problem beim Schreiben und bei kreativer Arbeit allgemein sei selten, dass Menschen gar keine Ideen haben: «Viele leiden einfach an Entscheidungsfaulheit. Sie haben zwar Ideen oder Ansätze, können sich aber nicht
entscheiden, welche sie ernsthaft verfolgen wollen. Oder sie
befürchten, ihre Idee sei zu wenig originell.» Dabei sei genau
der Anspruch, etwas müsse von Anfang an perfekt sein, ver-
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Herumzusitzen und auf eine Idee zu warten ist
gefährlich. Man muss die Idee suchen.
(Gerhard Richter, Maler)

Sieben Tassen Kaffee und viel,
viel Zucker
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heerend für kreative Prozesse: «Man muss beim Schreiben
ständig ausprobieren, auch Mist produzieren, diesen analysieren, dann verwerfen und wieder neu ansetzen», sagt Stauffer. Und: Der Schriftsteller müsse nicht vom berühmten
«weissen Blatt» aus alles neu erfinden. «Die Variation von bereits Geschriebenem hilft schon viel. Das Gehirn arbeitet effizienter, wenn es an Bestehendes anknüpfen kann.» So lasse
er die Studierenden am Literaturinstitut als Etüde auch mal
ein paar Seiten eines anderen Autors abschreiben. «Auch Maler lernen ihre Techniken ja dadurch, dass sie bestehende Bilder imitieren. Die Kunst besteht darin, aus dem Gelernten
irgendwann etwas Eigenes zu erschaffen» Neben der harten
Arbeit am Pult schwört auch Stauffer auf das Sinnliche als
Gegengewicht: «Ideen kommen mir oft bei automatisierten
Tätigkeiten wie Spazieren oder Musikhören.»
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Im Schreiben wie im Schlafen lernen wir, körperlich
stillzuhalten und ermuntern gleichzeitig unseren
Geist, sich vom alltäglichen rationalen Denken zu
befreien. Und genau so, wie sich Geist und Körper
an eine bestimmte Menge Schlaf gewöhnen,
kann der wache Geist darauf hintrainiert werden,
in einen schöpferischen Schlaf zu fallen und
die lebhaften Wachträume heraufzubeschwören,
aus denen erfolgreiche Literatur besteht.
(Stephen King, Schriftsteller)

Als Dozent und Mentor am Literaturinstitut begleitet Stauffer
die Studierenden über Jahre. «Ich sehe mich als Schreibender, der anderen Schreibenden dabei hilft, vorwärts zu kommen und sich freut, wenn diese am Schluss besser schreiben
als ich selber.» Doch nebst dem kreativen Handwerk brauche,
wer schreibt, auch «Biss, einen starken Willen und eine Vision. Das sind Dinge, die jede und jeder selber in sich finden
muss.»

«Schon von klein auf wird
alles bewertet»

Schweizerische Gesellschaft für Ideen-Innovationsmanagement, vernetzt vor allem Unternehmen und Forschungseinrichtungen.
Zu Güttinger hingegen kommen Büroangestellte,
Mütter, Gärtner, andere Kursleiter und Heilpraktiker, auch
ein Entwicklungshelfer war schon unter ihren Kunden. «Viele denken, sie seien eigentlich kreativ, können das aber nicht
umsetzen. Sie haben Ideen, die sie nie auf die Welt bringen.
Einige stecken in einem langweiligen Job fest und wollen sich
mit einem kreativen Zugang neu orientieren», sagt Güttinger.
Kreativität brauche grundsätzlich Zeit, Raum und Präsenz.
«Das allein ist ja ein Problem: Wer hat schon einen Nachmittag pro Woche, an dem nichts läuft, nichts geplant ist?»
Jede kurzzeitige Veränderung entfacht bei mir
einen frischen geistigen Energieschub. Wenn ich
zum Beispiel in einem Zimmer bin und dann
in ein anderes gehe, hilft das schon. Wenn ich
auf die Strasse gehe, hilft das noch mehr. Manchmal dusche ich auch extra.
(Woody Allen, Regisseur)

Neben Zeit und Raum brauche es den Mut zur inneren Leere,
eine Abkehr von vorgefertigten Konzepten und Schubladisierungen. «Ich setze dafür auf Techniken wie Meditation, urteilsfreies Assoziieren und Körperübungen und Methoden,
die einen in Fluss bringen», sagt Güttinger. Und ähnlich wie
die Poschauko-Brüder und Stauffer betont sie, wie wichtig
Abwechslung ist: «Wenn man kreativ nicht weiterkommt,
lohnt es sich, eine Viertelstunde rauszugehen und dort seinen
Stimmungen und Impulsen nachzugeben.» Sie sei keine Esoterikerin, sagt Güttinger. «Der Begriff ist mir mit zu vielen
Vorurteilen beladen. Zudem versuche ich, mit klaren Anweisungen und Methoden zu arbeiten.» Aber natürlich sei Kreativität etwas Flüchtiges, das man kaum erklären oder begreifen könne. «Will man zu stark mit dem Kopf dahinter, hat man
schon verloren.»

Kreativität braucht es nicht nur in Branchen wie Grafikdesign
oder Schriftstellerei: «Wer kreativ ist, kommt einfacher durch
das Leben, in dem man ja auch ständig auf Unerwartetes
trifft», sagt die Kreativtrainerin Monika Güttinger. Sie bezeichnet Kreativität als Kraft, die alle in sich tragen. «Nur
wird diese in unserer Gesellschaft selten gefördert, sondern
eher unterdrückt. Das fängt manchmal schon im Elternhaus
an und in der Schule geht es weiter. Wir sind uns gewohnt
Leistungen, Ideen und Handlungen allzu schnell zu bewerten, zu benoten und somit zu beurteilen. Das ist der grösste
Kreativitätskiller.»
Güttinger ist Coach, Kursleiterin und ursprünglich
soziokulturelle Animatorin. Daneben spielt sie Didgeridoo
und malt intuitive Bilder. Ihre Kreativitätstrainings im aargauischen Brugg hat sie vor drei Jahren lanciert, «weil ich
immer wieder sehe, dass ungelebtes Potential zu Unzufriedenheit führt». Güttinger bedient auch eine Nische: Im Bereich Kreativtraining gibt es kaum Angebote, die sich auf den
normalen Alltag und Persönlichkeitsentwicklung beziehen.
Die meisten Kreativkurse in der Schweiz sind auf Bedürfnisse
von Firmen ausgerichtet und bearbeiten Fragen wie: Wie fördern wir Kreativität im Betrieb? Wie arbeitet das Team dadurch besser? Auch ein Verband wie die Idee-Suisse, die
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Urs-Peter Zwingli, 1984, ist Saiten-Redaktor.
Die Zitate stammen aus:
Mason Currey: Musenküsse. Die täglichen Rituale
berühmter Künstler. Kein & Aber, 2014.
Literatur:
Thomas & Martin Poschauko: Nea Machina.
Die Kreativmaschine. Hermann Schmidt, 2010.
Michael Stauffer: Alles kann lösen. Der gesunde
Menschenversand, 2013.
Michael Stauffer: Ansichten eines alten Kamels.
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Michael Stauffer im Mai auf Radio SRF 2:
16. Mai, 21 Uhr: Leben nach Noten, 20. Mai, 20 Uhr:
Radio till you drop
Kreativtraining unter raido.ch

Saiten 05/2015

30

MODO
Zusammen sind Pia Niebling und Fabienne Steiner Modo, ein Design
Studio mit Sitz in St.Gallen. Niebling war während ihrer Ausbildung in
der Grafikfachklasse einen Monat lang in Berlin. Anschliessend sammelte sie bei der Agentur TGG in St.Gallen weitere Praxiserfahrung.
Agenturpartnerin Steiner machte den Bachelor in Visueller Kommunikation an der Hochschule der Künste in Bern und fand nach Praktika in
Zürich und Kapstadt wieder zurück nach St.Gallen. Alleine seien sie
damit nicht, sagen sie. «Schulabgänger von Zürich, Bern, Basel, Luzern
oder Lausanne kommen vermehrt wieder zurück in den Osten. Viele
bauen sich selber etwas auf, wir begrüssen das. So bleibt die visuelle
Sprache vielseitig und die Szene weiterhin im Wandel.»
Modo arbeite konzeptionell, medienübergreifend, individuell und zielorientiert. Die Schwerpunkte von Niebling und Steiner liegen
in den Bereichen Buchgestaltung, Corporate Design, Web Design, Ausstellungsgestaltung und Signaletik. «Zudem können wir auf bewährte
Partnerschaften mit Fachleuten aus Fotografie, Illustration, Text, Coding und Szenografie zurückgreifen.» Das grundlegende Vertrauen in
die Kompetenzen aller Beteiligten sei die Grundvoraussetzung gelungener Projekte. Ebenso wichtig seien der Dialog mit dem Kunden, ein
verlässsliches Budget und nicht zuletzt: gestalterische Freiheit. «Wir
mögen es klar und konsequent, einfach aber raffiniert und auf das Wesentliche reduziert.»

Die Lehrinhalte in ihrer Ausbildung seien «up to date», Zukunftstendenzen ein Thema gewesen, sagt Niebling. Die Fachklasse habe nicht nur
die Pflichtfelder eines Grafikdesigners abgedeckt, sondern auch modulare Einblicke in verwandte Bereiche wie Industrial Design, Interactive
Design, Film und Video ermöglicht. «Aufgrund der auf drei Jahre verkürzten Ausbildung hatte man jedoch wenig Zeit für die Vertiefung der
einzelnen Bereiche. Es freut mich deshalb sehr, dass sie nun wieder
vier Jahre dauert.» Ihre Ausbildung in Bern sei ebenfalls sehr vielseitig
gewesen, sagt Steiner. Dank der angeschlossenen Bereiche Musik,
Theater, Literatur, Kunst, Design und Vermittlung sei der Dialog – auch
über die einzelnen Studiengänge und Kurse hinaus – immer gepflegt
worden. «Zudem hatte ich das Glück, in einer ehrgeizigen Klasse zu
sein. Ich bin überzeugt, dass mich der rege Austausch mit den anderen
Studierenden genauso stark beeinflusst hat wie die zahlreichen Anregungen seitens der Lehrpersonen».
Wie auch bei ihrer Agenturpartnerin ist die Praxiserfahrung
bei Steiner erst nach der Ausbildung gekommen. «Es war quasi ein
Sprung ins kalte Wasser», sagt sie: «Nachdem der Krampf im Fuss vergangen ist, macht das Schwimmen erst richtig Spass – besonders
wenn das Erlernte in der visuellen Kommunikationspraxis auch umgesetzt werden kann.» (co)

GESTALTUNG

modo-studio.ch
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Gestaltung gegen den Strich
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Politische Wahlplakate gelten als Wiederholung des Immergleichen. Doch vor
vier Jahren suchte ein Wahlteam einen
Ausweg. Ralph Hug* gehörte dazu – und
wirft einen Blick zurück.
Ein Kopf, ein Claim, ein symbolischer Hintergrund: Nach
diesem Strickmuster werden Tausende von Wahlplakaten gestaltet. Auch im kommenden Herbst, wenn die National- und
Ständeratswahlen anstehen. Schon jetzt ist der grosse «Kopfsalat» in Sicht. In den nächsten Monaten posieren Politikerinnen und Politiker vor den Kameras, schwitzen in den Spots
der Fotostudios und müssen dabei locker bleiben. Und lächeln. Immer nur lächeln.
Was aber, wenn gewohnte Optiken und Erwartungshaltungen plötzlich in Frage gestellt werden? Wenn einer ernst schaut statt zu lächeln? Wenn eine Botschaft im
Vordergrund steht und nicht der Kopf? Und wenn das Ganze
typografisch mutig daherkommt? Etwa mit kursiven Grossbuchstaben? Ein solches «schräges» Plakat gab es vor vier
Jahren auf den St.Galler Strassen und Plätzen zu sehen: in der
Wahlkampagne von Paul Rechsteiner für den Ständerat. Bekanntlich wurde der SP-Politiker und Gewerkschaftschef im
November 2011 überraschend in die kleine Kammer gewählt.
Die Wahl galt landesweit als Sensation.

Voegeli lieferte rund hundert Entwürfe ab, die allesamt im
Kontrast zur konventionellen Wahlpropaganda mit Politikerporträts im Grossformat standen. Er wählte eine Fotografie
Rechsteiners aus einer Debatte aus und kombinierte sie in
der Schlussversion mit typografischen Elementen, die an den
russischen Konstruktivismus der 1920er-Jahre gemahnen
und dessen vorwärtstreibende Dynamik übernehmen: Der
übergrosse Text mit roten Versalien erregt Aufmerksamkeit,
spitz zulaufende Flächen erinnern an Vektoren, die Schnelligkeit und Durchschlagskraft symbolisieren – Charakteristika, die zu Rechsteiners Politstil und auch zu seiner Persönlichkeit passen. Voegeli selber sagte zu seiner Arbeit: «Ich
suchte nach einer einfachen und direkten Lösung ohne Symbolik, Antisymbolik und Stereotypen. Es ging mir auch um
eine Rückkehr zum verbalen Medium, zum eigentlichen Vorgänger des Plakats, also zum Flugblatt.» Voegeli spielte mit
dem Regelbruch und fokussierte auf die Typografie. Dadurch
schuf er einen Gegensatz zur personenlastigen MainstreamGrafik.

Bitte nicht lächeln

Ist Rechsteiner wegen des ungewöhnlichen Plakats gewählt
worden? Sicher nicht. Aber der Aushang brachte gestalterisch die Alternative zum Ausdruck, die seine Kandidatur politisch darstellen sollte. Der Claim «Gute Löhne, gute Renten»
trug auch in formaler Hinsicht eine klare Botschaft ins Land:
Wählt diesen Mann, er ist anders. Dieses Signal haben viele
intuitiv verstanden. So auch jener Passant, der an einer von
Rechsteiners Standaktionen aufkreuzte. Er meinte, er wähle
sicher keinen Politiker, der von der Plakatwand herablächle.
Warum nicht? Weil das ein Zeichen sei, dass er nichts von der
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage verstanden
habe, die alles andere als zum Lachen sei.
Wie kam dieses Plakat zustande? Rechsteiners
Wahlteam legte am Anfang einige Ziele fest. Das wichtigste:
dass der Aushang zum Profil des Kandidaten passen müsse.
Es sollte nicht aufgesetzt wirken, sondern Authentizität ausstrahlen. Rechsteiner ist als Politiker von hoher Glaubwürdigkeit bekannt. Er verkörpert das, was er sagt. Diese strikte
Sachorientierung gebot also Zurückhaltung in der Präsentation der Person. Der Slogan «Gute Löhne, gute Renten» sollte
im Vordergrund stehen. Dazu sollte es ein geeignetes Porträt
geben, das die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens unterstreicht.
Die grafische Umsetzung lag in den Händen des
jungen Zürcher Gestalters Jonas Voegeli (1979). Von ihm
stammte das avantgardistische Buchdesign von Thomas Stahels Werk Wo-Wo-Wonige über die Zürcher Hausbesetzerszene (Paranoia-City-Verlag 2006). Auch «Das Magazin» des
Tages-Anzeigers hatte er gestaltet und zweimal den Eidgenössischen Förderpreis für Design erhalten.

Produktwerbung taugt nicht

Die Frage war, ob dem Wahlvolk dadurch nicht zu viel zugemutet würde. War ein solches Plakat am Ende gar kontraproduktiv? Die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet.
Ein unerwünschter Einfluss auf den Wahlprozess war nicht
feststellbar. Das Ziel, einen klaren Unterschied zum Einheitsbrei der übrigen Wahlwerbung zu markieren, war erreicht.
Möglich, dass dies den einen Wähler oder die andere Wählerin zur Stimmabgabe für den SP-Vertreter motiviert hat. Messen lässt sich das aber kaum.
Der Wahlsieg belohnte das Experiment. Mit billiger
Antiwerbung oder schrillem Aufmerksamkeitsmanagement
wäre das nicht möglich gewesen. Dies zeigen Versuche mit
solchen Konzepten, die zunehmend aus der Produktwerbung
ins Politmarketing einsickern. In Deutschland machte kürzlich die serbelnde FDP schlechte Erfahrungen damit. «Keine
Sau braucht die FDP» lautete etwa ein abverheiter Slogan,
den sich die Rechtspartei auf Geheiss von Werbefachleuten
zugelegt hatte. Sie verlor, wohl nicht zuletzt weil das Wahlvolk
immer noch so weise ist, dass es blosse Effekthascherei von
substanzieller Politik unterscheiden kann. Mit simpler Erregung von Aufmerksamkeit, und sei sie noch so professionell
erzeugt, ist es längst nicht getan.
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«Kehraus bei Niggli»: Das meldete Saiten
vor einem halben Jahr. Jetzt gründen
zwei ehemalige Niggli-Verlagsleiterinnen einen neuen Verlag. Er heisst Triest
und startet mit dem Reprint eines
Niggli-Klassikers. von Peter Surber
Kerstin Forster und Andrea Wiegelmann kennen die Branche. Beide waren jahrelang für die in Sulgen domizilierten
Verlage Niggli und Benteli tätig, Kerstin Forster als Lektorin
und Programmleiterin für Design und Typografie, Andrea
Wiegelmann als Verlagsleiterin. «Kurz vor der Frankfurter
Buchmesse wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.
Und dann erhielten wir alle die Kündigung per Ende Jahr»,
hatte Kerstin Forster letzten Herbst auf saiten.ch zu Protokoll
gegeben.
Grund: Die beiden Verlage waren per 1. Oktober
2014 an den deutschen Verlag Braun Publishing AG verkauft
worden. Der neue Besitzer erklärte damals auf Anfrage, er
wolle «mit dem Ohr am Markt» einen grösseren Leserkreis
ansprechen und die Verlage internationaler positionieren.
Niggli und Benteli sollten nach Zürich umziehen, aber als
Marken erhalten bleiben. Kerstin Forster damals: «Ich werde
das Gefühl nicht los, dass weder der alte noch der neue Besitzer wissen, was sie am Niggli-Verlag haben.»

Neues Kapitel, neuer Verlag

«Gut möglich, dass hier ein Traditionsbruch passieren wird»,
stellte Saiten-Autorin Eva Bachmann fest und brachte im Dezemberheft Statements von Typografen wie Willy Kunz oder
Peter Renn, von Architektinnen wie Astrid Staufer oder Rahel
Lämmler, die den «Bruch» bei Niggli bedauerten. Wie weit
dieser eintreten wird, ist ein halbes Jahr später schwer abzuschätzen: Thematisch zumindest führt Niggli die Verlagsschwerpunkte weiter, aktuell etwa mit einem Band über Innenarchitektur oder über Figürliches Zeichnen.
Für sie sei das Kapitel Niggli-Benteli abgeschlossen, sagt Kerstin Forster heute. Und schlägt ein neues auf.
Zusammen mit Andrea Wiegelmann startet sie einen eigenen
Verlag. Er nennt sich Triest – Verlag für Architektur, Design
und Typografie, und hofft, «eine Lücke zu füllen». Denn auf
Typographie spezialisierte Verlage sind rar; neben Niggli
nennt Kerstin Forster in der Schweiz den Verlag Lars Müller,
Hermann Schmidt in Mainz oder August Dreesbach in München.
Das erste Buch ist symbolträchtig: ein Klassiker des
1950 in Teufen von Arthur Niggli gegründeten Verlags, ein
Buch, das längst vergriffen und antiquarisch hoch begehrt
ist: Schiff nach Europa. Markus Kutter schrieb den «synthetischen Roman», eine Art Gesellschaftsstudie einer Schiffsreise von New York nach Genua auf dem später gesunkenen Atlantikliner Andrea Doria. Er erschien 1957, im gleichen Jahr
wie Max Frischs Homo faber, in dem auch eine Schiffsreise
eine Rolle spielt. Kutter und Frisch hatten zwei Jahre zuvor
das Manifest Achtung: die Schweiz publiziert, gestaltet vom sel-

ben Grafiker, der auch Kutters Roman «optisch organisierte»,
wie es im Untertitel heisst: Karl Gerstner. Er wählte je nach
Kapitelinhalt unterschiedliche Spalten, variierte Einzüge,
Fett- und Magerschrift oder zeichnete eine dramatische Partie als Theatertext aus: eine experimentelle Haltung, die
Schule machen sollte und es unter die schönsten Schweizer
Bücher des Jahres 1957 schaffte.

Hommage an die Akzidenz-Grotesk

In einer «notwendigen Nachbemerkung» erklärte Kutter im
Buch: «Ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass es Komponisten zum Beispiel gar nicht einerlei ist, wie ihre Werke aufgeführt werden, dass Architekten ihre Bauführer überwachen, und dass Schriftsteller umgekehrt dem Druck ihrer
Bücher in vielen Fällen gefühllos zuschauen – gefühllos oder
durch die Verleger eingeschüchtert, denen es nie an Beweisen mangelt, warum das Publikum den nur eben flachsten
und nichtssagendsten Umbruch dulden wolle? Ich darf mich
also glücklich schätzen, dass ich einen Verleger und dann vor
allem einen Gestalter fand, denen die gedruckte Letter nicht
der Allerweltskarren ist, auf dem jede Ware gleichermassen
geschleppt werden kann.» Ziel war, so Kutter, «mehr als nur
eine sichtbare graphische Begleitmusik (der Greuel, genannt
illustriertes Buch), vielmehr ein sehr wissentlich, sehr willentlich angestrebter kumulativer Effekt: Die Typographie
will nichts anderes als der Text.»
Im Nachwort zur jetzigen, typografisch natürlich
unveränderten Neuauflage nennt Felix Wiedler den Roman
«eine Hommage an die Akzidenz-Grotesk»: die Schrift der
funktionellen Schweizer Typografie der Fünfzigerjahre, die
Mutter aller serifenlosen späteren Schriften wie Futura, Helvetica oder Univers. Schiff nach Europa sei ein «Typografieklassiker des 20. Jahrhunderts, der den Test der Zeit bestanden hat». Das lässt sich nächstens überprüfen, wenn das Buch
im Mai auf den Markt kommt – parallel zu einer Ausstellung
in Zürich über das Lebenswerk von Ida und Arthur Niggli,
kuratiert von deren Enkelin Diana Keller.
Für den Herbst kündigt Kerstin Forster weitere
fünf Bücher an, noch ohne Titel zu nennen. Und sie ergänzt:
Aktuell habe der Triest-Verlag sein Büro in Zürich – man sei
aber auf der Suche und käme gern nach St.Gallen.
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Markus Kutter: Schiff nach Europa,
Triest Verlag Zürich 2015, Fr. 39.Ausstellung «Retro-Perspektive.
Ida und Arthur Niggli»:
Kunstraum Bellerive (Villa Windegg), Zürich
Eröffnung und Buchvernissage
Schiff nach Europa: 8. Mai, 17.30 Uhr
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ANNETT HÖLAND
Die Grafikdesignerin Annett Höland (1985) nähert sich neuen Projekten
gerne mit dem Fokus einer Forscherin, wie sie sagt: «Ich will ein Projekt
oder ein Thema möglichst gut verstehen, bevor ich es grafisch verarbeite»,
sagt sie. Offenheit für Neues braucht Höland auch als Lehrbeauftragte
an der Universität Liechtenstein in Vaduz: Dort unterrichtet sie seit 2014
nicht Grafiker, sondern angehende Architekten. «Das Unterrichten fordert
mich heraus: Ich muss dabei immer wieder meine eigene Tätigkeit als
Grafikdesignerin reflektieren. Und dabei überprüfen, ob das, was ich erzähle, Sinn macht und verstanden wird.» Erste Lehrerfahrungen machte
sie zuvor als Dozentin für Grafik am Vorkurs der Kunstschule Chur.
Ihre Heimat, das Fürstentum Liechtenstein, verliess Höland
als 20-Jährige, um sich in der Schweiz und Europa auszubilden: Auf den
gestalterischen Vorkurs in Biel folgte ein Studium in Graphic Design in
London, anschliessend ein Master of Design in Typography im niederländischen Arnhem. «Im Bereich der Grundausbildung für Grafiker ist
die Situation in der Ostschweiz solid. Wenn man sich aber ernsthaft weiterbilden will, muss man halt nach Zürich, Lausanne oder ins Ausland»,
sagt Höland. Seit 2011 arbeitet sie als selbständige Grafikdesignerin
wieder im liechtensteinischen Schaan. «In erster Linie bin ich wegen Familie und Freunden zurückgekommen. Ich habe aber gestaunt, wie viel
Spannendes in Liechtenstein passiert ist, als ich weg war.» Etwa die
Aktivitäten des neuen Vorstands des Kunstvereins Schichtwechsel, in

dem Höland heute auch mitarbeitet. Der Verein organisiert Kunstprojekte
und veröffentlicht Werkdokumentationen und Interviews im Eigenverlag.
Höland arbeitet auch als Grafikdesignerin bevorzugt für kulturelle oder soziale Institutionen: Sie konzeptionierte etwa mit Yves
Schweizer die Präsentation einer Holzbibliothek im St.Galler Sitterwerk.
Oder sie entwirft den optischen Auftritt der Zukunftswerkstatt, einer NGO,
die Menschen und Ideen vernetzt. Gerade die Holzbibliothek war aber kein
Zufallsprojekt: Bibliotheken und Ordnungssysteme faszinieren Höland.
So erarbeitete sie schon während ihres Studiums Neuorganisationen von
Bibliotheken: Dabei werden Bücher etwa nach Leitmotiven wie Landschaft oder Körper geordnet anstelle von herkömmlichen Kategorien
wie Fotografie oder Kunst: So wird das Stöbern in den Bücher intuitiver,
der Leser trifft auf Unerwartetes – ein Aspekt, den Höland auch an ihrer
Arbeit schätzt: «Ich treffe ständig auf neue Themen und lerne Leute
kennen. Es bleibt spannend.» (upz)
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