
Der Auftrag steht an erster Stelle

Andrea Kaufmann hat, wie sie schreibt, die meiste Zeit für die Spruchfi ndung 
gebraucht. Darüber ist wohl die Aufgabe in Vergessenheit geraten. Es geht um 
die typografi sche Unterstützung des Themas mit Schrift. Hier ist das Thema Farbe 
mit Farben visualisiert, das war nicht beabsichtigt. Beim Gestalten muss man sich 
immer klar sein, was der Auftraggeber will, sonst steht man sich selber im Weg. 
Was nützt eine gute Gestaltung, wenn der Auftrag nicht erfüllt wird?

Gliederung

Die Gestaltung ist gut gegliedert. Oben steht Jahrestagung, gefolgt vom Titel. 
Dann ist der Rest ganz unten angeordnet, der grosse Raum befi ndet sich dazwi-
schen. Das ist gut so. 

Optische Achsen

Mit einer Ausnahme ist alles linksbündig gestaltet, leider steht die untere Grup-
pe steht 2 mm weiter von Rand als der Text oben. Der Ausdruck «Differenzielle 
Betrachtungen» ist vorne bündig mit «FARBEN», was eine zweite optische Kante 
erzeugt. Die stört die Achse vorne. Es wäre besser, auch diese Zeile vorne zu 
alinieren.

Leserlichkeit

Der Hintergrund ist 100% schwarz, die Schrift 80% aufgerastert. Im Druck 
besteht die Gefahr, dass wegen der Druckzunahme die Schrift weitere 10–15% 
zuläuft. Dann ist nichts mehr zu lesen. Die Schrift sollte höchstens mit 40–50% 
aufgerastert werden. Schrift ist doch zum Lesen da, oder nicht? 

Farbe

Schwarz passt gut zum Thema, auf Schwarz kommen die Farben leuchtender zur 
Geltung als auf Weiss. Gut umgesetzt. Ich hätte, um die Farbe besser zu inszenie-
ren, die Buchstaben grösser gestaltet und freier angeordnet. Farbe wirkt fl ächig.

Ideenreichtum

Eine Idee ist die mit dem Farben. Die zweite Idee ist die mit den weissen Punkten. 
Das ist beereits zu viel. Regel 1: Konzentration auf eine einzige Idee.

Schriften

Die Frutiger ist immer ein sicherer Wert. Nur zwei statt drei Schriftgrössen einset-
zen.
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Keine FARBE
ist wie die andere.

Differenzielle Betrachtungen

. Fachtagung für 
geladene Fachleute und Experten
Samstag, 26. Mai 2007

. Informationstag für die Öffentlichkeit
Sonntag, 27. Mai 2007

. Hotel Intercontinental, Zürich
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