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This is London /
London is This

Form:  Ein 220 seitiges Leimge-
bundenes softcover. Assoziert ein 
Taschenbuch, Pulp oder  Reiseführer. 
Thema: im sechsten semester geht 
die Fachklasse Grafik auf eine zwei 
wöchige studienreise nach London. 
in dieser Zeit arbeiteten wir an drei 
gestalterischen Umsetzungen und je 
drei Texten. die Themen dazu gene-
rierten wir aus der Lokalzeitung 
Time out. daraus entstanden 72 Bild-
welten und  72 Texte. Zurück in Lu-
zern bestand die Aufgabe darin aus 
all dem eine Publikation zu machen. 
Konzept: die idee war Bild und Text 
voneinander zu trennen. Wenn man 
jede zweite seite eines Buches ver-
kürzt, kann der daumen bei schnel-
lem Blättern die kurze seite nicht 
ergreifen und es führt dazu, dass man 
jede zweite doppelseite überspringt. 
Wenn man das Buch aber wieder zu-
rück blättert, zeigen sich dann nur 
noch die doppelseiten, die zuvor 
übersprungen worden sind. da Eu-
ropäher sich das nicht gewohnt sind 
drehte ich den Bildteil zu dem Text-
teil. dadurch kann man das Buch 

von beiden seiten beginnen.

Layout, Februar 2011, 
Markus Wicki, Patrina Strähl

inFoTAG PLAKAT

Form: Ein Faltflyer der auch als
   Plakat funktioniert.

Thema: Für den infotag an der 
Fachklasse Grafik brauchte es ein 
Plakat. diese Arbeit entstand in zu-

sammenarbeit mit Franca Moor.
Konzept: der Flyer fordert auf, sich 
über die vielseitige schule zu infor-
mieren. die drei Farbunterteilungen 
stehen für die 3 Jahre an der Fach-
klasse. Anhand der Photografien soll 
sich der Betrachter selbst ein Bild 
der schule machen können. der Ar-
beitsprozess, die Besprechungen und 
die Endresultate der Werke sind hier 
zu sehen. die Bilder häufen sich zu 
einem objekt zusammen. hiermit 

wird dargestellt, dass sich die 3 Jahre 
sich ineinander fügen und nur als 

Ganzes funktioniert.

Plakat, September 2010

CRAZy

Form:  Ein skateboard Grip.
Thema: Von brazil.ch und sneaker-
ness wurde ein skateboard Grip Art 

Contest publiziert.
Konzept: Wettbewerbsvorgaben wa-
ren ein skateboard Grip zu Gestal-
ten. dafür kriegte man 3 Grips. so-
mit konzentrierte ich mich bei dieser 
Arbeit auf das ineinander Flechten 
dieses Materiales. nebst der Muste-
rung flechtete ich auch einen schrift-

zug ein.

3D Objekt, April 2010

BARCELonA

Form: Ein skizzenbuch das ich 
während der studienreise führte.

Thema: sammeln von dingen die 
nur eimem Tourist auffallen.

Konzept: Während einer studienrei-
se als begleidende Klasse des 1.
schuhljahres, machte ich mir die 
Aufgabe, die verschiedensten Taxisti-
cker der stadt Barcelona zu dieser 

Zeit fest zu halten.

Sammlung, März 2010
Melk Imboden, Tino Steinemann

WERKsChAU FAChKLAssE 
GRAFiK

Form: A3 Plakat das auch als Fal-
ter verwendet werden kann.

Thema: Für die jährliche Werk-
schau der Fachkalasse Grafik Luzern 

braucht es ein Ausstellungsplakat.
Konzept: die Werkschau zeigt ver-
schiedenste Arbeiten. somit habe ich 
als Assoziation die Aktenmappe im 
hintergrund eingebunden. Mit der 
Werkschau lässt sich das Wortspiel 
schau Werk machen. das Werk ilust-

rierte ich zu einem schriftzug so dass 
man sich Zeit geben muss um es an-

zuschauen und deuten zu können.

Plakat, Juni 2011

50 JAhRE 
FRAUnEZEnTRALE

Form: Ein 60 seiten grosses 
Leimgebundenes hardcover. Ausge-
rüstet mit einem Kapitalband und 
einem deckblatt. Erhältlich in vier 
Farben. Gedruckt in Pantone Black 

silber.
Thema: die Frauenzentrale Luzern 
feiert nächstes Jahr ihr 50 jähriges 
Jubiläum. Für dieses Fest brauchen 
sie eine Festschrift. somit, hatten wir 
die Möglichkeit ein Buch zu realisie-

ren.
Konzept:  Fabio Parizzi, nora Geiler,  
Janinne Meier und ich recherchier-
ten und kombinierten die Bildteile, 
die bei diesem Buch den Text um-
schliessen. dabei soll das Frauenbild 
der letzten 50 Jahren anhand von pu-
blizierten Bilder aus der Kunst und 
Werbung von Gestern dargestellt 
werden. die Bilder werden randab-
fallend gezeigt. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei die doppelseite zuvor, 

und die daraufkommende.

Bilder, Mai 2011
Rafael Koch

ABsChLUssARBEiT

Form: Eine Buchmagete und ein 
A3 Plakat.

Thema: Für die Abschlussarbeit be-
kammen wir das Thema « Piltz – ein 
Ratgeber ». Mit der Auseinanderset-
zung dieses Themas befasste  ich 

mich mit der Flechte.
Konzept: die Überlegungen zu ei-
nem Ratgeber brachte mich auf ein 
wissenschaftliches Fachbuch. Bei der 
Gestaltung der doppelseiten achtete 
ich daranf, den inhalt wissenschaft-
lich visiertem Publikum gerecht dar-
zustllen. das Plakat ist ein Werbepla-
kat für die biologische Fachliteratur. 

Es beinhaltet zwei typografische 
Ebenen. Zum einen Buchinformatio-
nen für den Verkauf, Zum anderen 
sieht man in einer 8pt grossen 
schrift, detailinformationen aus der 
Publikation, die den Leser zum Kauf 

des Buches anregen soll.

Maquette, Plakat, Juli 2011

WAidMAnnshEiL

Form:  240 seiten Leimgebunde-
nes hardkover Leinenband. das Pa-

pier variert bei Text und Bildteil.
Thema: die Jagd in obwalden 
möglichst neutral zu dokumentieren 
und aufzuzeigen. Mit hilfe von Pho-
tografie und Fachtexten im Lexion 

zu einer Buchform zu bringen. 
Konzept: das Buch ist in drei Teilen 
aufgebaut. die ersten 200 seiten zei-
gen impressionen der Jagd.  der Be-
trachter soll dadurch visuell in das 
Thema eingeführt werden. danach 
folgt eine Einleitung. Anschliessend 
kommt der eigentliche Textteil. Fach-
literatur und dokumentarische Texte 
aus meiner Recherche geben der 
Bildwelt eine Geschichte. die Texte 
sind anhand ihren stichwörtern al-
phabetisch gegliedert. Zum Ab-
schluss sind obwaldner Jäger porträ-
tiert, die sich vor ihrer Trophähe 

präsentieren.

Layout, Januar 2011

hEUTE dEnKEn /
MoRGEn FERTiG

Form:  28 seitige Zeitung. Ge-
druckt wurde sie in der Ringierprint. 
Thema:  Zum Gedenken an hans 
Rudolf Luz entstand der Typowork-
shop. Ausgehend von einem Kleinin-
serat aus einer Zeitung. « die schrib-
maschiene hERMEs 6 standart 
funktioniert noch, (25 x 40 x 30) mit 
Wachstuchabdeckung. interessiert? 
sonst landet sie im Güsel. » Beim Be-
fassen dieses inserates entwickelte 

sich eine visuelle Geschichte.
Konzept: durch das Gespräch mit 

dem  Besitzer kriegte ich informatio-
nen zu der Geschichte dises objek-
tes. Mein Ziel war es, die Annouce 
erneut zu gestalten, und die Ge-
schichten der schribmaschiene mit-
einzubringen. Als Produkt realisierte 
ich ein A3 Plakat, wobei ich für die 
Typografie die schribmaschiene ver-

wendete.

Inserat, Januar 2010
Urs Lehni, Rafi Koch

MAsTER 
ABsChLUssKonZERTE

Form: Weltformat Plakat.
Thema:  die hochschule für Musik 
im Bereich Jazz und Klassik brauch-
te für die schulabschlusskonzerte 
der Master Absolventen ein Plakat.

Konzept:  ich wollte von Anfang an 
etwas gegenständliches generieren, 
bei dem man denkt es anfassen zu 
können, aber doch fremdartig ist. Es 
beinhalltet eine Brilianz und eine 
Ausstrallung. somit ging ich von dem 
Wort Master aus. ich möchte das der 
schriftzug als objekt erkannt wird, 
und erst nach genauerem betrachten 

gelesen werden kann.

Plakat, April 2010 
Phillipe Clemenz, Martin Woodtli

TRAdiTonAL, ModULAR, 
PhEnoMEnAL

Form:  Ein 238 seiten grosses Ja-
panisch gebundenes softcoverbuch. 
Gedruckt auf einem Risograf mit 
fünf Farben. der Umschlag und das 

Cover sind siebgedruckt.
Thema: im Praktikum des 4. se-
mesters drufte ich bei Mauro Pauloz-
zi ein Werkbuch über die schriftge-
staltung an der Fachklasse Grafik 
Luzern erarbeiten. inhaltlich waren 
es vier Kurse die jeweils farblich zu 
Kapiteln voneinander getrennt wur-
den. Chronologisch sind das: die se-
rifenlose Linearantiqua, die Kaligra-
fie, die 3d schrifftgestalltung und die 
Einführungen ins die Vektorpro-

gramm ilustrator und des FontLabs. 
Konzept: das Buch ist so aufgebaut, 
dass es sich loopt. Es Beginnt mit fer-
tigen Fonts, die sich bis zur skizze 
zurück entwickeln. das zweite Kapi-
tel behandelt das handwerk der Ka-
ligrafie, welches zum 3 Kapitel der 
schriftgestaltung 3d im öffentlichen 
Raum übergeht. Und schliesslich 
zum letzten Kapitel der Bestandes-
aufname eines objektes und an-
schliessend die dekonstruktion zu 
einzelnen Formen, welche wiederum 
die Grundlagen für eine Modulare 
Typeware die Bassis gibt. durch die 
Japanische Bindung ist es möglich 
ohne Versatz über die seitenkannte 
zu Layouten, das bei diesem Buch 
die Gestaltung sehr beeinflusst hat.

Layout, Juli 2010
Mauro Paulozzi

JAZZniGhTs LAnGnAU

Form: Plakat F4, A3 und A4 inse-
rat für Jazztime und Jazz̓n̓More A5 
Karte Werbeteaser GiF und Pro-

grammheft.
Thema: die Gestaltung « Jazznight 
Langnau » arbeitet schon seit vielen 
Jahren mit der Fachklasse zusam-
men. Verbindend mit dem Kurs Pla-
katgestalten, entwarfen wir Musik-
plakate für dieses Festival. die 
Realisation und Anwendungen für 
ein einheitliches Erscheinungsbild 
der Jazz night  Langnau, führte ich 

im sommer 2010 durch.
Konzept: ich erarbeitete einen Pho-
tografieschen Bildteaser für den gan-
zen Auftritt. dabei war es mir wich-
tig die Photografie als reines Bild 
darzustellen und nicht als hinter-
grund für die Typoebene zu nutzen. 
deshalb verläuft sie um das Bild. die 
Lücken und Abstände zeigen einen 
gewissen Rythmus an. diese werden 
im hauptplakat in die Festivaltage 
eingeteilt und es entsteht im Uhrzei-

gersinn der Programmablauf.

Gesammtauftrit, Juni 2010
Martin Woodtli
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