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    Ein Buch, das im Rahmen einer Ausschreibung an der
Fachhochschule für Gestaltung in Bielefeld entstanden ist.
Der Text eines ehemaligen Professors der Hochschule, Roland Günter,
sollte veröffentlich werden. Es galt, die bildhafte poetische Sprache in
typografische und gebundene Form zu bringen. Der Entwurf: ein nach
oben zu blätterndes, quadratisches Buch, mit verschiedenen
Texteinzügen und Freiflächen, Raum für Gedanken lassend und Worten, 
die auf dem weissen Raum der Seiten zu fliegen scheinen. 

künstler als experten der zukunft

buchgestaltung | typografie



     Schriften in den Städten,
an Hauswänden, auf dem Asphalt, in der Luft. Beleuchtet,
geschrieben, gedruckt. Das ringgebundenen Buch »Schrift
ist überall« zeigt neben Fotografien aus Bielefeld, Leipzig
und Berlin die Entwicklung eines Schrift-Fonts, der als
komplettes Alphabet in Gruppenarbeit entstanden ist.
Schrift ist Überall - ein typografisches Projekt.

buchgestaltung | typografie

schrift ist überall - ein typografisches projekt



Pennabilli oder auf der Suche nach Fellini - Diplomprojekt •

buchgestaltung | typografie

                 Fotografie, Text, Layout und
Buchgestaltung. Nach einem 3 monatigen Italienaufenthalt, wurden die dort
entstandenen Fotografien und Geschichten zu einem Buchobjekt. Es erzählt vom
Prozess des künstlerischen Schaffens, vom Leben, von der Wahrnehmung und
von dem italienischen Filmregisseur Federico Fellini. Die Präsentation des Buches
war mit einer Ausstellung im Rahmen der Diplomausstellung an der FH Bielefeld
verbunden. Gebundenes Exemplar, digital gedruckt.



Printmedien | Plakat | Flyer

              Ein Plakat, das auch gleichzeitig
Einladungsflyer zur Ausstellung ist. 4-fach zum Leporello gefaltet, passt es in
einen klassischen DIN Lang Umschlag. Die Flächen der Plakatvorderseite 
finden sich auf der Rückseite wieder und zeigen sowohl einen Text Prof.
Gottfried Jägers, der in das Thema Landschaftsfotografie einstimmt, als auch
die konkreten Daten zur Ausstellung »Experimentelle Landschaftsfotografie
- Arbeiten aus der Fachhochschule Bielefeld«. Die Form des Plakatkonzeptes
wurde vom Kunstverein Gütersloh für weiter Ausstellungen übernommen.

umgebungen - katalog, plakat & einladung zur Ausstellung •



Printmedien | Ausstellungskatalog

umgebungen - katalog, plakat & einladung zur Ausstellung •     Neben der Konzeption 
und Gestaltung der Printmedien, gehörten auch deren Redaktion, das 
Lektorat und Produktion zu den Aufgaben. Hier der Katalot: Gebundenes 
Exemplar, digital gedruckt.



                     heisst ein multimediales Theaterstück, das im Rahmen der
Hochschultage Bielefeld als Abschlussveranstaltung der gleichnamigen
Marketingaktion aufgeführt wurde. Bei dem Projekt, das eine
Vorlaufzeit von einem Jahr hatte,war ich für die Redaktion und
Gestaltung der Werbemittel, die Fotografie, PR-Arbeit und das Finden
von Sponsoren zuständig. Als Druckmedien entstanden sind eine
Sponsorenmappe, ein Plakat und ein Programmheft.

neuer lübecker totentanz •

Printmedien | Theaterprogramm



                                                                     Kundin für die umfangreiche gestalte-
rische Arbeit ist die »Viktoria e.V - Vereinigung der Selbsthilfegruppen nach 
Krebs«. Für einen Spendenlauf, der im Juli 2006 zu Gunsten der Kinderkrebs-
hilfe initiiert wurde, entstanden ein Logo, Flyer, Plakat, Buttons für die teilneh-
menden Läufer, ein Stempel und ein Briefbogen.

Laufen für das Leben - Logoentwurf und Printmedien •

Printmedien | Logoentwicklung | Plakat | Flyer | Buttons



Printmedien | Logoentwicklung | Plakat | Flyer | Buttons

                                                                    Das Logo mit der laufenden Gruppe wur-
de als Zeichnung entwickelt und sollte auf allen Medien erscheinen. Neben 
Plakat, Flyer und Button, wurde es außerdem auf Anmeldefomularen, im 
Internet und als Beflockung auf T-Shirts genutzt , die von den Teilnehmern 
erworben werden konnten. Das gesamte Gestaltungskonzept wurde bis zur 
letzten Veranstaltung im Jahr 2013 verwendet. 

Laufen für das Leben - Logoentwurf und Printmedien •



Printmedien | Folder

Flyer »Reiki« •                                         Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes   
              für die Reikimeisterin Maria Salins aus Bielefeld.



Printmedien | Erscheinungsbild

                                                                    Für Martin Schulte und sein neu gegründetes 
Unternehmen being.moved habe ich einen 8-seitigen Folder, verschiedene Flyer, 
ein Türschild und verschiedene Geschenkgutscheine gestaltet. 
Außerdem war ich für die Fotografie verantwortlich, die sowohl auf der Inter-
netpräsenz als auch auf allen Printmedien verwendet wird. 

being.moved - bodyworker aus Köln •



Printmedien | Erscheinungsbild Print und web

                                          Für den Heilpraktiker Jens Angermann übernahmen ich im 
Frühjahr 2012 neben der Gestaltung der Webpräsenz auch die komplette Ge-
schäftsausstattung, über Visitenkarten, Briefpapier, Rezeptblöcken und Praxis-
schild.   www.heilpraxis-angermann.de

Heilpraxis angermann •



Printmedien | Erscheinungsbild Print und web

                                          Visitenkarten, Briefpapier und Rezeptblock.Heilpraxis angermann •



Webpräsenz | Kunst und kultur im Karree

                                            Seit 2011 veranstaltet eine Kooperative Bielefelder Kunst- 
und Kulturschaffender im Karree von Teutoburger -, Demtolder-, Turner- und 
Hermannstraße Kunst und Kultur im Karree. 
Seit 2012 nehme auch in an dieser Veranstaltung teil und habe für das Jahr 2012 
die Webseite gestaltet. 

Kunst und Kultur im Karree•
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