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Gestaltung ist niemals neutral, und jede Design-Entscheidung, die 
wir treffen, ist durch unsere eigene Haltung, Wahrnehmung 
und Prägung bedingt. Während der Diskurs über die gesellschafts-
politische Dimension von Grafikdesign bereits seit hundert 
Jahren immer wieder in Wellen geführt wird, bleibt es um einen 
essenziellen Teil der Disziplin oftmals still: die Typografie. 

Politics of Type fokussiert sich mit einer kritischen Betrachtung 
hingegen auf die politische Dimension von Schrift und Typografie 
als Kernelement der visuellen Gestaltung und untersucht, in-
wieweit Typografie einschließt oder ausschließt, aufdeckt oder ver-
schleiert, wie eng Schrift und Macht miteinander verwoben sind, 
nach welchen inneren Mechanismen wir (mit) Schrift gestalten, 
und wie Zugang zum und Repräsentation im globalen Schriftmarkt 
unsere visuellen Standards beeinflussen. Die Ergebnisse dieser 
designtheoretischen Recherche sollen im Taschenbuchformat als 
Anstoß für eine weitere Auseinandersetzung von Gestalter*innen 
mit ihrer Verantwortung im Design dienen.

Alle Texte im Buch sind selbst geschrieben und das Ergebnis der 
anderthalbjährigen Recherche- und Forschungarbeit mit dem 
Themenfeld. Die Masterarbeit wurde an der HS Mainz durch Prof. 
Johannes Bergerhausen und Prof. Philipp Pape betreut und 
geprüft.

politics of type2021 — 
2022

Masterarbeit,
Autorschaft & Buchgestaltung
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2021 — 2022 politics of type



hello again, black letter widmet sich ganz der Schriftgattung der 
Gebrochenen Schriften, ihrer geschichtlichen Bedeutung, den 
Vorurteilen ihr gegenüber, aber auch ihrem allmählichen Comeback 
in der Gestaltungswelt des 21. Jahrhunderts. 

Durch einen geschichtlichen Kontext, zehn Interviews mit Gestalter* 
innen aus aller Welt, der Vorstellung zeitgenössischer Gebrochener 
Schriften, und der Gestaltung einer eigenen zeitgenössischen 
Gebrochenen Schrift möchte hello again, black letter das Comeback 
der Gebrochenen Schriften feiern, und diese Schriftgruppe einer 
neuen Generation von Gestalter*innen näher bringen und ihnen Werk- 
zeuge für einen neuen, frischen Umgang mit Gebrochenen Schriften 
an die Hand geben. 

hello again, black letter wurde 2021 
beim designwettbewerb aed 
neuland mit einer »anerkennung« 
ausgezeichnet 

Bachelorprojekt 1/3
Publikation

hello again, 
black letter

2019 —
2020



2019 – 2020 hello again, black letter 1/3
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2019 – 2020 hello again, black letter 1/3



Gemäß dem Konzept der Bachelor-Arbeit, zu erforschen, welche 
Möglichkeiten Gebrochene Schriften dem zeitgenössischen 
Design bieten, war ein zweiter Teil des Bachelor-Projekt der Gestal- 
tung einer eigenen hybriden Gebrochenen Schrift gewidmet. 
Die entstandene Schrift »Helena« ist ein Hybrid aus Gebrochenen 
als auch Rundbogigen Formelementen.

Eine formale Grenze lässt sich zwischen Versalien und Gemeinen 
ziehen: Die Majuskeln bleiben eher gebrochen und orientieren 
sich an Fraktur- und Rotunda-Formen, die zeitgenössisch reduziert 
wurden. Die Minuskeln bleiben eher rund und orientieren sich 
stark an Gotico-Antiqua- und Proto-Roman-Schriften. Erarbeitet 
wurden die Formen hauptsächlich durch kalligrafische Skizzen mit 
Federstift. 

Nach vielen Entwurfsphasen entstand eine finale Version der 
Schrift in einem Typedesign-Workshop mit Jérôme Knebusch.

Bachelorprojekt 2/3
Typedesign »Helena«

hello again, black letter wurde 2021 
beim designwettbewerb aed 
neuland mit einer »anerkennung« 
ausgezeichnet 

hello again, 
black letter

2019 —
2020



AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQ
RSTUÜVWXYZ

aäbcdefghijklmnoöpq
rsßtuüvwxyz

0123456789&?! =-–.:,;”“’’›‹»«
ffftfifllltt

Helena

2019 – 2020 hello again, black letter 2/3



Schweißgequält vom öden Text zürnt Typograf Jakob.
»Fix, Schwyz!«, quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich.
Zwölf laxe Typen qualmen verdächtig süße Objekte.
A quivering Texas zombie fought republic linked jewelry.
Xaver schreibt für Wikipedia zum Spaß quälend lang über Yoga, 
Soja, Pangramme und Ökologie-Vorlesungen.
A quick movement of the enemy will jeopardize six gunboats. 
Gequält und zornig rügen jeweils Pontifex und Volk
die maßlose bischöfliche Hybris

2019 – 2020 hello again, black letter 2/3



Far out in the uncharted backwaters of the un- 
fashionable end of the Western spiral arm of  
the galaxy lies a small unregarded yellow sun. Or- 
biting this, at a distance of roughly ninety million 
miles is an utterly insignificant little blue-green 
planet, whose ape descended life forms are so 
amazingly primitive that they still think digital 
watches are a pretty neat idea.  

This planet has, or had, a problem, which was this. 
Most of the people living on it were unhappy  
for pretty much of the time. Many solutions were 
suggested for this problem, but most of these were 
largely concerned with the movements of small, 
green pieces of paper, which is odd, because on the 
whole, it wasn't the small, green pieces  
of paper which were unhappy. And so the problem 
remained, and lots of the people were mean,  
and most of them were miserable, even the ones 
with digital watches.  

Many were increasingly of the opinion that they 
had all made a big mistake coming down from  
the trees in the first place, and some said that even  
the trees had been a bad move, and that no-one 
should ever have left the oceans. 

Hybrid, 
Mischling, 
Bastard, 
Kreuzung,
Zwitter, 
Halbblut,
Chimäre.
2019 – 2020 hello again, black letter 2/3



hello again, black letter wurde 2021 
beim designwettbewerb aed 
neuland mit einer »anerkennung« 
ausgezeichnet 

Um die eigens gestaltete Hybridschrift Helena möglichst vom 
verstaubten, alten Image Gebrochener Schriften zu lösen, 
wurde für das Medium des Type-Specimens eine Zeitung im 
Tabloidformat gewählt, ergänzt durch starke Farbverläufe 
und Darstellungen der Schrift in Graden zwischen 12 und 1200 pt.

Bachelorprojekt 3/3
Typespecimen »Helena«

hello again, 
black letter

2019 —
2020
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Als Experiment mit und Überzeichnung von klassizistischen Anti-
qua-Formen entstand im November 2020 »marilka«. Im Skizzen-
progress nahm ich mir vor, gegen eigene Intuition und gängige 
Norm extra breit mit einem Federstift zu zeichnen, was im Analo-
gen sehr interessant weil ungewöhnlich war.

Im weiteren Prozess wurden die geläufigen Formelemente wie 
Tropfen und Rundungen ins Extrem ausgereizt, und eigentlich kur-
sive Konstruktionen in Form von upright italics in eine aufrechte 
Vertikale gebracht. Die Breite der Schrift wird durch die gekürzten 
Ober- und Unterlängen unterstützt.

Diese Herangehensweise bedingt experimentelle und unkonventio-
nelle Buchstaben hervor und schafft eine Schrift mit einem non-
chalanten, extravaganten Charakter.

»marilka« entstand im Rahmen eines dreitägigen Workshops von 
Jakob Runge von TypeMates im November 2020.

Typedesignmarilka2020



a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
ä ö ü ß fi ft fl , . - ? ! '

that's all folks!

marilka

2020    marilka



2020    marilka

typedesignerkram,
eine sammlung 
nicer buchstaben.
extended width?!
kurven und spitzen

ball terminals
ultraschallsendung
für bold-bois
und glyphs-gurls!

schweißgebadet 
vom öden text zürnt 
typograf bojak.



Die Boxhorn ist das Magazin des Fachbereichs Gestaltung der 
FH Aachen und das älteste Designhochschulmagazin in Deutsch-
land. In einem studentischen Team war ich mit Lara Liske, Uli 
Holtschlag, Kathi Flohr und Andre Ihl zuständig für die 35. Ausgabe.  
Mein Aufgabenfeld waren vor allem Konzeption, Recherche, 
Redaktion, Layout, Typografische Gestaltung und Reinzeichnung.

Die 35. Ausgabe stand anlässlich des Europajahrs 2019 unter dem 
Thema Europa. Wir stellten uns die Fragen nach den Realitäten 
Europas, nach der Verantwortung, die wir für Europa als Projekt tra-
gen, und welche Herausforderung, aber auch welche Visionen es 
für ein Europa der Zukunft gibt und geben muss. Zu den vier Fragen  
konnten Menschen europaweit ihre Positionen abgeben, die dann 
im Magazin wiedergegeben werden. 

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem genannten 
Team und wurde durch Prof. Ilka Helmig betreut.

Editorial Design & Redaktion
des Fachbereichsmagazins

Boxhorn #35 
»Europa«

2019



2019    Boxhorn #35, »Europa«
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Die LVR-Klinik Langenfeld ist eine Klinik für Psychiatrie, Neu-
rologie und Forensische Psychiatrie. Das Besondere ist die lockere, 
offene Verteilung der Klinik- und Therapiegebäude in einem 
großzügigen, weitläufigen Parkgelände, um den Patienten das Ge-
fühl von Offenheit und Naturnähe zu geben. 

Um die Orientierung zu gewährleisten, erarbeitete ich gemeinsam 
mit Paula Dahlem ein reduziert-verständliches aber dennoch 
freundliches und wenig steriles Orientierungssystem für den 
Außenbereich der Klinik, dass den Aufenthalt in der Klinik
 möglichst mit Heilung statt mit Krankheit verbinden soll. Das mo-
dularen Trägersystem bestehen aus einem Betonsockel und 
einer bedruckten Holzplatte. Das Material Beton hebt sich von der 
Natur ab und tritt nicht in Konkurrenz zur historischen Bausub-
stanz, während die Holzelemente sich in die natürliche Umgebung 
fügen und im Sinne der Flexibilität in der Klinikverwaltung schnell 
und günstig austauschbar sind. Ein durch Farben und Bedeu-
tungshierarchien gegliedertes Informationssystem auf den Trägern 
ermöglicht eine klare, ansprechende und zugängliche Informa-
tionsvermittlung für Patient*innen und Mitarbeiter*innen.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Paula Dahlem und 
wurde von Prof. Eva Kubinyi betreut.

Orientierungssystem für 
eine Psychiatrische Klinik

LVR-Klinik 
Langenfeld

2018 —
2019



2018 — 2019 LVR-klinik langenfeld



2018 — 2019 LVR-klinik langenfeld



2018 — 2019 LVR-klinik langenfeld



2018 — 2019 LVR-klinik langenfeld



Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald setzt sich für die nach-
haltige Nutzung und Erhaltung der deutschen Wälder, sowie 
für Bildung und Aufklärung im Themengebiet Wald ein. Die SDW 
sieht den Wald dabei als vielgliedrigen Teil des menschlichen 
Alltags und Konsums. 

Das Redesign der Gemeinschaft erfolgte vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt, Wald als vielfältiges System zu sehen, und als 
mehr als die Summe seiner Teile. Daher wird konsequent auf eine 
feste Wort-Bild-Marke verzichtet, stattdessen bildet ein rappor-
tierbares Muster den Wiedererkennungswert der Gemeinschaft. Das  
Muster stellt Wald in seiner Vielfalt dar und ist modular einsetzbar. 

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Anna Rompf und 
wurde durch Prof. Ralph Weißmantel betreut.

Corporate Design2018 Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald



2018     Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
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Das konsum,– Magazin setzt sich zur Prämisse, dass Klimaschutz 
auf unspektakuläre Weise im Alltag beginnt; und was ist denn
schon mehr Alltag als der Einkauf? In diesem Sinne bietet das fiktive 
Magazin Verbraucher*innen Perspektiven für einen nachhaltigen 
Konsum, informiert und gibt Ratschläge. Während ich die Texte aus 
verschiedenen Magazinen und Meiden übernahm, wurdne sämtli-
che Gestaltung, Bildstrecken, Infografiken und Illustrationen und Col- 
lagen von mir selbst angefertigt.

Das Projekt entstand in einem Editorialdesign-Kurs von Dipl. Des. 
Julia Majewski zum Thema »Klima«

Editorialdesign eines fiktiven 
Magazins, Thema »Klima«

konsum,– magazin2018
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Das Projekt »Typ-O« wurde als Mobile First Website zum Erkennen 
und zur Klassifizierung von Schriftarten konzipiert. Hierbei 
geht es nicht um eine automatisierte Wiedererkennung einzelner 
Fonts, sondern um das Erlernen und Erkennen der zugrunde-
liegenden formalen Prinzipien. 

»Typ-O« kann insbesondere im Unterricht verwendet werden, um 
Studierende zu motivieren, Typografie neugierig forschend zu 
untersuchen. Im »Lernen«-Teil werden grundlegende Informatio-
nen zu Einteilungen in Gruppen und Untergruppen vermittelt, 
ergänzt durch historische Informationen und Erklärungen zu forma-
len Besonderheiten. Ergänzend werden im »Glossar« die wich-
tigsten Fachbegriffe erklärt. Im »Erkennen«-Teil kann man Schriften, 
die man im Alltag (z.B. in der Stadt) oder im Studium antrifft, 
mit den gezeigten Modellen vergleichen, und eine schrittweise for-
male Zuordnung treffen. Im »Spielen«-Teil kann das Gelernte 
spielerisch überprüft werden. Der »Schriften«-Katalog enthält eine 
didaktische Auswahl von mehr als 100 Schriften mit entsprechen-
den Hintergrund-Informationen.

Im Forschungsprojekt war ich vor allem verantwortlich für wissen-
schaftliche Recherche, Erstellung und Korrektur der Erklärungs-
texte zu den mehr als 100 Schriften im Katalog. Das Projekt entstand  
unter der Leitung von Prof. Eva Kubinyi und Robin Coenen. Wei- 
tere studentische Mitarbeiter sind Marco Bazelmans, Uli Holtschlag, 
Robert Franke, Lara Liske, Henry Monse, Paul Theisen und Simon 
Thiefes.

Link zur App: 
https://typ-o.eu/

Wissenschaftliche Mitarbeit,
Forschung, Recherche, 
Textarbeit

2019 —
2020

forschungsprojekt
Typ-O
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Hebräisch ist die einzige Sprache, die schon zu Beginn nicht 
alltäglich gesprochen wurde. Dennoch ist sie nie ganz in 
Vergessenheit, erlebte eine Wiedergeburt in Aussprache und 
Schriftbild, und wurde so wieder zur Muttersprache für 
neun Millionen Menschen weltweit. Ziel des Projekts war es, 
mit ihrem verstaubten Image als Bibelsprache aufzuräumen 
und mit Schriftzeichenhandbuch, Spielkarten zum Lernen 
und einem theoretischen Teil einen modernen, spielerischen 
Zugang zu Sprache und Schrift zu schaffen. 

Im Rahmen des Projekts entstand ein Lernbuch, dass die Cha-
rakteristika der Sprache im Generellen und jedes Zeichen 
des Hebräischen Schriftsystems samt Beispielwörtern erklärt, 
eine theoretische Abhandlung über die Geschichte des 
Hebräischen und ein Satz Spielkarten zum Legen von Hebrä-
ischen Wörtern und Begriffen.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Anna Rompf und 
wurde durch Prof. Eva Kubinyi betreut.

Eine Betrachtung des 
Hebräischen Schrift- und 
Sprachsystems

2017 —
2018

Schalom, Ivrit
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kleinere oder freie
Plakat- und Druckprojekte

In den letzten Jahren sind für Uni- oder freie Anlässe einige 
kleinere Projekte entstanden. Was sie alle gemeinsam haben: 
meine Liebe für Druck und das Medium Papier. 

2018 —
2022

druck, druck, druck

2021 

2020 

2021 

 

2021 

2019

2019

2018

riso-print in fluorescent orange,  
blau & schwarz mit schrift »helena«

siebdruck t-shirt mit freier  
interpretation von rené magrittes  
»les amandes«

plakat für die ausstellung des  
studiengangs »international civil  
engineering« im LUX

plakat für die aktion »vote for  
future« des heart directors club

plakat für »europe.poster«

visitenkarten im bleidruck

covergestaltung »trump vs. nasa«



2021     risoprints feat. helena



2021     siebdruck shirt »magritte«



2021     plakat für die ICE-ausstellung im LUX 2021     plakat für den heart directors club 



2019     plakat für »Europe.Poster« anlässlich der europawahl 2019



2019     visitenkarten im bleidruck



2018    covergestaltung »trump vs. nasa«



2022 andreas blindert


