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THE STILL LIFE

products telling visual 
Stories in magazines  
and Advertising

ob mode, Kosmetik, Wohnen und Wohl-
fühlen, Uhren, Schmuck oder der geho-
bene Food-Bereich: In jedem Segment gibt 
es unzählige produkte, die um unsere Auf-
merksamkeit konkurrieren. Das Warenan-
gebot ist heute schier unüberschaubar. Die 
guten produkte und ihre Hersteller stehen 
vor der Herausforderung, uns zu erreichen 
und aus der masse herauszuragen. Die 
besten erzählen uns eine gute Geschichte, 
schaffen räume und erlebnisse. 

The Still Life zeigt, wie das gelingt. von 
der redaktionellen Fotoproduktion über 
innovative Schaufenstergestaltung bis zur 
produktinszenierung in Shops und Show-
rooms – dem visual merchandising. Auf 
ungewöhnliche, fantasievolle Weise arran-
gieren und präsentieren moderne Stylisten 
produkte, Gegenstände und materialien zu 
aufregenden, berührenden Bildwelten. Sie 
greifen auf das klassische repertoire baro-
cker Stillleben und die gestalterische Frei-
heit der renaissance zurück, als Blumen, 
Früchte, musikinstrumente und andere 
„leblose“ Gegenstände zu Allegorien des 
lebens und vergehens malerisch festgehal-
ten wurden. Die Kreativen von heute ent-
wickeln mit viel Fingerspitzengefühl und 
aufwendigem Handwerk, mit ungewöhn-
licher Formensprache und fotografischen 
mitteln neue visuelle erzählformen. ob edle 

Schreibgeräte oder Gummisohlen, Garten-
geräte, Geschirr und Besteck, taschen oder 
Diamantdiademe: Die palette der gestalteten 
Arrangements reicht von minimalistisch bis 
wild und bunt, von populär bis elegant-gla-
mourös. mittel der mimikry und offensives 
Zurschaustellen werden genutzt, vertraute 
Gegenstände in ganz neue visuelle Kontexte 
gestellt, das perfekt gestylte Schaufenster 
zur künstlerischen Aktion: The Still Life zeigt 
die gesamte Bandbreite. Stylisten und Foto-
grafen aus aller Welt loten aus, was Stillleben 
leisten können, als mittel stilvoller Kommu-
nikation und verlockung in 2D und 3D, von 
der magazinseite bis zum Showroom.

So wird The Still Life zur Inspirations-
quelle für alle, die in der produktkom-
munikation, im redaktionellen Umfeld 
und im ladengeschäft dafür sorgen, dass 
hochwertige produkte ihren angemes-
senen rahmen bekommen – genauso 
hochwertig wie die produkte selbst. Sie 
kreieren markenwelten – und mehr als 
das: Sie machen schon das Betrachten 
und den Besuch in der ladengalerie zum 
erlebnis; für den potenziellen Käufer wird 
das produkt lebendig. The Still Life spricht 
professionelle Gestalter ebenso wie Con-
naisseure hochwertiger Konsumgüter auf 
Augenhöhe an.

Gute produkte erzählen gute Geschichten. markenmacher, Schaufenstergestalter,  
visual merchandiser und Fotografen setzen produkte imposant in Szene, um Konsumenten 
zu  begeistern und zu verführen.

Herausgeber: robert Klanten,  

Anna Sinofzik, Sven ehmann

Ausstattung: vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24,5 × 33 cm

preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-581-3
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THE STILL LIFE

Products telling visual 
stories in magazines  
and advertising

Ob Mode, Kosmetik, Wohnen und Wohl-
fühlen, Uhren, schmuck oder der geho-
bene Food-bereich: In jedem segment gibt 
es unzählige Produkte, die um unsere auf-
merksamkeit konkurrieren . Das Warenan-
gebot ist heute schier unüberschaubar . Die 
guten Produkte und ihre Hersteller stehen 
vor der Herausforderung, uns zu erreichen 
und aus der Masse herauszuragen . Die 
besten erzählen uns eine gute Geschichte, 
schaffen räume und erlebnisse . 

The Still Life zeigt, wie das gelingt . Von 
der redaktionellen Fotoproduktion über 
innovative schaufenstergestaltung bis zur 
Produktinszenierung in shops und show-
rooms – dem Visual Merchandising . auf 
ungewöhnliche, fantasievolle Weise arran-
gieren und präsentieren moderne stylisten 
Produkte, Gegenstände und Materialien zu 
aufregenden, berührenden bildwelten . sie 
greifen auf das klassische repertoire baro-
cker stillleben und die gestalterische Frei-
heit der renaissance zurück, als blumen, 
Früchte, Musikinstrumente und andere 
„leblose“ Gegenstände zu allegorien des 
lebens und Vergehens malerisch festgehal-
ten wurden . Die Kreativen von heute ent-
wickeln mit viel Fingerspitzengefühl und 
aufwendigem Handwerk, mit ungewöhn-
licher Formensprache und fotografischen 
Mitteln neue visuelle erzählformen . Ob edle 

schreibgeräte oder Gummisohlen, Garten-
geräte, Geschirr und besteck, taschen oder 
Diamantdiademe: Die Palette der gestalteten 
arrangements reicht von minimalistisch bis 
wild und bunt, von populär bis elegant-gla-
mourös . Mittel der Mimikry und offensives 
Zurschaustellen werden genutzt, vertraute 
Gegenstände in ganz neue visuelle Kontexte 
gestellt, das perfekt gestylte schaufenster 
zur künstlerischen aktion: The Still Life zeigt 
die gesamte bandbreite . stylisten und Foto-
grafen aus aller Welt loten aus, was stillleben 
leisten können, als Mittel stilvoller Kommu-
nikation und Verlockung in 2D und 3D, von 
der Magazinseite bis zum showroom .

so wird The Still Life zur Inspirations-
quelle für alle, die in der Produktkom-
munikation, im redaktionellen Umfeld 
und im ladengeschäft dafür sorgen, dass 
hochwertige Produkte ihren angemes-
senen rahmen bekommen – genauso 
hochwertig wie die Produkte selbst . sie 
kreieren Markenwelten – und mehr als 
das: sie machen schon das betrachten 
und den besuch in der ladengalerie zum 
erlebnis; für den potenziellen Käufer wird 
das Produkt lebendig . The Still Life spricht 
professionelle Gestalter ebenso wie Con-
naisseure hochwertiger Konsumgüter auf 
augenhöhe an .

Gute Produkte erzählen gute Geschichten . Markenmacher, schaufenstergestalter,  
Visual Merchandiser und Fotografen setzen Produkte imposant in szene, um Konsumenten 
zu  begeistern und zu verführen .

Herausgeber: robert Klanten,  

anna sinofzik, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 44 (D)

Isbn: 978-3-89955-581-3
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MIND THE MAP

Karten sind eine visuelle Kultur für sich . sie 
sind simpel oder komplex, kompakt fokus-
siert oder übergreifend angelegt, dezent oder 
bunt – Handskizzen auf servietten oder 
aufwendig generierte Datenmodelle . Doch 
bei aller Vielfalt haben all diese Karten eines 
gemein: eine Karte zu zeichnen heißt, die 
Welt greifbar zu machen . In der Zeit digi-
taler, allgegenwärtiger navigationssysteme 
bekommen diese persönlichen Interpreta-
tionen der uns umgebenden Wirklichkeit 
eine immer höhere bedeutung . Das Hand-
werk der Kartografie und die persönliche 
Handschrift in illustrierten Karten wird 
derzeit neu entdeckt und hoch geschätzt – 
von professionellen Gestaltern ebenso wie 
von leidenschaftlich Interessierten . 

Mind the Map zeigt, wie redaktionen, 
agenturen, reiseveranstalter, Mobilitäts-
anbieter diese neue art von Karten einset-
zen, um regionen in ihren besonderheiten 
zu erklären, das lokale Umfeld zu verorten, 
stimmungen zu erzeugen und Geschichten 
zu erzählen . Mit Karten sorgen sie für Über-
blick und helfen uns bei der Orientierung . 
eine fremde stadt, ein unbekanntes land 
oder verwirrende Zusammenhänge werden 

plötzlich klar, logisch und auf einfache 
Weise nachvollziehbar . Mit Karten finden 
wir uns zurecht . Professionelle Kartogra-
fie macht in Zeiten des Visual storytelling 
einen riesigen Innovationssprung . Mind the 
Map zeigt, wie sie funktionieren: Karten 
als zuverlässiger Wegweiser in jeder lage 
und bei fast jeder Frage, auf einer Magazin-
seite am heimischen schreibtisch, auf dem 
mobilen bildschirm während einer städ-
tereise oder ausgebreitet und von Hand 
beschriftet auf der Wiese vor dem Zelt . 

eine neue Generation von Kartografen 
kreiert mit leidenschaft und Detailfreude 
exzellente kartografische Umsetzungen 
vielschichtiger Zusammenhänge . Mind the 
Map steckt das spektrum ihrer arbeiten ab . 
Projekte aus aller Welt spiegeln das spekt-
rum von klassischen, lesbaren Karten und 
atlanten über künstlerisch-kartografische 
experimente bis hin zu redaktionellen 
Illustrationen, stadtansichten, Urlaubs-
karten und Weltenbildern . so knüpfen die 
modernen Visual storyteller an das klas-
sische Handwerkzeug der Kartografie an, 
um ihr Umfeld im Kleinen und die Welt im 
Großen abzubilden . 

Mind the Map bietet neue blicke auf die 
Welt in Kartenform . aus der Vogelperspek-
tive eröffnet Mind the Map überraschende 
und inspirierende sichtweisen auf ver-
meintlich bekanntes und erlaubt ungeahnte 
Zugänge auf fremdes terrain . Wohldosierte 
erläuterungen leiten den betrachter und 
lassen ihm raum für eigene endeckungs-
reisen . ein buch, in dem man gern spazie-
ren, flanieren und verweilen will .

Karten sprechen eine universelle sprache . sie erschließen uns die Welt . Von der illustrierten 
Karte, die eine Geschichte erzählt, bis zur detailgenauen Kartografie zeigt dieses buch die 
schönsten Karten der Gegenwart und ihre Macher .  

Creative Mapmaking  
and Cartography 

Herausgeber: antonis antoniou,  

robert Klanten, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 seiten, 24,5 x 33 cm

Preis: € 44 (D)

Isbn: 978-3-89955-588-2

MInD tHe MaP 
ANTONIS ANTONIOU war Mitherausgeber 
der bücher A Map of the World: The World 
According to Illustrators and Storytellers und 
Visual Families: Graphic Storytelling in Design 
and Illustration. nun setzt er seine entde-
ckungsreise fort und vertieft in Mind the Map 
Möglichkeiten, die Welt zu verstehen und 
visuell zu ordnen: in lebendigen bildern . er 
wuchs in Zypern auf und begab sich schon 
als Kind auf exkursion in die Welt von Far-
ben und Formen . Wenn antonis antoniou 
nicht wie besessen landkarten und listen 
gestaltet, arbeitet er als architekt .
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Preis: € 15 (D)

Isbn (london): 978-3-89955-573-8

tHe MOnOCle  
traVel GUIDe
serIes

Monocle – ein Magazin, das sich wie kein 
zweites dem urbanen leben und Design 
widmet – kennt die versteckten schätze 
der weltweit angesagtesten Metropolen . 
Das Monocle-team weiß, wohin man einen 
botschafter zum Frühstück geleitet, einen 
business-Partner zum Cocktail ausführt 
oder zu später stunde einen findigen Con-
cierge auftreiben kann . Dieses tiefgreifende 
Verständnis von städten und all dem, was 
sie ausmacht, wird in der neuen The Monocle 
Travel Guide Series enthüllt . 

lanciert wurde die serie im Frühjahr 2015 
mit ausgaben über london, new York, tokio 
und Hong Kong . Im Herbst wird das Port-
folio durch singapur, Istanbul, Madrid und 
Portland (Oregon) erweitert . alle tipps und 
tricks zur lieblingsmetropole sind somit in 
einem Guide vereint: von der besten lauf-
strecke für Frühaufsteher bis hin zur Insider-
adresse für die trendigsten läden der stadt . 

Die städteführer richten sich an Men-
schen, die sich nicht als touristen verstehen, 
sondern sich auf ihrer reisen wie einheimi-
sche fühlen möchten . es sind bücher für die-
jenigen die, über die Klischees hinweg, in die 
stadt eintauchen möchten – auch wenn die 
Zeit begrenzt ist! Denn die Guides stecken 
voller Überraschungen: sie führen sowohl 

zu den Grand Hotels als auch zur gemütli-
chen Zwei-sterne-Unterkunft, sie wissen 
um die urige, lokale eckkneipe, aber auch 
um die Cocktailbar mit dem bekannten bar-
keeper, der dir einen extravaganten Drink 
serviert . außerdem gibt es in jedem buch 
eine kleine abhandlung oder Geschichte 
über die stadt – ein Perspektivwechsel für 
den wissbegierigen reisenden . 

entworfen vom Monocle-Design-team, sind 
diese schönen Guides die ultimativen reise-
begleiter – schlank genug für jede Hosenta-
sche und gefüllt mit einem erfahrungsschatz, 
der dich sicher durch deinen städtetrip und 
weit darüber hinaus führen wird!

 Das in 2007 in london gegründete Maga-
zin MONOcle ist auf der ganzen Welt zu 
Hause; dank seines netzwerks aus inter-
nationalen büros (new York, toronto, 
Zürich, Istanbul, tokio, singapur), seinen 
mehr als 30 Korrespondenten von beirut 
bis bogotá, são Paulo bis stockholm und 
seinem engagierten team von straßenre-
portern nahe dem Hauptsitz in london . 

000 
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Tokyo
—Hotels H

Palace
Tktktktk

Loyal customers at the Palace 
Hotel feared that the essential 
atmosphere of the 1961 original 
would be lost when it was torn 
down and rebuilt from scratch. 
They needn’t have worried. Yes, the 
new 290-room hotel that was 
unveiled in 2012 is sparkling and 
modern: the sunny rooms, with 
their generous bathrooms and 
Japanese bed linen are a major 
upgrade, the Evian spa is a state of 
the art retreat, and the moat-side 
terrace and lobby lounge are stylish 
additions, but the feel of the old 
place is still there. The hotel’s 
Japanese identity is never forgotten 
from the highly rated restaurants to 
the shopping arcade, which has 
been filled with an imaginative 
selection of Japanese products and 
handicrafts. Most of the staff from 
the old hotel returned, including 
Masaru Watanabe, the charming 
GM. Other welcome returnees 
include the dimly-lit Royal Bar, 
and Crown, the Michelin-starred 
French restaurant long favoured by 
politicos from nearby 
Kasumigaseki. And, of course, that 
thrilling view over the Imperial 
Palace. 
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
181 (0)3 3211 5211
palacehoteltokyo.com/

monocle comment: For lunch or 
dinner with a view, book a private 
tatami room at the Wadakura 
kaiseki restaurant. Try the house 
sake, 1-1-1, made for the hotel by 
famed Niigata maker Hakkaisan.

10

tktktk 
tktktk tktkt 
tktktk 
tktktkt 
tktkt tktktk 
tktktk 

Landmark 
Mandarin

—
The hotel was newly 

constructed when it opened 
in 1996 – the site previously 
housed a church. The carpet 

in the Soho Grand bar is  
a replica of the old building 

and one of the old walls  
forms the edge of the  

hotel’s dog park.

The 
Nomad 

is seconds  
from Madison 
Square Park.

G

reat escape

Cerulean Tower Hotel
Tktktktktk

The newest opening on the luxury 
hotel scene is the Aman, which sits 
at the top of the new Otemachi 
Tower, close to Tokyo Station and 
the Imperial Palace. The public 
area packs a punch: as large as an 
aircraft hanger, it has a vast ceiling 
lit like a washi-paper lantern. The 
pale wood and grey stone interior 
is crisp in its simplicity, leaving the 
all-round views to provide the 
colour. There are 84 rooms and 
suites, which start at 71 square 
metres, making them larger than 
most Tokyo apartments. The beds 
are western but the design is drawn 
from traditional Japanese 
architecture with sliding doors, 
shoji paper screens and a deep 
o-furo bath. The spa, which 
includes a gym and a serene indoor 
pool, is the biggest in Tokyo. The 
Restaurant and adjacent Lounge 
are open to non-residents and the 
food runs from Asian to 
Mediterranean. The hotel even 
smells of Japan thanks to delicate 
fragrances from the Japanese 
aroma brand Yuica.
Otemachi Tower, 1-5-5 Otemachi, 
Chiyoda-ku
181 (0)3 5224 3333
amanresorts.com/amantokyo/home.
aspx

monocle comment: 
Tktktktktktktktktker, close to Tokyo 
Station and the Imperial Palace. 
The public area packs a punch: 
as large as an aircraft hanger, it 
has a vast ceiling lit like a washi-
paper lantern. The pale wood and 
grey stone interior is crisp in its 

9

1
1

1

LondonL
o

n
d

o
n

C

H

D

F

S

R

W

E

I

Need to 
know 

Culture

Hotels

Design and
architecture

Food and 
drink

Sport and
fitness

Retail

Walks

Essays

Index

Shoes. Books. Records — Bakeries. Markets. Pubs — Cinemas. Galleries. Museums

... Attention! A parade through the city’s outposts 
of good food, design, retail and more ... 

London

Vast and sprawling, a tangle of roads 
and lanes, a muddle of rising and falling 
neighbourhoods: London can be a big beast 
to tame, even for the people who get to call it 
home. But this everchanging and regenerating 
capital can also charm you with its beauty, 
from wind-rustled parks to that winding River 
Thames. Its mix of people, abundance of 
culture and the occasional louche night on the 
tiles also makes it a city that will surprise you 
and win you over. 

The Monocle Travel Guide to London is a 
celebration of all the things that we love 
above this mighty metropolis (and we are 
brave enough to let you see the wrinkles, too). 
It’s a guide to the bars, shops, restaurants, 
music venues and museums we think should 
edge their way on to your itinerary. We will 
lure you to some fresher neighbourhoods 
and fill your head with lots of “We really 
have to see…” ideas. And we will leave you 
with a clear, crisp view of how the capital is 
changing. London is a global city but we will 
help you see it as a series of friendly local 
gems. Hold on to your hat.

The Travel Series

Monocle reports from around 
the globe in print, on radio 
and online. As our editors and 
correspondents dart from city 
to city they get to know the 
best places to rest their heads, 
stretch their limbs and kick back 
with a contact in a hard-to-find 
cocktail bar. That information 
is now available in Monocle’s 
Travel Guide Series; a line-up 
of titles that speaks to you in an 
informed but informal way about 
everything from architecture to 
art, late-night bars to early-
morning markets. 

These are books that go beyond 
the traditional tourist beats to 
make sure you get the best out of 
a city no matter how short your 
stay. Designed to be compact 
and collectable, they are also 
discerning; we won’t list a hundred 
places to eat but we will tell you 
where’s best for everything from 
some tasty fast food to something 
truly celebratory.  

Cities are fun. Let’s explore.

Why thank you, 
Monochan. One 
is delighted that 
Monocle is showing 
off my hometown

2
2

2
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Culture

Hotels

Design and
architecture

Food and 
drink

Sport and
fitness

Retail

Walks

Essays

Index

Films. Jazz. Modern art — Stationery. Posters. Magazines — Burgers. Cocktails. Lobster rolls 

... Taxi! Take a journey through the city’s outposts 
of good food, design, retail and more ... 

New York

New York used to be such an easy city to 
crack for the visitor. Not only was there that 
simple-to-master grid of streets but, really, 
who wanted to stray from Manhattan? Today, 
while that stretch from Wall Street to the 
Upper East Side and beyond still enchants, 
awes and bamboozles, you really do need to 
cross some bridges and head upstate. The 
city’s focus has fractured and shifted and you 
ignore the appeal of, say, Brooklyn at your 
peril. This is especially true of anyone wanting 
to grasp the city’s fast-evolving food scene, 
discover some fresh design ateliers, go for 
a run or buy some less-exposed art.

Monocle has had a bureau in New York since 
launch in 2007 and has a shop in the city, too. 
This has made us passionate about the place 
and its ambitions; we know and love this 
town. As such, this book is a celebration of 
all that we love about New York and it should 
be used to take you beyond the obvious 
spots (although who wouldn’t want to hit the 
museum biggies). New York can easily live up 
to its movie-star good looks but let it be a city 
that surprises you, too – in a good way.

The Travel Series

Monocle reports from around 
the globe in print, on radio 
and online. As our editors and 
correspondents dart from city 
to city they get to know the 
best places to rest their heads, 
stretch their limbs and kick back 
with a contact in a hard-to-find 
cocktail bar. That information 
is now available in Monocle’s 
Travel Guide Series; a line-up 
of titles that speaks to you in an 
informed but informal way about 
everything from architecture to 
art, late-night bars to early-
morning markets. 

These are books that go beyond 
the traditional tourist beats to 
make sure you get the best out of 
a city no matter how short your 
stay. Designed to be compact 
and collectable, they are also 
discerning; we won’t list a hundred 
places to eat but we will tell you 
where’s best for everything from 
some tasty fast food to something 
truly celebratory.  

Cities are fun. Let’s explore.

That’s right: 
a hot dog in 
New York. And 
this sausage 
in a bun, too. 

Wohin Du auch gehst, diese reiseführer machen dich überall zum einheimischen . 

Hongkong
Isbn: 978-3-89955-575-2

bereits erschienen erscheint: august

erscheint: august

Tokio

erscheint: Oktober

erscheint: Oktober

Madrid

Portland

erscheint: september

erscheint: september

Singapur

Istanbul

bereits erschienen

Isbn: 978-3-89955-576-9

Isbn: 978-3-89955-574-5 Isbn: 978-3-89955-623-0

Isbn: 978-3-89955-622-3 Isbn: 978-3-89955-625-4

Isbn: 978-3-89955-624-7
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Wir wollen raus, sind unterwegs, auf vier 
rädern, die die Welt bedeuten . Im Wohnwa-
gen, Camper, Unimog, liebevoll umgebauten 
lastwagen oder anderen geländegängigen 
Gefährten . Wir fahren über Waldwege, sand 
und schotterpisten, berge rauf und Dünen 
runter und genießen die Fahrt ebenso wie 
die Pausen, den blick durch die schlamm-
bespritzte Windschutzscheibe ebenso wie 
den ins abendliche lagerfeuer vor dem Zelt . 
Meist möchte der stadtmensch von heute 
sein Umfeld nicht missen . Und doch gibt 
es diese sehnsucht nach abenteuer, reisen, 
natur . Die Outdoorszene boomt und unter-
wegs sein mit dem eigenen Wagen hat seine 
eigene Qualität . Man selbst bestimmt die 
route, den Zeitplan, die Herausforderun-
gen auf der strecke, wie weit, wie steil, wie 
schnell . Und abends wird das multifunkti-
onale Fortbewegungsmittel kurzerhand zu 
Küche, Camp und schlafunterkunft . spaß, 
entdeckerfreude und Improvisationstalent 
zählen hier mehr als das perfekt ausgestat-
tete Campingmobil . auf luxus wird gerne 
verzichtet – für einen großen Gewinn an 
Freiheit, ruhe und abenteuer .

Off the Road fängt die besondere stim-
mung dieser touren ein . In aller Welt sind 
Menschen unterwegs – alleine, zu zweit 

oder mit der ganzen Familie –, die sich 
vom Komforturlaub in behüteten Hotel-
anlagen oder von ihrem „normalen“ leben 
für eine ganze Weile verabschiedet haben . 
auf eigene Faust fahren sie auf erkun-
dungstour: immer weiter der sonne ent-
gegen, statt sich am überfüllten strand zu 
langweilen . legendäre Fahrzeuge werden 
als kongeniale begleiter wiederentdeckt, 
praktische Jeep-Modelle oder toyotas, zum 
teil eigenwillig umgestaltet, landrover 
natürlich, der VW-bus in allen altersklas-
sen und Varianten, fantasievoll ausgebaut 
und bemalt . Off the Road präsentiert wahr 
gemachte träume von Freunden „richtiger“ 
autos, mit denen man notfalls einen Fluss 
überqueren und einen baumstamm aus dem 
Weg räumen kann . Frühstück auf der Heck-
klappe, schlafen auf dem autodach, Cam-
pingkocher-Mahlzeiten wo man gerade so 
landet; mit Vierradantrieb durch die Wüste, 
mit der Familie um die Welt, mit dem Uni-
mog alleine zum nordkap – die abenteuer 
sind so individuell wie die reisenden selbst: 
fröhlich oder wildromantisch, besinnlich, 
überraschend – einfach gut . 

Off the Road stellt die autos vor, die ein-
bauten, Umbauten, ausrüstungen und 
die Menschen, die sich getraut haben, das 
business-shirt mit dem Holzfällerhemd zu 
tauschen . Dem einen geht es ums Durch-
atmen jenseits von alltagstrubel und 
beruflichem Druck, dem anderen um ein 
verloren geglaubtes lebensgefühl aus sei-
ner Kindheit, dem nächsten wiederum um 
nomadische aspekte und selbstbestimmte 
Fortbewegung . es sind radikale aussteiger 
dabei und temporäre abenteurer, schrau-
ber, tierfreunde, naturburschen und sinn-
sucher, die eines eint: die Freude an der 
besonderen erfahrung, unterwegs zu sein .

Waldweg, Düne, sternenhimmel . Die sehnsucht nach dem Draußen-sein und nach dem 
 einfach-mal-weg-sein ist groß . Camper, Jeeps und umgebaute transporter bringen uns 
dahin, wo wirklich kein anderer mehr ist und da ist dann für eine Weile unser Zuhause .  

Herausgeber: robert Klanten,  

sven ehmann, Maximilian Funk 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

240 seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 35 (D)

Isbn: 978-3-89955-594-3

MObIlItY

OFF tHe rOaD

FrOntlIst

Off the Road

tItel
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new Custom Motorcycles 
and their builders

Über Den MItHeraUsGeber

Männer und Motorräder . Kult und Klischee . 
eine tradition, tief verwurzelt in der His-
torie, im Freiheitsgefühl der 1960er-Jahre, 
in aufbruchsstimmung und dem Drang, 
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen . 
In diesem Fall: das Werkzeug . In The Ride 
2nd Gear geht es um die Kraft und schön-
heit der selbstgebauten Maschine . Die loka-
len Custom-Motorcycles-Werkstätten, die 
sich rund um die biker-szenen in aller Welt 
entwickelt haben, erweisen sich als Horte 
des Handwerkertums und als Kristallisa-
tionspunkte einer kleinen, hochaktiven 
Gemeinde aus Fans und Fachleuten .

Die Motorräder in The Ride 2nd Gear ent-
stehen an besonderen Orten . Die Werk-
stätten, meist geführt von einzelnen, 
sind Geheimtipps, niemals Mainstream . 
es geht nicht um das neueste luxusmo-
dell, um Kaufen und losfahren . Der wahre 
luxus liegt woanders . es geht darum, aus 
Opas verstaubter Kiste, aus einem ebay-
schnäppchen, von dem vielleicht nur noch 
der rahmen taugt, aus einem unattrak-
tiven Fertigmodell einer anderen epoche 
etwas ganz eigenes zu kreieren . Das erfor-
dert Zeit und viel Hingabe, technischen 

sachverstand, physikalisches Wissen und 
handwerkliches Geschick . Da werden der 
alte Motor und die vorhandene Mechanik 
mit modernen Mitteln kreativ erweitert 
und zu neuem Klang gebracht . Da wird 
die eigene Vorstellung von Ästhetik und 
straßenlage in handfeste realität umge-
setzt . In ihren Werkstätten fertigen sie 
einzelstücke und archetypen aus eigenem 
antrieb, auf bestellung oder in Kleinstse-
rien . Diese sind, wie The Ride 2nd Gear zeigt, 
weniger breitentauglich als die Produkte 
großer Motorradproduzenten, dafür ein-
malig in ihrer art – und oft einmalig gut . 
Mittlerweile reagieren die Hersteller auf die 
trends dieser szene . Die Custom bikes sind 
den Werkmaschinen oft überlegen, radika-
ler und besser durchdacht, weil hier mehr 
Wert aufs Detail gelegt und jede neue Idee 
ausgetüftelt wird . sie vermitteln Fahrge-
fühle, die es so vergleichbar nicht gibt .

Das spektrum in The Ride 2nd Gear reicht 
vom klassischen bobber und Chopper über 
den racer italienischer Prägung, der raren 
bMW oder triumph, oft 30, 40, 80 Jahre alt, 
bis zum seelenlosen Plastikflitzer aus dem 
Japan der 1990er-Jahre, die hier mehr als 

nur aufgemotzt werden . The Ride 2nd Gear 
zeigt Vintage im besten sinne: das bewah-
ren, Verbessern und erweitern früher 
geleisteter Handwerkskunst . Denn natür-
lich werden antriebstechnik und Fahr-
werk, schräubchen und scheibenbremsen, 
beleuchtung und andere bauteile für Moto-
ren und Motorräder immer weiterentwi-
ckelt . sie machen auch die aktuellen bikes 
der Marke eigenbau noch besser, schneller, 
wendiger . Dabei zählt weniger der Kom-
fort als der richtige Klang und das korrekte 
Fahrgefühl .

Der Mythos geht weiter . eine sehr lebendige, weltweite szene baut Motorräder, wie sie 
 gemeint sind: individuell, schnell und von subversiver schönheit . The Ride 2nd Gear zeigt 
die besten bikes aus den letzten Jahren und knüpft an den erfolg von The Ride an .

MObIlItY

Herausgeber: Chris Hunter, robert Klanten, 

Maximilian Funk 

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

320 seiten, 30 × 27 cm

Preis: € 49,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-589-9

Mitherausgeber des buches ist – wie schon 
bei The Ride – der Journalist und Custom-
Motorcycle-experte cHRIS HUNTeR. Der 
gebürtige engländer lebt mit seiner Familie 
in neuseeland und sorgt mit seinem Projekt 
bike eXIF wie kaum ein anderer dafür, die 
weltweite szene zu vernetzen, ihr eine Platt-
form und ein sprachrohr zu geben .

tHe rIDe 2nD GearThe Ride
2nd Gear
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Über DIe MItHeraUsGeberIn

essen, kochen, anbauen, zubereiten, kulti-
vieren – kaum etwas weckt derzeit soviel 
leidenschaft, Interesse und Freude wie das 
weite thema new Food . regionale Küchen 
entwickeln sich dynamisch und über län-
dergrenzen hinweg . Kulinarische Urlaub-
seindrücke werden zu Hause begeistert 
weitergeführt, Wochenmärkte bieten neben 
lokalen spezialitäten immer neue interna-
tionale leckereien . Kochkurse werden zu 
kreativen treffpunkten, Markthallen zum 
samstäglichen ausflugsziel, supper Clubs 
erfreuen sich wachsender beliebtheit . Inde-
pendent Food-Magazine und -blogs widmen 
sich auch kulinarischen nischenthemen 
und belegen die breite begeisterung .

Vor diesem Hintergrund einmal um 
den Globus zu reisen und in alle Kochtöpfe 
zu kucken, was könnte schöner sein? The 
 Delicious nimmt seine leser mit auf diese 
visuelle entdeckungstour . Gute beispiele 
neuer esskultur reichen von erfindungs-
reichem Fast Food und gesundem Kochen 

in Kantinen über restaurants mit viel-
fältigsten Ideen bis hin zu privaten und 
gesellschaftlichen ess-events . The  Delicious 
macht mit kreativen Kompositionen und 
innovativen Interpretationen vertrauter 
Gerichte lust auf eigene erkundungen 
und erweitert den blick auf das vermeint-
lich bekannte . 

Gibt es sie noch, die traditionelle itali-
enische Mamma? Wer erfindet die Pasta 
neu? Was tut sich in der balkanküche? Wie 
macht man heute einen braten? Welche 
junge Köchin setzt den nächsten Impuls? 
Die neuen energie-smoothies und super-
Food-Produkte auf basis der traditionen 
naturnaher Volksstämme gehören dazu . 
ebenso aktuelle Impulse aus Korea oder 
Chile, eine slow-Food-Woche in tel aviv, 
mit dem Feinschmecker-shuttle durch 
Helsinki fahren, auf den straßen einer 
chinesischen Metropole lotusblüten oder 
skorpione knabbern, frisch geräucherten 
Fisch probieren, radikale rübenrezepte 

direkt am lagerfeuer auf dem acker in die 
tat umsetzen oder heimatliches steinobst 
einkochen wie einst die Großeltern . 

The Delicious stellt Pioniere, traditiona-
listen und entrepreneure vor, die die große 
weite Welt der Kulinarik bewahren und 
mit ihren Konzepten bereichern . nachhal-
tigkeit, lokaler anbau und verantwortungs-
bewusster Vertrieb, hochwertiges Fleisch 
und vegetarische Kreationen, Catering für 
große Gruppen und semiprivate Kochclubs 
beweisen, wie wichtig Kult und Kultivie-
rung von nahrungsmitteln vor allem in 
urbanen und aufstrebenden regionen welt-
weit sind . In The Delicious ist alles möglich, 
alles lecker, alles ein Fest für die sinne .

Die Vielfalt der neuen Food-Kultur beweist: Wir leben in einer kulinarisch aufregenden 
Zeit . eingemachtes, frisch Gepresstes, handwerklich Gebrautes, Kochlabore, Food trucks, 
Geschmacksexperimente, Wiederentdecktes – hierum geht es in diesem buch . 

a Companion to  
new Food Culture

essen UnD trInKen

Herausgeber: robert Klanten,  

Giulia Pines, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-585-1

tHe DelICIOUs

3

THE DELICIOUS
A COMPANION TO NEW FOOD CULTURE

Die Us-amerikanische Journalistin GIUlIA 

PINeS schreibt für bücher, Websites und 
Magazine über Food- und lifestyle-themen . 
Zu ihrem repertoire gehören beiträge über 
berliner Kaffeekultur, supper Clubs, jüdische 
Identität in europa, Kurzfilmfestivals und 
Kunstausstellungen .
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Über Den MItHeraUsGeber

Weniger, aber besser ist das Motto der neuen Fleischkultur . naturnahe aufzucht,  
meisterliche Verarbeitung, bewusster Genuss . Das buch handelt von Wurst und Pasteten,  
bietet  Grundwissen, Warenkunde und schmackhafte rezepte .  
es geht um die Wurst und die Wurst 
schmeckt wieder . salamis und luftge-
trocknete schinken, brat- und blutwürste, 
Pastete oder Pulled Pork erleben eine 
renaissance . Die Zeiten asketischer ernäh-
rungstrends und blasser supermarktwurst 
sind vorbei . Zwischen tradition und Inno-
vation stehen Qualität und Genuss jetzt 
klar im Vordergrund . Hinter dem Produkt 
dreht sich dabei alles um Herstellung und 
rezepte, um Züchter, rare tierrassen und 
bestes Futter, um historische bezüge und 
regionale besonderheiten, um Verstehen, 
Probieren und selbermachen . Das Motto 
lautet: Weniger, aber besser . 

Mit der richtigen Mischung aus kreati-
vem Handwerk und wohltuender boden-
ständigkeit machen junge Metzger und 
Metzgerinnen aus besten Zutaten die tolls-
ten Produkte . sie knüpfen an altbewährtes 
an und erproben neue Geschmacksideen . 
sie sind Händler, Dienstleister, berater und 
Impulsgeber . Ihre Kundschaft weiß das zu 
schätzen . auch junge Connaisseure propa-
gieren „nose to tail“ und greifen damit die 
traditionen auf, das gesamte tier respekt-
voll und nachhaltig zu verarbeiten . 

Mit Crafted Meat liegt jetzt ein zeitgemäßes 
referenzwerk zum thema Wurst und dieser 
aktuellen entwicklung vor . Dieses buch für 
Macher und Genießer bietet Warenkunde, 
Geschichte und Geschichten . Wie mache 

ich eine Mortadella? Wie finde ich einen 
guten Metzger? Was passt zu blutwurst? 
Wer züchtet welches Vieh? Die Mischung 
aus Fach- und sachkenntnis zu tierrassen, 
Fleischschnitten, Handwerkszeug und spe-
zialitäten macht vor allem lust auf eigene 
erkundungen . abgerundet wird dieser Über-
blick daher durch lieblingsrezepte zum 
nachkochen, Grillen und braten . auch expe-
rimentelle Ideen sind dabei, ungewöhnliche 
Zutaten und überraschende Geschmacks-
richtungen . Dieses buch sensibilisiert für 
eine neue Kulinarik und eine moderne, ver-
nünftige und doch genussbetonte esskultur . 

Das buch erscheint in deutscher und 
englischer sprache . 

essen UnD trInKen

Herausgeber: Hendrik Haase,  

robert Klanten, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

Isbn (D): 978-3-89955-595-0

CraFteD Meat
HeNDRIK HAASe ist Food activist, Genuss-
mensch und begeisterter aufklärer . Der 
Kommunikationsdesigner und „kulinari-
sche Kurator“ propagiert die neue bewe-
gung verantwortungsvoller Metzger und 
Metzgerinnen, die ihr Handwerk ganz-
heitlich betreiben . Crafted Meat präsentiert 
ihn und seine internationalen Mitstreiter, 
kondensiert leidenschaft und Fachkennt-
nis in der Welt von Fleisch und Wurst zu 
einem fundierten Kompendium für eine 
kochbegeisterte und ernährungsbewusste 
leserschaft .Isbn (e): 978-3-89955-596-7

es geht um die Wurst



1716

neu

TiTel

FronTlisTFronTlisT

GraFIKDesIGn

erscheint: august 

[ saMPle COVer ]

Über GOlDen seCtIOn GraPHICs

Herausgeber: Jan schwochow

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 49,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-586-8

Die Welt ist spannend, bunt, komplex . 
Visual storytelling, Infografik und Datenvi-
sualisierung schaffen Klarheit . sie machen 
die Zusammenhänge anschaulich – ein 
großer Vorteil angesichts von nachrichten-
fülle und big Data . Mit Infografiken kann 
man schnell und punktgenau kommunizie-
ren . sie machen dem betrachter spaß, sind 
abwechslungsreich, statisch, bewegt oder 
interaktiv . Infografiken bieten einblick 
und Durchblick . Die bandbreite an themen 
und Darstellungsformen ist dabei nahezu 
unerschöpflich .

Golden Section Graphics versammelt nun 
erstmalig die besten arbeiten der gleichna-
migen agentur rund um den  Mitherausgeber 
von Deutschland  verstehen, Jan schwochow . 
Das buch präsentiert Infografiken zu viel-
fältigen themen wie Geschichte, Geogra-
fie, Kunst, lifestyle, Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft und erlaubt dem spezi-
fisch interessierten leser so ein fundier-
tes eintauchen in die Inhalte . ein hoher 
nutzwert und informative Unterhaltung 
kommen zusammen . Darüber hinaus ist 
Golden Section Graphics durch sein stilisti-
sches spektrum eine ideale Inspiration für 
Grafikdesigner . es bietet dem Fachpubli-
kum Orientierung und belegt, wie vielfältig 
exzellente illustrative Umsetzung gelingen 

kann . Der leser bekommt zu diesem Zweck 
auch einblick in die arbeitsweise der agen-
tur in entstehungsprozesse, Methoden und 
Zwischenschritte bei der erstellung von 
Infografiken: Ideenfindung und recherche, 
das konzeptionelle Vorgehen, die gestal-
terische entwicklung, organisatorische 
abläufe . besonders ungewöhnliche, auf-
wendige und erfolgreiche Grafiken werden 
im Detail analysiert . Gezeigt werden lieb-
lingsentwürfe, überraschende lösungen 
und ansätze, die verworfen oder vom auf-
traggeber abgelehnt wurden, ebenso wie die 
Verwendung in verschiedenen Medien und 
redaktionellen Zusammenhängen . 

Jan schwochow, Gründer und Geschäfts-
führer von Golden section Graphics, sieht 
sich als redakteur und Geschichtenerzäh-
ler, der auswählt, verdichtet und akzente 
setzt . Mit seinen Grafiken liefert er wert-
volle Inhalte . er arbeitet die wahren, oft 
überraschenden stories heraus, die in und 
hinter den Informationen stecken, so, dass 
sie uns neue blickwinkel eröffnen . Dabei 
legen er und sein team hohe journalisti-
sche Maßstäbe, aber auch spielerische Kre-
ativität und immense Darstellungsfülle an 
den tag . bei Golden Section Graphics bekom-
men Daten und Fakten eine anschaulich-
keit, der man sich kaum entziehen kann . 

Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt . 
so wirkt der hier dokumentierte state of 
the art nicht abgeschlossen, sondern wie 
ein riesiger Fundus und eine nach allen sei-
ten offene Inspirationsquelle . Jede  Grafik 
bietet einen neuen blick auf die Welt .

Das Interesse an Infografiken ist ungebrochen . Jan schwochow – der renommierte 
 Mitherausgeber von Deutschland verstehen – präsentiert in diesem neuen buch seine besten 
 Grafiken in den bereichen Geschichte, Wissenschaft, sport, Pop und Politik . 

Information Graphics 
show and tell

GOlDen seCtIOn 
GraPHICs 

JAN ScHWOcHOW kommt aus dem Journa-
lismus und war ressortleiter beim Stern. Der 
 Mitherausgeber von Deutschland verstehen 
und Herausgeber des Magazins  In  Graphics 
leitet die agentur GOlDeN SecTION 

 GRAPHIcS in  berlin und ist einer der inter-
national bekanntesten, innovativsten Infor-
mationsdesigner und Datenvisualisierer . Für 
ihn steht der Inhalt stets im Vordergrund . 
seine arbeiten sind gefragt und regelmä-
ßig in führenden Medien wie dem New York 
Times Magazine oder Die Zeit zu sehen .

GOLDEN SECTION 
GRAPHICS



1918

neu

TiTel

FronTlisTFronTlisT

erscheint: august 

[ saMPle COVer ]

 
 
 
 
1 | Towards Painting

Illusive

Illustrationen setzen als visuelle begleiter 
von Inhalten und als eigenständige auf-
merksamkeitsträger immer öfter die her-
ausragenden akzente . Illustrationen prägen 
die bildwelten von Werbung und Kommu-
nikation, reportage und sonstiger medialer 
Umsetzungen . Visual storytelling verstärkt 
die Wirkung von botschaften und gewinnt 
an bedeutung angesichts heutiger Informa-
tionsfülle . Kein Wunder, denn die bandbreite 
an ausdrucksmöglichkeiten ist enorm . 

Illusive 4 ist das referenzwerk zu dieser 
entwicklung . es beleuchtet die dynamische 
Disziplin zeitgenössischer Illustrationen, 
setzt akzente und zeigt globale tenden-
zen auf . rund 200 erfolgreiche, weltweit 
aktive Illustrationskünstlerinnen und 
-künstler werden mit ihren Werken vor-
gestellt: arrivierte ebenso wie aufstrebende 
talente . Modezeichnungen, figurative 
Malerei, Collagetechniken und fotogra-
fische elemente werden eingesetzt und 
überraschen den betrachter . begleittexte 
helfen, die illustrativen arbeiten und ihre 
anwendungsmöglichkeiten einzuordnen . 
Illusive 4 beschreibt, wie und wo überall 
Illustrationen Verwendung finden und 
welche thematischen spektren sie umfas-
sen: Mode, lifestyle und sport, Politik 
und Gesellschaft, Kultur, Werbung, Ver-
kaufsförderung . Dabei geht es nicht nur 
um bebilderung im dekorativen sinne, 

sondern um das visuelle Vermitteln sowohl 
von Inhalten als auch von emotionen . Inso-
fern funktioniert das Medium Illustration 
als transmitter und trendsetter und dabei 
aber auch unabhängig von trends – in zum 
teil beeindruckender künstlerischer eigen-
ständigkeit . Die ergebnisse sind ebenso 
verblüffend wie inspirierend .

Der Umfang, die Vielfalt und die üppige 
ausstattung machen Illusive 4 zu einem rie-
sigen Ideenfundus für Illustratoren, Maler 
und Zeichner, für Grafik- und editorial-
Designer, und – nicht zuletzt durch die 
beschreibungen – gleichermaßen wertvoll 
für Kommunikatoren und Kommentato-
ren aller branchen, für redakteure, nach-
richtenmacher, aber auch für alle, die der 
entwicklung der Illustration passioniert 
folgen . Kurz, für alle, die an neuen visuel-
len erlebnissen interessiert und an ihrer 
entstehung beteiligt sind .

Kompakter im Format, aber umfangreicher als seine Vorgänger bietet Illusive 4 einen 
 Überblick über die besten Illustratoren und die neusten stilrichtungen dieser höchst 
 lebendigen Gestaltungsdisziplin . 

Contemporary  
Illustration

IllUstratIOn

Herausgeber: John O’reilly,  

robert Klanten, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

400 seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-587-5

IllUsIVe 4

Über Den MItHeraUsGeber

JOHN O’ReIllY ist redakteur des preisge-
krönten Magazins Varoom, welches von der 
association of Illustrators und einem netz-
werk von internationalen Hochschulen ver-
öffentlicht wird . seit über 20 Jahren schreibt 
er über visuelle Kultur und veröffentlicht 
artikel im Guardian und Observer sowie dem 
Eye, Étapes International und V&A  Magazin . 
O’reilly ist derzeit lehrbeauftragter am 
 Central saint Martins .   
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auch Fernweh lässt sich kultivieren – am besten auf dieser visuellen reise an 
 zeitgenössische sehnsuchtsorte . Vom Grandhotel zum Öko-Iglu, vom strandresort  
zum stillen refugium: echte erlebnisse an besonderen Orten . 

Places to Go for  
travel and leisure

Über DIe MItHeraUsGeberInstYle, arCHIteKtUr

Herausgeber: Clara le Fort,  

robert Klanten, sven ehmann

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-591-2

Wo möchten wir hin, wenn wir einfach 
mal weg wollen? an welche Orte erinnern 
wir uns, welche Momente vergessen wir 
nie? Was macht eine reise zum erlebnis? 
Und: liegt das persönliche Paradies näher 
als gedacht? Viele Menschen sind mehr als 
bereit, sich auf neues einzulassen . Wir wol-
len die Welt sehen . Wollen Orte, Kulturen, 
natur und Kulinarisches entdecken . Wir 
möchten überrascht werden, idealerweise 
auch von uns selbst . 

Once in a Lifetime Vol. 2 zeigt die schöns-
ten Ziele für diese erlebnissehnsüchte, 
in ihrer ganzen Verschiedenheit: Für den 
einen mag das feudale Grandhotel im Her-
zen der Weltstadt die erfüllung sein – den-
ken wir an die imposante Urbanität von 
Wien oder london, berlin oder Krakau, 
an das mediterrane Istanbul, das quirlige 
tokio . Für andere verkörpern das Well-
nessresort oder die spartanische Holzhütte 

in stiller abgeschiedenheit den wahren 
luxus . Der eine möchte sich fühlen wie ein 
star, der andere braucht seine ruhe . Oder 
Wein anbauen, einer fernöstlichen teeze-
remonie beiwohnen, tropischen regenwald 
sehen, hören und riechen . Wir suchen sub-
tile eleganz mit perfekt diskretem service . 
Wir wollen puristischen rückzug zelebrie-
ren oder uns an die burgen und baumhäu-
ser unserer Kindheit erinnern . Wir suchen 
abenteuerplätze und geheime rückzugs-
orte . Once in a Lifetime Vol. 2 zeigt, wo das 
möglich ist .

Die Unterkünfte sind echt und erreich-
bar, die angebote preisklassenübergreifend . 
Once in a Lifetime Vol. 2 feiert außergewöhn-
liche Hotels, lodges, Camps – traumhafte, 
ganz unterschiedliche Feriendomizile . 
auch die art der bewirtschaftung ist höchst 
individuell, oft bei wunderbaren Gastge-
bern, die lieber vier als vierhundert Gäste 

bewirten . architektur, klassisch-elegante 
Interieurs und ökologische baustoffe spie-
len bei den präsentierten Unterkünften 
eine ebenso große rolle wie künstlerische 
ansätze, solides Handwerk und kreative 
Details im weiteren erlebnisangebot . 

In Once in a Lifetime Vol. 2 kommt die Fan-
tasie in bewegung . Hier beginnen aben-
teuer im Kopf oder die konkrete Planung für 
die nächste reise . Denn: Diese sehnsuchts-
orte bieten einmalige erlebnisse, auch wenn 
man sie ein zweites Mal besucht . Und man-
che von ihnen sind näher als wir denken .

OnCe In a lIFetIMe 
VOl . 2

Die renommierte reisejournalistin clARA 

le FORT, die ihre artikel zuvor unter dem 
Pseudonym Marie le Fort verfasste, war 
bereits Mitherausgeberin von Once Upon a 
Lifetime. sie schreibt regelmäßig für Magazine 
wie AD, Numéro, Wallpaper* und Air France 
Madame und ist spezialisiert auf zeitgemäße 
reiseziele mit besonderer ausstattung für 
ein anspruchsvolles Publikum . Dabei ist le 
Fort selbst den größten teil des Jahres unter-
wegs zwischen südamerika und Österreich, 
Indien, Istanbul, Japan, Zimbabwe, oder zur 
nächsten vielversprechenden Destination .

ONCE IN 
A LIFETIME
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Über Den MItHeraUsGeber

Hier sind sie, die weiblichen Idole, die ein-
fach tun, wozu es sie drängt . sie beein-
drucken als Künstlerin, Forscherin, 
Unternehmerin, Intellektuelle . sie vertre-
ten ihre Ideale auch gegen Widerstand . sie 
setzen sich durch . sie setzen um, was ihnen 
wichtig und richtig erscheint . sie setzen 
Zeichen . Mal nonchalant, mal störrisch, je 
nach typus, situation und Gegenüber . sie 
stellen den status quo infrage und werden 
so zu Ikonen und Vorbildern für die nächste 
Generation . 

Die Frauen in Original Woman rufen 
nicht umsonst heillose bewunderung her-
vor . es sind ihre Pionier- und lebensleis-
tungen in Kunst und Kultur, Wissenschaft 
und technik, Politik und Gesellschaft, die 
sie herausheben . sie vertreten eine klare, 
selbstbewusste Haltung . als Heldinnen 
vergangener tage oder Zeitgenossinnen 
mit dem Zeug zur Ikone definieren sie ein 
modernes bild und selbstbild der Frau . 

Original Woman spürt diesen besonde-
ren Frauen nach, geht ihren Geschichten 
und Geheimnissen auf den Grund . Das 
buch berichtet von ihrem Werdegang, 
ihren Höhepunkten und tiefpunkten, von 
der originären art, ihr leben zu führen . es 
schwelgt in bildern, flaniert durch biogra-
fien, dokumentiert arbeit, auftreten und 
aussehen .

Original Woman erzählt auch von hart 
erkämpften, kaum vorhandenen, doch gut 
genutzten Chancen, von großem Mut und 
eigensinn . Darin liegt der Unterschied: 
sachen radikal anders zu machen, weil eine 
Frau darin sinn sieht, für sich und viel-
leicht auch für andere .

Wodurch wird eine Frau zur Heldin, zur stilikone, zum Vorbild? Dieses buch präsentiert 
besondere Frauen, von der Dame bis zur Diva, von der Femme fatale bis zur Muse, von  
der Forscherin bis zur aktivistin . Von gestern, heute und morgen . aus aller Welt .

the Compendium of 
 extraordinary Women  

[ saMPle COVer ]

OrIGInal WOMan
PATRIcK GRANT ist der autor von Original 
Man. er führt seit 2005 die traditionsreiche 
londoner Herrenmaßschneiderei  norton & 

sons und übernahm den relaunch der his-
torischen sport- und  Militärschneiderei 
e . tautz . Mit seiner expertise für Kleidungs-
geschichte unterstützt Patrick Grant unter 
anderem die bbC bei der realityshow The 
Great British Sewing Bee. Der passionierte 
langstrecken-radrennfahrer wurde 2010 
vom british Fashion Council zum Mens-
wear-Designer des Jahres und von Esquire 
zum bestangezogenen Mann der Welt gekürt .

5 ORIGINAL WOMAN
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es gibt sie doch, die guten läden! es gibt sie 
wieder und es werden mehr . Handwerklich 
ausgerichtete Fachgeschäfte, die an Manu-
fakturen und Werkbetriebe vergangener 
tage anknüpfen, besinnen sich auf die gute 
alte Zeit und kommen in neuem Gewand 
daher . sie trotzen Onlinehandel und 
e-Commerce . Dem anonymem shoppen 
im netz setzen sie tolle Produkte, originäre 
und originelle ladeneinrichtung, innova-
tive store-Konzepte und vor allem fachkun-
digen, freundlichen service entgegen . 

Von Papeterie bis barber shop, vom 
Fachgeschäft für Kaffeemaschinen bis zur 
Fischräucherei, vom schuster, schnei-
der, Hutmacher bis zum eisenwaren-, 
Deko- oder Knopfladen dokumentiert The 
Shopkeepers diese entwicklung . eine neue 
store-Kultur zwischen tante-emma-laden 
und dem bäcker um die ecke macht sich 
jenseits der ausgetretenen Pfade auch in 
modernen Metropolen breit . Den engagier-
ten, zuverlässigen ladenbetreiber, der seine 
Kunden im besten Fall persönlich kennt – 
oder sie mit ihren servicewünschen und 
Vorlieben gerne kennenlernt – finden 
wir in berlin und beirut, in new York wie 
in new Hampshire . Wie The Shopkeepers 
zeigt, haben die Gründer und betreiber 
ihre Geschäftsidee aus einer persönlichen 
leidenschaft geboren, ihre Kenntnisse 
und ihre spezialisierung aus einem Zufall 
heraus zur Unternehmensidee machen 

können – sei es für blumen, exzellente 
tees, Vintage-brillen, textilien aus Indien 
oder China, bücher ausgefallener Interes-
sensgebiete, Honig- oder Olivenölsorten, 
seifen, Zierfische oder Kunsthandwerk . 
so mancher Familienbetrieb ist dabei und 
erstrahlt in der aktuellen Generation im 
neuem Glanz . 

Das buch The Shopkeepers bebildert ihre 
Geschichte(n): Oft sind die store-Manager 
gar nicht neu, sondern langjährige laden-
besitzer, die mit sorgfältig ausgewähltem 
sortiment, gutem service und ihrem auf-
richtigen selbstverständnis neu in den 
blick junger Käuferschichten rücken . Mehr 
als ein schuhmacher mag darunter sein, 
der sein Handwerk noch versteht . ebenso 
experten, die ihre 200 Käse- oder schoko-
ladensorten fast mit geschlossenen augen 
auseinanderhalten können – und fachkun-
dig-hingebungsvoll dazu beraten . Meist 
sind diese ladenbesitzer mit ihren ecken 
und Kanten die eigentliche attraktion . 

Der Kunde ist hier wieder König . The 
Shopkeepers präsentiert die stolzesten Kauf-
leute ihrer Zunft . sie haben alles, was man 
im Internet nicht findet . Gut zu wissen für 
konsumbewusste trendsetter, die an einem 
authentischen einkaufserlebnis interessiert 
sind . The Shopkeepers schult ihren blick für 
das besondere, für sorgfältig kuratierte, vor-
selektierte Dinge, auf die man sich verlassen 
kann . es gibt sie alle noch – und wieder .

Der einzelhandel ist tot – lang lebe der einzelhandel! Jenseits von Webstores und 
 supermärkten entstehen weltweit außergewöhnliche ladenkonzepte mit speziellem 
 Warenangebot, geleitet von kreativen und umtriebigen ladeninhabern . 

storefront businesses  
and the Future of retail

Herausgeber: robert Klanten, 

sven ehmann, sofia borges

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

Isbn: 978-3-89955-590-5
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branded Interiors and 
 Visual Presentations
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Intensive, reale erlebnisse schaffen emoti-
onen, erinnerungen und begeistertes Inte-
resse . Daher investieren große und kleine 
Unternehmen in aller Welt in die räume 
und in die räumliche Inszenierung ihrer 
Marken und Produkte . Das ladengeschäft 
wird zum ausstellungsraum, der Messe-
stand zum event, der showroom zur erleb-
niswelt . Was zählt, ist die Wirkung, das 
neue, die abgrenzung vom Mitbewerber, 
die nähe zum Kunden . es werden keine 
Kosten und Mühen gescheut, denn im har-
ten Wettbewerb von heute erzeugen diese 
Markenwelten wertvolle aufmerksamkeit . 

It’s Showtime zeigt die Impulsgeber, die 
bandbreite und auch die aktuellen tenden-
zen dieser entwicklung . Da sind auf der einen 
seite die Marken, zum beispiel internatio-
nale elektronik- und automobilkonzerne, 
die den neuesten Geländewagen als transpa-
rentes, begehbares, multimedial steuerbares 
lichtgerüst zum erlebnis machen, oder eine 
rustikale berghütte mit dem schimmern-
den luxus einer urbanen shoppingmall ver-
quicken . Und auf der anderen seite finden 
sich die Macher, die architekten, Interior-
designer und szenografen, die Formen, Far-
ben, licht, textilien und baumaterialien so 
einsetzen, dass räume überraschen und die 
darin inszenierten Produkte eine ganz neue 

Wirkung entfachen . Ob Campingausstatter, 
Musikkonzern oder sportschuhhersteller, 
schmuckdesigner, Werkzeugfabrikanten, ob 
Hightechsektor, Food-avantgarde oder öko-
logisch arbeitende Manufaktur: sie alle nut-
zen den inszenierten raum als transmitter 
ihrer angebote . Das spektrum an Projekten 
ist riesig und It’s Showtime lenkt den blick 
dabei sowohl auf die Gesamtwirkung eines 
raumes als auch aufs Detail: den Wandha-
ken oder Wasserhahn, das tapetenmuster, 
die Materialität und Haptik der Oberflächen .  

Zusätzlich zeigt It’s Showtime auch, wie die 
Protagonisten der szene arbeiten: ihre aktio-
nen und Interaktionen zwischen Kunst- und 
Konsumgütermessen, auf Modeschauen und 
in Produktshows sowie ihre künstlerischen 
Konzepte für Verkaufsräume aller art . Ihre 
Markenportraits in 3D werden zum erlebnis 
für interessierte Konsumenten, aber auch 
zu Impulsen für die ausstattung anderer 
räume oder die Inszenierung von Marken 
in anderen Medien . Die Markenwelt ist ein 
Gesamtkunstwerk .

It’s Showtime richtet sich daher an Gestal-
ter aller Disziplinen, von Grafikdesign bis 
architektur, von Möbelbau bis Innenarchitek-
tur, an ausstellungsmacher, bühnenbildner, 
Gestalter von räumen und raumwirkun-
gen . Gleichzeitig bietet das buch allen, die 
Marken auf hochwertige Weise kommuni-
zieren – Gründer, entscheider und Mitarbei-
ter in Unternehmen und agenturen – eine 
umfangreiche, internationale referenz .

Markenkommunikation im raum ist derzeit eine der spannendsten Gestaltungsaufgaben . 
Dieses buch zeigt, wie architekten, szenografen, bühnenbildner, Messe- und Interior-
designer in aller Welt diese aufgabe meistern – mit sensationellen ergebnissen .

4

IT‘S SHOWTIME
Branded Interiors and  
 
Visual Presentations
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Contemporary residential 
architecture and Interiors 
Photographed by  
James silverman

INFINITE  
SPACE

tItel

Jede epoche bringt ihre eigene architek-
tur hervor . Das gilt für Prachtbauten und 
Großprojekte ebenso wie für Wohn- und  
einfamilienhäuser . sie sind zugleich aus-
druck von individueller Persönlichkeit, 
von anforderungen, bedürfnissen und 
Geschmack wie ausdruck eines übergrei-
fenden lebensgefühls . 

Was braucht ein Haus, damit es ein 
Zuhause werden kann? Die Projekte in  
Infinite Space beantworten diese Frage so 
unterschiedlich und einzigartig, wie es 
die Menschen hinter den Häusern sind . 
einzelpersonen, Paare und Familien, bau-
herren, ausstatter  und architekten – sie 
alle formulieren ihre Idee von dem, was 
ein Wohnhaus heute ausmacht . Verschie-
dene länder, Kulturen und lebensmodelle 
beeinflussen architektur und Interiorde-
sign dabei ebenso wie die jeweilige Klima-
zone oder andere regionale Gegebenheiten .

Gemeinsam haben all diese bauten eine 
moderne Klarheit, leichtigkeit und Offen-
heit . Unterschiedlich sind die Häuser 
dagegen in ihren Details, im Materialmix 
aus Holz, stein, Metall und Glas, im Farb-
spektrum zwischen fröhlich bunt, klas-
sisch oder reduziert . Mal zurückhaltend 

möbliert, mal aufwendiger inszeniert oder 
geschmackvoll dekoriert . Diese Zusam-
mensetzung ist es auch, die den Häusern 
ihre verschiedenen Charaktere gibt oder 
vielmehr die Charaktere ihrer besitzer, 
erbauer und bewohner spiegelt .        

Die terrasse am see, der Kamin vor gro-
ben Felsen, ein sonnendurchfluteter Wohn-
raum mit offener Küche, ein Pool unter 
Palmen, eine sauna im Wald, ein schlaf-
zimmer mit blick in den Himmel – Infinite 
Space versammelt eine Vielzahl einzigarti-
ger Projekte aus aller Welt, die der renom-
mierte architektur- und Interiorfotograf 
James silverman auf seinen reisen besucht 
und dokumentiert hat . er zeigt dabei das 
raumgefüge, das Zusammenspiel aus 
Funktions- und Wohnflächen, zwischen 
innen und außen, zeigt schlaf- und bade-
zimmer ebenso wie Küche, Wohn- und ess-
zimmer, arbeitsplätze und Kinderzimmer, 
Garten, terrassen und Pools .   

auf diese Weise liefert Infinite Space 
einen vielschichtigen und abwechslungs-
reichen Überblick darüber, wie heute 
Häuser gebaut werden . Das buch wird 
architektur- und Interiorprofis inspirieren 
und darüber hinaus angehende bauherren 
dazu anregen, das bild von ihrem traum-
haus und künftigen Zuhause zu konkreti-
sieren – immer mal wieder, immer mal ein 
bisschen anders . bis der traum wahr wird .

ein Haus zu bauen, ist für viele ein traum . ein traumhaus wird daraus durch die richtige 
Mischung aus lage, blick, Grundriss, Möbeln, Materialien und licht; das perfekte 
 Zusammenspiel macht aus einem Haus ein Zuhause .  

arCHIteKtUr
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InFInIte sPaCe
JAMeS SIlVeRMAN ist einer der heraus-
ragenden architektur- und Interiorfoto-
grafen der Gegenwart . Der brite lebt in 
schweden, bereist für seine Projekte aber die 
ganze Welt . bilder von silverman erschei-
nen regelmäßig in Magazinen wie Vogue 
 Living, Wallpaper* oder  Architectural Digest.

FrOntlIst
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Die tropen sind zu einem globalen Impulsgeber für architektur, Interior- und 
 Möbeldesign geworden . Moderne lebenswelten zwischen sonne und schatten, brise und 
tropensturm sind elegant, handwerklich hochwertig, fröhlich und selbstbewusst . 

tropical Interiors and 
 architecture

Wo liegt das Paradies? am anderen ende 
der Welt oder auf dem heimischen sofa? 
Wenn wir vom Paradies sprechen, dann 
denken viele an einen Ort mit sonne, Pal-
men und Meer . Vielleicht an unberührte 
natur, vielleicht auch an städte mit leben-
diger Kultur, vielleicht an eine Hängematte 
auf einer terrasse oder an den seichten 
Wind, der durch die räume zieht . Für die 
allermeisten liegt dieses Paradies wohl 
irgendwo in den tropen .  

Die tropischen regionen rund um den 
Globus bieten ein vielfältiges und sehr 
besonderes Feld an eindrücken und Inspi-
rationen . als Heimat hochwertiger Design-
ideen sind länder wie brasilien oder 
Kolumbien, thailand oder auch australien 
allerdings erst seit Kurzem ins internatio-
nale blickfeld gerückt – zu Unrecht . Mehr 
noch als bei klassischen Designnationen 
mit etablierten Marken – wie etwa Ita-
lien oder skandinavien – gibt es hier für 
style-aficionados aus aller Welt neues zu 
entdecken .

Mit Living Under the Sun werden tropische 
lebenswelten und ihre Gestalter erstmalig 
umfassend gewürdigt . Die Farbigkeit und 
das elegante, im besten sinne leichtlebige 
ambiente tropischer Interieurs kommen 

hier zur Geltung . tradition und aktuelles 
selbstbewusstsein finden ihren ausdruck . 
Living Under the Sun zeigt die stilvolle, fri-
sche art von Gemütlichkeit, von räum-
lichkeiten, die von innen nach außen 
ineinander überzugehen scheinen und den 
klimatischen bedingungen optimal begeg-
nen . Zwischen sonne und schatten zischen 
brise und sturm . 

Das buch unterstreicht die besonderen 
stilmittel des tropischen Interiordesigns: 
mit strukturen und Materialien wie wert-
vollen Hölzern, natursteinfliesen, Glasmo-
saiken, mit ihrer besonderen, leuchtenden 
Farbenpracht, mit Orchideen, Farnen, 
üppiger bepflanzung . Der betrachter darf 
schwelgen in der architektur weitläufi-
ger Wohn- und arbeitsräume asiatischer 
Wohnhäuser und afrikanischer stadta-
partments, lateinamerikanischer Fincas 
und Haziendas, die Funktionalität und 
Ästhetik kongenial verknüpfen . Man kann 
sich träumend hineinversetzen in schattig 
begrünte Patios, stilsicher angelegte terras-
sen und Gärten, kann einrichtungsideen, 
Dekorations- und Gestaltungselemente 
mit tropischem Charme für sich und 
sein eigenes Zuhause – sein eigenes 
Paradies – entdecken . 

Herausgeber: Michelle Galindo, robert Klanten, 

sven ehmann, sofia borges
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Der Kunstsammler hat es wirklich nicht 
leicht: es gibt so viel schönes, so viel 
Gutes; eine Jahrhundertausstellung jagt die 
nächste, Galerien schießen wie Pilze aus 
dem boden . nie hat man alles gesehen und 
alles entdeckt . Die neugier wird stetig neu 
entfacht, die sammelleidenschaft bei vielen 
geweckt . 

A Poor Collector’s Guide to Buying Great Art 
schafft abhilfe und gibt guten rat . Viele 
Menschen wollen Kunst kaufen, wissen 
aber nicht wie und wo . sie haben lieb-
lingsstücke im auge, trauen sich aber 
nicht – und kennen sich nicht aus . Wohl 
mit den Werken, nicht aber mit den Pro-
zessen des Kunstbetriebs, den regeln des 
Marktes . Gibt es die überhaupt? Wie findet 
man sich zurecht, ohne durch die eigene 
leidenschaft zu Fehlentscheidungen ver-
führt zu werden? erling Kagge, selbst pas-
sionierter Kunstsammler, kennt das alles . 
Vielleicht hilft ihm seine erfahrung als 
bergsteiger und erfolgreicher besucher 

beider erdpole, um auch die extreme des 
Kunstmarkts ausloten, einschätzen und an 
interessierte Gleichgesinnte weitergeben 
zu können . A Poor Collector’s Guide to Buying 
Great Art beleuchtet alle aspekte: wie man 
sich ausrichtet und gezielt sucht, Preise 
einschätzen lernt, sich zum experten 
macht . Wie man seiner Intuition folgt, sei-
nen Geschmack ernst nimmt und ebenso 
ernsthafte, vertrauenswürdige Geschäfts-
partner findet . erling Kagge gibt ganz kon-
krete Hilfestellung . er erklärt schritt für 
schritt und mit viel Humor, wie man stü-
cke findet, die ihren Preis wert sind und 
mit denen man sich lange wohlfühlt . auch 
Fallstricke und trügerische Verlockungen 
werden beleuchtet – wie man sie erkennt 
und vermeiden kann . Denn, und hier lassen 
sich die erfahrungen des Kunstsammlers 
besonders gut mit denen des extremsport-
lers vergleichen: Dem eigenen Instinkt ver-
trauen heißt nicht, dass es keine regeln zu 
beachten gäbe . 

 Der norwegische rechtsanwalt und Publi-
zist eRlING KAGGe unternahm die erste 
nicht unterstützte expedition zum nordpol 
(zusammen mit seinem landsmann børge 
ausland) und die erste soloexpedition zum 
südpol; 1994 bestieg er den Mount everest 
und erreichte somit als erster Mensch diese 
drei extrempunkte der erde . Heute führt 
er in Oslo den Kagge Forlag, sammelt zeit-
genössische Kunst und russische Ikonen 
und ist im Vorstand des astrup Fearnley 
Museum of Modern art . Kagge hat das Vor-
wort zu The Outsiders geschrieben .

Was sie schon immer über den Kunstmarkt wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten . Der 
norweger erling Kagge ist mit extremen vertraut und erklärt in diesem buch, wie man mit 
kleinem budget, großer leidenschaft und Intuition zum selbstbewussten Kunstsammler wird .

Von: erling Kagge

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

192 seiten, 17 × 24 cm

Preis: € 29,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-579-0
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Die meisten arbeiten des französischen 
Künstlers OX existieren nur für wenige 
tage . sie flackern kurzzeitig auf den Pla-
katwänden von Metropolen auf, wie eine 
kleine störung im städtischen raum, ein 
irritierendes Zeichen . OX’ Werke haben in 
den letzten dreißig Jahren die street-art-
szene geprägt . Dennoch lies der zurückhal-
tende Künstler bislang lieber seine Kunst 
für sich sprechen . Dieses buch ist nun end-
lich die erste umfassende Werkschau des 
Künstlers . 

Die Großstadt ist seine leinwand . Über-
dimensionale Werbetafeln und Plakate 
wurden zu OX’ bevorzugten Medium . er 
überzieht sie mit geometrischen und abs-
trakten Kompositionen und vermischt 
avantgardistische stile mit kommerziel-
len bildwelten . Manche seiner arbeiten 
erinnern an die Farbfeldmalerei von Mark 
rothko, andere an surrealistische traum-
welten . all diese aspekte verschmelzen mit 
dem öffentlichen raum, für den OX seine 
arbeiten kreiert . 

Dieses buch zeigt eine auswahl seiner 
arbeiten aus den Jahren 2000 bis 2014, in 
denen er mehr als 300 Malereien an öffent-
liche Plakatwände auf der ganzen Welt 
anbrachte . ein beeindruckendes Werk, das 
nur in Form der hier abgebildeten Foto-
grafien weiterlebt . Diese bilder sowie auf-
schlussreiche texte in Französisch, Deutsch 
und englisch ermöglichen dem internatio-
nalen Publikum einen tiefen einblick in die 
künstlerische Welt von OX .  

 OX, 1963 im nordosten Frankreichs gebo-
ren, lebt heute in der nähe von Paris . er 
studierte an der Pariser Kunsthochschule 
ensaD und war Mitglied des legendären 
Pariser Künstlerkollektivs les Frères 
ripoulin . OX arbeitet bereits seit den 
1980er Jahren im öffentlichen raum, 
lange bevor street-art zum globalen Phä-
nomen wurde .

 ein Jahr arbeiteten Herausgeber AlAIN 

BIeBeR, Direktor des nrW-Forum Düs-
seldorf, und ANDReAS UllRIcH zusam-
men mit OX an dieser Monographie . 
bieber ist deutsch-französischer Kultur-
wissenschaftler, war Chefredakteur von 
ARTE Creative und redakteur beim Kunst-
magazin art. Ullrich ist selbst Künstler  – 
er und bieber haben bereits viele Projekte 
gemeinsam verwirklicht .

   

Der französische street art Künstler OX gestaltet Plakate und Werbeflächen im 
 öffentlichen raum, die überraschen, provozieren und den rahmen sprengen . Dies ist  
die erste, umfassende Monographie des ausnahmekünstlers . 

Public Posters Herausgeber: alain bieber, andreas Ullrich, OX

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

308 seiten, 16,5 × 24 cm

Preis: € 26,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-577-6
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In diesem einmaligen Werk erzählt Mari-
lyn neuhart die erfolgsgeschichte des 
weltweit bekannten Designstudios eames . 
reich an bildern und Insiderinformationen 
gewährt dieses aus zwei bänden in einem 
schuber bestehende Werk einen einblick 
in die biografie der wohl einflussreichsten 
und wichtigsten Möbelstücke unserer Zeit . 
es ist eine Geschichte, die von der Kreati-
vität, aber auch vom außergewöhnlichen 
Geschäftssinn des eames-büros berichtet . 
Produktionsprozesse wurden perfektioniert 
und neue Meilensteine in der Geschichte 
des Möbeldesigns geschaffen . solides 
Handwerk und moderne Wohnansprüche 
verband das eames-team zu beispiellos 
schönen, langlebigen Möbelstücken, die bis 
heute begehrlichkeiten und betrachtungs-
freude wecken . The Story of Eames Furni-
ture ist das standardwerk der Markenikone 
eames; es erzählt, wie das eames-team 

mit seiner Modernität Wohnwelten und 
arbeitsräume auf der ganzen Welt prägte .

band 1 ist den anfangsjahren des eames-
büros gewidmet, seinen Methoden des 
Möbelbaus, den Formtechniken, dem Früh-
werk . Charles und ray eames und weitere 
schlüsselfiguren des Designteams wie eero 
saarinen, Harry bertoia und Herbert Matter 
werden vorgestellt . Dazu erfolgreiche ent-
würfe und Wettbewerbsteilnahmen, die ers-
ten experimente mit organischem Design 
und der bahnbrechende einsatz von schicht-
holz, mit dem der Durchbruch zur Massen-
fertigung gelang . 

band 2 beleuchtet die neuen industriellen 
Fertigungsprozesse mit zukunftsweisenden 
Materialien wie Fiberglas, Draht und alu-
minium, die in der Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg zum Katalysator für einige der 
interessantesten eames-entwürfe wurden . 
Viel aufmerksamkeit erfahren auch hier 

endlich wieder lieferbar: die Geschichte der weltberühmten eames-Möbel, auf über  
800 seiten und mit 2 .500 abbildungen .

Von: Marilyn neuhart mit John neuhart

ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

2 bände im schuber,  

800 seiten, 25,5 × 29,2 cm

Preis: € 150 (D)

Isbn: 978-3-89955-230-0

tHe stOrY OF 
eaMes FUrnItUre

einzelne Protagonisten und die Herman Mil-
ler Furniture Company in ihrer rolle als För-
derer der Möbelentwicklung im eames-büro . 
Details der Zusammenarbeit und Prozesse 
werden veranschaulicht .

so würdigt The Story of Eames Furniture die 
innovative kulturelle leistung von Charles 
eames, der modernen Gesellschaft mit sei-
nen Möbeln ein wertvolles ausdrucksmittel 
an die Hand zu geben – bis heute .

 The Story of Eames Furniture wurde von 
MARIlYN NeUHART zusammen mit 
ihrem Mann JOHN geschrieben und 
gestaltet . Die neuharts haben seit den 
1950er-Jahren in verschiedenen Funktio-
nen mit Charles und ray eames sowie dem 
eames-büro zusammengearbeitet . Mari-
lyn neuhart ist wie kaum eine andere 
Person mit der Materie vertraut und hat 
in den letzten 15 Jahren die Geschichten, 
bilder und persönlichen erinnerungen 
von Mitgliedern des eames-Designteams 
zusammengetragen . Ihre Insiderperspek-
tive gewährt detaillierte einblicke in den 
Mythos eames, die ebenso einmalig wie 
kenntnisreich sind . 

neUneU
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endlich wieder erhältlich: das referenzwerk 
zu Dieter rams, der wie kein Zweiter das 
deutsche Produktdesign der Moderne prägte 
und zu globaler Wirkung brachte . nach der 
Devise „weniger, aber besser“ orientierte er 
sich immer an sinn und Zweck und schuf 
damit auch ästhetisch neue Maßstäbe . In 
über 40-jähriger tätigkeit bei braun hat sich 
Dieter rams als einer der wichtigsten Desig-
ner des 20 . Jahrhunderts etabliert .

Less and More: The Design Ethos of Dieter 
Rams dokumentiert sein schaffen . begeg-
nungen mit Produkten und Gedanken von 
Dieter rams werden zu schlüsselerleb-
nissen für alle, die sich an ästhetischen 
wie funktionalen aspekten gut gestal-
teter Gebrauchsgegenstände erfreuen . 
seine klare, elegante visuelle sprache hat 
für ganze Generationen das Verständnis 
davon, was Design ist und leisten kann, 
geformt . berühmt wurde Dieter rams 
auch mit seinen thesen, heute so rele-
vant wie damals: Gutes Design ist inno-
vativ, verständlich, ästhetisch und macht 
ein Produkt brauchbar . Gutes Design ist 
unaufdringlich, ehrlich, langlebig, kon-
sequent bis ins letzte Detail und umwelt-
freundlich . Gutes Design ist so wenig 
Design wie möglich . Less and More erfasst 
dieses Designverständnis: mit Hunderten 

von Produktabbildungen, skizzen, Vor-
stufen und Modellen der weltberühmten 
braun-stereoanlagen und -rasier apparate, 
der Möbelsysteme für Vitsœ . Dieter rams’ 
beispielloses Werk erfährt hier eine zeit-
gemäße neubewertung; texte interna-
tionaler experten setzen die arbeiten in 
aktuellen bezug .

 Herausgeber von Less and More sind PROF. 

DR. KlAUS KleMP und KeIKO UeKI-

POleT. als einer der führenden exper-
ten auf dem Gebiet des Produktdesigns, 
der seit vielen Jahren mit Dieter rams 
bekannt ist, kennt Klaus Klemp des-
sen arbeit wie fast kein anderer . Keiko 
Ueki-Polet ist eine der renommiertes-
ten Designkuratorinnen Japans, mit dem 
Designgeschehen in Ost und West bes-
tens vertraut .

Die 808-seitige Publikation zu Dieter rams, Deutschlands einflussreichstem lebenden 
 Gestalter, ist wieder erhältlich mit PVC-Cover im schuber . sein klares Produktdesign  
ist heute noch so relevant wie damals, als er seine ersten bahnbrechenden entwürfe für 
braun gemacht hat .

Herausgeber: Klaus Klemp, Keiko Ueki-Polet

ausstattung: Vollfarbig, PVC im schuber,  

808 seiten, 19 × 23 cm

Preis: € 69,90 (D)

Isbn: 978-3-89955-584-4

the Design ethos  
of Dieter rams

less anD MOre
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Architektur

Bereits erschienen

Die karl-Marx-Allee in Berlin mit dem 
strausberger Platz ist zweifellos das beein-
druckendste Bauprojekt der DDr. kurz vor 
der politischen Wende 1989 zum Denkmal 
ernannt, zeigen sich hier eine gestalteri-
sche konsequenz und kombination viel-
fältiger Aspekte urbanen lebensgefühls. 
neue architektonische konzepte ergänzen 
die vorhandene historische substanz und 
machen den kiez rund um den strausber-
ger Platz zu einer ersten Adresse in Berlin.

Central Berlin, DDR Limited erzählt die 
architektonische entwicklung des ortes. 
Die Planung der Gesamtanlage, einzelne 
Bauphasen und die zügige umsetzung 
erschließen sich dem Betrachter ebenso wie 
der hohe Anspruch an moderne Wohnfor-
men, der schon in den 1950er-Jahren ange-
legt wurde. Besonderen Wert legt Central 
Berlin, DDR Limited auf die einrichtungsstile 
der Menschen, die den strausberger Platz 

und umgebung heute als erkundungsfeld 
eigener lebensvorstellungen nutzen. Die 
zeitlos-ergonomischen Grundrisse und 
stilmerkmale der klassischen Moderne 
Mitte des 20. Jahrhunderts kommen heu-
tigen ideen zu guter raumgestaltung ent-
gegen: es entsteht ein Ambiente von ganz 
eigenwilligem charme. Man darf schwel-
gen in elegantem Mobiliar und in den 
inspirierenden innenansichten von Woh-
nungen, die vom charakter ihrer Bewoh-
ner zeugen – und gleichzeitig den Geist der 
Zeit atmen. 
 

 Central Berlin, DDR Limited ist ein kostba-
rer Fundus für innenarchitekten, stylis-
ten und Freunde guter Wohnkultur – wie 
die beiden Berliner Autoren selbst. interi-
ordesigner STEPHAN SCHILGEN hat unter 
anderem das restaurant Ø in kreuzberg 
gestaltet und schloss leopoldskron in 
salzburg für die chanel-show ausgestat-
tet. ANDRÉ M. WYST setzt sein können 
vor allem als editorial Designer ein und 
war drei Jahre Art Director für das Monopol 
Magazin, bevor er zu AD wechselte. 

Der strausberger Platz war einst das Vorzeigeobjekt der DDr-Moderne. Damals fast 
 mythisch verklärt, erstrahlt er heute in neuer lebendigkeit. stilvolle einrichtungen in 
ausgewählten Wohnungen an diesem Platz verbinden Vergangenheit und Gegenwart.   

herausgeber: skjerven Group Gmbh

Autoren: André M. Wyst, stephan schilgen

Ausstattung: Vollfarbig, leinen-hardcover  

im schuber, 176 seiten, 21 × 28 cm

Preis: € 29,90 (D)

isBn: 978-3-89955-578-3

centrAl Berlin, 
DDr liMiteD
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Herausgeber: Robert Klanten, Sven ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 38 (D)

iSBN: 978-3-89955-568-4

STyle

Männer sind eitel. Vor allem die, die das 
Gegenteil behaupten. Und gerade dann, 
wenn es einem Mann darum geht, zeitlos, 
klassisch und entspannt auszusehen, ist 
das keine Aufgabe für Anfänger. 

Wer macht die besten Schuhe? Wel-
ches Modell passt zu mir? Welches weiße 
T-Shirt ist das Original? Bei wem kaufe ich 
Anzüge, die ihr Geld wirklich wert sind? 
Welches Muster, welcher Stoff und wel-
cher Schnitt? Harris Tweed oder Wachsja-
cke? Sweatshirt oder V-Neck – und wenn, 
dann Kaschmir, Merino oder Wolle? Her-
steller und Produkte gibt es endlos viele, 
aber nur sehr wenige Marken meinen 
es ernst. From Tip to Toe verschafft einen 
grundlegenden Überblick über Basics, Ori-
ginals und potenzielle lieblingsstücke, die 
einen Mann ein leben lang begleiten. 

Vom Scheitel bis zur Sohle werden in 
From Tip to Toe die Teile vorgestellt, die in 
keinem Männerkleiderschrank fehlen dür-
fen – von entspannter Sportswear über 
solide Alltagsgarderobe bis zum elegan-
ten look für die besonderen Momente, 
einschließlich der individuellen Acces-
soires. Die in diesem Buch präsentierten 
Kleidungsstücke stehen für einen selbst-
bewussten Typ Mann, der seinen Stil gefun-
den hat und ihn beharrlich verfeinert. 

Ob kleine Manufakturen oder ausge-
wählte Marken, ihre Produkte sind stets 
hochwertig produziert und verkörpern 
nicht etwa vordergründigen luxus, son-
dern Authentizität, Handwerk, Qualität, 
Originalität und Charakter. Dieses Kom-
pendium des männlichen Stils zeigt Klei-
dungsstücke und Marken, die einen Mann 
begleiten, ohne sich in den Vordergrund zu 
drängen, und deren Patina mit der Zeit die 
wahren Geschichten vom leben erzählt. 

Hochwertig, zeitlos und stilsicher – dieses Buch stellt stilprägende Kleidungsstücke der 
Männermode, ihre Träger sowie klassische Marken und Manufakturen vor.

The essential  
Men's Wardrobe 

FROM TiP TO TOe 

FROM TIP TO TOE

[ SAMPle COVeR ]

erscheint: August
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Fotografie: Gregor Hohenberg

Texte: Tillmann Prüfer

Herausgeber: Robert Klanten,  

Gregor Hohenberg, Annett Hohenberg

Ausstattung: Vollfarbig, Halbleinen-Hardcover,  

320 Seiten, 24,5 × 33 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 49,90 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-566-0

Das Buch Trachten nimmt den leser mit auf 
eine besondere Reise: nach Hause. Miesbach, 
Altenburg und Glottertal; so heißen die 
geheimen Modemetropolen Deutschlands.

Manche Trachten erinnern an Pariser 
Haute Couture: hochwertige Materialien, 
aufwendige Verarbeitung, kostbares Kul-
turgut und stilbewusstes Statement. es 
brauchte einen herausragenden Modefoto-
grafen wie Gregor Hohenberg, um dies sicht-
bar zu machen. Fünf Jahre lang reiste der 
Berliner Fotograf durch Deutschland. Seine 
idee ist einfach wie bestechend: regionale 
Trachten so zu inszenieren, wie er es sonst 
mit der Mode tut, die er für internationale 
Magazine fotografiert.    

Durch die linse von Hohenberg wirken 
die Trachtenträger nicht wie Nostalgiker, 
sondern erscheinen einfach als großartig 
gekleidete Menschen. indem er die Tracht 
nicht als museales Gut zeigt, sondern als 
Kleidung von heute, wird offenbar, wie aktu-
ell diese Stücke tatsächlich sind. Die beson-
deren Schnitte, Materialien und Farben sind 
es, die auch internationale Modehäuser in 
ihren Bann ziehen. Designer wie Alexander 
McQueen und Vivienne Westwood nahmen 
in ihren entwürfen Bezug auf die viktoria-
nische Hofmode, während sich Coco Chanel 
für ihren Klassiker, das Chanel-Jäckchen, von 
der Salzburger Trachtenjacke inspirieren ließ.

Die wohltuende Beständigkeit der Trach-
ten in den Bildern von Hohenberg zeigt uns, 
was der Mode heute fehlt. Trachten sind 
die regionale Antwort auf die schnelllebige 
Modelandschaft und stehen beispielhaft 
für die zeitgemäßen Themen Handwerks-
kunst, identität und echtheit. Denn in einer 
Zeit der Gleichmacherei und Globalisierung 
gewinnt die Rückbesinnung auf unsere Wur-
zeln eine neue Bedeutung. 

Trachten ist eine Hommage an eine Viel-
zahl deutscher Regionen, deren Namen so 
markant sind wie ihre Kleidung: Altenburg, 
Altes land, Amrum, Berchtesgaden, Brö-
then, Bückeburg, Burg, Chiemgau, Dachau, 
Glottertal, Gutachttal, Horsten, Ochsen-
furt, Marburg, Markgraf, Miesbach, Mönch-
gut, Oberstdorf, Schwalm, Schwenningen, 
St. Georgen und das Vierland. 

Das Buch ist in deutscher und englischer 
Sprache erschienen.

Trachten stehen für Heimat, Tradition, Handwerk. in der Konsequenz und Kreativität ihrer 
Ausführung sind sie inspiration für die High-Fashion-Designer von heute und morgen. 

TRACHTeN

iSBN (e): 978-3-89955-572-1 

ÜBeR GReGOR HOHeNBeRG ÜBeR TillMANN PRÜFeR

Seine Arbeiten für Elle, Vogue, Harper’s 
Bazaar, GQ, Architectural Digest, Zeit Magazin, 
W Magazine, Details, T: The New York Times 
Style Magazine und viele mehr haben den 
Fotografen GreGor HoHenberG zum fes-
ten Bestandteil der nationalen Mode- und 
Kulturbranche gemacht. 2006 gewann er den 
lead Award für seine anspruchsvolle Fashion 
Story mit Supermodel Nadja Auermann 
im Achtung Magazin. Als dessen Chief Pho-
tographer hat er sich bereits seit 2001 rele-
vanter Modefotografie fern von  glitzernden 

Trugbildern verschrieben. Mit inhaltlichem 
Anspruch und einem Auge fürs Detail bleibt 
Hohenberg interessiert am Menschen hinter 
den Phänomenen der Mode. 

Tillmann Prüfer kennt sich mit Mode 
und Stil bestens aus: er ist Style Director 
des Zeit Magazins. Zuvor war er Redaktions-
leiter der deutschen Ausgabe von How To 
Spend It, dem luxusmagazin der Financial 
Times Deutschland. Dort war der Absolvent 
der Deutschen Journalistenschule auch 

 Stellvertretender leiter des Reportage- 
Ressorts und Chef der Wochenend-Seiten. 
Prüfer hat mehrere Bücher geschrieben, 
zuletzt erschien Früher war das aus Holz. 
Stilsicher widmet sich Prüfer auch dem 
Thema Trachten und überzeugt den leser 
durch seinen enthusiasmus und die liebe 
zum Detail. 
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Der begeisterte Outdoor-Fan, Designer 
und illustrator Jeffrey bowman ist, wie 
bereits bei The Outsiders, Mitherausgeber des 
Buches. Seine erfahrungen und sein Blick-
winkel prägen die Auswahl an Geschich-
ten und Bilder vieler anderer Wanderer, 
Camper, Radfahrer, Bergsteiger, Surfer und 
Globetrotter. Geschichten, die auf unver-
gleichliche Art die Sehnsucht nach neuen 
Abenteuern wecken, diese Sehnsucht, dem 
Ruf der Wildnis zu folgen. 

ÜBeR JeFFRey BOWMANTiTel STyle

unterm Sternenhimmel in der Wüste, der 
morgendliche Kaffee vor dem Zelt, der zähe 
Aufstieg und das endlose Glücksgefühl 
danach. ihre Bilder zeigen nicht nur die 
atemberaubende Natur, sondern auch, wie 
der Mensch diese Orte entdecken, genießen 
und doch auch behutsam bewahren kann. 

 „THe GReAT WiDe OPeN weckt Wanderlust 
und Fernweh. Ideal als Inspiration für den 
nächsten Trip.“ MySelF ONliNe

 „THe GReAT WiDe OPeN bildet auf  
352 Seiten die ganze Vielfalt der Outdoor- 
Erfahrungen ab.“ MONOPOl-MAGAZiN.De

 „Da werden Postkarten neidisch.“  
ZeiT ONliNe

Stille Wälder, unendliche Horizonte und 
kristallklare Seen – je hektischer unser 
urbanes leben wird, desto magischer wirkt 
die Natur auf uns. Wir sehnen uns danach, 
den Alltag hinter uns zu lassen, zumindest 
für eine Weile auszusteigen und in diese 
stille, erhabene, eindrucksvolle Weite ein-
zutauchen. Raus aus der Stadt. Rein ins 
einfache, intensive leben da draußen. 

The Great Wide Open zeigt diese wunder-
vollen landschaften. es nimmt uns mit 
auf eine visuelle Reise zu weit entfernen 
Traumzielen – von island bis in die Mon-
golei, von den Alpen zum Grand Canyon. 
Manche dieser Orte sind fern, viele aber 
auch überraschend nah. Das gilt für den 
Wald am Stadtrand ebenso wie für Strände, 
Seen oder Berge in der näheren Umgebung. 
einzigartige Fotografien mit malerischen 
Panoramen fangen ein Gefühl von ehr-
furcht ein: diese Sehnsucht nach genau der 
friedvollen Ruhe, die uns in unserer hekti-
schen Alltagswelt fehlt. 

Präsentiert werden neben solch ewigen 
Orten auch die Reisegeschichten derer, die 
den entsprechenden Berg bestiegen haben 
oder auf jener Welle gesurft sind. eine neue 
Generation von Abenteurern erzählt in The 
Great Wide Open ihre Geschichten von einem 
unstillbaren Durst nach Outdoor-erlebnis-
sen und von der lust auf Natur – die Nacht 

THe GReAT  
WiDe OPeN 

Mit den Abenteurern von heute geht dieses stimmungsvolle Buch auf eine visuelle Reise 
zu den schönsten und atemberaubendsten Plätzen dieser erde. Also: Rucksack packen, 
Schuhe schnüren – Kamera nicht vergessen – und los.

New Outdoor and 
 landscape Photography

Herausgeber: Jeffrey Bowman,  

Sven ehmann, Robert Klanten 

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

352 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 49,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-555-4

 „Es gibt da draußen eine Welt zu entdecken,…
die so schön ist, dass einem der Atem stockt…
Von dieser magischen Welt und den aben-
teuerlustigen Menschen, die in ihr leben, 
erzählt der Bildband THe GReAT WiDe 

OPeN in hochglänzenden Fotografien und 
liebevollen Wohlfühltexten.“ FRANKFURTeR 

 AllGeMeiNe SONNTAGSZeiTUNG
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Mit dem Zug zu reisen ist eine sehr kultivierte und bewusste Art der Fortbewegung. 
 Dieses Buch präsentiert die schönsten Strecken und unterschiedlichsten Züge, die alle 
eine einzigartige  Reiseerfahrung bieten.

THe JOURNey 

Die Fahrt mit der Bahn war immer schon 
die einzig wirklich kultivierte Art zu rei-
sen. Doch heute, in Zeiten von Billigflie-
gern, zunehmenden Sicherheitskontrollen 
und Nachhaltigkeitsdiskussion, gilt das 
mehr denn je. Das langsame Reisen, das 
bewusste Abfahren und Ankommen, das 
entspannte Gleiten durch die landschaft, 
der Wechsel von Stadt und land ist für 
eisenbahnliebhaber ein unvergleichlicher 
Genuss und ein für alle anderen neu zu 
entdeckendes Vergnügen. 

eine abwechslungsreiche Auswahl ganz  
besonderer Bahnreisen aus aller Welt prä-
sentiert The Journey. Als leser besteigt man 
moderne Hochgeschwindigkeitszüge, spek-
takuläre Panoramabahnen, Schlaf- und 
Speisewagen, rollende Casinos oder die 
eleganten Abteile von historischen luxus-
zügen. Das Buch stellt das Außen und 
innen dieser Züge deren Strecken und 
besonderen Charakter vor. es nimmt den 
leser mit auf eine Reise durch atembe-
raubende Schluchten und romantische 
landschaften, enthält abenteuerliche Rei-
seberichte und beschreibt Geschichte und 
Gegenwart von bekannten Zügen wie dem 
Venice  Simplon-Orient-express, dem  Glacier 
express oder dem el  Transcantabrico. ein-
drucksvolle Bilder, informatives  Karten - 
material und individuelle erlebnisberichte 
porträtieren diese Zugabenteuer vom drei-
stündigen Kurztrip bis zur mehrtägigen 
transkontinentalen Reise. 

Darüber hinaus zeigt The Journey all die 
anderen Aspekte, die zu dem erlebnis einer 
gelungenen Bahnreise beitragen: die Archi-
tektur alter und neuer Bahnhöfe als Orte 
großer emotionen, Bilder vorbeiziehen-
der landschaften und fliegender Händler, 
Ratschläge erfahrener Bahnreisender zum 
optimalen Gepäck, dem passenden Provi-
ant, der richtigen lektüre und zu empfeh-
lenswerten Zwischenstopps. 

Ohne Zweifel gehört eine Bahnfahrt zu 
den besten Möglichkeiten, unseren schnell-
lebigen Alltag zu entschleunigen. Denn: 
Auch der Weg ist ein Ziel.

Herausgeber: Sven ehmann,  

Robert Klanten,  Michelle Galindo 

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-569-1

The Fine Art of  
Traveling by Train 
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Von: Monocle

Ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  

400 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 44 (D)

iSBN: 978-3-89955-560-8

Wer in einschlägigen interiordesign- oder 
Architekturmagazinen blättert, begegnet 
meist Häusern und Wohnungen in Hoch-
glanzperfektion. Doch meist sind das Orte, 
die völlig unbelebt wirken. Niemand scheint 
Kinder oder Haustiere zu haben und schon 
gar keine zufällig liegen gebliebenen Dinge. 
Architekten, Stylisten und Fotografen arbei-
ten hart daran, genau dieses Bild zu kreieren. 
Doch sie vergessen dabei das Wichtigste: 
Das Zuhause ist der Ort, an dem wir leben.

ein Zuhause sollte von Beständigkeit 
und Funktionalität geprägt sein. es sollte 
die Ge schich te seiner Bewohner erzählen 
und in der lage sein, auch Schrammen 
und Macken zu vertragen. Und nicht nur 
das – ein Zuhause ist immer eingebettet in 
sein Umfeld. Das gilt für den Wolkenkrat-
zer in Chicago ebenso wie für das kleine 
Dorf an der australischen Sunshine Coast.

Aber wo sind nun die besten Orte, um 
so ein Zuhause zu schaffen? Wo sind die 
Straßen, Dörfer, Küsten, Berge, Städte und 
Metropolen, in denen man Wurzeln schla-
gen möchte?

Seit 2007 zeigt das erfolgreiche Magazin 
Monocle die spannendsten und lebenswer-
testen Orte der Welt. Die Korrespondenten 
des Magazins sind immer auf der Suche 
nach den besten Designdetails, den indivi-
dualisten, der einen speziellen Straße oder 
dem einen besonderen Designer, der es 
schafft, einen scheinbar beliebigen Platz 
zum besten Ort der Welt zu machen. Ob 
ein abgeschiedenes Haus in den schwedi-
schen Schären, ein weitläufiges Anwesen 
in Rio de Janeiro oder die unterschiedlichen 
Wohnwelten in Tokio und Toronto, stets 
versucht Monocle hautnah zu zeigen, wie 
die Menschen dort leben. Die Vielzahl der 
Antworten auf die Frage nach dem guten 
leben ist das, was die präsentierten Apart-
ments, Villen und Cottages zu etwas ganz 
Besonderem macht.

The Monocle Guide to Cosy Homes bie-
tet einen Überblick über alles, was man 
braucht, um sich sein eigenes ideales 
Zuhause zu schaffen. Von Architekten 
und Möbel designern zu den inhabern von 
Design-Stores oder zu urbanen Dachgärt-
nern werden interessante Persönlichkei-
ten mit großen ideen vorgestellt. Das Buch 
enthält detaillierte Hinweise zu beein-
druckenden Plätzen und eine fotografi-
sche Bestandsaufnahme von Häusern und 
Wohnungen, die man gerne sein Zuhause 
nennen würde. Wie alle Monocle-Bücher 
ist The Monocle Guide to Cosy Homes die per-
fekte Balance aus inspiration und Praxis. 
Dieses Buch wird man immer wieder zur  
Hand nehmen, denn es zeigt, was moderne 
lebensqualität ausmacht.

Dieses Buch erzählt uns, wie man aus einem Haus ein Zuhause macht. Praktische 
 Anleitung und großartige inspirationsquelle in einem, zeigt The Monocle Guide to Cosy Homes 
  inneneinrichtungen, Möbel und Orte, die man kennen muss, gemeinsam mit Porträts  
von den Menschen, die all das möglich machen.

THe MONOCle 
GUiDe TO  
COSy HOMeS

[ SAMPle COVeR ]

ÜBeR MONOCle UND TyleR BRûlé

Tyler brûlé vereint als ehemaliger Kriegs-
berichterstatter, Wallpaper*-erfinder und 
Financial Times-Kolumnist die besten Vor-
aussetzungen für eine vielschichtige und 
kritische Auseinandersetzung mit dem 
globalen Gesellschaftsgeschehen. Das in 
london beheimatete und weltweit gefei-
erte monocle-Magazin wagt seit 2007 
den kosmopolitischen Schulterschluss von 
intelligenter Popkultur, Politik und Postma-
terialismus und setzt damit den gängigen 
Anschauungen sehr erfolgreich die eigenen 
Vorstellungen von Design und Stil entgegen.

erscheint: August
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ÜBeR SylViA KOPP

Die Journalistin Sylvia KoPP ist Bier- 
Sommelière mit Diplom. Seit ihrem 
Abschluss 2006 an der Doemens Akade-
mie in Gräfelfing ist sie als expertin im 
Namen des Bieres rund um die ganze 
Welt unterwegs. Die Mitbegründerin 
der Berlin Beer Academy hält Vorträge, 
leitet Verkostungen und ist Jurymit-
glied namhafter Bierwettbewerbe. Als 
freie Autorin schreibt sie Bierreporta-
gen für Effilee, Essen & Trinken, Die Welt,  
Der Feinschmecker und weitere Magazine.

eSSeN UND TRiNKeN

Herausgeber: Sylvia Kopp,  

Robert Klanten, Sven ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

248 Seiten, 24 × 28 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 35 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-534-9

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Bier neu 
zu entdecken. Denn obwohl die Fertigkeit, 
Bier zu brauen, mehrere Jahrtausende alt ist, 
wird Bier heute neu gedacht, neu gemacht 
und ist als Craft-Bier ist in aller Munde. 
Junge Brauer rund um den Globus experi-
mentieren mit Zutaten und Brauprozessen 
und interpretieren so bekannte und weni-
ger bekannte Bierstile neu. Wie zuvor Kaf-
fee und Wein entwickelt sich auch Bier zu 
einer Delikatesse, die es zu verstehen und 
genießen gilt. Als Begleitung zu mehrgän-
gigen Menüs inspiriert Bier anspruchs-
volle Köche und führt zu überraschenden 
Geschmackserlebnissen. entsprechend neu-
gierig, lebendig und begeistert ist die globale 
Craft-Bier-Szene. 

Das Craft-Bier Buch porträtiert die span-
nendsten Braukünstler und gibt einblick 
in die wachsende internationale Craft-Bier 
Szene. es werden rund 50 verschiedene 
Bierstile vorgestellt und erklärt wie – und 
zu welchen Speisen – man sie genießt. 
Von den Ursprüngen der Braukultur und 
den Grundlagen des Brauens bis hin zu 
Kochrezepten für die heimische Craft-
Bier-Verkostung bietet dieses Buch einen 
umfassenden einstieg für Craft-Bier-Con-
naisseure und jeden, der mehr über das 
Kulturgetränk Bier erfahren möchte. 

Das Buch ist auch in englischer Spra-
che als Barley & Hops: The Craft Beer Book 
erschienen.

 „DAS CRAFT-BieR BUCH illustriert einen 
 Braustil, der doch auch ein Lebensstil ist.“  
TiP BeRliN

 „Braukunst für Hipster.“ WelT AM 

SONNTAG

 „Wer sich für Bier als Genussmittel interes-
siert und es in all seinen möglichen Facetten 
kennenlernen möchte, kommt nicht drum 
herum, Craft-Bier zu versuchen. Und das 
dazugehörige Buch liefert den idealen Stoff 
für die dazugehörigen Gespräche am Tresen.“ 
SleAZeMAG.De

 „Was Sie schon immer über Bier wissen 
wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.“ 
WieNeR JOURNAl

 „ [Sylvia Kopp] wertet die Craft-Bier-Bewe-
gung nicht als vorübergehendes Phänomen, 
sondern als Meilenstein der Biergeschichte. 
Sie vertritt in ihrem ausgezeichnet bebilder-
ten Band die Ansicht, dass das herkömmliche 
Reinheitsgebot ins Museum gehöre.“ FAZ

Kleine Brauereien besinnen sich wieder auf das Wesentliche beim Bier: ehrliches Handwerk 
und vollen Geschmack. So wird Bier neuer Ausdruck von echtheit und lebensgefühl.

Die neue Braukultur 

DAS CRAFT-BieR 
BUCH 

iSBN (e): 978-3-89955-533-2

TiTel
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New Outdoor  Creativity

THe OUTSiDeRS

Herausgeber: Jeffrey Bowman,  

Sven ehmann, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

272 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-513-4

Draußen zu sein, das bedeutet, Wind, Sonne, 
Wasser, Wald, Kälte, Wärme zu spüren, 
klare luft zu atmen. Du nimmst deine Ther-
moskanne mit, dein Zelt, ein Messer, deinen 
Hund, vielleicht eine Axt, ein Notizbuch, 
und los geht’s: mit Campingbus, Mountain-
bike, Motorrad, Kanu oder eben einfach zu 
Fuß. Diese Sehnsucht zieht urbane Noma-
den und Kreative aus aller Welt in ihren 
Bann. The Outsiders dokumentiert dieses 
lebensgefühl. es geht um die Suche nach 
Ruhe, Balance und ein wenig Abenteuer als 
Abwechslung zum urbanen Alltag. 

Die neue Hinwendung zum Outdoor-
lifestyle hat nicht zuletzt eine ganze Reihe 
neuer Marken und Manufakturen hervorge-
bracht, die ein erfrischend zeitgemäßes Bild 
vom Globetrotter und Abenteurer prägen. 
ihre hier im Buch versammelten Produkte 
und Projekte sind leichter, besser, schicker, 
radikaler, haltbarer und verbinden Hand-
werk mit Hightech, aber auch mit illus-
tration, Fotografie, Grafik-, Produkt- und 
Modedesign. Die praktischen Anforderun-
gen der Wildnis treffen auf die ästhetischen 
Bedürfnisse der designaffinen Stadtmen-
schen – stimmungsvoll, sympathisch und 
mit einem romantischen, teilweise auch 
ironischen Augenzwinkern.    

immer mehr Kreative folgen der Sehnsucht nach Reisen, Abenteuer und Natur. So ist eine 
Szene entstanden, die neue Outdoor-Produkte gestaltet, bestehende besser macht und von 
ihren erlebnissen auf ihre eigene Weise berichtet. 

 „Inspiration pur.“ BiORAMA

 „Mit unglaublichen Fotoaufnahmen, Inter-
views und Porträts bekommt man einen 
Einblick in die neue Generation von Außen-
seitern.“ iNSTyle MeN

 „Zwischen Bildern, die Lust machen, die Stadt 
sofort zu verlassen, findet der Betrachter 
immer wieder Interviews mit Menschen, die 
den Schritt in die Wildnis bereits gewagt oder 
das Unterwegssein zu ihrem Leben gemacht 
haben.“ GeO.De

 „Ein so herrliches, wunderschön gestaltetes 
Campingtable-Book hatte man lange nicht 
mehr zwischen den Fingern. Man will es ein-
fach haben.“ FRANKFURTeR AllGeMeiNe 

SONNTAGSZeiTUNG

 „Ein grandioses Buch, das ein Lebensgefühl 
von Freiheit und Abenteuer vermittelt … 
Ein Must-have für jeden Outdoor-Freak.“ 
4-SeASONS

 „THe OUTSiDeRS ist ein Buch für jeden 
Moment, in dem die Seele brennt, in dem das 
Fernweh schmerzt und die Decke auf den 
Kopf fällt.“ COOlCAMPiNG.eU

 „Das Prinzip Wildnis … Wandern, Cam-
pen, Zelten: Was früher als spießige Früh-
rentner-Beschäftigung galt, wird neuerdings 
als hipper Lebensstil gefeiert – zum Beispiel 
im prächtigen Bildband THe OUTSiDeRS.“ 
 SÜDDeUTSCHe ZeiTUNG

 „Kreative Großstädter treffen auf Natur: 
Was dann passiert, ist zu sehen in THe 

 OUTSiDeRS.“ ZeiT MAGAZiN

 „Futter für die Sehnsucht.“  
SCHöNeR WOHNeN SPeZiAl

 „Der Gestalten Verlag zeigt uns in seinem 
neuen Buch die Welt aus der Perspektive  
der Abenteurer, Camper und Backpacker und 
wir lernen: der Weg abseits der ausgetram-
pelten Pfade ist meist der Schönere.“  
THe SHOPAZiNe

 „Das Buch will uns einen neuen Blick auf  
die Welt eröffnen und unseren Horizont 
erweitern – und nach der Lektüre kann  
man nur sagen: Es hat funktioniert!“ 
HARPeR’S BAZAAR ONliNe

Jeffrey bowman ist nicht nur Beobach-
ter der neuen Outdoor-Bewegung, sondern 
selbst ein Teil von ihr. Der Grafikdesigner 
und illustrator ist auch Mitherausgeber 
von The Great Wide Open. 

ÜBeR JeFFRey BOWMAN
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eSSeN uND TRiNKeN

Geistige Getränke ist ein Handbuch für 
Profis, Gourmets und interessierte. Ob in 
der Bar oder im heimischen Regal: Diese 
Raritäten können sich sehen lassen und 
beweisen eine fortgeschrittene Trinkkul-
tur. Mit ihnen lassen sich ganz besondere 
Cocktails zaubern oder auch Speisen ver-
feinern. So zeigt das Buch die Bandbreite 
an Möglichkeiten und Geschmackspoten-
zialen, gewährt einblicke in die Produktion 
und stellt originelle Rezeptideen vor.

Das Buch ist in deutscher und engli-
scher Sprache erschienen.

 Herausgeber von Geistige Getränke sind 
Christian sChneider und dirk 

MönkeMöller, die gemeinsam The 
 Weekender – Magazin für Einblicke und 
Ausflüge vierteljährlich veröffentlichen, 
sowie Cathrin Brandes, die sich als 
expertin für New Food Culture einen 
Namen gemacht hat.

Gin aus Berlin, Whisky aus New Yorks 
ältester Destillerie, Kräuterliköre aus den 
Chiemgauer Voralpen: Geistige Getränke prä-
sentiert Gins, Brände, Whiskys und andere 
hochprozentige Getränke von kleineren 
Manufakturen und Privatbrennereien, die 
mit hochwertigen Zutaten regional pro-
duzieren. Anspruchsvolle Genießer wün-
schen sich ganz besondere Tropfen aus 
handwerklicher Herstellung in limitierten 
Mengen – als kleine Rebellion gegen das 
eintönige Standardsortiment und als Aus-
druck von Kreativität, innovation und der 
Freunde am Genuss.

Geistige Getränke bietet einen breiten, 
sorgfältig ausgewählten Überblick über die 
besten und außergewöhnlichsten Getränke 
dieser Kategorie und erzählt die Geschich-
ten dahinter. Das Kompendium berichtet 
von historischen Familienbrennereien, die 
ihr Revival erleben, von jungen Querden-
kern und wilden experimentierfreudigen 
auf der Suche nach besonderen Ausgangs-
stoffen und dem radikalen Geschmackser-
lebnis. Das Buch zeigt die Bandbreite an 
Möglichkeiten und Geschmackspotenzia-
len, die auch gerne mal um ungewöhnliche 
Zutaten erweitert werden. Die unter-
schiede und eigenschaften der verschiede-
nen Spirituosen werden erklärt, einblicke 
in die Produktion gewährt und originelle 
Rezeptideen vorgestellt. 

Handgemachte hochprozentige Getränke mit individualitätsanspruch. Dieses Handbuch 
bietet einen inspirierenden Überblick über diebesten Brennereien und ihre geistigen 
 Getränke. 

Brände & liköre, 
 handgemacht & 
 hochprozentig  

GeiSTiGe GeTRäNKe 

iSBN (e): 978-3-89955-571-4
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Bier wurde als Begleitung zu gutem und 
anspruchsvollem essen bislang komplett 
unterschätzt. Doch der aktuelle Craft-Beer-
Boom ändert das grundlegend: Die Viel-
falt an Aromen und Geschmacksnuancen 
dieser neuen Biere passt wunderbar zum 
essen – mitunter besser und überraschen-
der als Wein. 

On Beer and Food zeigt, wie passend, bunt, 
vielfältig und interessant Bier in dieser 
Rolle sein kann. Neben einer einführung in 
die Kultur und Geschmackswelt von Craft-
Beer präsentiert es innovative Köche und 
zahlreiche Rezepte zum kreativen Kombi-
nieren: Weissbier begleitet Krabbensalat 
und sanft gegarte Schweineschulter mit 
honigglasiertem Wurzelgemüse wird zu 
Brown Ale serviert. Doch es geht nicht nur 
herzhaft zu. Sogar Desserts werden, mit 
dem richtigen Bier kombiniert, zu einem 
Geschmackserlebnis. Carrot Cake mit 
india Pale Ale ist nur ein Beispiel dafür. 

Bier ist also nicht allein zum Trinken da – 
auch als Zutat gibt es den Speisen zuweilen 
die perfekte Würze. Doch vor allem als star-
ker Begleiter zum essen ist gutes Bier mit 
seiner Würze und dem hopfigen Charak-
ter eine hervorragende Wahl. Manchmal 
wird es zur harmonischen ergänzung, die 
das essen stilvoll abrundet, manchmal aber 

auch zum  überraschenden Kontrapunkt, der 
sich unverwechselbar keinem geschmackli-
chen Kompromiss unterordnet. 

Als erweiterung von Das Craft-Bier Buch 
ist On Beer and Food eine lektüre für alle, 
die gerne essen und Bier trinken, gerne 
kochen und sich für Anregungen und neue 
Geschmackserlebnisse begeistern.

 „Biere, und was dazu passt.“ GAlA MeN

Gutes Bier ist eine überraschende, geschmacksintensive und vielfältige Begleitung  
zu gutem essen. Nicht selten passt es besser dazu als Wein. Das Buch bietet Rezepte und 
Grundwissen rund um das Thema essen und Bier.

ON BeeR AND FOOD

The Gourmet’s Guide  
to Recipes and Pairings
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Bonhams ist die erste Adresse für klassische Renn- und Sportwagen. in diesem Buch 
zeigt das Auktionshaus eine Auswahl der atemberaubendsten Modelle und erzählt  
deren Geschichten.  
Jede Seite von Gentlemen, Start Your Engines! 
lässt den leser die intensität wahrer Auto-
mobilkultur spüren. Aus großformatigen 
Bildern und spannenden Hintergrundtex-
ten spricht die leidenschaft zu schnittigen 
Formen und griffigen Vintage-Ausstattun-
gen klassischer Sportwagen.

in Zusammenarbeit mit Bonhams ver-
sammelt Jared Zaugg die unzweifelhaften 
ikonen einer Szene mitsamt ihrer einzig-
artigen Geschichten. Da ist der seltene und 
einmalig konfigurierte lamborghini Miura 
SV Coupe, den Rockstar Rod Stewart einst 
kaufte, oder der berühmte Bugatti Typ 57S 
Atalante Coupe von 1937 der, nach dem 
Tod seines Besitzers, ein halbes Jahrhun-
dert später von der Familie wiedergefun-
den wurde – genauso, wie ihn der Besitzer 
zurückgelassen hat. es werden aber auch 
die klassischen Schönheiten gezeigt, wie der 
Aston Martin DB4 GT und die Archetypen 
der Automobilgeschichte, die noch stark an 
edle Kutschen und die Herkunft des Wortes 
Pferdestärke erinnern.

Als liebhaber von exklusiven Klein-
serien, Rekordmobilen und legendären 
Rennen haben Jared Zaugg und Bonhams 
keine Anstrengung gescheut, um die Bes-
ten der Besten in einer Publikation zu ver-
einen – Gentlemen, Start Your Engines! ist 
ein Buch, das die lust am Auto feiert und 
Träume weckt.

The Bonhams Guide to 
Classic Sports & Race Cars 

GeNTleMeN, START 
youR eNGiNeS! 

Jared Zaugg ist sowohl Autor als auch 
Star zahlreicher Abenteuerreisen, Motor-
sportrennen und -legenden. er war einer 
der initiatoren des „legend of the Motor-
cycle: Concours d’elegance“ und grün-
dete 2011 gemeinsam mit seiner Frau das 
Geschäft Bench & loom, das den klassi-
schen Stil von Hemingway bis McQueen in 
die Gegenwart übersetzt. 

Das englische Auktionshaus Bonhams ist 
die erste Adresse für alle, die ganz beson-
dere klassische Sport- und Rennwagen 
suchen. 1793 gegründet, gehört es neben 
Sotheby’s und Christie’s zu den drei größ-
ten Auktionshäusern weltweit.

ÜBeR JAReD ZAuGG ÜBeR BoNHAMS

134 135 

mercedes-Benz 300 sl roadstEr

Engine:  2996 cc, 6-cylinder

Horsepower:  225

Chassis no.:  198042.10.003174

Engine no.:  198982.10.000137

Desirable alloy engine block and disc brakes.

Sold at Bonhams Quail Lodge Auction, Carmel,  
August 2014, for $ 1,815,000.

it was more expensive than the Coupe it was nonetheless 
a great success with over 1850 cars ultimately being made.

Based on the same chassis as the Coupe, the Roadster 
incorporated a strengthened tube frame chassis to main-
tain rigidity and strength. Additional improvements includ-
ed revising the rear suspension for better stability during 
high-speed cornering and later adding four-wheel disc 
brakes and an all-alloy engine toward the end of the mod-
el’s production run. 

Both the Coupe and Roadster models were a marvel of 
engineering and design, and with a top speed of 150 mph 
(a truly astounding velocity for the day) these refined 
luxury sports cars never strayed from their racing roots. 
Furthermore, unlike many exclusive automobiles, the 300 
SL was commercially successful. Add to that the change 
of perception it initiated in the world’s largest consumer 
market, and it can be argued that the 300 SL forever al-
tered the fortunes of Mercedes-Benz.

Today, both versions of the 300 SL are considered some 
of the most sought after collector’s cars of all time and 
eternally regarded as icons of the automotive industry. 

268 269 

1972

LaMBorghini
Miura sV

CoupE

T he turbulent milieu of the mid-1960s served as a 
backdrop for an escalating battle between two 

ambitious Italian figureheads: Enzo Ferrari (the estab-
lishment) and Ferruccio Lamborghini (the feisty upstart). 
Lamborghini’s elegant 350 GT challenged Ferrari’s prevail-
ing designs in 1964, but Ferruccio’s boundary-pushing hu-
bris did not fully emerge until the former tractor builder 
revealed a rolling chassis of his Miura concept at the 1965 
Turin Salon and the complete production version at Geneva 
the following year.

The Miura would later earn the unofficial moniker of 
being the world’s first supercar for good reason: not only 
were its slinky bodywork and eyelash’d headlights like 
nothing the world had seen before, its mechanical un-
derpinnings also revealed an equally arresting amount of 

brawn, complexity, and in-
novation. More importantly, 
the Miura staked its claim 
as the world’s fastest pro-

duction car, triggering an arms race for ultimate horse-
power, acceleration, and top speed.

Named after legendary bull breeder Don Eduardo Miura 
Fernández, Lamborghini’s creation boasted a ground-
breaking combination of elegant form and aggressive 
function when it debuted on the world stage. The chassis 
engineering and vehicle dynamics were overseen by the 
legendary Gian Paolo Dallara, who later left Lamborghini to 
form Dallara Automobili, which later became a major force 
in Formula 3, Formula 1, and IndyCar racing. Nestled be-
neath Carrozzeria Bertone’s sensuous aluminum skin (de-
signed by Marcello Gandini) was a transversely mounted 
4.0-liter V12 producing 350 hp. The powerplant was cloaked 
behind the car’s signature “venetian blind” engine louvers, 
and was capable of propelling the two-seater to a claimed 

“The Miura pretty well set the  
whole motoring world on its ear.” 

- Road & Track
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Selten war die Begeisterung für das Unter-
nehmerdasein größer als heute. Weltweit 
erfinden junge entrepreneure innovative 
Produkte und Dienstleistungen. Die Band-
breite an Start-ups reicht mittlerweile von 
Hightech bis Ackerbau, von Modelabel 
zu Motorrad-Manufaktur, von kreativem 
Handwerk bis zu sozial engagierten ini-
tiativen. in diesen Firmen agieren leiden-
schaftliche Profis, die wissen, dass eine 
klare Haltung ebenso wichtig ist, wie diese 
als Marke zu manifestieren und kontinuier-
lich zu kommunizieren. Diese neue Dyna-
mik und die ihr zugrunde liegende Haltung 
braucht einen ebenso innovativen visuellen 
Ausdruck. So ist es kein Wunder, dass im 
Corporate Design neue Herausforderungen 
entstehen und aktuell eine Vielzahl unkon-
ventioneller Konzepte und Umsetzungen 
zu beobachten sind. 

Start Me Up! ist ein umfassendes Kom-
pendium solcher innovativen Corporate 
Designs für die neue Unternehmergenera-
tion. Mit Beispielen aus unterschiedlichen 
Branchen und dem Fokus auf neu gegrün-
deten Unternehmen, Nischen und ausgefal-
lenen unternehmerischen Ansätzen strotzt 
das Buch von brillanten Branding-ideen. 

Sie belegen, dass der unternehmerische 
erfolg maßgeblich von der Unverwechsel-
barkeit, individualität und Kreativität der 
Außendarstellung abhängt, und inspirieren 
auf diese Weise Gründer, investoren, krea-
tive Dienstleister und Berater gleicherma-
ßen. Willkommen im goldenen Zeitalter 
einer neuen Gründergeneration.

Kleine Marke – große Wirkung: im Zeitalter von Start-ups und einer neuen Gründer-
generation wird Corporate Design durch markante visuelle Kreativität neu definiert.

New Branding for 
 Businesses

START Me UP! 

TiTel STyle
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 Die Mission von beHance ist es, die kre-
ative Welt zu vernetzen, um ihre ideen 
wahr werden zu lassen. Millionen von 
Usern zeigen auf Behance ihre Arbeiten 
und finden selbst inspiration. Gleichzei-
tig nutzen Unternehmen und Designlieb-
haber das Netzwerk, um herausragenden 
Talenten zu folgen und sie zu engagieren.

Seit seiner Gründung 2006 ist Behance 
zum weltweit größten Kreativnetzwerk 
herangewachsen. Millionen von Nutzern 
zeigen auf der Website ihre Arbeiten und 
finden dort gleichzeitig selbst inspiration 
in höchster Qualität, Breite und Frequenz. 
Während es oft Jahre dauert, bis künstle-
rische Trends identifiziert und in Ausstel-
lungen gezeigt werden, registriert Behance 
tagtäglich den Puls der Kreativszene. 

Super-Modified ist eine sorgfältig aus-
gewählte Sammlung der wegweisendsten 
Arbeiten, zentralen Gestaltungstrends und 
radikalen Designtalente aus dem internatio-
nalen Behance-Netzwerk. Zusammengestellt 
von Behances Kuratoren- und experten-
team, geben die 18 Kapitel in diesem Buch 
einen Überblick aus der insider-Perspektive.

Das Buch folgt jenen Projekten, die die 
Welt der Gestaltung von Grund auf ver-
ändern. Vom innovativen Umgang mit 
traditionellem Handwerk bis hin zur kre-
ativen Nutzung neuester Technologien – 
Super-Modified zeigt, wie die klassischen 
Begriffe von Kunst und Design unterlau-
fen, verwischt und neu erfunden werden. 
Von Grafikdesign und Fotografie über 
Mode, Architektur und illustration zeigt 
der Band die aktuelle internationale Kre-
ativlandschaft und bietet einblicke in das, 
was kommt.

Behance.com ist das größte Netzwerk der Kreativen weltweit. exklusiv vom Behance-Team 
 zusammengestellt, zeigt dieses Buch die besten und wegweisendsten Arbeiten der Community 
und gibt einblick in die derzeit spannendsten Bewegungen in Kunst und Design.

The Behance Book of 
Creative Work 

SUPeR-MODiFieD
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Original Man ist ein Kompendium span-
nender lebensgeschichten von außerge-
wöhnlichen Männern. Von berühmten 
Persönlichkeiten wie Andy Warhol, Freddie 
Mercury und yves Saint laurent bis hin zu 
weniger bekannten Namen – alle 82 Cha-
raktere in diesem Buch haben sich für ein 
genuin anderes leben entschieden. Was 
zählt, ist ihre lebensart, nicht ihr lebens-
werk. Ob widerspenstige Persönlichkeiten 
wie iggy Pop, unzähmbare Forscher wie 
ernest Shackleton, Visionäre wie Federico 
Fellini oder exzentriker wie Quentin Crisp 
und Takeshi Kitano, ihre Biografien sind 
spannender als der Werdegang so mancher 
Romanfigur. 

Original Man stammt aus der Feder des 
britischen Herrenmode-experten Patrick 
Grant. Als dieser 2009 das londoner Mode-
haus e. Tautz aus seinem 30-jährigen 
Schlaf befreite, versuchte er zugleich, den 
Typus Mann zu bestimmen, den er einklei-
den wollte – jenes begehrenswerte Män-
ner-ideal, das er nicht zuletzt auch selbst 

anstrebt. Dieses Buch ist das bezwingende 
ergebnis seiner Überlegungen, eine Kol-
lektion eindrucksvoller Porträts von Män-
nern, die zweifellos gut angezogen sind, vor 
allem aber als perfekte Beispiele für Origi-
nalität, Charakter und Selbstbewusstsein 
gelten können, wie man sie heute kaum 
mehr findet.

 PaTricK GranT, 1972 in edinburgh 
geboren, ist leidenschaftlicher experte 
für Herrenmode, Textilhandwerk und 
britische Traditionsmarken. 2005 erwarb 
er die londoner Herrenmaßschneiderei 
Norton & Sons und nur vier Jahre spä-
ter realisierte er den Relaunch der his-
torischen Sport- und Militärschneiderei 
e. Tautz. Der vielfach ausgezeichnete 
experte und Meinungsführer ist nicht 
nur Dauergast auf allen gängigen Best-
Dressed-listen, sondern wurde von 
Esquire auch zum bestangezogenen Mann 
der Welt gewählt.

 „Ein Kompendium über Männer, die 
 beeindrucken … Originale eben. Kaufen!“ 
iNSTyle MeN

  „Ein Helden-Kompendium – zur 
 Nach ahmung empfohlen.“ ZeiT ONliNe

Stil, individualität und joie de vivre: Dieses Buch stellt mehr als 80 einzigartige Männer vor, 
die den leser dazu inspirieren, ein selbstbewusstes, einzigartiges und unkonventionelles 
 leben zu führen.
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The Tautz Compendium 
of less Ordinary 
 Gentlemen

ORiGiNAl MAN
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egal ob man Motorräder liebt oder sie lie-
ber mit Steinen bewerfen würde, wenn sie 
an einem vorbeidonnern – die Geschichte 
des Choppers sollte man kennen. Denn die 
Geschichte des Choppers ist die Geschichte 
der Popkultur.

Ob Weltwirtschaftskrise, die Jugendbe-
wegungen der 1960er, Rockerbanden, ame-
rikanische Folk Art, die konservative Presse 
oder die Rückkehr der alten Schule – der 
Chopper hat mit all dem zu tun und Paul 
d’Orléans erzählt uns die wahre Geschichte. 

Neben dem fundierten Text besticht das 
Buch durch eine Vielzahl historischer und 
zeitgenössischer Fotografien und verhilft dem 
Chopper so zu der Bedeutung, die ihm gebührt.

Das Buch ist auch in englischer Sprache 
als The Chopper: The Real Story erschienen.

 Paul d’orléanS, alias „the Vintagent“, 
ist die führende Adresse, wenn es um 
klassische Motorräder geht. Seit 30 Jahren 
erforscht und dokumentiert der zweirad-
besessene Kulturhistoriker die weltweite 
Motorradbewegung. Zuletzt widmete 
er sich in The Ride der zeitgenössischen 
Custom-Bike-Szene. Mit Der Chopper rich-
tet er seinen Blick nun auf Amerika und 
erzählt die wahre Geschichte einer miss-
verstandenen Motorradgattung.

Der Chopper ist das amerikanischste aller Motorräder und verkörpert seit Easy Rider weltweit 
den amerikanischen Traum. Die wahre Geschichte des Rebellen unter den Motorrädern ist 
gleichzeitig eine Geschichte der Pop- und Jugendkultur.

Die wahre Geschichte

DeR CHOPPeR

 „Das Buch von Paul d’Orleans erzählt von der 
Rolle, die Custom Bikes in der Populärkultur 
und der jüngeren Geschichte gespielt haben. 
Es ist nicht nur eine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit diesem Genre, sondern span-
nend zu lesen. Nach der Lektüre ist eines klar: 
Chopper ordern, Highway und Sonnenunter-
gang suchen und in den Sattel schwingen.“ 
ClASSiC DRiVeR

 „ [Paul d’Orléans] schreibt eine Subkultur-
Soziologie immer der langen Gabel nach, 
den individuellen Umbauten so dicht auf 
der Spur wie den umbauenden Individualis-
ten. So gelingt es [ihm], die Chopper-Kultur 
wieder in ihrem ursprünglichen Glanz zu 
zeigen: als uramerikanische Folklore, deren 
Donnergrollen über die ganze Welt schallt.“ 
iNTeRSeCTiON

iSBN (e): 978-3-89955-524-0 
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Kaum eine epoche ist visuell so spektakulär wie die der retro-futuristischen Architektur. 
Die utopischen Bauten der 1960er- und 1970er-Jahre stehen auch heute noch für eine 
 außerordentliche Baukunst. Dieses Buch zeigt radikale ideen und visionäre Gebäude.
Utopien sind vielfältig wie universell: Von 
ambitionierten Großprojekten bis zu ein-
zelnen architektonischen Ansätzen stellt 
die Blüte der utopischen Architekturbewe-
gung der 1960er- und 1970er-Jahre eine kri-
tische Abkehr von der klassischen Moderne 
mit ihren Konventionen und ideologischen 
Vorzeichen dar. 

Diese gewagten, faszinierend futuris-
tischen und gleichzeitig hoffnungsvollen 
entwürfe waren kein isoliertes Phänomen, 
das man nur in bestimmten ländern beob-
achten konnte. Ganz im Gegenteil, diese 
visionären Stimmen auf der Suche nach 
einem frischen Architekturansatz deute-
ten sich sowohl in Frankreich, Japan, in 
den USA als auch darüber hinaus an. The 
Tale of Tomorrow dokumentiert eine Zeit, in 
der Architekten anfingen, über den Teller-
rand zu schauen, und in der alles möglich 
zu sein schien.

The Tale of Tomorrow konzentriert sich 
auf die gebauten Manifestationen utopi-
scher ideen und bahnbrechender Visionen. 
Das Buch stellt berühmte sowie weni-
ger bekannte und unkonventionelle Pro-
jekte aus aller Welt zusammen, die auch 
ein halbes Jahrhundert später nichts von 
ihrer visuellen Kraft und ihrem anste-
ckenden Optimismus verloren haben. 
Diese Sammlung ikonischer und mutiger 
Projekte weckt nicht nur Bewunderung 

und ehrfurcht, sondern gibt mit jedem 
Gebäude auch einblick in die Persönlich-
keiten ihrer erschaffer und ihren Glauben 
an eine andere Welt. Ob organisch geform-
tes Haus oder imposanter Komplex, die im 
Buch vorgestellten Projekte sind rührende 
Andeutungen dessen, was hätte sein kön-
nen – und vielleicht auch dessen, was noch 
sein kann.

ARCHiTeKTUR
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Utopian Architecture  
in the Modernist Realm

THe TAle OF 
TOMORROW 

[ SAMPle COVeR ]
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Die Generation internet braucht eigentlich 
kein Zuhause mehr. Sie ist mobil. Sie arbei-
tet sechs Monate in einem Co-Working-
Büro in Berlin, lebt dann einen Sommer 
lang im Wohnwagen in Chile und taucht 
anschließend pünktlich für das nächste 
Projekt mit einem temporären Schreib-
tisch bei einem Kunden in New york auf. 
Wer mit dem internet und digitalen Werk-
zeugen aufgewachsen ist, arbeitet und lebt 
anders. Webentwickler, Designer, Musiker, 
Journalisten und andere kreative entrepre-
neure brauchen neben einem funktionie-
renden WlAN und einem guten Kaffee vor 
allem inspirationen, neue ideen, Kontakte 
und den internationalen Austausch. 

The New Nomads dokumentiert diese 
Kultur und zeigt vor allem die Architek-
tur, das interiordesign, modulare Möbel 
und multifunktionale Werkzeuge dieser 
nomadischen Generation, die ganz eigene 
Bedürfnisse entwickelt hat. Geteilte Büro-
flächen mit flexibler Nutzung, temporäre 
Wohn- und Arbeitsräume, die mit den 
Nomaden den Ort wechseln können, mul-
tifunktionale Gegenstände, die zugleich 
Stuhl und Aufbewahrungsort, Tisch und 
Bett oder Schrank und Arbeitsplatz sind. 
Die notwendige infrastruktur wird nicht 
versteckt, sondern zum Designmerkmal. 
Kompaktheit und Funktionalität treffen 

auf einen hohen Anspruch an ästhetik, 
Haltbarkeit und hochwertige Materialien. 

Rund um den Globus finden sich die 
Vertreter dieser nomadischen Generation. 
Vor allem in den Großstädten, aber auch 
an Verkehrsknotenpunkten hinterlassen 
sie ihre Spuren. Was gegenwärtig noch 
als Ausnahmeerscheinung für ein leben 
in Bewegung wahrgenommen wird, wird 
schon morgen ein Massenphänomen sein. 
Die neuen Anforderungen, die sich dadurch 
Architekten, interior- und Produktdesi-
gnern, Städteplanern, aber auch Arbeit- und 
Auftraggebern stellen, sind in diesem Buch 
bereits zu erkennen.

Das leben urbaner Nomaden stellt neue Ansprüche an Städte, Gebäude, Wohn- und 
 Arbeitsräume. Dieses Buch zeigt temporäre Architektur, flexible Raum- und Möbelkonzepte  
sowie das weitere dazu passende equipment für eine Generation, die an jedem Ort der  
Welt für eine Zeit zuhause ist. 

Temporary Spaces and 
a life on the Move 

THe NeW NOMADS 
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Ob traditionell, nordisch oder futuristisch – die Küche ist das neue Wohnzimmer,  
ist lebensmittelpunkt und Ort zum Kochen, essen und Feiern. Das Buch zeigt die 
 neuesten einrichtungsstile und Küchenkonzepte. 
in der Küche enden die besten Partys, star-
ten die wildesten Beziehungen, werden 
neue Food-Trends gesetzt, kulinarische 
Kleinunternehmen gegründet oder wild-
fremde Supper-Club-Gäste bekocht. egal 
ob puristisch, ausgefallen oder rustikal: Die 
Küche wird zum Zentrum des Geschehens. 
Was ehemals ein praktikabel eingerichteter 
Raum der essenszubereitung war, wird zum 
lebensraum, zum Treff- und Mittelpunkt 
der Wohnung. Kochen und essen werden 
als soziales erlebnis inszeniert und gefeiert. 

Kitchen Kulture gibt einen vielfältigen 
Überblick über neue, bewährte und unkon-
ventionelle ideen im aktuellen Küchen design. 
Von multifunktionalen Schrankküchen 
auf kleinstem Raum bis zu großzügigen 
Wohn- und Kochlandschaften versammelt 
das Buch Küchen, die so unterschiedlich 
und charismatisch sind wie die Köche, die 
in ihnen agieren. Die Hightech-innovatio-
nen renommierter Küchenhersteller finden 
dabei ebenso Beachtung wie rustikale oder 
nordisch minimalistische Kücheneinrich-
tungen, Pop-up-Küchen für Veranstaltun-
gen sowie Designkonzepte, die die Küche 
mit dem Wohnraum verschmelzen lassen. 

Dass Details für ein Geschmackser-
lebnis essenziell sind, gilt sowohl für das 
Kochen als auch für die Gestaltung und das 
 Ambiente von Küchendesign. Daher werden 

neben dem funktionalen Mobiliar Geschirr, 
Besteck, Textilien und weiteres Küchene-
quipment präsentiert, die einen praktischen 
Nutzen mit einem ästhetischen verbinden. 
Und weil Küchen gerade davon leben, dass 
sie tatsächlich genutzt werden, zeigt Kitchen 
Kulture eine Vielzahl belebter Küchenräume 
und lebendiger Küchenszenen.

ein Buch für all jene, die vor der 
an spruchsvollen Aufgabe stehen, ihre 
eigene Küche auf-, aus oder umzubauen, 
oder beim nächsten Abendessen mit Freun-
den Pläne für ihre Traumküche schmieden. 

KiTCHeN KUlTURe 
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essen ist mehr als ein körperliches Grund-
bedürfnis. es ist ein soziales, ästhetisches 
und kulturelles Bedürfnis. Wir gehen aus, 
um Freunde oder Geschäftspartner zu tref-
fen, um einen neuen kulinarischen Trend 
zu begreifen, weil wir in unserem lieblings-
restaurant irgendwie auch zuhause sind 
oder weil der neue Genusstempel ein multi-
sensorisches Gesamtkunstwerk ist. es geht 
uns dabei also stets um mehr als nur um 
essen und Trinken. Wir wollen Dramatur-
gie, emotion, Geschmack und erlebnis. 

Let’s Go Out Again stellt inneneinrichter, 
Künstler, Architekten und Gastronomen 
und ihre individuell gestalteten erlebnis-
räume rund um den Globus vor. Ob in New 
york, london, Berlin, Haifa, Sydney oder 
Hongkong, diese inspirierenden Beispiele 
verdeutlichen, wie Geschmack, emotionen 
und lukullische Genüsse eine stimmige 
einheit eingehen können, die selbstredend 
unsere Sinne anspricht, aber auch unsere 
identität und unsere Werte. 

Klare skulpturale linien und spie-
gelnde Glasfassaden, alte industriegebäude 
in neuem licht oder gemütliche Retro-
einrichtung – Let’s Go Out Again zeigt, wie 
interiordesigner ihre zum Teil ungewöhn-
lichen Zutaten kombinieren, um zu einem 
geschmackvollen Gesamtbild zu kommen. 
Das Buch folgt dabei einer  Unterteilung 
in sechs Kapitel, die einen jeweils anderen 

ästhetischen und konzeptuellen Schwer-
punkt bezeichnen: Understatement, Modern 
Musings, Rough and local, Progressive, 
Graphic Space, und Dramatic. Jeder dieser 
Ansätze reicht über die visuelle Gestaltung 
hinaus, sie sind unverzichtbarer Bestand-
teil des gastronomischen Gesamtkonzepts 
und schaffen eine kongeniale Synergie von 
Geschmack, Atmosphäre und örtlichkeit. 

interiordesigner und Architekten in aller Welt inszenieren den Restaurantbesuch mit 
neuen Konzepten und lassen dabei multisensorische Gesamtkunstwerke entstehen. 

interiors for Restaurants, 
Bars and Unusual  
Food Places

leT’S GO OUT AGAiN
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Handwerkskunst ist gefragter denn je, und 
kleine Manufakturen und Handwerks-
betriebe erleben eine Renaissance. Viele 
Menschen haben genug von der Schnellle-
bigkeit der Dinge; sie wollen wieder echte 
Werte besitzen. ihnen geht es nicht um ein 
aufgedrucktes logo, um die Jagd nach dem 
neuesten Schrei oder um die einstellung 
einer Wegwerfgesellschaft. Sie möchten 
sich mit den Dingen identifizieren, die sie 
jeden Tag um sich haben.

The Craft and the Makers zeigt eine neue 
Generation von Unternehmern, die sich 
wieder bewusst für ein Handwerk ent-
scheiden. Die Mischung aus Tradition und 
innovation spielt hier eine große Rolle – 
angefangen bei den Materialien bis hin zum 
fertigen Produkt. The Craft and the Makers 
stellt kleine Betriebe vor und die Persön-
lichkeiten, die dahinterstehen. Ob Möbel, 
Porzellan oder lederwaren – die von ihnen 
geschaffenen Produkte bieten den wahren 

luxus von heute: perfekte Verschmelzung 
von Kreativität und Handwerkskunst zu 
Qualität und langlebigkeit. Sie sind Pro-
dukte von Hand mit Herz.

 duncan camPbell und cHarloTTe 

rey lernten sich bei der Arbeit für das 
Acne Paper kennen. 2013 gründeten sie 
ihre Agentur, Campbell-Rey. ihre Arbeit 
umfasst kuratorische Konzepte, Design 
und Markenentwicklung und folgt einer 
klassisch-eleganten ästhetik. 

 „Der Band bildet verschiedene Leidenschaften 
ab und zeigt: Handwerk hat nicht nur golde-
nen Boden. Es bekommt auch junge Impulse, 
die Tradition und Stil vor dem Vergessen 
bewahren.“ l’OFFiCiel HOMMeS

 „Das Fotobuch THe CRAFT AND THe 

MAKeRS macht Handwerker, ihrer Hände 
Arbeit und ihre fertigen Produkte sichtbar.“ 
ZeiT ONliNe

 „Ein Lesevergnügen.“ A&W

 „Ja, das Handwerk … erlebt seit Jahren 
eine Renaissance. Dieser Bildband ist eine 
Bestandsaufnahme der wichtigsten Akteure, 
die in dieser schönen neuen alten Welt eine 
Rolle spielen.“ FRANKFURTeR AllGeMeiNe 

MAGAZiN

 „Das Buch ist ein Fest der Handarbeit.” 
 SPieGel ONliNe

Handwerkskunst ist Ausdruck von Qualität, leidenschaft und Haltung. Dieses Buch zeigt, 
was heute alles in kleinen Manufakturen entsteht.

Between Tradition  
and Attitude 

THe CRAFT AND  
THe MAKeRS
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gängigen Anschauungen sehr erfolg-
reich die eigenen Vorstellungen von 
Design und Stil entgegen.

 „Fantasie ist es, die aus einem gewöhnli-
chen Start-up-Unternehmen einen gelebten 
Traum macht. Stilinstanz Tyler Brûlé weiß 
genau, wie man als Selbstständiger glücklich 
wird – und hat ein Buch darüber verfasst.“ 
WelT AM SONNTAG

 „Das Buch reflektiert anhand von hochwertigen 
Farbfotos, Illustrationen, Unternehmensprofi-
len und inspirierenden Essays, wie Menschen 
ihrer Leidenschaft folgen und damit erfolgreich 
sind.“ SCHOeNeR-WOHNeN.De

 „Hilft beim Vorsatz, sein eigener Chef zu 
 werden.“ ZeiT MAGAZiN

Kann jemand die Welt anhalten und uns 
zeigen, wie man heute erfolgreich arbei-
tet? Monocle kann. Seit 2007 ermutigt das 
berühmte Magazin seine leser, an eigene 
ideen zu glauben und beruflich andere 
Wege zu gehen. The Monocle Guide to Work 
stellt Menschen vor, die in Manufakturen, 
kleinen Büros und kreativen Brutstätten 
für ihre idee einstehen. Was sie antreibt, 
sind Spaß an der Arbeit, kreative Heraus-
forderungen, Selbstverwirklichung und 
Gestaltungsspielraum.

Was sich wie ein roter Faden durch die 
rund 300 Seiten zieht, ist der Anspruch, ideen 
zu entwickeln und sie auch zu leben. Da gibt 
es eine junge Generation von Handwerkern, 
die sich lieber die Hände schmutzig macht, 
als Vorlesungen zu lauschen. Oder CeOs, die 
ohne MBA ihr Unternehmen führen. Man 
erfährt aber auch, warum sich ein Bürohund 
lohnt, wie in Japan eine Visitenkarte über-
reicht wird und dass es tatsächlich egal ist, 
wenn man in Brasilien zu einem Geschäfts-
termin zu spät erscheint.

Mittels authentischer Fotos, illustrati-
onen, Unternehmensprofile und inspirie-
render essays geht das Buch – in gewohnt 
charmanter Monocle-Qualität – den zentralen 
Fragen nach: Wo ist der beste Ort, um sein 
Unternehmen zu gründen? Wie baut man 
sein Unternehmen als Marke auf? Was sind 
die Business-etiketten der Welt? Was macht 
einen inspirierenden Arbeitsplatz aus?

 Tyler brûlé gründete monocle 2007. 
Seitdem wagt das Magazin den kos-
mopolittischen Schulterschluss von 
intelligenter Popkultur, Politik und 
Postmaterialismus und setzt damit den 

Nach The Monocle Guide to Better Living folgt nun The Monocle Guide to Good Business. Dieses 
Buch gibt einen facettenreichen einblick in die aktuelle und einen Ausblick auf die 
 zukünftige Arbeitswelt – von Geschäftsidee bis Unternehmenskultur.

THe MONOCle 
GUiDe TO GOOD 
BUSiNeSS

TiTel
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immer mehr Menschen sehnen sich nach 
einem leben im einklang mit der Natur. 
Dabei möchten sie ihre Wohnungen in 
der Stadt nicht aufgeben oder ihr leben 
gar komplett umkrempeln. Sie suchen 
vielmehr nach ihren ganz eigenen Wohl-
fühlorten. Sie möchten dahin, wo sie 
Abwechslung und Ruhe finden, aber den-
noch nicht weit weg sind von ihrer urbanen 
Heimat. Dazu gehört nicht viel Platz, son-
dern das richtige Konzept. Was macht also 
ein kleines Fleckchen erde zu einem Platz 
der entspannung? 

Schon Rock the Shack – der erfolgrei-
che Vorgängerband dieses Buches – lie-
fert einen weltweiten Querschnitt von 
Zufluchtsorten mitten in der Natur. Hide 
and Seek zeigt nun weitere Rückzugsorte, 
die inspirieren. Viele Beispiele veranschau-
lichen die Sehnsucht und das Streben, sich 
einen Ort der Ruhe und Balance zu schaf-
fen. Und das sieht immer anders aus: ob 
im Wald, am Wasser oder in den Bergen, 

ob dunkel und gemütlich oder hell, puris-
tisch und klar. in den Hütten, Schlupfwin-
keln, Häusern verbinden sich traditionelle 
Architekturen mit modernen Wohnwelten. 
Die Kunst der entspannung findet sich in 
gänzlich individuellen lösungen. Die Natur 
und die Konzentration auf das Wesentliche 
ziehen sich dabei als roter Faden durch all 
diese Variationen. 

in Hide and Seek versammeln sich sehens-
werte Orte mit einer besonderen inneren 
Kraft. Sie bringen die Menschen wieder in 
einklang mit den Dingen, die sie umgeben, 
und mit sich selbst.

 „Rückzugsorte mit Stil.“  
SCHOeNeR-WOHNeN.De

 „Wo die wilden Kerle bauen.“ ZeiT ONliNe

 „Da schwelgt man in Bildern, träumt sich aus 
dem Alltag fort!“ MADAMe liViNG

 „Ein Buch, das zum Träumen und Ent-
spannen einlädt und sich daher bestens als 
Mitbringsel für architekturinteressierte 
und abenteuerlustige Interior-Fans eignet.“ 
BAUNeTZWOCHe

 „Näher am Zeitgeist kann man nicht sein.“ ART

Die Sehnsucht nach einfachheit, Klarheit und entspannung führt uns immer öfter zurück 
in die Natur. in Hide and Seek finden sich die schönsten Orte, diese Sehnsucht zu stillen.

The Architecture of 
 Cabins and Hide-Outs

HiDe AND SeeK

TiTel TiTel STyle

Von: Monocle

Ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  
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Preis: € 45 (D) 
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Monocle zählt zu den erfolgreichsten Maga-
zinkonzepten der letzten Jahre. Ausge-
stattet mit untrüglichem ästhetischen 
empfinden und journalistischer Beharr-
lichkeit, hat das Team um Tyler Brûlé ein 
gleichermaßen inspirierendes wie intelli-
gentes Magazin für seine anspruchsvolle 
leserschaft entwickelt. Für The Monocle 
Guide to Better Living hat die Redaktion nun 
weltweit die besten Thesen und Themen 
recherchiert und präsentiert so zum ers-
ten Mal eine informative, unterhaltsame 
und eigenständige Zusammenstellung von 
empfehlungen in Buchform. 

Die Kapitel des Buches beschäftigen sich 
mit unseren zentralen lebensbelangen: 
Kultur, Reisen, essen und Trinken, Arbei-
ten. ergänzt um konkrete Ratschläge zu 
Kunst, Kultur, Büchern und anderen Din-
gen, die unser leben bereichern,  begleiten 

 Reportagen und essays die Auswahl und 
stellen im gewohnt charmanten Monocle-
Ton – und in der gewohnten journalistischen 
Qualität – wichtige, durchaus kritische 
Fragen: Welcher Wandel wird unser leben 
prägen? Wie lässt sich ein kritischer und 
verantwortungsbewusster Konsum mit 
luxus und lebensqualität verbinden?

Mit dieser Mischung aus anspruchsvol-
lem, aber nie abgehobenem intelligenten 
lifestyle, der auch jenseits des nächsten 
Trends Bestand hat, avanciert The Monocle 
Guide to Better Living zum unverzichtbaren 
Handbuch für ein zeitgemäßes lebensge-
fühl. Und bringt dabei all das auf den Punkt, 
was bereits das Magazin groß gemacht hat: 
subtiler Stil und journalistische Substanz.

 Tyler brûlé gründete monocle 2007. 
Seitdem wagt das Magazin den kos-
mopolitischen Schulterschluss von 
intelligenter Popkultur, Politik und 
Postmaterialismus und setzt damit den 
gängigen Anschauungen sehr erfolg-
reich die eigenen Vorstellungen von 
Design und Stil entgegen.

 „Stilinstanz Tyler Brûlé hat mit seinem  
Team einen Führer für Weltbürger verfasst.“  
Die WelT AM SONNTAG

 „Was draufsteht, ist auch drin. Nämlich alles, 
was unser Leben bereichern soll, sei es ästhe-
tisch, kulinarisch oder auch intellektuell.“ 
NZZ AM SONNTAG

 „Das unterhaltsame Buch überzeugt neben 
Tipps für guten Kaffee bis zur Verbesserung 
der Stadt vor allem mit hochwertiger Optik 
und einer wunderbaren Haptik.“ SCHOeNeR-

WOHNeN.De

 „Das englischsprachige Magazin MONOCle 
hat rund um den Globus Fans. Jetzt haben 
die Blattmacher ihre Ideen zu Stilgefühl und 
Lebensfreude in ein Buch gepackt.“ DPA

 „Tyler Brûlé weiß Rat in allen  Lebenslagen – 
noch dazu mit Stilsicherheitsgarantie.“ 
SCHAUFeNSTeR (Beilage zur Tageszeitung 
Die PReSSe)

 „Lebenshilfe für den Kosmopoliten von heute.“ 
ZeiT MAGAZiN

Was die Vogue für Mode darstellt, das ist das Monocle-Magazin für Stil. Dieses Buch ist 
keine Wiederverwertung bereits erschienener Artikel, sondern ein echtes, eigenständiges 
Monocle-Handbuch für ein erfülltes leben

THe MONOCle GUiDe 
TO BeTTeR liViNG
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STyle, ARCHiTeKTUR

Die inszenierung von realen Räumen und 
erlebnissen wird gerade jetzt, in Zeiten von 
Digitalisierung, Social Media und e-Com-
merce, immer wichtiger. Und das ist kein 
Paradox. in der persönlichen Begegnung 
entstehen tiefe Gedanken, starke Gefühle, 
bleibende erinnerungen. Mit anderen 
Worten: Hier entsteht die Basis für eine 
intensive Beziehung zwischen Künstler 
und Publikum, Museum und Besucher, 
Shop und Kunde oder Marken und ihren 
Communities. Doch all diese Gruppen 
sind heute auch anspruchsvoller denn je: 
Sie wollen ein besonderes erlebnis, wol-
len informiert und unterhalten, verwöhnt, 
überrascht und inspiriert werden. 

Liquid Spaces zeigt, auf welch unterschied-
liche Art sich dieser effekt erreichen und 
nutzen lässt. Von unkonventioneller Archi-
tektur und ungewöhnlichem interiordesign 
über freie, spielerisch-experimentelle instal-
lationen bis zu komplexen inszenierungen 
reicht das Spektrum der präsentierten Pro-
jekte – von Galerien, Museen und temporä-
ren locations bis hin zu Pop-up-Shops und 
Flagship Stores. 

Künstler, Szenografen, Architekten, inte-
rior designer und Ausstellungsgestalter 
schaf fen diese einmaligen Raumsituationen 
durch den gezielten, aber unkonventionel-
len einsatz von überraschenden Materialien 
und Formen, interaktiven Medien und über 

innovative Duft-, Sound- und lichtkon-
zepte. Dabei reicht ihr Repertoire von den 
großen, bühnenbildartigen Gesten bis zu 
skulpturalen Details.

Liquid Spaces präsentiert aus diesem 
Spektrum die innovativsten Konzepte, ra-
dikalsten Gestalter und anspruchsvollsten 
Auftraggeber – diejenigen, denen es gelingt, 
in einer Zeit voller Überfluss unvergleichli-
che erlebnisräume mit lokaler oder auch in-
ternationaler Strahlkraft zu schaffen.

Überraschende Raumerlebnisse für alle Sinne. Kunst, Architektur, interiordesign und 
 Szenografie schaffen bleibende eindrücke.

Scenography, installations 
and Spatial experiences 

liQUiD SPACeS 

TiTel STyle, ARCHiTeKTUR
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Die schönsten Wohnungen waren immer 
schon Spiegelbilder ihrer interessanten 
Bewohner. Apartments werden Bühnen des 
eigenen Charakters und Wunderkammern 
unkonventioneller lebenswege. Dabei wird 
kombiniert, was die Persönlichkeit unter-
streicht. Modernes trifft auf Gesammel-
tes und auf Gegenstände mit Geschichte. 
einheitlichkeit wird gemieden, stattdessen 
treffen in jenen atmosphärischen Räumen 
gedeckte Farben auf geometrische Muster 
und Antiquitäten auf ultramoderne leuch-
ten. Über dem orientalischen Teppich 
schwebt eine industrielampe, eine dunkle 
Holztäfelung trifft auf den Messingschim-
mer eines Carl-Auböck-Objekts. 

Diese Räume sind, ähnlich den Woh-
nungen von Designern und Architekten 
der klassischen Moderne, keine nüchternen 
Wohnmaschinen, sondern echte Wunder-
kammern. Das Sammeln seltener, skurriler, 
teils exotischer Gegenstände hat allerdings 
immer weniger mit dem investierten Geld 
zu tun, sondern eher mit dem lebensweg 
und der Fantasie der Bewohner und Schöp-
fer der Räumlichkeiten.

Wunderkammern stellt auf 256 Seiten hoch - 
interessante innenräume vor. ähnlich wie 
Northern Delights präsentiert dieser Band die 
tonangebenden interior designer. So wird 
der bilderreiche Band ergänzt durch die 
Porträts von Jean-Christophe Aumas von 
Voici-Voilà, Pietro Russo, Dimore Studio, 
Autoban und The  Harmony Club. in Texten 
über ihre Bewohner gibt Wunderkammern 
zudem einblick in die Geschichten hinter 
den vorgestellten Wohnungen und zeigt so, 
wie leben und Persönlichkeit sich im ein-
richtungsstil niederschlagen.

Das Buch ist in deutscher und engli-
scher Sprache erschienen.

Was der Dandy für die Mode ist, bedeuten die neuen glamourösen Wunderkammern für das 
einrichtungsdesign.

Die neue eleganz im  
interior-Design 

WUNDeRKAMMeRN 

iSBN (e): 978-3-89955-517-2

 „Einblick in die Lebensräume unkonven-
tioneller Menschen, inszeniert von ihren 
 mindestens genauso außergewöhnli-
chen Interior designer … Ein richtig gutes 
 Wohnbuch!“ DeCO HOMe

 „Perfekt geplante Wohnwelten: Jeder Raum 
ist ein Spiegelbild seines Bewohners, eine Art 
drei dimensionale Visitenkarte.“ ZeiT ONliNe

 „Multiple Wohnpersönlichkeiten.“ 
SCHAUFeNSTeR

 „Mit WUNDeRKAMMeRN schaut man in die 
schönsten Wohnungen.“ NeON

 „Eine Auswahl großartiger Interiors erinnert 
uns daran, wie wichtig Staunen, Fantasie und 
Mut sind – und zwar auch beim  Einrichten!“ 
HOUZZ

 „Das bunte Leben der Anderen. [Der] Bild-
band erzählt vom neuen Eklektizismus des 
Wohnens.“ WelTKUNST

 „Wundervoll.“ NZZ AM SONNTAG

 „Eines der schönsten Interieur-Bücher der 
Saison.“ MARTHA STeWART liViNG 

DeUTSCHlAND
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Hier geht es um Motorradfahren wie 
Motorradfahren gemeint ist, als archai-
sches Fortbewegungsmittel und lebens-
gefühl, als erweiterung des eigenen 
Körpers, als Ausdruck von Persönlichkeit 
und Freiheit, aber auch als große Heraus-
forderung an technischen, handwerklichen 
Sachverstand, physikalische Kenntnisse, 
an Disziplin, Kreativität und fahrerisches 
Geschick.

Junge Kreative kaufen sich heutzutage 
für wenig Geld abgehalfterte Maschinen, 
entfernen alles bis auf Motor und Rah-
men und fangen dann an, die Maschine 
nach ihren Vorstellungen wieder aufzu-
bauen. Dabei gehen die jungen Mechani-
ker ebenso radikal und subversiv kreativ 
wie kenntnisreich und traditionsbewusst 
vor. Kleine lokale Custom-Motorcycle-

Werkstätten auf der ganzen Welt entwi-
ckeln sich mittlerweile zu Betrieben mit 
globaler Strahlkraft, die wiederum andere 
Schrauber inspirieren. Pioniere wie Walt 
Siegl, Wrenchmonkees, DP Customs, Cole 
Foster, Deus ex Machina, Shinya Kimura, 
ian Barry, Uwe ehinger und ihre durchaus 
unterschiedlichen Anschauungen, wie ein 
Motorrad sein sollte, werden in The Ride 
ausführlich vorgestellt.

Porträts von Fotografen wie  Kristina 
Fender und Sam Christmas ergeben 
zusammen mit den Textbeiträgen von 
Mitherausgeber Chris Hunter, führendem 
 Vintage-Motorradexperten Paul d’Orléans 
und Motorradjournalisten David edwards 
und Gary inman einen umfangreichen ein-
blick in die zeitgenössische Szene.

 Mitherausgeber des Buches ist der Jour-
nalist und Custom-Motorcycle-experte 
cHriS HunTer, der mit seinem Pro-
jekt Bike eXiF wie kaum ein anderer 
dafür gesorgt hat, die weltweite Szene 
zu vernetzen, ihr eine Plattform und ein 
Sprachrohr zu geben.

 „ ‚Custom-Bikes‘ verleihen der Seele des Besit-
zers Ausdruck, die Aufmerksamkeit ist ihnen 
sicher … Der neue Bildband THe RiDe gibt 
einen faszinierenden Einblick in diese Welt.“ 
BilD.De

 „THe RiDe … ist also ein bildgewaltiger 
Band geworden, der … sorgfältig aufgebaute 
Träume auf zwei Rädern in all ihren wunder-
vollen Details zeigt. Das Buch ist eine buch-
stäbliche Ikonografie einer beschleunigten 
Bewegung.“ BeRliNeR ZeiTUNG

 „Ein faszinierender Überblick über die neue 
Custombike-Szene.“ MeN’S HeAlTH

 „Ein dicker Wälzer, der zum Standardwerk 
für die internationale Custombike-Szene 
werden könnte.“ MO

 „Bildgewaltig und mit viel Fachwissen wendet 
sich das Buch an all jene, die die heilige Trini-
tät des Motorradfahrens ehren: Motor, Rahmen 
und Räder.“ WWW.ROCKANDROAD.De

 „Ohne Übertreibung kann man sagen, dass 
dieses Buch schon jetzt ein Meilenstein für 
diese immer größer werdende Subkultur 
 darstellt.“ HelDTH

 „THe RiDe ist nicht nur ein Motorradbuch, 
es ist ein Buch über Design, über hand-
werkliches Können und über Individuali-
tät. Und nicht zuletzt über ganz viel Spaß.“ 
TOUReNFAHReR

Das Motorrad ist zurück! So wie sich vor einigen Jahren eine junge Szene rund um das 
 Fahrrad gebildet hat, erlebt das Motorrad zurzeit seine kreative Neugeburt. eine junge 
 Subkultur weltweit entdeckt das Motorrad als Ausdruck von Persönlichkeit und Kreativität.

New Custom Motorcycles 
and Their Builders

THe RiDe

TiTel MOBiliTy STyleTiTel

Tattoos sind zum Mainstream geworden. Hier kommt der Tattoo-Underground.

Herausgeber: Robert Klanten, Floyd Schulze

Texte: Matt lodder, Nicholas Schonberger

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-442-7

Tattoos, die einst zum Underground gehör-
ten, sind zum Massenphänomen gewor-
den. Wie immer, wenn eine Subkultur zum 
Mainstream wird, entstehen dabei neue 
ideen, Spannungen und Verschiebungen. 
Traditionalisten und innovatoren positi-
onieren sich. Neue einflüsse aus Kunst, 
Mode, traditioneller Tätowierkunst und 
visueller Kultur haben in den letzten Jah-
ren eine lebendige Tattooszene entstehen 
lassen – einen neuen Underground. Diese 
aktuelle Tattookultur ist so innovativ, 
reichhaltig, anregend und kontrovers wie 
die Motive, die sie hervorbringt.

Derzeit besonders auffällig sind die 
Wechselwirkungen mit der Mode- und 
Kunstszene. eine Reihe von international 
erfolgreichen Künstlern begann als Täto-
wierer. Scott Campbell dient als geeignetes 
leitbeispiel.

Forever ist nicht einfach ein Tattoobuch 
mit der üblichen Fleischbeschau. Das Buch 
zeigt die aktuellen entwicklungen der 
dynamischen Tattooszene und geht auf sie 
ein. es präsentiert verschiedene Stile und 
Ansätze und stellt wichtige innovatoren 
anhand ihrer Arbeiten vor, darunter Peter 
Aurisch, Mark Cross, Rafel  Delalande, 
 lionel Fahy, Happypets, Sue Jeiven,  Jondix, 
Xed leHead, lea Nahon, liam Sparkes, 
Tomas Tomas, Fuzi UVTPK, Tom yak, 
yvonne Ziegler und viele mehr.

Neben der anspruchsvollen Auswahl 
an hochqualitativem Bildmaterial in 
 Forever verfasste der Journalist und Autor 
Nicholas  Schonberger Porträts von Alex 
Binnie, yann Black, Scott Campbell, Curly, 
el Monga, Fergadelic, Mike Giant, Thomas  
Hooper, Jon John, Alix lambert, Guy le 
Tatooer, Duke Riley, Robert Ryan, Jonas 
Uggli, Amanda Wachob und Duncan X. 
Das Vorwort stammt vom schwertätowier-
ten Kunsthistoriker Matt lodder, der die 
derzeitigen Strömungen der Tattookultur 
mit historischem Kontext begleitet.

 „Expressionismus, der unter die Haut geht.“ 
SUeDDeUTSCHe.De

 „In FOReVeR sieht man, was bei Tattoos 
möglich ist, aber auch was Tätowierer als 
Künstler noch entstehen lassen können. 
Erstaunlich.“ OX-FANZiNe

 „Eine im wahrsten Sinne des Wortes leben-
dige Galerie, die einer ebenso lebendigen 
Tattooszene entspringt.“ THeGAP.AT

The New Tattoo

FOReVeR
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TiTel  ARCHiTeKTUR

Anblick der Behausung von außen ist dem 
Bewohner dabei ebenso wichtig wie der 
Ausblick von innen.

 „Wer träumt nicht von einem Rückzugsort, an 
dem die Probleme klein sind und die Freiheit 
groß ist? … Ein neuer Bildband stellt beispiel-
hafte Projekte in aller Welt vor.“ MANAGeR -

MAGAZiN.De

 „ [Der] Bildband zeigt Ferien-Unterkünfte,  
die den Luxus des Verzichts bieten.“  
SPieGel ONliNe

 „Für Leute, die sich in die Natur flüchten  
wollen, ist der Bildband die richtige Lektüre.“ 
RHeiNiSCHe POSTS RP+

 „Eine fulminante Sammlung kleiner, einfa-
cher Architekturen, die vor allem eins schürt: 
die Lust auf einen spontanen Kurzurlaub.“ 
BAUNeTZ.De

 „So ungewöhnlich sehen Blockhütten von 
heute aus.“ WelT.De

 „Haikus aus Holz und Stein.“ COUNTRy

 „Hütten wie Paläste. Dass die gut ausgewähl-
ten Objekte ein Gefühl von Weite und Groß-
zügigkeit vermitteln, liegt auch am angenehm 
unverkrampften Layout des Bildbandes.“ 
HäUSeR

 „Das Mini-Haus als Sehnsuchtsort.“ COUCH

 „Wer dieses Buch in den Händen hält, möchte 
eigentlich nur noch raus aufs Land und 
irgendwo draußen eine Hütte bauen.“ A&W

Zum ersten Mal in der Menschheitsge-
schichte leben mehr Menschen in Städten 
als auf dem land. Doch zur gleichen Zeit 
sehnen sich immer mehr von diesen Städ-
tern nach dem Bauernhof in der Provinz, 
der Hütte in den Bergen oder dem Haus am 
Meer. Solche Zufluchtsorte versprechen 
dem modernen Menschen das, was die 
Stadt nicht bieten kann: Ruhe, entspan-
nung, Unerreichbarkeit, Konzentration 
auf das wenig wirklich Wichtige, wieder 
Mensch werden.

Rock the Shack zeigt einen Querschnitt 
solcher Sehnsuchtsbauten aus aller Welt. 
Sparsam, aber anspruchsvoll eingerichtete 
Hütten, Datschen, Zweithäuser, Baumhäu-
ser, Umbauten, Unterstände und Zufluchts-
orte in der Natur finden sich in diesem 
Buch. Was all diese Projekte gemein haben, 
ist ein besonderer Geist des Ortes, der die 
einmaligkeit einer geografischen Begeben-
heit mit dem individuellen Charakter der 
Bewohner und Architekten verbindet. Der 

The Architecture of 
 Cabins, Cocoons and 
Hide-Outs

Das kleine Wochenendhaus, die Hütte in den Bergen, die ehemalige Fischerkate am Meer 
oder das Baumhaus im Wald. Die Architektur der Sehnsucht nach dem leben mit der Natur.

Herausgeber: Sven ehmann, Sofia Borges

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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ROCK THe SHACK

TiTel

edition 2015

Die aktualisierte edition 2015 zeigt Design-Hotels in aller Welt, sortiert nach den 
 begehrtesten Reisezielen und mit exklusiven informationen aus dem internationalen 
 Netzwerk der Hoteliers.
Mit ihren fast 500 Seiten ist die neue Aus-
gabe des Design Hotels™ Book umfangreicher 
denn je. Das Hardcover-Buch schickt den 
leser auf eine visuelle Reise zu 185 Zielen 
auf fünf Kontinenten und stellt die Men-
schen vor, die jedes einzelne der über 280 
Hotels mit ihrer leidenschaft zum leben 
erwecken. Jede Seite ist liebevoll zusam-
mengestellt, Texte und Bilder greifen inein-
ander und bieten faszinierende einsichten.

Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht 
dem anderen. Jedes besticht durch seinen 
Charakter, seine Geschichte und die Art 
und Weise, wie es sich in seine Umgebung 
einfügt. Was all diese Häuser verbindet, 
ist ihre einzigartigkeit. Sie sind geprägt 
von den Persönlichkeiten ihrer Macher: 
von Hoteliers, Designern und Kreativen 
mit ecken und Kanten. erst deren leiden-
schaft lässt aus guten ideen unvergleich-
liche erlebnisse entstehen. The Design 
Hotels™ Book enthält darüber hinaus essays 
über Hoteldesign und Architekturkonzepte 
sowie die kreativen Talente hinter den 
Kulissen. es bietet dem leser damit wert-
volle einblicke in die Zukunft der Hotel-
lerie und die entwicklungen im Segment 
gehobener Gastlichkeit. 

 deSiGn HoTelS™ vermarktet eine hand-
verlesene Kollektion von über 280 inha-
bergeführten Hotels weltweit. Diesen 
Häusern bietet Design Hotels™ eine inter-
nationale Plattform sowie umfangreiche 
Dienstleistungen: Konzeption, Positi-
onierung, Vermarktung, Vertrieb und 
Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als 
Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks 
sorgt Design Hotels™ außerdem für konti-
nuierliche innovationen und Austausch – 
zwischen seinen Mitgliedern, Gästen und 
Vordenkern aus anderen Branchen.

STyle, ARCHiTeKTUR

Von: Design Hotels™

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  
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THe DeSiGN 
HOTelS™ BOOK

[ SAMPle COVeR ]
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Von wem sollen wir das entwerfen von 
zeitlos eleganten Mustern lernen, wenn 
nicht von einer Schwedin? lotta Kühlhorn 
ist eine der führenden Musterdesignerin-
nen Skandinaviens. Vom Buchumschlag 
bis zum Kaffeeservice hat sie bereits alles 
erdenkliche gestaltet.

inneneinrichtung, Mode und Dekor 
gelten längst als skandinavische Königs-
disziplinen. So minimalistisch und funkti-
onal sich nordisches Möbeldesign gibt, so 
ausladend und farbenfroh sind die Muster, 
die sich auf Textilien, Keramik und Tape-
ten finden.

im Sinne eines praktischen Handbuchs 
führt lotta Kühlhorn mittels zahlreicher 
Fotografien und Anekdoten durch das Buch. 
Sie erläutert, wie sie selbst Muster erstellt, 
was sie inspiriert und warum die Ränder 

Von der Tapete bis zum Teeservice: in diesem praktischen Handbuch lehrt uns lotta 
 Kühlhorn das Mustermachen. Das Buch erklärt, wie, und die beiliegende CD-ROM liefert 
Vorlagen für eigene entwürfe, egal ob für Anfänger oder Profis.

Für Mode, Dekor  
und Grafik

MUSTeR MACHeN

genauso wichtig sind wie die Mitte. Mit glei-
cher Aufmerksamkeit werden im Stile eines 
How-to die geläufigsten Handgriffe erklärt 
sowie Farben, Formen und ihre Kombinati-
onsmöglichkeiten beleuchtet. Die Anwen-
dungsgebiete reichen von Textil zu Papier 
und Produktdesign. Muster machen ent-
hält hochwertige Sample-Seiten, die ein 
Gespür für Ornamentik und mathematisch 
basierte Formen vermitteln, und bietet dar-
über hinaus zehn Projektanleitungen für 
erste eigene Designs. Die beiliegende CD-
ROM liefert die Vorlagen dazu.

Das Buch ist in deutscher und engli-
scher Sprache erschienen.

 loTTa KüHlHorn wurde 1963 geboren, 
nur zehn Jahre später beschloss sie, illus-
tratorin zu werden. Bevor sie ihre leiden-
schaft jedoch zum Beruf machen konnte, 
studierte sie an der Stockholmer Konst-
fack. Heute entwirft die Designerin Buch-
umschläge, illustrationen für Magazine 
wie Elle und Muster für Kunden wie iKeA.

iSBN (e): 978-3-89955-515-8

GRAFiKDeSiGN

Herausgeber: Antonis Antoniou,  

Robert Klanten, Hendrik Hellige, Sven ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

208 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-540-0

Wer die Welt verstehen und seinen Alltag 
bewältigen will, kommt meist ohne listen 
nicht aus. Wir kategorisieren und ordnen 
Dinge, um den Überblick über sie zu behal-
ten oder sie in einem bestimmten Kontext 
zu beleuchten. Dass dies durchaus spiele-
risch und unterhaltsam passieren kann, 
zeigt Visual Families. Der Band versammelt 
Arbeiten von illustratoren, infografikern 
und Designern, die mit gestalterischer 
leichtigkeit Dinge unseres Alltags visuell 
aufbereiten.  

Ob Pasta, Poeten, Sneaker, Schnaps 
oder ganze Städte: in Visual Families geht es 
darum, das Kleine in das Große einzuord-
nen. Durch neue visuelle erzähltechniken 
entwickeln Gestalter Darstellungsformen, 
die in Zeitungen und Magazinen, aber auch 
in lehrbüchern und Geschäftsberichten 
einzug halten. Projekte aus der ganzen 
Welt zeigen die Bandbreite an Möglichkei-
ten: So finden sich filigrane Zeichnungen 
von Fischen oder Collagen aus Flaggen im 
Buch, aber auch flächige Piktogramme von 
Wolkenkratzern aus New york oder sym-
bolhafte Frisurentypen aus Hollywood. 
Sie alle spielen auf unterschiedliche Art 
und Weise damit, Dinge einzuordnen oder 
sogar vermeintlich trockene Themen mit 
einer Geschichte zu versehen. 

Bereits Deutschland verstehen und Around 
the World haben sich mit illustration, 
Datenvisualisierung und Visual Storytel-
ling beschäftigt. Visual Families setzt diese 
inspirierende Bilderreise fort. 

 anToniS anToniou war bereits Mithe-
rausgeber von A Map of the World. Diese 
Veröffentlichung hat ihn inspiriert, seine 
visuelle entdeckungsreise fortzusetzen. 
in Visual Families geht der Architekt und 

gebürtige Zypriot der Frage nach, wie die 
Welt verstanden und geordnet werden 
kann. 

 „Dieses ebenso unterhaltsame wie amüsante 
Wimmelbuch trägt … Serien zusammen, 
ob Variationen aufs Thema Bartfrisuren, 
80er-Jahre-Mixtapes [oder] die berühmtesten 
Sonnen brillen aus Filmen wie lOliTA oder 
THe BiG leBOWSKi.“ PAGe

 „Nicht nur überraschend, erhellend, wit-
zig, originell und vielseitig, sondern 
auch wirklich sehr schön anzuschauen.“ 
liTeRATURKURieR

eine neue Bildsprache zeigt, wie wir die Dinge und Themen unseres lebensalltags visuell 
sammeln, sortieren und besser begreifen können. 

Graphic Storytelling in 
Design and illustration

ViSUAl FAMilieS

TiTel
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eSSeN UND TRiNKeN, STyle

Herausgeber: Robert Klanten, Anna Sinofzik

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-535-6

Rund um das Thema essen und Trinken 
entstehen kleine, kreative Unternehmen 
mit originellen Konzepten und erschei-
nungsbildern. Sie stellen eigenen Senf her, 
kredenzen Omas Kuchenrezepte in neuen 
Kreationen, brennen eigenen Schnaps 
oder verkaufen selbst gemachte Marme-
lade. Was diese Unternehmen verbindet, 
ist ihre Originalität, ihr Charakter und ihr 
Selbstbewusstsein. Dies alles wird nach 
außen sichtbar durch ein eigenständiges 
erscheinungsbild. Das fängt bei Namen, 
logo, Schrift und Farbe an und reicht bis 
hin zu Produkt- und Verpackungsdesign 
oder origineller ladengestaltung. Knife and 
Fork präsentiert diese visuellen Auftritte in 
unkonventionellen Designkonzepten.

Ob Kaffeerösterei, Fusion-Food-Bistro 
oder Pralinenmanufaktur: ein ganzheitli-
cher visueller Auftritt benötigt kein großes 
Budget, sondern Originalität und kreative 
Umsetzung. Da passt das Marmeladen etikett 
zur inneneinrichtung oder die Schürze zum 
Briefpapier. Da wird die Speisekarte per 
Hand auf eine Kreidetafel geschrieben oder 
die Farben der  Visitenkarte finden sich auf 
der Dekoration der Hauptspeise wieder. Die 

Beispiele lassen sich unbegrenzt weiterfüh-
ren. Sie beschreiben eine neue Generation 
Unternehmer, die es versteht, kreativen 
Geschäftsideen visuell einen eigenen Cha-
rakter zu geben und diesen auch in allen 
Bereichen des Unternehmens zu kommuni-
zieren. Ob minimalistisch, nostalgisch oder 
verspielt – entscheidend sind die individu-
elle Herangehensweise und eigeninitiative, 
die hinter den verschiedenen Designkon-
zepten stehen.

Knife and Fork führt die Themen aus unse-
rer Buchreihe Introducing fort und zeigt, 
wie kleine Unternehmen große Design-
konzepte für sich entwickeln können. es 
ist ein Buch, das inspiriert und das lust 
macht, sein eigenes Business mit einem 
unkonventionellen Design zu versehen.

 „Einladung zum Genießen.“ PAGe

 „Ein Sammelsurium an Schriften, Logos und 
Designkonzepten. Eine Inspirationsquelle für 
Gastronomen und Designer und ein wunder-
volles Buch zum Blättern und Ideen sammeln.“ 
COOKiONiSTA

 „Ein traumhaftes Showcase-Buch über 
visuelle Identitäten von Food-Brands.“ 
 VAleNTiNAS-KOCHBUCH.De

Dieses Buch zeigt originelle, unkonventionelle erscheinungsbilder aus der Welt des 
 essens, Trinkens und der Gastlichkeit.

Visual identities for 
 Restaurants, Food and 
 Beverage

KNiFe AND FORK

TiTel TiTel FOTOGRAFie

Herausgeber: Anke Fesel, Chris Keller / bobsairport

Ausstattung: Duplexdruck mit Neonfarbe,  

Hardcover, 240 Seiten, 21 × 27,4 cm,  

zweisprachig: Deutsch/englisch

Preis: € 29,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-528-8

Als 1989 die Mauer fällt, entdecken 
Künstler, Punks, Anarchos,  Hausbesetzer, 
Visionäre und Spinner das ehemalige Nie-
mandsland, die nun nahezu gesetzlose 
Zone inmitten Berlins.

es entstanden Clubs, Bars, Technopar-
tys, Galerien, Aufstände, Ausstellungen – 
das Tacheles und der Schokoladen. All dies 
wurde zum Magneten für junge leute aus 
der ganzen Welt. Zwischen bröckelnden 
Altbaufassaden wurden Freiräume gelebt, 
entwickelten sich ungezügelte Kreativi-
tät und ein neues lebensgefühl. So fern 
diese wilden Jahre wirken, so sehr spürt 
man doch, wie sie Berlin zu dem gemacht 
haben, was es heute ist. Denn Berlins Ruf 
als kreative Stadt gründet auf dem Mythos 
der aufrührerischen 1990er-Jahre.

in mehr als 200 Fotografien lässt  Berlin 
Wonderland diese einmalige Zeit von Auf-
bruch, Widerstand und Neuordnung wie-
der aufleben. Mit einem Blick auf die 
heutige Mitte Berlins scheint es schier 
unglaublich, dass die Bilder vor gerade 
einmal 20 Jahren aufgenommen wurden, 
so radikal hat sich die Stadt gewandelt. 

Wo einst Ruinen standen und sich Schutt-
berge türmten, flanieren nun Scharen von 
Touristen durch die Straßen.

25 Jahre nach dem Mauerfall ist es an 
der Zeit, das Berliner Wunderland ins 
Gedächtnis zu rufen und seine Geschichte 
in Bildern zu erzählen, die kaum jemand 
gesehen hat. in interviews und Zitaten 
kommen Protagonisten jener Zeit zu Wort 
und lassen die Subkultur der Berliner 
Mitte wieder lebendig werden.

 cHriS Keller und anKe feSel leben 
seit 1990 in Berlin und waren in diver-
sen Projekten wie Tacheles, i.M. eimer 
und Schokoladen tätig. Gemeinsam 
gründeten die beiden 2007 die Foto-
agentur bobSairPorT und vertreten 
mehr als 80 Fotografen, von denen die 
meisten aus Berlin kommen.

 „Die Wilden im Niemandsland.“ ZeiT ONliNe

 „Ein aufregendes, spannendes Buch.“ N-TV.De

 „ [Dieser] Bildband lässt die Zeit nach dem 
Mauerfall wieder aufleben – mit kreativ- 
verrückten Projekten, Kellerkneipen am 
Rande der Legalität und einer neuen Freiheit. 
Ein Blick auf die 90er-Jahre, als Berlin-Mitte 
zum Abenteuerspielplatz für Menschen aus 
aller Welt wurde.“ BeRliNeR MORGeNPOST

 „Die Aufnahmen fangen ebenjene wilde und 
chaotische wie höchst kreative Zeit nach dem 
Mauerfall ein, die den Berlin-Mythos wohl 
am meisten geprägt hat.“ GROOVe

 „Als Alice durch den Kaninchenbau ins 
Wunderland kommt, stellt sie fest, dass alle 
Regeln, die sie kennt, hier nicht gelten. Ähn-
lich muss das Gefühl der Berlin-Besucher 
nach dem Mauerfall gewesen sein: Berlin, 
ein Niemandsland, voller Tristesse, voller 
 Möglichkeiten.“ WDR 3

Kurz nach der Wende blühte in Berlin-Mitte die Subkultur. Dieser Bildband lässt eine schon 
fast vergessene Zeit in einmaligen Bildern auferstehen und verdeutlicht, wie sehr sich die 
Stadt gewandelt hat. 

BeRliN 
WONDeRlAND
Wild years Revisited, 
1990 –1996
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Nils Holger Moormann ist einer der führenden Protagonisten des 
Neuen Deutschen Designs. Seine Möbel folgen den leitgedanken 
intelligenz, innovation, einfachheit und Mobilität, sind größten-
teils zerlegbar und für den werkzeuglosen Aufbau gestaltet. Werk -
bericht zeigt insgesamt 51 Möbel aus seiner aktuellen Kollektion. 
Das Buch ist weniger als Produktkatalog zu verstehen, sondern 
eher als eine fokussierte Betrachtung der einzelnen Möbel. Die 
Darstellung der Produkte – konsequent in ihre einzelteile zer-
legt – wird dabei zum entscheidenden Stilmittel, das den Blick auf 
präzise individuallösungen und eine reduzierte Formensprache 
lenkt. So rücken Details in den Vordergrund, die schon im ent-
wicklungsprozess der Objekte eine wichtige Rolle spielen. 

Kategorie: Produktdesign

Herausgeber: Nils Holger Moormann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

200 Seiten, 22,2 × 28,4 cm, fünfsprachig: Deutsch/englisch/Spanisch/ 

italienisch/Französisch 

Preis: € 29,90 (D) 

iSBN: 978-3-89955-563-9

WeRKBeRiCHT

Kategorien: Style, Produktdesign

Herausgeber: Florian Böhm, Annahita Kamali

Ausstattung: Vollfarbig, Softcover,  

304 Seiten, 19 × 25 cm

Preis: 29,90 € 

iSBN: 978-3-89955-554-7

Dieses Buch zeigt die Welt von Vitra in Bildern – ohne Worte. 
Everything is Connected ist eine umfangreiche Sammlung von 
Privataufnahmen, Werbefotografien und Skizzen. Wir sind 
eingeladen, die Verbindungselemente des Vitra-Kosmos’ im 
visuellen Vergleich zu entdecken, seien dies Formen, Farben 
oder Muster. Worte erweisen sich in diesem Kompendium als 
überflüssig, es ist der visuelle Code, der für sich selbst spricht. 
Als ein Fenster zu der Welt von Vitra ermöglicht der Band, 
unendlich viele Verknüpfungen zwischen den Design-ikonen 
zu entdecken. in den Bildern geht es um die Verbindung zu die-
sen Möbelstücken, darum, welchen Platz sie in unserer Woh-
nung und unserem leben einnehmen. 

Vitra Home Collection Nils Holger Moormann

eVeRyTHiNG iS CONNeCTeD

Sebastian Schrader, 1978 in Berlin geboren, hat Malerei an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert und 2006 sein Diplom 
absolviert. Happy Monday ist seine erste Monografie. Als Beobach-
ter seiner Generation verhandelt Schrader in seinen Bildern die 
Beschäftigung mit dem Selbst und die Fähigkeit zur gesellschaft-
lichen Teilhabe. „Mich interessiert, was meine Generation unter 
Begriffen wie Freiheit und Glück versteht, wie sich Parameter 
menschlichen Zusammenlebens verschieben.“ Bei Sebastian Schra-
der geht es um individualismus und um Weltverweigerung abseits 
von Rebellion. Die Protagonisten seiner Bilder sind Unknown Legends, 
Tagträumer, Narzissten und Clownsfiguren – Antihelden, die „war-
ten und verharren, während um sie herum die Welt niederprasselt“. 

Kategorie: Kunst

Von: Sebastian Schrader 

Herausgeber: Torsten Reiter, Felix Robyns

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

160 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 39,90 (D) 

iSBN: 978-3-89955-553-0 

SeBASTiAN SCHRADeR. 
HAPPy MONDAy

Sexuelle Fantasien sind so alt wie die Menschheit selbst. Die-
ses Buch ist eine offene und schonungslose Auseinanderset-
zung mit dem öffentlich meistdiskutierten Akt des Privaten 
und denjenigen, die ihr leben seiner erforschung gewidmet 
haben. Von anthropologischen Studien bis zu historischen 
Sexspielzeugen und -maschinen präsentiert The Institute of 
 Sexology faszinierende erkenntnisse nebst einer Vielzahl selte-
ner Dokumente, Kunstwerke, Fotografien und erotika aus der 
Vergangenheit. Damit bietet das Buch eine einführung in die 
sexuellen Praktiken und Konventionen verschiedenster Zeiten 
auf der ganzen Welt.

Kategorie: Kunst

Herausgeber: Wellcome Collection

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

192 Seiten, 24,5 × 28,5 cm

Preis: € 35 (D) 

iSBN: 978-0-9570285-6-2   

THe iNSTiTUTe  
OF SeXOlOGy
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Kategorie: Grafikdesign

Von: Alexander Tibelius

Ausstattung: Vollfarbig, Flexicover, inkl. DVD, 

224 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 35 (D)

iSBN: 978-3-89955-541-7

Time-Saving Templates  
for Graphic Design

THe MAP DeSiGN TOOlBOX

eine Karte ist doch schnell gemacht, denken Kunden gerne. 
Doch Designer wissen: Der Teufel liegt im Detail. es gilt, die 
richtigen Basisgrafiken in der richtigen Größe und dazu all die 
ergänzenden linien, Pfeile, icons zu finden. Aus einer kleinen 
Karte wird schnell eine große zeitraubende Aufgabe. Mit The Map 
Design Toolbox wird dieser Prozess deutlich abgekürzt. Das Buch 
dient als visueller Baukasten. es liefert alle wesentlichen ele-
mente und inspirationen, um schnell, zielgenau und auf hohem 
Niveau zum ergebnis zu kommen – in gedruckter Form und 
mittels der beiliegenden DVD, die über 640 Vektordateien zur 
eigenen Bearbeitung enthält. 

Kategorie: Grafikdesign

Herausgeber: Robert Klanten, Nina C. Müller,  

Anna Sinofzik, George Popov

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

Querformat, 400 Seiten, 24 × 19 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-546-2 

lOS lOGOS 7

Los Logos 7 führt die Gestalten-Buchserie für zeitgemäßes logo-
design fort. Wie seine Vorgänger wirft die siebte Ausgabe einen 
aktuellen Rundumblick auf die visuelle Sprache und Stilrich-
tungen von internationalen Designern. im bewährten Querfor-
mat setzt es den Standard als Recherchehandbuch für Gestalter. 
Auch der neue Teil der Los Logos-Buchserie steht für eine hoch-
wertige Auswahl und strukturierte einordnung der logos in 
verwandte logofamilien und Anwendungsbereiche. Dabei zeigt 
die Sammlung verschiedene visuelle Herangehensweisen. es ist 
ein Praxisbuch, das Designern eine aktuelle Standortbestim-
mung liefert und sie bei der logoentwicklung inspiriert.

eine Karte zu zeichnen heißt, die Welt besser zu begreifen. Seit 
ewigkeiten nutzen Menschen die Werkzeuge der Kartografie, 
um ihr Umfeld im Kleinen und die Welt im Großen abzubilden 
und zu vermitteln. eine neue Generation von Designern, illust-
ratoren und Kartografen entdeckt derzeit ihre leidenschaft für 
die verschiedensten Formen der illustrativen Kartografie. A Map 
of the World zeigt das Spektrum ihrer Arbeiten, von akkuraten 
und überraschend detailreichen Darstellungen bis zu persönli-
chen, naiven und modernistischen illustrationen. Projekte aus 
aller Welt zeigen die Bandbreite: von klassischen Karten und 
Atlanten über kartografische experimente bis hin zu redaktio-
nellen illustrationen von Stadtansichten und Weltenbildern.

Kategorie: Grafikdesign

Herausgeber: Antonis Antoniou,  

Robert Klanten, Sven ehmann, Hendrik Hellige

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

224 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 39,90 (D) 

iSBN: 978-3-89955-469-4 

The World According  
to illustrators and  Storytellers

A MAP OF THe WORlD

Kategorie: Kunst

Herausgeber: Dennis Busch,  

Robert Klanten, Hendrik Hellige

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-483-0

Obwohl die Technik der Collage vor fast hundert Jahren entwickelt 
wurde, passt sie so perfekt in diese heutige Zeit wie niemals zuvor. 
Visuelles Material wird vom Künstler gesammelt, kombiniert 
und so abstrahiert, dass die persönliche Absicht klar hervortritt. 
Gleichsam spiegelt das Ausgangsmaterial den gesamten visuel-
len Speicher der Menschheit, denn die Collage zitiert ebenso gern 
Arbeiten und Techniken der Kunst wie wissenschaftliche Abbil-
dungen oder Versatzstücke aus Popkultur und erotika. The Age of 
Collage greift diese neue lust zur destruktiven Konstruktion auf, 
dokumentiert herausragende Werke und Künstler der aktuellen 
Strömung – und wirft gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen 
dieser interdisziplinären und medienübergreifenden Ansätze.

Contemporary Collage  
in Modern Art

THe AGe OF COllAGe
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Artistic Visions  
of the  Urban Realm

iMAGiNe ARCHiTeCTURe

Sustainable Architecture  
for Family Homes

BUilDiNG BeTTeR

Kategorie: Architektur

Herausgeber: Sofia Borges,  

Sven ehmann, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

240 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

iSBN: 978-3-89955-512-7

Kategorien: Architektur, Kunst

Herausgeber: lukas Feireiss, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

240 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

iSBN: 978-3-89955-544-8 

in Imagine Architecture geht es um das Wechselspiel von visueller Kul-
tur und urbaner Architektur. Das Buch versammelt experimentelle 
Projekte und künstlerische Positionen, die der Frage nachgehen, wie 
visuelle Kultur durch öffentlichen Raum geschaffen wird und nach 
ihrem entstehen wieder in ihn hineinwirkt. Dies sind Beispiele aus 
den Bereichen illustration, Malerei, Collage, Skulptur, Fotografie, 
installation und Design. Die visionären Konzepte ermöglichen, die 
Definition von Architektur spielerisch auszudehnen, und beweisen 
einmal mehr: Die Künste haben das Potenzial, öffentliches leben 
neu aufzuladen und die entwicklung der Stadt voranzutreiben. Als 
aktuelle Werkschau richtet sich das Buch an alle, die Architektur als 
Projektionsfläche und inspirationsquelle verstehen.

Wer heute baut oder umbaut, für den ist die Nachhaltigkeit sei-
nes neuen Heims ein zentrales Thema. energie wird auf abseh-
bare Zeit kostbar bleiben und ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen ist ein ebenso wesentliches Statement wie die 
Auswahl von Grundriss, Materialien oder Möbeln. Dass nachhal-
tig gebaute einfamilienhäuser nicht hässlich sein müssen, zeigt 
Building Better in einer internationalen Auswahl besonderer Bei-
spiele von nachhaltigen einfamilienhäusern. ein gleichermaßen 
praktisches wie inspirierendes Buch für alle, die Nachhaltigkeit 
nicht als einschränkung, sondern als kreative Chance begreifen.

Wenn es darum ginge, ein Haus zu bauen, in dem alle Menschen 
gerne leben würden, dann wäre der Architekt wahrscheinlich ein 
italiener, der ingenieur vielleicht ein Deutscher, der Gärtner ein 
Brite, die Handwerker kämen wohl aus der Schweiz oder Japan. 
Der interiordesigner des Hauses aber – und das ist sicher – käme 
aus Skandinavien. Kaum ein interior- und Produktdesign ist so 
zeitlos, so funktional, so hochwertig und so ästhetisch, wie das 
aus Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. in Northern 
Delights begegnen sich Klassiker und junge Talente der skandi-
navischen Designszene; einzelne Produkte stehen neben behut-
sam inszenierten lebensräumen. eine Anregung für  Designer, 
Architekten und Privatpersonen gleichermaßen. 

Kategorien: Style, Architektur

Herausgeber: emma Fexeus, Sven ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-472-4

Scandinavian Homes,  
interiors and Design

NORTHeRN DeliGHTS

Wir wollen alle in der Stadt leben – zumindest meistens. in der 
Metropole, dem Melting Pot, dort wo die Post abgeht, Geschichte 
geschrieben wird. Doch je mehr die Städte wachsen und je dichter 
sie werden, desto mehr gilt es für ihre Bewohner und Architekten, 
neue, ungewöhnliche Wege zu finden, weiter zusammen und doch 
auch individuell zu leben. eine neue Generation von Bauherren 
und Architekten findet nun originelle lösungen für das moderne 
einfamilienhaus in der Stadt. Our House in the City zeigt Bilder und 
Pläne, erzählt aber auch die Geschichten hinter den anregendsten 
urbanen Architekturprojekten – vom Renovieren und Sanieren 
bis hin zum Aus-, An- und Neubauen. ein Buch für alle, die beides 
wollen: urbanes Wohnabenteuer und Home Sweet Home.

Kategorie: Architektur

Herausgeber: Sofia Borges,  

Sven ehmann,  Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-518-9

New Urban Homes and Architecture

OUR HOUSe iN THe CiTy
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Kategorie: Style

Von: Winkreative

Ausstattung: Vollfarbig, leinen-Hardcover,  

verschiedene Papiersorten, 

344 Seiten, 23 × 30 cm

Preis: € 49,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-510-3 

Winkreative ist die Design-, Markenführungs- und Beratungs-
agentur von Tyler Brûlé, dem erfinder des Wallpaper*- Magazins 
und Macher von Monocle. Winkreative Design Stories zeigt die 
Höhepunkte aus dem Portfolio der Agentur, die sich binnen 
kürzester Zeit zu einer der gefragtesten Adressen im Bereich 
des Corporate Designs und der Markenführung entwickelt hat. 
Bislang gibt es kaum publizierte Dokumentationen über die 
Projekte von Winkreative, somit ist das Buch ein wertvoller 
einblick in die Gestaltungsprojekte und Denkweise der Agen-
tur für Meinungsführer, Kreative, Geschäftsleute und politische 
entscheidungsträger.

A Global View on  Branding,  
Design and Publishing

WiNKReATiVe  
DeSiGN STORieS

Der Dandy ist wieder da! Vorbei die Zeiten modischer Beliebigkeit, 
lässiger Sportswear und gelackter Metrosexuals: Jetzt entdecken 
wahre Männer das Dandytum für sich. Fotografin Rose Callahan 
und Autor Nathaniel „Natty“ Adams beschäftigen sich seit Jahren 
mit diesem faszinierenden Phänomen und besuchten die neuen 
Dandys daheim. Für I am Dandy arbeiteten sie die feinen Nuancen 
der verschiedenen Stile, Attitüden und Philosophien der aktuel-
len Dandyszene in liebevollen einzelporträts heraus. Gepflegt bis 
in die Bartspitze, mit perfekt gefaltetem einstecktuch und but-
terweichen Kalbslederhandschuhen lassen ihre Protagonisten im 
Dreiteiler den Charme vergangener Zeiten aufleben und zeigen, 
dass gepflegter Müßiggang ausgesprochen harte Arbeit sein kann. 

The Return of the  
elegant Gentleman

i AM DANDy

Kategorie: Style

Von: Rose Callahan, Nathaniel Adams

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

288 Seiten, 22,5 × 29 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-484-7

Kategorie: Style

Herausgeber: Andrew losowsky,  

Sven ehmann, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

272 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 39,90 (D)

iSBN: 978-3-89955-497-7 

einmal um die Welt in 272 Seiten: Jeder von uns erinnert sich an 
seinen Schulatlas – mit Around the World steht nun ein Nachfol-
ger für das informationszeitalter bereit. Das Buch entführt uns auf 
eine unterhaltsame Weltreise, die uns den erdball nicht nur geo-
grafisch näherbringt, sondern auch private, aber globale Aspekte 
des lebens im 21. Jahrhundert erfahrbar macht. So werden eigen-
heiten hervorgehoben, die uns erdenbürgern unsere kleinen Unter-
schiede, aber auch die großen, erstaunlichen Gemeinsamkeiten vor 
Augen führen. Stets sachlich und spannend präsentiert Around the 
World so anschaulich und informativ unseren menschengemach-
ten Status quo auf Makro- und Mikroebene – ein ansprechendes 
Buch für jedermann, der neugierig ist und es auch bleiben will.

The Atlas for Today 

AROUND THe WORlD

Kategorien: Style, Grafikdesign

Herausgeber: Ralf Grauel, Jan Schwochow,  

Robert Klanten 

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

240 Seiten, 24,5 × 33 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 29,90 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-445-8

ein lese-, lern- und  Anschaubuch

DeUTSCHlAND  
VeRSTeHeN

Deutschland verstehen ist das Buch für jeden, der wissen will, wer 
die Deutschen sind und wie sie ticken – ein unterhaltsames 
Datenfeuilleton unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. 
Deutschland verstehen bietet eine kurzweilige Bildungsreise durch 
unser land. Die im Buch versammelten Schaubilder zeigen 
Kanzleramt, Reichstag und Gorch Fock von innen und erzählen 
von Preußen, Goethe, Kernkraftwerken, loveparade und Okto-
berfest. Sie zeichnen Stammbäume der RAF und der Deutsch-
land AG; vergleichen äpfel mit Kartoffeln, BRD mit DDR und 
Stefan Raab mit Thomas Gottschalk. Mit infotainment auf 
höchstem Niveau ist dieser neuartige Atlas DAS Wimmelbuch 
für erwachsene.

5.296,3
Tonnen  
Abfall 
produziert.

16,7
neue Wohngebäude  
errichtet.

13,3 Schwangerschafts- 
abbrüche durchgeführt.125,5

tausend Euro 
für Kultur 
ausgegeben.

39,4 Millionen Euro  
durch Schwarz arbeit
umgesetzt.

21,3 Ehen geschieden.

719,2
Straftaten 
begangen.

398,5Straftaten 
aufgeklärt.

85,7
Menschen verurteilt.

1,97
Millionen Briefe verschickt.

42,6Ehen 
geschlossen.

76,7
Kinder geboren.

96,92 

Gewerbe angemeldet.80,94
Gewerbe abgemeldet.

93,7
Menschen bestattet.

Millionen Euro
Tabaksteuer
gezahlt.0,1

Millionen Euro
Kaffeesteuer
gezahlt.0,2 

206,5
 Millionen Euro für den Konsum ausgegeben.

0,4
Fabrik- und Werkstattgebäude errichtet.

10,03 Fälle von Wirtschafts-
kriminalität bekannt.

376,7
tausend Euro Maut eingenommen.

143,7
Millionen Euro in Form von Krediten an  
Unternehmen und Selbstständige vergeben.

10,1
tausend Bücher in deutschen
Bibliotheken verliehen.

60 minuten DeutschlanD 11

in einer stunDe werDen...

10 11

Die Sortierer der Erde 
Wir haben das Trennen erfunden. 
Heißt nicht, dass wir es beherrschen 

Genial: Aus einem Problem (Müll) schufen wir eine Indus-
trie (Verwertung). Um den Grünen Punkt beneidet uns  
die Welt. Die Abgabe im Mikrocentbereich schafft Arbeits-
plätze (ca. 17.000) und ein selbstregelndes System. Nur 
was wir in die Tonnen werfen, ist oft heikel. 40 Prozent 
des Gelbe-Tonne-Inhalts bestehen aus Restmüll, bis zu  
50 Prozent des Grünen-Punkt-Mülls landet im Hausmüll. 
Recycling? Auch schwierig. Nur drei Prozent des Gelbe-
Tonne-Inhalts besteht aus Plastik. Die Hälfte davon landet 
in Hochöfen. Die andere Hälfte dieser drei Prozent wird 
tatsächlich recycelt. Gesamtbeitrag des hiesigen Müllauf-
kommens an der deutschen Ökobilanz: 0,1 Prozent. Aber 
egal, dafür macht es Spaß.

Müll trennen 125

Was Wir gut Können
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Kategorien: Grafikdesign, Typografie

Herausgeber: Johannes erler

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

320 Seiten, 22 × 28 cm,  

Sprache: Deutsch

Preis: € 45 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-527-1 

erik Spiekermann ist zum inbegriff des Schriftgestalters gewor-
den und hat wie kaum ein Zweiter das Grafikdesign weltweit 
durch seine Schriften, kommerziellen Projekte und Unterneh-
mungen geprägt. Als lehrer und Kritiker übt er beispiellosen 
einfluss auf die zeitgenössische grafische Gestaltung aus. Hallo, 
ich bin Erik ist die erste Werkschau seines Schaffens. Die visu-
elle Biografie, herausgegeben von Johannes erler, dokumentiert 
erik Spiekermanns bisherigen Projekte und lebensstationen. 
ihren Rahmen erhält die Werkschau durch Gastbeiträge nam-
hafter Gestalter wie Michael Bierut, Neville Brody, Mirko Bor-
sche, Wally Olins, Stefan Sagmeister, Christian Schwartz und 
erik van Blokland.

erik Spiekermann: Schriftgestalter, 
 Designer, Unternehmer

HAllO, iCH BiN eRiK

Kategorie: Produktdesign

Herausgeber: Claire Warnier, Dries Verbruggen /  

Unfold, Sven ehmann, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

256 Seiten, 24 × 28 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 39,90 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-529-5

Gestalter, Trendforscher, Wissenschaftler und Unternehmer 
sind sich einig: Das goldene Zeitalter des 3D-Druckens beginnt 
genau jetzt und wahrscheinlich stehen wir damit vor der größ-
ten technischen Umwälzung in der Fertigung seit der erfindung 
der Drehbank. Schon bald werden 3D-Drucker in Werkstätten, 
Büros und Wohnungen stehen. Direkt vor Ort werden wir in 
der lage sein, Schmuck, Kleinmöbel, Prototypen, ersatzteile 
oder sogar Speisen zu drucken. Dinge drucken bietet Profis und 
interessierten den optimalen einstieg in das Zukunftsthema 
3D-Printing. Dabei präsentiert es zunächst einen Überblick über 
Geräte, Werkzeuge und Abläufe und zeigt zudem eine Auswahl 
richtungweisender Gestalter und deren Projekte.

Wie 3D-Drucken das  
Design verändert

DiNGe DRUCKeN 

iSBN der englischen Ausgabe:  
978-3-89955-519-6

iSBN der englischen Ausgabe:  
978-3-89955-516-5

→ 3. Case studies → 3. Case studies

The rhizome, a complex stem structure that grows 
horizontally, capable of sprouting roots or shoots 
from any of its multiple nodes, emerged as a philo-
sophical trope in A Thousand Pleateaus, written in 
1980 by gilles Deleuze and Félix guattari. Their re-
search focused on the non-linearity, indetermina-
cy, and spontaneous resolutions and dissolutions 
that occur in rhizomatic structures in contrast to 
the unidirectional relationships embedded within 

tree structures. Over the next few decades, this 
idea would become one of the most significant 
operational modes for architecture and design, 
which departed from the traditional hierarchical 
creative approaches in search of complexity and 
rule-based simulations. While most rhizomatic de-
signs remained confined to paper and computer 
screens, nervous system has used additive man-
ufacturing to physically manufacture objects in 
this vein. The eponymous rhizome Cuff, part of 
the studio’s hyphae collection, is realized through 
generative scripts that mimic the complex growth 
patterns of natural systems, merging and branch-
ing in unique ways at each point in the structure. 
The cuff is then printed in laser-sintered nylon or 
cast in silver or brass using the lost-wax tech-
nique.

nervous system
Rhizome Cuff

→ #customization   → #wearables

Unique Jewelry generated as a non-Linear structure

220 221

Seit 1999 arbeiten Patrick McNeil und Patrick Miller gemein-
sam als Faile. Faile: Works on Wood ist die jüngste Publikation 
der Künstlerkollaboration und dokumentiert ihre Arbeiten mit 
dem Medium Holz, dem sie sich in den letzten 15 Jahren inten-
siv gewidmet haben. Von früher Street Art auf Holz bis hin zu 
ganz neuen Projekten in Form von Holzpuzzleklötzen, ihrer 
hochaufragenden installation am New york City Ballet oder 
den Prayer Wheels – Faile spielen mit dem Material, seiner 
Verwendung, Anmutung und Haptik. Mit ihrer Kunst zeigen 
sie, dass Street Art ihre Wurzeln auf der Straße hat, aber auch, 
dass Street Art nicht nur auf die Straße gehört und sich längst 
als eigenständige Kunstform etabliert hat. 

Kategorie: Kunst

Von: Faile

Herausgeber: ian Bourland

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover,  

320 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

iSBN: 978-3-89955-547-9 

Process, Paintings and Sculpture

FAile: WORKS ON WOOD

Grundwissen für Gestalter

Kategorien: Grafikdesign, Typografie

Herausgeber: Silja Bilz, Michael Mischler,  

Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, PVC-Cover,  

480 Seiten, 12 × 16,5 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 35 (D)

iSBN (D): 978-3-89955-542-4 

Was ist ein Favicon? Was eine Korrekturfahne? Was ein Sin-
gle-Page-Design? Der kleine Besserwisser liefert praktische Ant-
worten auf die Alltagsfragen von Gestaltern und sollte auf 
keinem Agentur-Schreibtisch fehlen. Die aktualisierte Ausgabe 
des erfolgreichen Nachschlagewerks beinhaltet unerlässliches 
Grundwissen, gegliedert in die Bereiche Gestaltung, Typografie, 
Digitale Medien, Social Media, Produktion, Marketing, Recht und 
Organisation und ergänzt durch einen alphabetischen index. in 
seiner Kompaktheit richtet sich Der kleine Besserwisser an Studie-
rende und Berufsanfänger sowie Gestaltungs- und Medienpro-
fis, die über den Tellerrand ihrer Disziplin schauen wollen. 

DeR KleiNe BeSSeRWiSSeR

iSBN der englischen Ausgabe:  
i978-3-89955-543-1
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Format Auflösung Bildrate Verbreitung

PAL 720 × 576 25 fps Europa, Teile Asiens, Afrika u.a.

NTSC 720 × 480 30 fps USA, Japan u.a.

Gängige Aufzeichnungsformate im SD-Bereich sind:  
Digi-Beta, Beta SP (analog) und DVCPro50. Im so genann-
ten Amateur- und semiprofessionellen Bereich kommen 
mini-DV, DV Cam und DVCPro25 hinzu.

High Definition-Format 

High Definition (HD) setzt sich zunehmend auch in Europa 
durch. In den USA und insbesondere in Japan hat sich HD 
längst etabliert; dort haben gesetzliche Verordnungen die 
Einführung von HDTV erheblich beschleunigt. Derzeit wer-
den beim HDTV zwei Formate angeboten: 720p und 1080i. 
Bei 720p beträgt die Auflösung 1280 × 720 Bildpunkte. Dabei 
wird immer das Vollbild übertragen. Alle Bildzeilen werden 
also zugleich angezeigt; das „p“ nach der Zahl (720p) steht 
dabei für progressiv. Das HD-Format vergrößert die Auflö-
sung um das Vier- bis Fünffache der Standard Definition 
(*  S. 119, SD). Im Gegensatz zu SD arbeitet HD, ebenso 
wie der Computer, mit Hilfe quadratischer Pixel. Auch hier 
existieren zwei verschiedene Standards mit jeweils zwei 
unterschiedlichen Bildwechselraten. 
  Das Format 1080i steigert die Auflösung auf 1920 × 1080 
Bildpunkte. Allerdings arbeitet 1080i mit einem Zeilen-
sprungverfahren wie das bisherige SDTV. Sofern ein Bild 
nicht voll gezeigt, sondern mithilfe zweier zeitlich aufeinan-
der folgenden Halbbilder dargestellt wird, spricht man von 
interlaced. Dieses Format wird 1080i genannt. Die folgende 
Übersicht zeigt die TV-Formate im Vergleich. 

TV-Formate Standard TV (SDTV) HDTV HDTV

Bezeichnung PAL 720p 1080i

Bildaufbau interlaced progressiv interlaced

Linien 720 1280 1920

Zeilen 576 720 1080

Pixel 414.720 921.000 2.073.600

 

Tests haben ergeben, dass das Format 720p genauso de-
tailgetreu empfunden wird wie 1080i, bei dem man letztlich 
immer nur 540 Zeilen pro Halbbild gleichzeitig sieht. Dabei 
kommt es allerdings auf den Bildinhalt an. Bei stehenden 
Bildern wirkt die höhere Auflösung des 1080i-Formats po-
sitiver auf den Betrachter; bei Bewegungen wirken in der 
Regel 720p-Bilder filmischer. 

Format Auflösung Bildrate Verbreitung

720p 1280 × 720 25 fps Europa, Australien

720p 1280 × 720 30 fps  USA, Japan, Asien

1080i 1920 × 1080 25 fps  Europa, Australien

1080i 1920 × 1080 30 fps  USA, Japan, Asien

Die Wahrnehmung von High Definition

Unbestritten ist, dass ein mit HD-Technik aufgezeichnetes 
Bild mehr Detailtiefe und Brillanz liefert, selbst wenn es in 
SD konvertiert wurde, so z. B. für eine Standard-DVD oder 
für die konventionelle Ausstrahlung in PAL oder NTSC. 
  Darüber hinaus vermittelt das bei HD verwendete  
16 : 9-Bildformat, im Gegensatz zum PAL- und NTSC-typi-
schen 4 : 3-Seitenverhältnis, einen Bildeindruck, der eher 
dem menschlichen Sehfeld entspricht. 
  Doch 1080i wird vom Betrachter nicht immer als das 
bessere HD-Bild empfunden, obwohl es eine höhere Auf-
lösung als 720p erreicht. Stattdessen kann das Vollbild-
verfahren von 720p für einen „filmischen“ Gesamteindruck 
sorgen, da auch Filmkameras mit Vollbildern arbeiten. 
Daraus ließe sich die Schlussfolgerung ziehen, dass 1080p, 
also die höchste Auflösung in Verbindung mit dem Voll-
bildverfahren, ein idealer Kompromiss wäre. Allerdings 
würde dieses Format enorme Anforderungen an die Über-
tragungstechnik und Bandbreite stellen. Aus diesem Grund 
wird sich dieses Sendeformat vorerst nicht durchsetzen.
  Bei der Beurteilung der Bildqualität spielen viele Fakto-
ren eine Rolle, u. a. das Quellmaterial (Sport, Fiktion etc.), 
die Art der Übertragung (mp2, mp4 / H.264 Kompression 
etc.) oder auch das darstellende Gerät. Vor allem dann, 
wenn dieses Gerät (Fernseher, Projektor etc.) eine Größen-
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Gestaltungsgrundlagen

Grundelemente

In der Regel besteht der Grundaufbau einer grafischen 
Gestaltung aus den Grundelementen Punkt, Linie und  
Fläche.
 Der Punkt ist das kleinste Element in der grafischen 
Gestaltung. Geometrisch betrachtet ist der Punkt ein null- 
dimensionales Objekt ohne jegliche Ausdehnung. Geo-
metrisch wird der Punkt in einem ebenen Vektormodell  
mit X-, Y-Koordinaten und in einem Rastermodell als ein-
zelne Zelle (*  Kap. Produktion, S. 174, Dot) dargestellt. 
Je nach Distanz können verschiedene große Punkte wahr-
genommen werden, oder mit der Aneinanderreihung von 
Punkten zu einer Fläche kann ein Raster (*  Kap. Produktion, 
S. 174) entstehen. Das bedeutet: Die Punkte werden nicht 
mehr isoliert, sondern als graue Fläche wahrgenommen 
(Abb. 42). 
 Die Gestaltung mit Punkten kann eine Vielzahl von An-
mutungen erzeugen. Bereits mit Aussagen zu Ortsbezeich-
nungen wie oben, unten oder mittig verbindet der Mensch 
bedingte Assoziationen. So kann der einzelne Punkt im Zen-
trum auf einer Fläche Ruhe ausstrahlen (Abb. 43), mit der 
Verschiebung aber Spannung auslösen (Abb. 44), mit einer 
Wiederholung Struktur und Texturen erzeugen (Abb. 45) oder 
durch gezielte Variabilität in Größe oder Farbe reizvolle In-
szenierungen zulassen (Abb. 46).
 Die Linie. Die Aneinanderreihung von Punkten mit kon-
stantem Abstand wird vom Auge als Linie wahrgenommen 
(*  S. 32 – 34, Gestaltungsgesetze). Adrian Frutiger, der 
Entwickler der Schrift Univers, sagt dazu, „dass jeder line-
are Ausdruck aus einem in Bewegung gesetzten Punkt ent-
steht.“10 Im Gegensatz zum Punkt, der an eine zentrale Mitte 
gebunden ist, kann die Linie einen dynamischen  
Charakter aufweisen. Die einfachste Form der Linie ist die 
Gerade. Als Senkrechte wirkt sie aktiv und leicht (Abb. 47), 
als Waagerechte passiv und schwer (Abb. 48). Geraden 
können zudem diagonal verlaufen. Verläuft eine Gerade von 
links unten nach rechts oben, dann wird sie als aufsteigende 

10 Frutiger, Adrian: Der Mensch und seine Zeichen (1978) 

Linie empfunden (Abb. 49). Wenn eine Linie jedoch von 
rechts unten nach links oben führt, wird diese als eine von 
links nach rechts fallende Linie wahrgenommen. 
 Das Auge tastet eine Fläche oder Form von links nach 
rechts ab (westliche Kulturen), da Lesegewohnheiten (*  Kap. 
Typografie, S. 61) auf das Sehen übertragen werden. Diese 
sind jedoch in einigen Kulturen wie z. B. in China recht ver-
schieden. 
 Linien können auch gebogen (Abb. 50) und gekrümmt 
sein. Sie sind vielfältig einsetzbar. Sie können verbinden 
(Abb. 51), in ihrem Verlauf Umrisse von Formen bestimmen 
(freie Linien), Flächen gliedern, sich zu Strukturen oder 
Schraffuren verdichten (Abb. 52), stützen und hervorheben, 
oder auch auf etwas hinweisen bzw. eine Richtung vorge-
ben. So kann der Pfeil verschiedene Aussagen machen.  
Er kann geradeaus, nach rechts oben oder nach rechts unten 
weisen, während der „Wendepfeil“ sich krümmt und in die 
Ausgangsrichtung zurückzeigt. 
 Ein Strich ist in der Regel eine meist kurze unregel-
mäßige Linie, eher die künstlerische Eigenart des Umgangs 
mit dem Pinsel. Eine Spirale ist eine offene Linie, die Ver-
bindung von außen nach innen oder von innen nach außen, 
mit der Tendenz zur starken Bewegung.
 Beachte: Eine Schriftzeile oder Linie, die in der mathe-
matischen Mitte einer Fläche steht, empfindet das Auge als 
zu tief (Abb. 53). Deshalb wird zwischen optischer und ma-
thematischer Mitte unterschieden. Die optische Mitte ist in 
der Gestaltung das optische befriedigende Maß. Waagerecht 
gelagerte Balken wirken immer etwas schwerer als senk-
rechte, wie die Abb. 54 und Abb. 55 hier zeigen. Beide Bal-
ken haben die gleiche Länge und die gleiche Breite (*  Kap. 
Typografie, S. 86, Gleichmaß und Differenzierung). 
 Die Fläche ist eine geschlossene geometrische Figur  
mit zwei Dimensionen. Sie wird von einer homogenen Fläche 
eingeschlossen, die in der Regel zweidimensional dargestellt 
und von einem oder mehreren Liniensegmenten formal be-
grenzt wird. Geometrisch wird eine Fläche in der Regel durch 
eine Folge von Koordinatenpaaren beschrieben. Mit einfachen 
Gestaltungsmitteln können verschiedene Anmutungen auf 
einer Fläche erzeugt werden.
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Der Buchstabe

Der Buchstabe ist ein grafisches Zeichen (engl.: character), 
der zur Wiedergabe von Sprachlauten verwendet wird.  
Ein Buchstabe kann einen Laut oder auch mehrere Laute 
bezeichnen. Im modernen Desktop-Publishing wird das  
Zeichen auch Glyphe genannt. In der Typografie ist eine 
Glyphe die grafische Darstellung eines Schriftzeichens. 
 Der Buchstabe ist das kleinste Element, um ein Wort zu 
bilden oder einen Text zu formen, deren Anordnung wie-
derum die typografische Form und Lesbarkeit eines Textes 
entscheidend bestimmt.
 
Versalien und Gemeine

Großbuchstaben werden als Versalien oder Versalbuchsta-
ben bezeichnet. Für Kleinbuchstaben wird der Fachbegriff 
Gemeine verwendet (*  S.63, Entstehung der Schrift). Ver-
salien orientieren sich an drei geometrischen Grundformen: 
Dreieck, Kreis und Quadrat (*  Kap. Gestaltung, S. 28, 29). 
Die Formen- und Richtungskontraste sind dabei grundle-
gend für die Anmutung der Buchstabenform (Abb. 19 – 21).
Die Abb.  22 zeigt das konstruierte Prinzip Renaissance-Ma-
juskel „M“ nach Albrecht Dürer (1471–1528).

Hinweis: Siehe dazu auch Schriftgestaltung, S. 85 – 90. 
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Anatomie des Buchstabens

Die Summe aller Elemente eines Buchstabens vermittelt 
die wesentlichen Eigenschaften einer Schrift. Die einzelnen 
Buchstabenelemente werden mit fachspezifischen Begriffen 
bezeichnet: 

Neben den sichtbaren Räumen spielen auch die Weißräume 
zwischen den Buchstaben eine entscheidende Rolle. Der 
Innenraum eines Buchstabens wird als Binnenraum, auch 
Punze, bezeichnet. 
 Das Alphabet ist die visuelle Wiedergabe aller lautlichen 
Einheiten einer Sprache in fester Abfolge. 
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Der Farbe-an-sich-Kontrast, auch Buntkontrast, entsteht 
automatisch, sobald Farben verwendet werden (Abb. 64).  
Er bezeichnet auch den Kontrast zweier Farben zueinander.
 Der Hell-Dunkel-Kontrast. Hier bilden Weiß und Schwarz 
(Abb. 65) den stärksten Hell-Dunkel-Kontrast, Violett und 
Schwarz dagegen den geringsten Kontrast.  
 Der Warm-Kalt-Kontrast (Abb. 66). Die Farben der 
linken Hälfte des Farbkreises, von Blauviolett bis Gelbgrün, 
sind so genannte kalte Farben (*  S. 21). Die Farben der 
rechten Hälfte, Gelb bis Rotviolett, sind so genannte warme 
Farben. In der Farbperspektive (*  S. 21) unterstützt der 
Kalt-Warm-Kontrast den räumlichen Eindruck. 
 Der Qualitätskontrast (Abb. 67) bezieht sich auf das Aus-
maß der Buntheit, z. B. des Unbuntseins der Farben, also 
auf Unterschiede in der Farbqualität. Küppers nennt dieses 
ästhetische Unterscheidungsmerkmal auch Buntgrad bzw. 
Unbuntgrad. Beispiel dafür ist ein Kontrast, der zwischen 
gesättigten, leuchtenden Farben und stumpfen, trüben und 
gebrochenen Farben besteht. 
 Beim Simultankontrast verändern die Farben, abhängig 
von ihrer Umgebung, ihren Charakter. So wirkt z. B. dieselbe 
Farbe auf einem hellen Hintergrund dunkler und umgekehrt 
auf einem dunklen Hintergrund heller (Abb. 68). Oder es 
lässt ein so genannter warmer Hintergrund einen Farbton 
kühler wirken, während ein kühler Hintergrund den gleichen 
Farbton wärmer wirken lässt (Abb. 69). 
 Der Komplementärkontrast entsteht, wenn zwei Kom-
plementärfarben aufeinandertreffen, z. B. Orange und Blau 
(Abb. 70). Komplementärfarben liegen sich im Farbkreis 
gegenüber. Zwei Komplementärfarben ergeben in der Mi-
schung eine unbunte Farbe (*  S. 12, 13). Sind zwei Farben 
komplementär zueinander, verstärken sie sich gegenseitig in 
ihrer Leuchtkraft. 
 Der Quantitätskontrast beruht auf der Gegenüberstel-
lung verschieden großer Farbflächen, beispielsweise bei der 
Verwendung von großen Farbflächen und kleineren Farb-
elementen. Laut Johann Wolfgang von Goethe wirken folgen-
de Mengenverhältnisse vor allem harmonisch; Gelb-Violett: 
1:3, Orange-Blau: 1:2, Rot-Grün: 1:1 und Rot-Gelb-Blau: 6:3:8 
(Abb. 71  – 74).

Kontrastbeispiele im Layout

Formenkontraste 
– Geradestehende Schrift versus kursive Schrift 
– Sans Serif versus Schrift mit Serifen

Stärkenkontraste 
– Fetter Schriftschnitt versus normaler Schriftschnitt 
–  Weiße Papieroberfläche versus Grauwirkung des 

Satzspiegels
– Helles Bild versus dunkles Bild 

Größenkontraste 
– Großer Schriftgrad versus kleiner Schriftgrad 
– Großflächige Abbildung versus kleinflächige Abbildung 
– Breite Spalte versus schmale Spalte

Farbkontraste 
– Schwarzer Grundtext versus rot ausgezeichneter Text 
– Farbe versus Komplementärfarbe  
– Weiße Papieroberfläche versus Grauwirkung des Textes 

Flächenkontraste 
– Kurze Seitenfläche versus lange Seitenfläche (Format) 
– Große Textblöcke versus kleine Textblöcke  
– Breiter Rand versus schmaler Satzspiegel

Ordnungskontraste 
– Waagerechte Anordnung versus senkrechte Anordnung. 
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