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StYlE üBEr BEhanCE

Die Mission von BEHANCE ist es, die krea-
tive Welt zu vernetzen, um ihre Ideen wahr 
werden zu lassen . Millionen von Usern zei-
gen auf Behance ihre arbeiten und finden 
selbst Inspiration . Gleichzeitig nutzen es 
Unternehmen und Design-liebhaber, um 
herausragenden talenten zu folgen und sie 
zu engagieren . Dank seiner umfangreichen 
Community und seiner Services schafft es 
Behance, Kreative aus der ganzen Welt zu 
verbinden und ihre Karrieren zu fördern .

Von: Behance

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 

288 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-538-7

nur ein kleiner Einblick in die themenviel-
falt dieses Buches . 

In seiner ersten Publikation präsen-
tiert Behance neue ansätze in Kunst und 
Design weltweit aus der Insider-Perspek-
tive . Gegliedert in 18 Kapitel, folgt Super- 
Modified den Projekten, die die Welt der 
Gestaltung verändern . Von innovativen 
neuauflagen traditionellen handwerks bis 
hin zu völlig unerwarteten anwendungen 
neuer technologien zeigt Super- Modified, 
wie der klassische Begriff von Kunst und 
Design von einer außergewöhnlichen 
Gruppe aufstrebender Kreativer unterlau-
fen, verwischt und neu erfunden wird . Von 
Grafikdesign und Fotografie über Mode, 
architektur und Illustration zeigt das 
Behance-Buch die aktuelle internationale 
Kreativlandschaft und bietet Einblicke in 
das, was kommt .

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 ausge-
wählte Sammlung der innovativen arbei-
ten, zentralen Gestaltungstrends und 
radikalen Designtalente aus dem interna-
tionalen Behance-netzwerk . Verantwort-
lich für diese inspirierende auswahl ist 
das redaktionelle team aus Experten und 
Kuratoren, die aus dem nicht enden wol-
lenden Strom großartiger Projekte auch das 
Material für die Behance-Website auswäh-
len . Das Buch zeigt unter anderem, wie ein 
einfaches Material wie Filz im Kontext von 
Büroräumen, Möbeln oder sogar Charak-
terdesigns überraschend neu kombiniert 
wird, wie algorithmen genutzt werden, um 
atemberaubende abstrakte Formen zu kre-
ieren, wie dank recycling alles von alten 
Blechdosen bis hin zu Schiffscontainern 
der Startpunkt neuer Designideen sein 
kann oder wie die großen Filmvisionen der 
traditionellen architektur ihren Weg in 
unsere  Innenräume finden – und das ist 

Behance ist das Facebook der Kreativen weltweit . Vom Behance team exklusiv 
zusammengestellt, zeigt dieses Buch die besten und wegweisendsten arbeiten des netzwerks .

the Behance Book of 
Creative Work 

[ SaMPlE COVEr ]

Erscheint: januar

nEU

SUPEr-MODIFIEDThe Bēhance Book of Creative Work
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Erscheint: april–September

StYlE

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, Flexicover, 

100 Seiten, 12,5 × 18,5 cm

Preis: € 15 (D)

london ISBn: 978-3-89955-573-8

Das Monocle-Magazin ist auf der ganzen Welt 
zu hause, dank seines netzwerks aus inter-
nationalen Büros (new York, toronto, Zürich, 
hongkong, Istanbul, tokio, Singapur), seinen 
mehr als 30 Korrespondenten von Beirut bis 
Bogotá, São Paulo bis Stockholm und seinem 
engagierten team von Straßenreportern an 
seinem hauptsitz in london .

Wie kein zweites Magazin widmet sich 
Monocle themen wie Urbanismus und 
Stadtgestaltung . Es kennt die versteckten 
Schätze jeder Metropole, weiß, wohin man 
einen Botschafter zum Frühstück mit-
nimmt, einen Business-Partner zum Cock-
tail ausführt oder zu später Stunde einen 
findigen Concierge auftreiben kann . Die-
ses tiefgreifende Verständnis von Städten 
und all dem, was sie ausmacht, lässt sich 
nun auch in den neuen Monocle Travel Guides 
entdecken .

Von der besten laufstrecke für Früh-
aufsteher bis hin zu den spannendsten 
Indie-Shops verrät das team von Monocle 
ab diesem Frühjahr seine lieblingsplätze 
zunächst in london und tokio, gefolgt von 
new York und hongkong . Diese Städte-
guides richten sich an Menschen, die sich 
nicht als touristen verstehen, sondern 
sich auf reisen fühlen möchten wie Ein-
heimische . Es sind Bücher für diejenigen, 
die Klassiker mit Zeitgenössischem kom-
binieren, über Klischees hinausgehen und 
in kürzester Zeit in das Gefühl einer Stadt 
eintauchen wollen . 

Dabei stecken die Guides voller überra-
schungen und spannender twists: sie füh-
ren sowohl zu den Grand hotels als auch 
zur gemütlichen Zwei-Sterne-Unterkunft, 
in die lokaltypischen Eckkneipen wie in die 
neuesten Bars mit dem gehypten Barkee-
per, der sein handwerk versteht . 

Die Monocle Travel Guides sind damit die 
ultimativen reisebegleiter – schlank genug 
für jede hosentasche, aber smart genug, 
um bei jeder reise und in jeder Stimmung 
an Ihrer Seite zu bleiben .

Wohin du auch gehst, diese reiseführer machen dich überall zum local .

MOnOClE 
traVEl GUIDESLondon

Monocle
Travel Guides

Architecture . Hotels . Retail . Food & Drink 
+ Need-to-know Information

50Tt

hongkong ISBn: 978-3-89955-576-9

new York ISBn: 978-3-89955-575-2tokyo ISBn: 978-3-89955-574-5

 Tokyo

Monocle
Travel Guides

Architecture . Hotels . Retail . Food & Drink    
+ Need-to-know Information

50Tt

üBEr MOnOClE

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 glo-
balen Gesellschaftsgeschehen . Das in lon-
don beheimatete und weltweit gefeierte 
MONOCLE-Magazin wagt seit 2007 den kos-
mopoliten Schulterschluss von intelligenter 
Popkultur, Politik und Postmaterialismus 
und setzt damit den gängigen anschauun-
gen sehr erfolgreich die eigenen Vorstellun-
gen von Design und Stil entgegen .
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Erscheint: august 

Von: Monocle

ausstattung: Vollfarbig, 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 ant-
worten auf die Frage nach dem guten leben 
ist das, was die präsentierten apartments, 
Villen und Cottages zu etwas ganz Beson-
derem 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 .

[ SaMPlE COVEr ]

thE MOnOClE 
GUIDE tO 
COSY hOMES

üBEr MOnOClE

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 glo-
balen Gesellschaftsgeschehen . Das in lon-
don beheimatete und weltweit gefeierte 
MONOCLE-Magazin wagt seit 2007 den kos-
mopoliten Schulterschluss von intelligenter 
Popkultur, Politik und Postmaterialismus 
und setzt damit den gängigen anschauun-
gen sehr erfolgreich die eigenen Vorstellun-
gen von Design und Stil entgegen .
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Erscheint: Februar 

StYlE

Von: Gregor hohenberg

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 

304 Seiten, 24,5 × 33 cm

Preis: € 59,90 (D)

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

üBEr GrEGOr hOhEnBErG

Seine arbeiten für Vogue, GQ, Architectural 
Digest, Stern, Die Zeit und viele mehr haben 
den Fotografen GREGOR HOHENBERG zum 
festen Bestandteil der nationalen Mode- 
und Kulturszene gemacht . 2006 gewann 
er den lead award für seine anspruchs-
volle Fashion Story mit Supermodel nadja 
auermann im Achtung Magazin. als dessen 
Chief Photographer hat er sich bereits seit 
2001 relevanter Modefotografie fern von 
glitzernden trugbildern verschrieben . Mit 
inhaltlichem anspruch und einem auge 
fürs Detail bleibt hohenberg interessiert 

am Menschen hinter den Phänomenen der 
Mode . Sein Interesse für deutsche Kultur 
und Geschichte brachte ihn dabei zur tracht, 
einem seiner Meinung nach zu Unrecht ver-
nachlässigten thema der Modeszene mit 
nahezu unerschöpflichem Potenzial .

trachten sind im Grunde genommen haute 
Couture: hochwertige Materialien, auf-
wendige Verarbeitung, kostbares Kulturgut 
und stilbewusstes Statement . Eine überra-
schende Vielfalt an Kleidungsstücken reprä-
sentiert handwerkliche höchstleistung, 
traditionsbewusstsein, Zugehörigkeit und 
heimatverbundenheit . Gleichzeitig inspirie-
ren trachten die anspruchsvollsten und radi-
kalsten Modemacher von heute und morgen . 

Den visuellen Brückenschlag von ver-
staubt zu avantgarde leistet jetzt der Foto-
graf Gregor hohenberg mit seinem Buch 
Trachten. Er porträtiert zum einen die Men-
schen – alte und junge gleichermaßen –, 
die trachten tragen, sowie zum anderen ihr 
lebensumfeld in allen regionen Deutsch-
lands . Darüber hinaus zeigt er die beson-
deren Kleidungsstücke in ihren perfekten 
Details: Perlen, Säume, Stickerei, Mate-
rialien und Farben jenseits der saisona-
len Effekte der Modeindustrie . Es ist eine 
fotografische reise mit einem fast unüber-
schaubaren reichtum an visuellen Zeichen 
und stilistischen Inspirationen . 

Dabei überrascht sowohl die leichtigkeit 
als auch die Würde, mit der trachten hier 
gezeigt und getragen werden . Die tracht 
verändert die haltung, verleiht ausstrah-
lung, trifft ein Statement . hier findet sich 
kein Musikantenstadl, kein  folkloristischer 

Kitsch, vielmehr ein entspanntes Selbst-
bewusstsein, eine leidenschaft für die beson-
dere Garderobe zum besonderen Moment . In 
kaum einer anderen Kleidung verdichten 
sich die Biografie des trägers und seiner 
region in vergleichbarer art . trachten hat 
man fürs leben . trachten werden vererbt . 
Manche der aufwendigen Details sind heute 
kaum mehr anzufertigen . Schneider, die 
diese Kunst noch beherrschen, sind gesucht, 
weit über regionale Grenzen hinaus . Das 
trachtenhandwerk verbindet . 

Diese besondere Qualität, diese Identi-
tät und Intensität sind es, die Modemacher 
anregen, ihre eigenen Kollektionen neu 
und anders zu denken . Während gerade 
große Modemarken noch auf weltumspan-
nende, schnelllebige trends setzen, schaf-
fen immer mehr kleine Manufakturen 
Kleidungsstücke, die bleiben:  Erbstücke 
statt Wegwerf-t-Shirts . 

Das Buch erscheint in deutscher und 
englischer Sprache .

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 . 

[ SaMPlE COVEr ]

traChtEn

Trachten

ISBn (E): 978-3-89955-572-1 
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üBEr PatrICK Grant

PATRICK GRANT, 1972 in Edinburgh gebo-
ren, hat in fünf verschiedenen ländern 
gelebt und in unterschiedlichen Bereichen 
gearbeitet, bevor er 2005 aufgrund seiner lei-
denschaft für herrenmode, textil handwerk 
und britische traditionsmarken die londo-
ner herrenmaßschneiderei  norton & Sons 
erwarb . 2009 realisierte er den relaunch der 
historischen Sport- und Militärschneiderei 
E . tautz . Patrick Grant hat neben der Wahl 
zum  Menswear-Designer des jahres 2010 

vom British Fashion Council mehrere 
internationale auszeichnungen für seine 
arbeit erhalten . 

Er ist nicht nur Dauergast auf allen gän-
gigen Best-Dressed-listen, sondern wurde  
von Esquire auch zum bestangezogenen 
Mann der Welt gewählt . Grant ist zudem 
häufig als Experte für herrenmode und 
Kleidungsgeschichte sowie als Meinungs-
führer bei Fernseh- und  radioprogrammen 
der BBC zu sehen und zu hören; derzeit ist 

er zum Beispiel juror bei der  reality-Show 
The Great  British  Sewing Bee von BBC two . 
Patrick Grant wohnt in london, fährt 
jeden tag mit seinem Fahrrad zur arbeit 
und nimmt regelmäßig an langstrecken-
radrennen damit teil .

[ SaMPlE COVEr ]

‘I have two acting styles: 
with and without a horse.’

Robert Mitchum
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StYlE

Original Man ist ein Kompendium spannen-
der lebensgeschichten von außergewöhn-
lichen Männern, von weltweit berühmten 
Persönlichkeiten wie andy Warhol, Freddy 
Mercury und Yves Saint laurent bis hin zu 
weniger bekannten namen . Was die über 
80 Charaktere in diesem Buch verbin-
det, ist ihr unkonventioneller lebensstil . 
Ob widerspenstige Persönlichkeiten wie 
Iggy Pop, unzähmbare Forscher wie Ernest 
Shackleton, Visionäre wie Federico Fellini 
oder Exzentriker wie Quentin Crisp und 
takeshi Kitano, all diese Biografien sind 
spannender als der Werdegang so mancher 
romanfigur . 

Original Man stammt aus der Feder des 
britischen herrenmode-Experten Patrick 
Grant . als Grant sich 2009 vornahm, nach 
dem Savile-row-Maßschneider norton & 
Sons auch die londoner Sport- und Mili-
tärschneiderei E . tautz aus ihrem 30-jäh-
rigen Schlaf zu befreien, versuchte er 
zugleich, den typus Mann zu bestimmen, 
den er einkleiden wollte – jenes begeh-

renswerte Männer-Ideal, das er nicht 
zuletzt auch selbst anstrebt . Original Man 
ist das bezwingende Ergebnis seiner über-
legungen, eine Kollektion eindrucksvoller 
Porträts von Männern, die zweifellos gut 
angezogen sind, vor allem aber als perfekte 
Beispiele für Originalität, Charakter und 
Selbstbewusstsein gelten können, wie man 
sie heute kaum mehr findet .   

Original Man ist kein Buch über die 
üblichen Verdächtigen, über die allerseits 
bekannten Schriftsteller, Schauspieler und 
abenteurer – auch wenn viele der vorge-
stellten Persönlichkeiten in diese Katego-
rie gehören . Vielmehr geht es in diesem 
Buch um Männer, die sich schlichtweg 
für ein genuin anderes leben entschieden 
haben, für ein leben als Stylist, hedonist, 
Künstler oder held, für ein leben voller 
leidenschaft und Mut . Was zählt, ist ihre 
lebensart, nicht ihr lebenswerk .

Wie Grant selbst kommt etwa die hälfte 
der im Buch präsentierten Persönlichkei-
ten aus Großbritannien, ein Viertel aus 
den USa und ein Großteil aus dem rest 
Westeuropas . Seine britische Voreinge-
nommenheit erklärt Grant so: „Es scheint, 
als würden wir so viele außergewöhnli-
che Charaktere hervorbringen (oder sie 
schlichtweg stärker betonen), um über 
unsere vergleichsweise kleine Bevölke-
rungszahl hinwegzutäuschen .“

Einige der „original men“ sind jung . 
andere, wie Malcom X oder ayrton Senna, 
sind früh gestorben, haben aber dennoch 
einen großen Eindruck hinterlassen . auch 
ein paar Persönlichkeiten wie Keith Moon 
und lou reed, die für ihren hedonisti-
schen lebensstil berühmt sind, finden 
ihren Platz in diesem Buch . Doch auch 
traurige Geschichten haben Eingang in 
das Buch gefunden, die die Kehrseite der 

Medaille zeigen, so  beispielsweise die von 
alex higgins . Während heutzutage ver-
gleichbare Geschichten von „original men“ 
schwer zu finden scheinen, versucht Grant 
mit seinem Buch, die leser – ob Mann 
oder Frau – dazu zu inspirieren, ein außer-
gewöhnliches leben zu leben und jede 
Sekunde davon zu genießen . 

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 .

Bereits erschienen

herausgeber: Patrick Grant, robert Klanten

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 

288 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 29,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-552-3

the tautz Compendium 
of less Ordinary 
Gentlemen

OrIGInal Man
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herausgeber: robert Klanten, anna Sinofzik

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 

256 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-556-1

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 Modelabels 
zu Motorrad-Manufakturen, von kreati-
vem handwerk bis zu sozial engagierten 
Initiativen . In diesen Firmen agieren lei-
denschaftliche Profis, die wissen, dass eine 
klare haltung ebenso wichtig ist, wie diese 
als Marke zu manifestieren und kontinuier-
lich zu kommunizieren . 

Diese neue Dynamik und die ihr 
zugrunde liegende haltung braucht einen 
ebenso innovativen visuellen ausdruck . 
So ist es kein Wunder, dass im Corporate 
Design neue herausforderungen entstehen . 
Um neue Geschichten zu erzählen, benötigt 
man eine neue visuelle Sprache . aktuell 
sind weltweit eine Vielzahl unkonventio-
neller Konzepte und Umsetzungen zu beob-
achten . Egal ob t-Shirts, Druckerzeugnisse 
oder Kernöl – auch die neuen Marken müs-
sen unverwechselbar sein und dabei ihre 
 Individualität im Spannungsfeld zwischen 

Entrepreneur, Produkt und Zielgruppe 
behaupten . Kleine Unternehmen aller art 
definieren sich heute mehr denn je durch 
ein signifikantes Design und eine sorgfältig 
aufeinander abgestimmte Kommunikation . 

Start Me Up! ist ein umfassendes Kom-
pendium solcher innovativen Corpo-
rate Designs für die neue Generation . Das 
Buch ist der nachfolger des erfolgrei-
chen Gestalten-Buchs Introducing: Visual 
 Identities for Small Businesses. Mit Beispielen 
aus unterschiedlichen Branchen und dem 
Fokus auf neu gegründeten Unternehmen, 
nischen und ausgefallenen unternehmeri-
schen ansätzen strotzt das Buch von bril-
lanten Branding-Ideen . Sie belegen, dass 
der unternehmerische Erfolg maßgeblich 
von der Unverwechselbarkeit, Individuali-
tät und Kreativität der außendarstellung 
abhängt, und inspirieren auf diese Weise 
Gründer, Investoren, kreative Dienstleis-
ter und Berater gleichermaßen . Willkom-
men im goldenen Zeitalter einer neuen 
Gründergeneration .

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

new Branding for 
Businesses

Start ME UP! 
Start 

Me Up!

Start me up! is a comprehensive compendium of innovative 
corporate design for a new generation. Brimming with 
imaginative business ideas that range from a turban 
tailoring house to an artistically ambitious mattress 
manufactory, this book presents brands that break away 
from stereotypes through their visual identities. Brands are 
people and people are brands: the featured examples show 
that entrepreneurship today is more personal than ever 
before. Whether a beauty parlor in Singapore or a whiskey 

distillery in Finland, businesses are seen as extensions of 
the passionate professionals who founded them. And this 
is where the graphics come in. Young entrepreneurs are 
turning to creative agencies that transform business ideas 
into personalized narratives through visual storytelling 
strategies.
From cutting-edge logotypes to high-quality packaging, 
Start me up! showcases the best in branding from 
around the world.
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Preis: € 49,90 (D)

ISBn: 978-3-89955-555-4

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 Out-
door-Erlebnissen und von der lust nach 
natur – die nacht unterm Sternenhimmel 
in der Wüste, der morgendliche Kaffee vor 
dem Zelt, der zähe aufstieg und das end-
lose Glücksgefühl danach . Ihre Bilder zei-
gen nicht nur die atemberaubende natur, 
sondern auch, wie der Mensch diese Orte 
entdecken, genießen und doch auch behut-
sam bewahren kann . 

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 entfernten 
traumzielen – von der Mongolei bis nach 
Peru, von den alpen zu den rocky Moun-
tains und an die Strände von thailand oder 
Grönland . 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 nähe-
ren Umgebung . Einzigartige Fotografien 
mit malerischen Panoramen fangen ein 
Gefühl von Ehrfurcht ein: diese Sehnsucht 
nach genau der friedvollen ruhe, die uns in 
unserer hektischen alltagswelt fehlt . 

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 .

Outdoor adventure & 
landscape Photography 

[ SaMPlE COVEr ]

thE GrEat 
WIDE OPEn 

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 BOWMan

by JEFFREY BOWMAN

the great
wide open

Outdoor Adventure & 
Landscape Photography
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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 .  

JARED ZAUGG ist sowohl autor als auch 
Star zahlreicher abenteuerreisen, Motor-
sportrennen und -legenden . Er ist einer der 
Initiatoren des „legend of the Motorcycle: 
Concours d’Elegance“ und gründete 2011 
gemeinsam mit seiner Frau das exklusive 
Männer-label Bench & loom, das den klas-
sischen Stil von hemingway bis McQueen 
in die Gegenwart übersetzt . jared Zaugg ist 
immer mittendrin, wenn sich irgendwo auf 
der Welt die Szene des Motorsports versam-
melt, und verkörpert so den lebensstil eines 
modernen abenteurers . 

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 . neben der 
Zentrale in london verfügt Bonhams über 
Büros in den USa, australien und hong-
kong . Mit rund 700 Mitarbeitern veranstal-
tet das Unternehmen etwa 700 auktionen 
im jahr .

üBEr BOnhaMSüBEr jarED ZaUGG

erinnern . Gentlemen, Start Your Engines! 
schafft es, mit seiner hochwertigen Bild- 
und textwelt ein Spiel der Perspektiven zu 
kreieren und ein Gefühl für diese autos zu 
vermitteln . Die großen namen, sie sind alle 
da, aber im Fokus steht, was hinter den Pla-
ketten und polierten Oberflächen liegt . 

als liebhaber von exklusiven Klein-
serien, rekordmobilen und legendären ren-
nen haben jared Zaugg und Bonhams keine 
anstrengung gescheut, um die Besten der 
Besten in einer Publikation zu vereinen – 
Gentlemen, Start Your Engines! ist ein Buch, das 
die lust am auto feiert, bei vielen träume 
weckt, bei einigen süßen neid schürt und 
für alle großartige Geschichten erzählt . 

Es ist nur eine kleine Drehung eines Zünd-
schlüssels, aber ein großer Moment der 
automobilgeschichte, wenn diese einzig-
artigen klassischen Sportwagen an den 
Start gehen . jede Seite von Gentlemen, Start 
Your Engines! lässt den leser die Intensität 
wahrer automobilkultur spüren . aus groß-
formatigen Bildern und spannenden hin-
tergrundtexten spricht die leidenschaft zu 
schnittigen Formen und griffigen Vintage-
ausstattungen, zu den großen Momenten 
der automobilkultur . Genau das ist die lei-
denschaft von jared Zaugg, einem Mann, 
den man als Gründer eines der coolsten 
high-End-Motorrad-Events eher mit Zwei-
rädern verbindet . In  Gentlemen, Start Your 
Engines! lebt er seine zweite Passion aus – 
doppelt so viele räder, doppelt so viel Spaß .

Gentlemen, Start Your Engines! erklärt 
nicht, wie autos funktionieren, in wel-
che man investieren sollte oder wel-
che womöglich total praktisch wären . In 
Zusammenarbeit mit Bonhams, dem größ-
ten auktionshaus für klassische automo-
bile, versammelt jared Zaugg vielmehr 
die unzweifelhaften Ikonen der Szene . 
Sie protzen nicht allein mit technischen 
Daten und glänzendem Chrom . Sie haben 
etwas viel Wertvolleres zu bieten: einzigar-
tige Geschichten . Da ist Steve McQueens 
legendärer hurst Baja Boot race Buggy, 
den er 1968 bei einem Offroad-rennen vor 
las Vegas bis zum achsenbruch durch die 
Wüste ritt . Da ist der berühmte Bugatti 
Brescia typ 22, Baujahr 1925, der mehr als 
70 jahre am Grunde des lago Maggiore lag 
und dessen überreste erst 2009 gehoben 
wurden . Da sind aber auch die klassischen 
Schönheiten wie der aston Martin DB4Gt 
und die archetypen der automobilge-
schichte, die noch stark an edle Kutschen 
und die herkunft des Wortes Pferdestärke 

the Bonhams Guide 
to Classic race and 
Sports Cars  

GENTLEMEN, 
START YOUR ENGINES!

The Bonhams Guide 
to Classic Race and Sports Cars

GEntlEMEn, Start 
YOUr EnGInES! 
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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? Welche Modelle passen 
zu mir? Welches weiße t-Shirt ist das Ori-
ginal? Und trage ich das bei einer wichti-
gen Präsentation unter südlicher Sonne 
zu raw Denim jeans? Bei wem kaufe ich 
anzüge, die ihr Geld wirklich wert sind? 
Welches Muster, welcher Stoff und welcher 
Schnitt? harris tweed oder Wachsjacke? 
lederkutte oder Outdoorfunktionsparka? 
Sweatshirt oder V-neck – und wenn, dann 
Kaschmir, Merino oder Wolle? hersteller 
und Produkte gibt es endlos viele, aber nur 
sehr wenige Marken meinen es ernst . Gute 
Shops geben Orientierung über das aktu-
elle angebot . From Tip to Toe aber verschafft 
den grundlegenden überblick über Basics, 
Originals 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 kei-
nem Männerkleiderschrank fehlen dürfen – 
von entspannter Sportswear, über solide 
alltagsgarderobe bis zum eleganten look 
für die besonderen Momente, einschließ-
lich der individuellen accessoires . Die in 
diesem Buch präsentierten Kleidungsstü-
cke stehen für einen  selbstbewussten typ 

Mann, der sich nicht beeinflussen lässt, und 
dabei bleibt . Wie einst der Dandy achtet er 
auf Details . Eine beiläufige aufgabe, die ihn 
sein leben lang beschäftigt .

Ob kleine Manufakturen oder ausge-
wählte Marken, ihre Produkte sind stets 
hochwertig produziert und verkörpern 
nicht etwa vordergründigen luxus, son-
dern authentizität, handwerk, Quali-
tät, Originalität und Charakter . Dieses 
Kompendium des männlichen Stils zeigt 
Produkte von elegant bis sportlich, von 
exaltiert bis rustikal, die sich aber immer 
von der breiten Masse abheben . Es sind 
Kleidungsstücke, die einen Mann begleiten, 
ohne sich in der Vordergrund zu drängen, 
und deren Patina mit der Zeit die wahren 
Geschichten vom leben erzählt . 

From Tip to Toe zeigt typen, die ihren Stil 
gefunden haben und ihn beharrlich entwi-
ckeln und verfeinern . Es stellt die Marken 
vor, die diese Männer schätzen, beschreibt 
hersteller und Verkäufer, Sammler und 

träger . Das ist kein Buch für Onlinebestel-
ler oder t-Shirt-abonnenten, sondern für 
Männer, die genau wissen, was sie wollen . 
Oder, in den Worten Coco Chanels: „Mode 
ist vergänglich . Stil niemals .“ 

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
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Die Fahrt mit der Bahn war immer schon 
die einzig wirklich kultivierte art zu reisen . 
Doch heute, in Zeiten von Billigfliegern, 
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 Eisenbahnlieb-
haber 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 ele-
ganten abteile von historischen luxuszü-
gen . Das Buch stellt das außen und Innen 
dieser Züge, deren Strecken und besonderen 
Charakter vor . Es nimmt den leser mit auf 
eine reise durch atemberaubende Schluch-
ten und romantische landschaften, enthält 
abenteuerliche reiseberichte und beschreibt 
Geschichte und Gegenwart von bekannten 
Zügen wie dem napa Valley Wine train, dem 
Venice  Simplon Orient Express, dem japani-
schen Schnellzug Shinkansen, 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 
architektur alter und neuer Bahnhöfe als 
Orte großer Emotionen, Bilder vorbeizie-
hender landschaften und fliegender händ-
ler, ratschläge erfahrener Bahnreisender 
zum optimalen Gepäck, dem passenden 
Proviant, der richtigen lektüre und zu 
empfehlenswerten Zwischenstopps . 

Ohne Zweifel gehört eine Bahnfahrt zu 
den besten Möglichkeiten, von unserem 
schnelllebigen alltag zu entschleunigen . 
Denn: auch der Weg ist ein Ziel .

Zugreisen sind sowohl Klassiker als auch extrem zeitgemäß . Ob Kurztrip durch die alpen 
oder tagelange Zugreise von einem Ozean zum anderen, dieses Buch nimmt seine leser 
mit auf die schönsten Strecken, zeigt einzigartige Züge, die besten Interiordesigns und die 
höhepunkte entlang der Strecken . 

the Fine art of 
traveling by train 

[ SaMPlE COVEr ]

THE FINE ART OF TRAVELING BY TRAIN

THE JOURNEY
thE jOUrnEY 
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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 . 

Klare skulpturale linien und spiegelnde 
Glasfassaden, alte Industriegebäude in 
neuem licht oder der gemütliche retro-
Coffee-Shop für die tägliche tasse Kaf-
fee – so individuell wie die kulinarischen 
Geschmäcker sind auch die Orte, an denen 
wir uns zum Essen verabreden . Let’s Go Out 
Again zeigt, wie Interiordesigner ihre zum 
teil ungewöhnlichen Zutaten kombinieren, 
um zu einem geschmackvollen Gesamt-
bild zu kommen . Im restaurant numéro 7 
in Fès, Marokko, verleihen Köche während 
ihres Sabbaticals ihrer Kreativität neuen 
aufschwung . Gotthards Krog in einem his-
torischen hotel in Schweden wurde von 
den Designern bei Stylt trampoli als Mix 
aus Plüsch und rauer Seemannsvergangen-
heit gestaltet . In Shoreditch im nordöst-
lichen london wird im Casa negra nicht 
nur mexikanisches Essen serviert – auch 

das Interiordesign vereint Mexikanisches 
mit britischen townhouse-Elementen . Die 
Bandbreite der in diesem Buch präsentier-
ten Genusstempel reicht von klassischen 
und ungewöhnlichen restaurantkonzep-
ten bis zu Organic Foodmarkets, Open-air-
Kochevents und experimentierfreudigen 
Supper Clubs, in denen nur für angemel-
dete Gäste gekocht wird .

Let’s Go Out Again stellt die inspirierende, 
unkonventionelle architektur von restau-
rants, Bars und Cafés in den Vordergrund . 
Das Interiordesign bietet dabei einen Vor-
geschmack auf die kredenzten Speisen 
und Getränke . Inneneinrichter, Künstler, 
architekten und Gastronomen rund um 
den Globus gestalten individuelle Erleb-
nisräume – ob in new York, london, Ber-
lin oder Fès . Diese inspirierenden Beispiele 
verdeutlichen, wie Geschmack, Emotionen 
und lukullische Genüsse eine kongeniale 
Einheit eingehen können .

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

[ SaMPlE COVEr ]

lEt’S GO OUt aGaIn

INTERIORS  
FOR RESTAURANTS,  

BARS AND  
UNUSUAL FOOD  

PLACES

LET’S  
GO OUT  
AGAIN
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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 Entre-
preneure brauchen neben einem funktio-
nierenden Wlan und einem guten Kaffee 
vor allem Inspirationen, neue Ideen, Kon-
takte und den internationalen austausch . 
Oft reisen sie daher von einem Coworking 
Space zum anderen und wechseln dabei 
sowohl länder und Kontinente als auch 
Unterkunft, Freundes- und Kulturkreis . 

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 Genera-
tion . Vor allem in den Großstädten, aber 
auch an Verkehrsknotenpunkten hinter-
lassen sie ihre Spuren . Die Schlafkoje am 
Flughafen wird kurzfristig gebucht, wenn 
der anschlussflug ausfällt . Schreibtische, 
Meetingräume, Showrooms und Catering 
stehen bei Bedarf stunden- oder tageweise 
zur Verfügung . Experimentellere Den-
ker entwickeln mobile Einheiten, die sich 
an die bestehende Infrastruktur anschlie-
ßen oder autark betreiben lassen . Und wer 
doch Wurzeln geschlagen hat, sucht sich 
wenigstens ein Wochenendzuhause, einen 
Schrebergarten oder ein Baumhaus .

Durch diese innovativen raum-, Möbel- 
und Kleidungskonzepte wird auch ein mul-
tifunktionaler Wohnraum auf Zeit zu einem 
nomadischen Zuhause . 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 Pro-
duktdesignern, 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 

[ SaMPlE COVEr ]

THE NEW NOMADS

TEMPORARY SPACES 
AND A LIFE ON THE MOVE

thE nEW nOMaDS 
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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 . 

The Gourmet’s Beer Cookbook zeigt, wie pas-
send, bunt, vielfältig und interessant Bier in 
dieser rolle sein kann . neben einer Einfüh-
rung in die Kultur und Geschmackswelt von 
Craft-Beer präsentiert es innovative Köche 
und zahlreiche rezepte zum kreativen Kom-
binieren, von Flammkuchen mit grünem 
Spargel serviert zu flämischem rotbier bis 
zum Kalbsrücken in heu gegart mit Vanil-
lekarotten und Kartoffeltalern zu Pilsener .  
Doch es geht nicht nur herzhaft zu . Sogar 
Desserts werden, mit dem richtigen Bier 
kombiniert, zu einem Geschmackserlebnis . 
Pflaumendatschi mit Weißbier-Zabaione zu 
Weißbier 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 The Gourmet’s Beer Cookbook eine lektüre 
für alle, die gerne essen und Bier trinken, 
gerne Kochen und sich für anregungen und 
neue Geschmackserlebnisse begeistern . 

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 .

thE GOUrMEt’S 
BEEr COOKBOOK
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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 Klein-
unternehmen gegründet oder wildfremde 
Supper-Club-Gäste bekocht . Egal ob groß 
oder klein, puristisch, modernistisch 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 . Gleichzeitig 
öffnet sich die Küche zum Wohn- und Ess-
zimmer hin . Kochen und Essen werden als 
soziales Erlebnis inszeniert und gefeiert . 

Kitchen Kulture gibt einen vielfältigen über-
blick über neue, bewährte und unkonven-
tionelle Ideen im aktuellen Küchendesign . 
Von multifunktionalen Schrank küchen 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-Innovationen 
renommierter Küchenhersteller finden da-
bei ebenso Beachtung wie rustikale oder 
nordisch minimalistische Kücheneinrich-
tungen . überraschende Küchenkonzepte im 
normalen Maßstab sind ebenso dokumen-
tiert wie improvisierte Kochstellen in Gale-
rien oder auf Open air Events .  

Dass Details für ein Geschmackserlebnis 
essenziell sind, gilt sowohl für das Kochen 
als auch für Gestaltung und ambiente von 
Küchendesign . Daher werden neben dem 
funktionalen Mobiliar Geschirr, Besteck, 
textilien, Küchenwerkzeug und -geräte prä-
sentiert, die einen praktischen nutzen mit 
einem ästhetischen verbinden . auch hier 
reicht die kontrastreiche Vielfalt vom sim-
plen selbstgebauten BBQ-Grill für das 
ursprüngliche Outdoor-Vergnügen über 
kunst voll verzierte topflappen oder die 
Klassiker unter den Kaffeemaschinen bis 
zu futuristischen Designstudien, welche die 
Küche komplett auflösen und gänzlich neu 
in den Wohnraum integrieren .

Gerade diese Details der in Kitchen  Kulture  
vorgestellten Einrichtungskonzepte bieten 
ein reichhaltiges, inspirierendes repertoire 
nicht nur für all jene, die vor der spannen-
den wie anspruchsvollen aufgabe stehen, 
ihre eigene Küche auf-, aus oder umzu-
bauen, sondern auch für die, die erst beim 
nächsten abendessen mit Freunden Pläne 
für ihre traumküche schmieden . 

Interiors for Cooking and 
Private Food Experiences

KItChEn KUltUrE 



3130

tItEl

FrOntlIStFrOntlISt

nEU

[ SaMPlE COVEr ]

herausgeber: Christian Schneider, 

Dirk Mönkemöller, Cathrin Brandes

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 

256 Seiten, 24 × 28 cm

Preis: € 38 (D)

ISBn (D): 978-3-89955-565-3

Erscheint: april 

ESSEn UnD trInKEn

herausgeber von Geistige Getränke sind 
CHRISTIAN SCHNEIDER und DIRK MÖNKE- 

 MÖLLER, die gemeinsam The  Weekender – 
 Magazin für Einblicke und Ausflüge viertel-
jährlich veröffentlichen, sowie CATHRIN 

 BRANDES, die sich als Expertin für new 
Food Culture einen namen gemacht hat . 

üBEr DIE hEraUSGEBEr

und Eigenschaften der verschiedenen Spi-
rituosen werden erklärt, Einblicke in die 
Produktion gewährt und originelle rezept-
ideen vorgestellt . nicht zuletzt spiegelt sich 
der besondere Charakter dieser Getränke 
auch in ihren Flaschen, labels oder anderen 
Verpackungen . 

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 . Wohl bekomm’s! 

Das Buch erscheint in deutscher und 
englischer Sprache .

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 produ-
zieren . Was die Kaffee-, Brot- oder Craft-
Beer-revolutionen in den letzten jahren 
in Bewegung gesetzt haben, beeinflusst 
nun auch die herstellung von hochpro-
zentigem . 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 Geschmacks-
erlebnis . Das Buch zeigt die Bandbreite an 
Möglichkeiten und Geschmackspotenzia-
len, die auch gerne mal um ungewöhnliche 
 Zutaten erweitert werden . Die Unterschiede 

handgemachte hochprozentige Getränke mit Individualitätsanspruch . Dieses handbuch 
bietet einen inspirierenden überblick der besten Brennereien und ihrer geistigen Getränke . 

Brände und liköre, 
handgemacht und 
hochprozentig  

GEIStIGE 
GEtrÄnKE 

ISBn (E): 978-3-89955-571-4

G eistige Getränke tempor  sequibusam eatia 
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tiae ate doluptatum repro evelicae nis simodiaesti 
rerchictem quam sedis mo to dollaut esequator.

Brände 
& Liköre
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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 .
Die Idee einer Utopie ist so vielfältig wie 
universell: Von ambitionierten Plänen bis 
zu einzelnen architektonischen ansät-
zen stellt die Blüte dieser Bewegung in 
der architektur der 60er und 70er jahre 
eine kritische abkehr von der klassischen 
Moderne mit ihren Konventionen und 
ideologischen Vorzeichen dar . Ihr fort-
schrittliches und phantastisches Denken 
spiegelt mit innovativen Interpretationen 
von sowohl Einfamilienhäusern als auch 
größeren Bauprojekten jenen revolutionä-
ren Zeitgeist wider . 

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 deuteten 
sich sowohl in Frankreich, japan, in den 
USa als auch darüber hinaus an . The Tale 
of Tomorrow dokumentiert diese kreative 
Zeit – eine Zeit, in der architekten anfin-
gen, über den tellerrand zu schauen, und in 
der alles möglich zu sein schien .

The Tale of Tomorrow konzentriert sich 
ausschließlich auf die gebauten Manifesta-
tionen utopischer Ideen und bahnbrechen-
den Visionen . Das Buch stellt berühmte 
sowie weniger bekannte und unkonventi-
onelle Projekte aus aller Welt zusammen, 

die auch nach einem halben jahrhundert 
nichts von ihrer visuellen Kraft und ihrem 
ansteckenden Optimismus verloren haben . 
Diese Bauten – große wie kleine – stehen 
an alltäglichen Orten und bilden mit ihrem 
futuristischen aussehen häufig einen star-
ken Kontrast . neben einer auswahl unge-
wöhnlicher Gebäude erkundet The Tale of 
Tomorrow auch brutalistische architektur-
ansätze eindrücklich . Diese Samm lung iko-
nischer und mutiger Projekte weckt nicht 
nur Bewunderung und Ehrfurcht, sondern 
zeigt in jedem Gebäude viel von der Per-
sönlichkeit der architekten, die sich ihre 
eigene, ideale Welt fertigten . Ob organisch 
geformtes haus oder imposanter Komplex, 
die im Buch vorgestellten Projekte sind 
rührende andeutungen dessen, was hätte 
sein können – und vielleicht auch dessen, 
was noch sein kann . 
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Utopian architecture 
in the Modernist realm

thE talE OF 
tOMOrrOW 

The Tale of  
Tomorrow

Utopian Architecture 
in the Modernist Realm
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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 Ins-
tallationen bis zu komplexen Inszenierun-
gen reicht das Spektrum der präsentierten 
Projekte – von Galerien, Museen und tem-
porären locations bis hin zu Pop-up-Shops 
und Flagship Stores . hochwertige autos 
präsentieren sich wie Kunst . Kunst zeigt 
sich „in progress“ in laboren und Werkstät-
ten, die zu Pilgerstätten der authentizität 
werden . Die Grenze zwischen Kunst und 
Kommerz ist fließend . allein die Qualität 
des Erlebnisses zählt . 

Künstler, Szenographen, architekten, Inte- 
riordesigner und ausstellungsgestalter schaf-
 fen diese einmaligen raumsituationen durch 
den gezielten, aber unkonventionellen Ein-
satz von überraschenden Materialien, Farben, 
Formen, Oberflächen, linearen oder inter-
aktiven Medien und über innovative Duft-, 
Sound- und lichtkonzepte . Dabei reicht ihr 
repertoire von den großen, bühnenbildarti-
gen 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 unvergleich-
liche Erlebnisräume mit lokaler oder auch 
internationaler Strahlkraft zu schaffen, die-
jenigen, die auf der landkarte der Must-see- 
locations die nächsten Ziele darstellen .

überraschende raumerlebnisse für alle Sinne . Kunst, architektur, Interior Design und 
Szenografie schaffen bleibende Eindrücke .

Scenography, Installations 
and Spatial Experiences 

Liquid 
SpaceS

lIQUID SPaCES 



36 37FrOntlISt FrOntlISt

tItEl

[ SaMPlE COVEr ]

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 .

nEU

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 reise-
zielen auf fünf Kontinenten und stellt die 
Menschen vor, die jedes einzelne der 280 
hotels mit ihrer leidenschaft zum leben 
erwecken . jede Seite ist liebevoll zusam-
mengestellt, texte und Bilder greifen inein-
ander und bieten faszinierende Einsichten . 
Die beeindruckenden architekturfotogra-
fien, landschaftsaufnahmen und Porträts 
stammen von einem internationalen Foto-
grafen-netzwerk . Die texte bieten detail-
lierte Informationen zur architektur, zum 
Design und zur lage der einzelnen hotels 
sowie eine Beschreibung ihrer jeweiligen 
Charakteristika und Besonderheiten .

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 unvergleichli-
che 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 .

StYlE, arChItEKtUr

Erscheint: März 

herausgeber: Design hotels™

ausstattung: Vollfarbig, hardcover, 
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Preis: € 59,90 (D) 

ISBn: 978-3-89955-562-2

thE DESIGn 
hOtElS™ BOOK

üBEr DESIGn hOtElS™

DESIGN HOTELS™ vermarktet eine hand-
verlesene Kollektion von über 280 inhaber-
geführten hotels weltweit . Diesen häusern 
bietet Design hotels™ eine internationale 
Plattform sowie umfangreiche Dienstleis-
tungen: Konzeption, Positionierung, Ver-
marktung, Vertrieb und Maßnahmen zur 
Umsatzoptimierung . als teil eines welt-
weiten kreativen netzwerks sorgt Design 
hotels™ außerdem für kontinuierliche 
Innovationen und austausch – zwischen 
seinen Mitgliedern, Gästen und Vordenkern 
aus anderen Branchen .
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Die Welt von Vitra in Bildern .

„Eventually everything connects – people, 
ideas, objects … the quality of the connec-
tions is the key to quality per se .“ Mit die-
sem Zitat von Charles Eames beginnt die 
visuelle Vitra-Schau, in der er selbst eine 
tragende rolle spielt .

Vitras Everything is Connected ist eine 
umfangreiche Bildersammlung, die jenes 
Prinzip der Konnektivität illustriert . Die 
Bilder entstammen allen denkbaren Kon-
texten und unterschiedlichsten Dekaden . 
Ob Privataufnahmen, Werbefotografie oder 
Skizzen – wir sind eingeladen, die verbin-
denden Elemente innerhalb des Vitra-Kos-
mos im visuellen Vergleich zu entdecken, 
seien dies Formen, Farben oder Muster . 
Worte erweisen sich in diesem Kompen-
dium als überflüssig, es ist der visuelle 
Code, der für sich selbst spricht . So haben 
die Designs des Schweizer Möbelherstel-
lers mühelos das 20 . jahrhundert überdau-
ert . Everything is Connected zeigt Klassiker 
wie den Eames Lounge Chair in verschiede-
nen Sequenzen, ohne sich einer Chronolo-
gie zu unterwerfen . In diesen Bildern geht 
es um die Verbindung zu diesen Möbelstü-
cken, darum, welchen Platz sie in unserer 
Wohnung und unserem leben einnehmen . 

als ein Fenster zu der Welt von Vitra 
ermöglicht dieses Buch, unendlich viele 
Verknüpfungen zwischen den Design- 
Ikonen zu entdecken . 

StYlE, PrODUKtDESIGn

Bereits erschienen
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EVErYthInG IS 
COnnECtED
Vitra home Collection

PrODUKtDESIGntItEl

Das Buch ist weniger als Produktkatalog 
zu verstehen, sondern eher als eine fokus-
sierte Betrachtung der einzelnen Möbel . 
Die Darstellung der Produkte – konse-
quent in ihre Einzelteile zerlegt – 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 Entwicklungsprozess der Objekte 
eine wichtige rolle spielen . 

nils holger Moormanns Möbel folgen 
den leitgedanken Intelligenz, Innovation, 
Einfachheit und Mobilität, sind größten-
teils zerlegbar und für den werkzeuglosen 
aufbau gestaltet . Dadurch wird individu-
ellen Verbindungselementen eine umso 
größere Bedeutung zuteil, deren funktio-
nale und ästhetische Details in Werkbericht 
betont werden . 

Das Buch setzt sich aus zwei teilen 
zusammen, die sich nicht nur in der grafi-
schen aufbereitung, sondern auch in Papier-
sorte und Druckart unterscheiden . Der erste, 
farbige teil in ungestrichenem Feinstpa-
pier zeigt eine abstrahierte Darstellung der 
Möbel in ihren Einzelteilen . auf jeweils 
einer Doppelseite wird den einzelnen Kom-
ponenten eine Komplettdarstellung gegen-
übergestellt . Der zweite teil in s/w-Druck 
auf Dünndruckpapier mit zahlreichen 
abbildungen bietet als appendix ausführli-
che Erläuterungen zu den Produkten in fünf 
Sprachen . Das Vorwort des Werkberichts 
stammt von Prof . Dr .  Florian hufnagl, bis 
Februar 2014 leitender Museumsdirektor 
der neuen Sammlung, München .

Erscheint: Februar

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

[ SaMPlE COVEr ]

nils holger Moormann

Werkbericht von nils holger Moormann zeigt insgesamt 51 Möbel aus der aktuellen 
Kollektion des Protagonisten des „neuen Deutschen Designs“ . 

nEU

WErKBErICht
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Eine offene und schonungslose auseinandersetzung mit dem öffentlich meistdiskutierten 
akt des Privaten – Sex – und denjenigen, die ihr leben seiner Erforschung gewidmet haben .

of Sexology erinnert uns daran, dass es auch 
schon Zeiten gab, in denen Sex und sexuelle 
Identität weitaus offener diskutiert wur-
den als heute, da wir gerade erst dabei sind, 
unsere modernen Vorbehalte der Sexualität 
gegenüber abzubauen . 

Dieses Buch überwindet alle vorgefass-
ten Meinungen . The Institute of  Sexology 
zeigt, dass unser Verständnis von Sex 
einer ständigen Wandlung unterliegt, und 
es bezeugt die wichtige rolle des Sam-
melns und analysierens von Informatio-
nen, um Einstellungen zu ändern und mit 
tabus zu brechen .

Mit Blick auf die bedeutendsten Sexual-
forscher der Geschichte wie Sigmund 
Freud, Marie Stopes und alfred Kinsey 
untersucht dieses Buch, wie ihre arbeiten 
unsere heutigen Einstellungen zu sexuel-
lem Verhalten und Geschlechteridentitä-
ten geprägt haben . Von anthropologischen 
Studien bis zu historischen Sexspielzeugen 
und -maschinen präsentiert The Institute of 
Sexology faszinierende Erkenntnisse nebst 
einer Vielzahl seltener Dokumente, Kunst-
werke, Fotografien und Erotika aus der 
Vergangenheit . Damit bietet das Buch eine 
Einführung in die sexuellen Praktiken und 
Konventionen verschiedenster Zeiten auf 
der ganzen Welt .

Von schlüpfrigen höhlenmalereien bis 
zu erotischen Postkarten der 1920er-jahre 
beweist The Institute of Sexology, dass sexu-
elle Fantasien so alt sind wie die Menschheit 
selbst . Die Zusammenstellung von sexuell 
progressiven Stücken der Vergangenheit 
regt zur visuell stimulierenden Diskussion 
rund um sexuelle Freiheit und Fetischismus 
an . Gleichzeitig lassen uns etwa die Samm-
lung von internationalen ritualen des 
Umwerbens oder die in staatlichem auftrag 
erstellten Sexualfragebögen früherer Zei-
ten unsere eigenen Praktiken hinterfragen . 
Sexualforscher mögen unsere haltung zu 
diesem grundlegendsten aller themen zwar 
stark beeinflusst haben, doch The Institute 

[ SaMPlE COVEr ]

thE InStItUtE 
OF SEXOlOGY

tItEl

nEU

Verschwende deine Jugend, Figuration Y?, 
 Sezzession – so heißen Gruppenausstel-
lungen, an denen Sebastian Schrader teil-
genommen hat . als Beobachter seiner 
Generation verhandelt er in seinen Bildern 
die Beschäftigung mit dem Selbst und die 
Fähigkeit zur gesellschaftlichen teilhabe . 

„Mich interessiert, was meine Generation 
unter Begriffen wie Freiheit und Glück ver-
steht, wie sich Parameter menschlichen 
Zusammenlebens verschieben .“ Bei Sebas-
tian Schrader geht es um Individualismus 
und um Weltverweigerung abseits von 
rebellion .

Die Protagonisten seiner Bilder sind 
Unknown Legends, tagträumer, narzissten 
und Clownsfiguren – es sind seine anti-
helden, wie der Maler einräumt, die „warten 
und verharren, während um sie herum die 
Welt niederprasselt“ . Ein wiederkehrendes 
Motiv ist die Pappkrone, die für die oblo-
mowsche Willensschwäche ihres trägers 
steht . Es sind „sehr einsame Könige, die 
nur ein kleines reich zu verwalten haben, 
und das besteht aus ihrem eigenen Selbst“ . 

Sebastian Schraders Bilder weisen eine 
altmeisterliche Intensität auf . hier trifft 
die Dramatik von Chiaroscuro auf zuwei-
len völlig undramatische Bildinhalte . Eine 
anordnung vergessener Gegenstände erin-
nert an Vanitas-Stillleben und enthält doch 

keinen moralischen appell . Die leerstelle, 
die sich hier auftut, wird zum thema des 
Malers . Gleichermaßen gegenständlich und 
abstrakt, befindet sich Sebastian Schraders 
Malerei in einer Sonderzone zwischen rea-
lität und Imagination, zwischen Objek-
tivität und Subjektivität – so wie seine 
Protagonisten, die in sich versunken sind 
und doch neben sich stehen . 

 SEBASTIAN SCHRADER, 1978 in Berlin 
geboren, hat Malerei an der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee studiert . 2006 
absolvierte er sein Diplom in der Klasse 
von Professor Werner liebmann, dessen 
Meisterschüler er anschließend wurde . 
Sebastian Schraders arbeiten wurden 
mehrfach im In- und ausland ausgestellt, 
in den Berliner Uferhallen und der Gesell-
schaft für Bildende Kunst in trier, bei der 
EXPO 2010 in Shanghai, alta Fine art in 
Istanbul und Favardin & Verneuil in Paris . 
Schrader wird von der maerzgalerie ver-
treten, er lebt und arbeitet in Berlin .

„Sebastian Schrader erzählt vom Verweilen, von der langsamkeit, von der absage an den 
hektischen Zeittakt – das aber malerisch lebhaft und beharrlich .“ – Christoph tannert

KUnSt
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ÜBER MONOCLE

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 glo-
balen Gesellschaftsgeschehen. Das in Lon-
don beheimatete und weltweit gefeierte 
MONOCLE-Magazin wagt seit 2007 den kos-
mopoliten Schulterschluss von intelligenter 
Popkultur, Politik und Postmaterialismus 
und setzt damit den gängigen Anschauun-
gen sehr erfolgreich die eigenen Vorstellun-
gen von Design und Stil entgegen.

Wer sich Zeit nimmt, dieses inspirierende 
Handbuch zu lesen, wird vom subtilen Stil 
und der journalistischen Substanz überzeugt 
sein. Und Lust bekommen, seine eigene 
Geschäftsidee auf den Weg zu bringen.

 „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

Kann jemand die Welt anhalten und uns 
zeigen, wie man heute erfolgreich arbei-
tet? Monocle kann. Seit 2007 ermutigt das 
Monocle-Magazin seine Leser, an eigene 
Ideen zu glauben und beruflich andere 
Wege zu gehen. The Monocle Guide to Good 
Business stellt Menschen vor, die in Manu-
fakturen, kleinen Büros und kreativen 
Brutstätten für ihre Idee einstehen. Was sie 
antreibt, sind Spaß an der Arbeit, kreative 
Herausforderungen, 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. 
Das Buch reflektiert, wie Menschen ihrer 
Leidenschaft folgen und damit erfolgreich 
sind. Es eröffnet eine neue Perspektive auf 
eine moderne Arbeitswelt. 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.

The Monocle Guide to Good Business führt die 
journalistische Beharrlichkeit und das ästhe-
tische Empfinden des Monocle- Magazins um 
den Wallpaper*-Gründer Tyler Brûlé fort. Das 
Buch präsentiert authentische Fotos, Illus-
trationen, Unternehmensprofile und ins-
pirierende Essays. In gewohnt charmanter 
Monocle-Qualität geht es zentralen Fragen 
nach: Wo ist der beste Ort, um sein Unter-
nehmen zu gründen? Wie baut man sein 
Unternehmen als Marke auf? Was sind die 
Business-Etiketten der Welt? Was macht 
einen inspirierenden Arbeitsplatz aus? 

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 zu-
künftige Arbeitswelt – von Geschäftsidee bis Unternehmenskultur.

THE MONOCLE 
GUIDE TO GOOD 
BUSINESS
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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 kom-
plett umkrempeln. Sie suchen vielmehr 
nach ihren ganz eigenen Wohlfühlorten. 
Einrichtung, Dekoration, Lebensgefühl – 
hier folgt alles nur einer Prämisse: Sie 
möchten dahin, wo sie etwas Besonderes 
finden, nichts Alltägliches, aber dennoch 
nicht weit weg sind von ihrer urbanen Hei-
mat. Dazu gehört nicht viel Platz, sondern 
das richtige Konzept. Die Architektur und 
das komplette Interiordesign konzentrie-
ren sich auf das Rustikale, das Ländliche 
und Einfache. Was macht also ein klei-
nes Fleckchen Erde zu einem Platz der 
Entspannung? 

Schon Rock the Shack – der erfolgreiche 
Vorgängerband dieses Buches –  liefert einen 
weltweiten Querschnitt von Zufluchts orten 
mitten in der Natur. Hide and Seek zeigt nun 
weitere Rückzugsorte, die inspirieren. Viele 

Beispiele veranschaulichen die Sehnsucht 
und das Streben, sich einen Ort der Ruhe 
und Balance zu schaffen. Und das sieht 
immer anders aus: ob im Wald, am Wasser 
oder in den Bergen, ob dunkel und gemüt-
lich oder hell, puristisch und klar. In den 
Hütten, Schlupfwinkeln, Häusern verbin-
den sich traditionelle Architekturen mit 
modernen Wohnwelten. Die Kunst der Ent-
spannung findet sich dabei in ganz indivi-
duellen Lösungen, die mal faszinieren, mal 
überraschen. Die Natur und die Konzent-
ration auf das Wesentliche ziehen sich als 
roter Faden durch all diese Variationen. In 
Hide and Seek versammeln sich sehenswerte 
Orte mit einer besonderen inneren Kraft. 
Sie bringen die Menschen wieder in Ein-
klang mit den Dingen, die sie umgeben, und 
mit sich selbst.

 „Rückzugsorte mit Stil.“ 
SCHOENER-WOHNEN.DE

 „Wo die wilden Kerle bauen.“ ZEIT ONLINE

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

 „Da schwelgt man in Bildern, träumt sich aus 
dem Alltag fort!“ MADAME LIVING

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
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ÜBER SYLVIA KOPP

Die Journalistin SYLVIA KOPP ist Bier-
Sommelière mit Diplom. Seit ihrem 
Abschluss 2006 an der Doemens Akademie 
in Gräfelfing ist sie als Expertin im Namen 
des Bieres rund um die ganze Welt unter-
wegs. Sie war bereits mehrfach Mitglied 
der Jury beim World Beer Cup (USA) und 
beim European Beer Star (München), hält 
Vorträge und leitet Verkostungen, u.a. an 
der Berlin Beer Academy, die sie mitbe-
gründet hat. Als freie Autorin schreibt sie 
Bierreportagen für Effilee, Essen & Trinken, 

Die Welt, Der Feinschmecker und andere. 
 Sylvia Kopp ist Koautorin des internatio-
nalen Bierführers World Beer und hat zum 
Buch 1001 Beers You Must Try Before You Die 
beigetragen.

Bier erfreut nicht nur Leib und Seele, son-
dern etabliert sich immer mehr als Kultur-
getränk. „Brew it yourself“ ist mehr als ein 
Trend, es ist das Credo für neue Bierkrea-
tive, die auf der Suche nach dem verlorenen 
Geschmack sind. Sie kombinieren in ihren 
kleinen Unternehmen frische Ideen mit 
traditionellen Verfahren, entdecken die 
Freude am Experimentieren und entfachen 
mit ihren Produkten die Lust auf ein küh-
les Helles wieder neu. „Craft Beer“, das ist 
handwerklich gebrautes Bier. Was vor über 
30 Jahren in den USA mit vielen kleinen 
Hobbybrauereien startete, hat bis heute 
rund um die Welt von Südafrika bis Europa 
viele Anhänger gefunden. Ob historische 
oder neu interpretierte Brauverfahren, 
besondere Geschmacksrichtungen oder 
ganz neue Produktionsweisen – hier geht 
es um ehrlichen Biergenuss mit Individu-
alitätsanspruch. Individuell sind auch Pro-
dukt- und Verpackungsdesign: Hier gibt es 
ausgefallene Etiketten oder auch Flaschen 
in besonderen Farben und Formen.

In Das Craft-Bier Buch erfahren Freunde 
des guten Biergeschmacks die Geschichten 
hinter den Sudkesseln, von der historischen 
Entstehung und ihren regionalen Beson-
derheiten bis hin zu aktuellen Entwick-
lungen. In diesem Buch werden Menschen 
porträtiert, die eines gemeinsam haben: 
Liebe und Leidenschaft für  Craft-Bier, für 

den Brauprozess und die eigene Kreation. 
Sie haben dabei ihren persönlichen Weg 
zum Bierbrauen gefunden und bereiten 
dem Bier so neue Zugänge als ein echtes, 
ein neues Stück Trinkkultur. Solche Biere 
trinkt man heute nicht nur abends in der 
Kneipe. Vielmehr bekommt man zu jedem 
Anlass das passende Bier kredenzt: das 
eine als Aperitif, das andere zum Fisch und 
wieder ein anderes sogar zum Nachtisch – 
jedes anders, mit seinen ganz individuellen 
Facetten. Und für alle, die gerne verstehen 
möchten, wovon man beim Bierbrauen 
genau spricht, bietet Das Craft-Bier Buch 
neben den Porträts der Bierbrauer ein klei-
nes Glossar mit allen wichtigen Fachaus-
drücken und Rezepten. Zum Wohl!

Das Buch erscheint in deutscher und 
englischer Sprache.

 „DAS CRAFT-BIER BUCH illustriert einen 
 Braustil, der doch auch ein Lebensstil ist.“ 
TIP BERLIN

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
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Der Chopper ist eine uramerikanische 
Erfindung und neben Jazz und Abstrak-
tem Expressionismus einer der bedeu-
tendsten amerikanischen Kulturexporte 
des 20. Jahrhunderts. Tief verwurzelt in 
den Ursprüngen amerikanischer Motorrad-
kultur, erlebte der Chopper seine Blütezeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg, als Ausdruck 
von persönlicher Freiheit, einer Identifika-
tion mit dem Mythos des amerikanischen 
Westens und zeitgleich mit dem Aufkom-
men des Rock’n’Roll. Der Chopper besitzt 
eine Sonderstellung unter den Motorrädern, 
mit einem ganz eigenen, ungeschriebenen 
Regelwerk für Maschine und Fahrer und 
das, obwohl oder gerade weil der Chopper 
von den großen Motorradherstellern besten-
falls stiefmütterlich behandelt wurde. 

Spätestens seit dem Film Easy Rider ist 
der Chopper eine Ikone des amerikani-
schen Traums. Man muss kein Motorrad-
fan sein, um einen Chopper zu erkennen. 
Lange Vordergabel, tiefe Sitzposition, 
dicker Hinterreifen, hoher Lenker.   

Seit den 1920er-Jahren bis in die Gegen-
wart wurde das Chopper-Regelwerk unab-
lässig von Motorradfahrern und Schraubern 
rund um den Globus erweitert. Was als ame-
rikanische Subkultur begann, wurde später 
über Generationen hinweg von Popkultur, 
Fernsehshows und Printmedien vermarktet 

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

und kommerziell  ausgebeutet. Die wahre 
Geschichte des Choppers allerdings wurde 
noch nie erzählt, obwohl sie viel komplexer 
und aufregender ist als die Stereotypen, die 
den Chopper umgeben. Paul d’Orléans, einer 
der führenden Motorrad journalisten und 
-experten auf dem Gebiet, erzählt in diesem 
Buch die eigentliche Geschichte. Von den 
Anfängen bis zur aktuellen Renaissance 
des  Choppers – Paul d’Orléans berichtet 
von legendären Motorradkonstrukteuren 
wie Arlen Ness, den Frauen und Männern, 
die diese Maschinen fahren, aber auch von 
schwarzen Motorrad gangs,  genialen japani-
schen Werkstätten und den jungen Enthu-
siasten, die dem Chopper aktuell zu neuer 
Blüte verhelfen.

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 erscheint in deutscher und 
englischer Sprache.

 „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

ÜBER DEN MITHERAUSGEBER

PAUL D’ORLÉANS, alias „the Vintagent“, ist 
der führende Experte, wenn es um klas-
sische Motorräder geht. Seit 30 Jahren 
erforscht und dokumentiert der zweirad-
besessene Kulturhistoriker die weltweite 
Motorradbewegung. Zuletzt widmete er 
sich in Gestaltens The Ride der zeitgenös-
sischen Custom-Bike-Szene und in Ton Up! 
dem Café Racer. Mit The  Chopper richtet er 
seinen Blick nun wieder auf Amerika und 
erzählt die wahre Geschichte einer miss-
verstandenen Motorradgattung. Neben The 
Vintagent schreibt Paul auch für monatliche 

Magazine in sechs Sprachen, dokumentiert 
die Vintage-Szene auf MotoTintype.com  
und berät die weltweit führenden Auktions-
häuser, wenn es um Motorräder geht.

ISBN (E): 978-3-89955-524-0 
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ÜBER DEN MITHERAUSGEBER

ANTONIS ANTONIOU war bereits Mithe-
rausgeber des Buches A Map of the World: 
The World According to Illustrators and Story-
tellers. Diese Veröffentlichung hat ihn ins-
piriert, seine visuelle Entdeckungsreise 
fortzusetzen. In Visual Families geht er der 
Frage nach, wie die Welt verstanden und 
geordnet werden kann. Antonis Antoniou 
schätzt die Verbindung zwischen materiel-
len Dingen der Welt und der immateriel-
len Darstellung 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.

Wer die Welt verstehen und seinen Alltag 
bewältigen will, kommt meist ohne Listen 
nicht aus. Da gibt es die To-do-Liste, die 
Liste der bedrohten Tiere, den Merkzettel 
für den nächsten Einkauf, Bestseller listen 
oder jene mit den beliebtesten Kinder-
namen. 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. Das Buch versammelt 
Arbeiten von Illustratoren, Infografikern 
und Designern, die mit gestalterischer 
Leichtigkeit Dinge unseres Alltags visuell 
strukturieren.  

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. Das Spekt-
rum an Arbeiten zeigt deutlich, dass Listen 
durchaus humorvoll gestaltet sein können.

Bereits Deutschland verstehen und Around 
the World haben sich mit Illustration, 
Datenvisualisierung und Visual Storytel-
ling beschäftigt. Visual Families setzt diese 
inspirierende Bilderreise fort. Es zeigt in 
einem lebendigen Querschnitt, wie visu-

elle Ordnungssysteme helfen, Übersicht 
zu gewinnen, und dabei eine Geschichte 
erzählen. Noch nie hat es so viel Spaß 
gemacht, Listen anzuschauen.

 „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

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
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The Outsiders dokumentiert das Lebensge-
fühl all derer, die nach Ruhe, Balance und 
ein wenig Abenteuer als Abwechslung zu 
ihrem Alltag suchen. Ob mit dem Cam-
pingbus, Mountainbike, Motorrad, Kanu 
oder eben einfach zu Fuß – diese Sehnsucht 
zieht urbane Nomaden und Kreative aus 
aller Welt in ihren Bann. In The Outsiders 
geht es um Mobilität und das Sich-Konzen-
trieren auf die wesentlichen Dinge sowie 
die smarte, sehr erfolgreiche Outdoor- und 
Lifestyle-Industrie, die sich aus dieser kre-
ativen Szene heraus entwickelt hat. 

Eine ganze Reihe neuer Marken und 
Manufakturen prägen ein erfrischend zeit-
gemäßes Bild vom Globetrotter und Aben-
teurer. Ihre hier im Buch versammelten 
Produkte und Projekte sind leichter, bes-
ser, schicker, radikaler, haltbarer und ver-
binden Handwerk mit Hightech, aber auch 
mit Illustration, Fotografie, Grafik-, Pro-
dukt- und Modedesign. Die praktischen 
Anforderungen der Wildnis treffen auf die 
ästhetischen Bedürfnisse der designaffinen 
Stadtmenschen – stimmungsvoll, sympa-
thisch und mit einem romantischen, teil-
weise auch ironischen Augenzwinkern.     

Ähnlich wie bei Gestaltens Velo-Büchern 
werden hier Produkte vorgestellt, Personen 
porträtiert, Stimmungen eingefangen und 
Illustrationen sowie grafische Arbeiten prä-
sentiert. Genauso sehr zeigt The  Outsiders 

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. 

New Outdoor  Creativity

THE OUTSIDERS

 „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 ausge-
trampelten 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

 „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

aber auch, wie ein allgemein bekanntes 
Thema scheinbar jahrelang einen Dornrös-
chenschlaf gehalten hat und jetzt von eini-
gen inspirierten Menschen, die die Welt von 
einer anderen Seite sehen und unseren All-
tag hinterfragen, wachgeküsst werden kann. 
Die dabei entstehenden Ideen, Produkte und 
kreativen Lösungen sind eine Bereicherung, 
die unser Leben spannender machen. 

The Outsiders zeigt nicht nur eine reiche 
Auswahl an Bildern, sondern lässt auch 
die Akteure der globalen Outdoor-Szene 
zu Wort kommen. Mit dabei sind Vincent 
Stanley von Patagonia und Benji Wagner 
von Poler, Designer Geoff McFetridge und 
Groovisions, Polarforscher Arved Fuchs, 
Expeditionspaddler Mark Kalch, Freeride-
Skiweltmeisterin Ane Enderud, Surf-Foto-
graf Chris Burkard, Custom Bike-Schrauber 
James Crowe sowie die Hoepner-Brüder, die 
sich gemeinsam auf eine Fahrradtour von 
Berlin nach Shanghai begeben haben. Das 
Vorwort wurde von Erling Kagge geschrie-
ben, der als erster Mensch sowohl den Nord- 
und Südpol besucht als auch den Mount 
Everest bestiegen hat.

 „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.“ WWW.COOLCAMPING.EU

ÜBER JEFFREY BOWMAN

JEFFREY BOWMAN ist nicht nur Beobach-
ter der neuen Outdoor-Bewegung, sondern 
selbst ein Teil von ihr. Der Grafikdesigner 
aus Großbritannien hat zuletzt einige Zeit 
in Norwegen gelebt und das Land auf einer 
2000 Kilometer langen Reise erkundet.
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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

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

STYLE

Herausgeber: Duncan Campbell, Charlotte Rey, 

Robert Klanten, Sven Ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

272 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 44 (D)

ISBN: 978-3-89955-548-6 

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

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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Los Logos 7 führt die Gestalten-Buch serie 
für zeitgemäßes Logodesign fort. Wie 
seine Vorgänger wirft die siebte Ausgabe 
einen Rundumblick auf die visuelle Spra-
che und Stilrichtungen von internationa-
len Designern. Im bewährten Querformat 
setzt es den Standard als Recherchehand-
buch für Gestalter.

Ob Identifikation, Information oder 
Inspiration – Logos müssen heute viel 
können. Sie werden immer mehr für eine 
schnelllebige digitale Welt geschaffen, 
sollen Unternehmen und Marken aber 
ein beständiges Gesicht geben. Los Logos 7 
zeigt: Weniger ist mehr. Nicht unerheb-
lich ist der Einfluss des Interfacedesigns 
auf das Logodesign. Dabei wird die Gestal-
tung auf das Wesentliche reduziert. So 
verzichten viele der modernen Logos auf 
reale Abbildungen, verspielte Formen, 
Texturen oder Farbverläufe und greifen 
auf klaren Farben und klassische geome-
trische Formen zurück. Sie schaffen den 
Spagat zwischen ehrlicher Zurückhaltung 
und bewusster Identitätsstiftung.

Auch der neue Teil der Los Logos-Buch-
serie steht für eine hochwertige Auswahl 
und strukturierte Einordnung der Logos 
in verwandte Logofamilien und Anwen-
dungsbereiche. Dabei zeigt die Sammlung 
verschiedene visuelle Herangehensweisen. 
Es ist ein Praxisbuch, das Designern eine 
aktuelle Standortbestimmung liefert und 
sie bei der Logoentwicklung inspiriert. 

Seit dem Jahr 2000 gibt das Handbuch 
einen umfassenden Überblick über zeit-
gemäßes Logodesign. Die Praxisbeispiele 
regen Gestalter an, Logodesign weiterzu-
denken und im Zeitgeist umzusetzen.

Los Logos 7 ist die siebte Ausgabe der Los Logos-Reihe und dokumentiert die aktuellen 
 Strömungen im Logodesign.

LOS LOGOS 7

GRAFIKDESIGN

Von: Alexander Tibelius

Ausstattung: Vollfarbig, Flexicover, inkl. DVD,

224 Seiten, 21 × 26 cm

Preis: € 35 (D)

ISBN: 978-3-89955-541-7

Eine Karte ist doch schnell gemacht, den-
ken Kunden gerne. Doch Designer wissen: 
Der Teufel steckt im Detail. Es gilt die rich-
tigen Basisgrafiken in der richtigen Größe 
und dazu all die ergänzenden Linien, Pfeile, 
Icons zu finden. Aus einer kleinen Karte 
wird schnell eine große, zeitraubende Auf-
gabe. Mit The Map Design Toolbox wird dieser 
Prozess deutlich abgekürzt.

The Map Design Toolbox dient als visu-
eller Baukasten. In gedruckter Form und 
mittels der beiliegenden DVD, die über 640 
Vektordateien zur eigenen Bearbeitung 
enthält, liefert das Buch alle wesentlichen 
Elemente und Inspirationen, um schnell, 
zielgenau und auf hohem Niveau zum 
Ergebnis zu kommen. Zu den mitgeliefer-
ten Elementen gehören Kontinente, Län-
der und Städte, aber auch Gebäude, Flüsse 
und Bäume. Sets mit Icons und Illustra-
tionen zu Themen wie Urlaub, Sport und 
Wirtschaft sowie stimmungsvolle Retro-
Varianten runden die Auswahl der Gestal-
tungstools ab.

Wie in The Logo Design Toolbox stellt der 
Gestalter Alexander Tibelius auch in sei-
nem neuen Werk The Map Design Toolbox 
in gewohnt übersichtlicher Weise seine 
Tools für effizienteres grafisches Gestal-
ten zur Verfügung.

 Artdirector ALEXANDER TIBELIUS, tätig 
für Red Bull in Salzburg, TBWA in Moskau 
oder Jung von Matt in Hamburg, kam die 
Idee für dieses Buch bei der Planung einer 
Weltreise. Die speziellen Eigenschaften 
der Länder inspirierten ihn zur genaueren 
Beschäftigung mit Landkarten und ihrer 
grafischen Darstellung. Die Weltreise 
lässt zwar noch auf sich warten – aber 
dafür ist dieses Buch entstanden. Es soll 
Designern den Weg erleichtern, eigene 
Weltkarten zu erstellen, und dadurch den 
gestalterischen Alltag vereinfachen.

Dieses Buch mit DVD liefert den visuellen und digitalen Baukasten, um selbst illustrative 
 Karten zu gestalten.

Time-Saving Templates 
for Graphic Design

THE MAP DESIGN 
TOOLBOX
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Wer heute baut oder umbaut, für den ist 
die Nachhaltigkeit seines neuen Heims ein 
zentrales Thema. Energie wird auf abseh-
bare Zeit kostbar bleiben und ein verant-
wortungsvoller Umgang mit Ressourcen 
ist ein ebenso wesentliches Statement wie 
die Auswahl von Grundriss, Materialien 
oder Möbeln.

Unser Zuhause soll gut aussehen und 
smart sein. Dass dies kein Widerspruch ist, 
zeigt Building Better in einer internationalen 
Auswahl besonderer Beispiele von nach-
haltigen Einfamilienhäusern. Realisiert 
auf höchstem Niveau, haben diese Projekte 
Vorbildcharakter. Sie sind gebaut für eine 
neue Generation von Bauherren mit Stil 
und Verantwortungsbewusstsein.

Dabei ist Nachhaltigkeit nicht gleich 
Nachhaltigkeit. Viele verschiedene Ansätze 
und Umsetzungen finden sich in Building 
Better: von der energetischen Sanierung und 
intelligenten An- und Ausbauten bis hin 
zu Planung und Bau von 3-Liter-, 1-Liter- 
oder Passivhäusern. Aktuelle Bauformen 
und -materialien werden ebenso vorgestellt 
wie Beispiele intelligenter Raumauftei-
lung, unkonventioneller Gebäudeplanung 
und aktuellste Entwicklungen im Bereich 
innovative Technologien zur Steuerung und 
Verbesserung des Gebäudeklimas. Build-
ing Better verschafft einen großen Über-
blick über das Thema nachhaltiges Bauen 

und beleuchtet ebenso die Details – von 
technischen Daten bis hin zu Plänen und 
Funktionsskizzen.

Neben den Architekten kommen in die-
sem Buch auch Bauherren zu Wort. Fami-
lien erzählen von ihren Ideen, Wünschen, 
Beweggründen und konkreten Erfahrun-
gen. Building Better ist ein gleicherma-
ßen praktisches wie inspirierendes Buch 
für alle, die Nachhaltigkeit nicht als Ein-
schränkung, sondern als kreative Chance 
begreifen. Somit ein Buch für alle, die ihr 
Zuhause besser bauen wollen.

 „Urbane Architektur mit dem gewissen 
 Öko-Etwas.“ EMOTION SLOW

 „In dem Bildband … wird schnell klar, dass 
nachhaltiges Bauen immer vom jeweiligen 
Ort abhängt. Voller Ideen und funktionaler 
Ästhetik stecken die Häuser aber alle.“ 
ZEIT ONLINE

Nachhaltig gebaute Einfamilienhäuser müssen nicht hässlich sein. In Building Better betrachten 
Bauherren und Architekten das Zusammenspiel von Ökologie und moderner Architektur.

Sustainable Architecture 
for Family Homes

BUILDING BETTER

ARCHITEKTUR, KUNST 

Herausgeber: Lukas Feireiss, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 
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Preis: € 44 (D)
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Imagine Architecture beschäftigt sich mit 
dem Wechselspiel von visueller Kultur und 
Architektur und führt die Auseinander-
setzung weiter, die in Beyond Architecture 
begann. Das Buch versammelt experimen-
telle Projekte und künstlerische Positionen 
aus den Bereichen Illustration, Malerei, 
Collage, Skulptur, Fotografie, Installation 
und Design.

Wenn sich Illustratoren, Bildhauer oder 
Fotografen mit Architektur beschäftigen, 
dann sind die räumlichen Dimensionen 
ihrer Kunst außer Kraft gesetzt. Sie nutzen 
Gebäude als Medien für ihre Ideen, bre-
chen mit Normen und erzeugen ein neues 
Spannungsgefühl. Ob Skulpturen, die erst 
im Kontext mit Gebäuden entstehen, oder 
Street Art, die auf Architektur einwirkt – 
alle Arbeiten interpretieren und reflektie-
ren Raum auf ihre eigene Art und Weise. 
Dabei ermöglichen es diese Konzepte, die 
Definition von Architektur spielerisch 
auszudehnen. 

Imagine Architecture zeigt Kunstwerke, 
die sich unerwartete Eingriffe in die Archi-
tektur erlauben und mit ihr experimen-
tieren. Als aktuelle Werkschau visueller 
Kultur richtet sich das Buch nicht nur an 
Architekten, sondern an alle, die Architek-
tur als Projektionsfläche und Inspirations-
quelle verstehen.

 LUKAS FEIREISS ist als Kurator, Künst-
ler und Autor tätig. Sein Berliner Studio 
widmet sich der interdisziplinären Dis-
kussion und Mediation von Architektur, 
Kunst und visueller Kultur im urbanen 
Raum. Feireiss lehrt an verschiedenen 
Universitäten weltweit und ist Mither-
ausgeber einiger Gestalten-Titel.

 „Für diesen Bildband nimmt man sich am 
besten genügend Zeit – für Fantasien über 
Architektur und Raum.“ BAUNETZWOCHE

 „Willkommen auf dem Spielplatz der 
 Architektur.“ MODULOR

Visuelle Kultur wirkt auf Architektur – und umgekehrt. Eine Werkschau zeitgenössischer 
künstlerischer Positionen von Installation und Skulptur über Illustration und Fotografie 
bis zu Design.

Artistic Visions of the 
 Urban Realm

IMAGINE 
ARCHITECTURE
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TITEL STYLE, ARCHITEKTUR

Herausgeber: Robert Klanten, Sofia Borges, 

Sven Ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

256 Seiten, 24 × 30 cm, Sprache: Deutsch

Preis: € 39,90  (D)

ISBN (D): 978-3-89955-530-1

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 Gesammeltes 
und auf Gegenstände mit Geschichte. Ein-
heitlichkeit 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

TITEL 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 gol-
dene Zeitalter des 3D-Druckens beginnt 
genau jetzt. 3D-Drucken, das heißt dreidimen-
sionale, komplexe Gegenstände schichtweise 
aus Flüssigkeiten oder Pulver aufzubauen. Es 
bietet die Möglichkeit, Schmuck, Kleinmöbel, 
Prototypen, Ersatzteile oder sogar Speisen zu 
drucken. Wenn wir im Hotel unsere Zahn-
bürste vergessen haben, so werden wir sie 
uns in Zukunft einfach ausdrucken. 

Auf diese Weise entwickeln sich neue 
Fertigungsabläufe, komplett neue For-
mensprachen und Geschäftsmodelle. Dinge 
drucken bietet Profis und Interessierten den 
optimalen Einstieg in das Zukunftsthema 
3D-Printing. Dabei präsentiert es einen 
Überblick über Geräte, Werkzeuge und 
Abläufe und zeigt eine Auswahl richtungs-
weisender Gestalter und deren Projekte.

Diese neue Generation an technikbegeis-
terten und experimentierfreudigen Desi-
gnern und Quereinsteigern kann es kaum 
erwarten, Potenziale und Grenzen dieses 
neuen Verfahrens auszutesten. Jeder möchte 
den Service oder das Produkt entwickeln, 
das den populären und designgetriebenen 
Massenmarkt erobert. Dinge drucken ist das 
Buch für die Gestalter, Tüftler und Unter-
nehmer von heute und morgen.

Das Buch ist in deutscher und englischer 
Sprache erschienen. 

 Nachdem CLAIRE WARNIER und DRIES 

VERBRUGGEN 2002 die Design Academy 
Eindhoven verlassen hatten, gründeten 
sie UNFOLD als eine Plattform für ihre 
Arbeit zwischen Design, Technik und 
Kunst. Die Pioniere des 3D-Drucks wur-
den insbesondere bekannt durch ihren 
Keramikdrucker „L’Artisan Électronique“.

Eine inspirierende und verständliche Einführung in das kreative Potenzial des 3D-Drucks 
anhand von herausragenden Projekten, zentralen Köpfen und neuesten Technologien.

Wie 3D-Drucken das 
Design verändert

DINGE DRUCKEN 

 „Was bislang gefehlt hat, war ein Überblick 
über das, was mit 3D-Druckern tatsächlich 
zurzeit gemacht wird. Der Bildband … lie-
fert nun eine internationale Übersicht über 
den Status quo der neuen Technologie. Und 
tatsächlich entsteht dort zum Teil wirklich 
Faszinierendes.“ TAZ

 „Eine glänzende Einführung in Technik und 
Theorie des 3D-Drucks, dieser Text- und 
Bildband ist das perfekte Starter-Kit.“ PAGE

 „Der reflektierte Umgang mit dem Thema 
3D-Druck, Fallbeispiele aus der Praxis und 
die Darstellung der fast endlosen Möglich-
keiten machen beim Lesen viel Spaß.“ CYODE

 „Nach der Lektüre fragt man sich, wie wir 
jemals ohne 3D-Drucker leben konnten.“ CUT

ISBN (E): 978-3-89955-516-5

 „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 Ein-
richten!“ HOUZZ

 „Das bunte Leben der Anderen. (Der) Bild-
band erzählt vom neuen Eklektizismus des 
Wohnens.“ WELTKUNST

 „Wundervoll.“ NZZ AM SONNTAG
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TITEL 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 übt als Lehrer und Kri-
tiker beispiellosen Einfluss auf die zeitge-
nössische grafische Gestaltung aus und 
repräsentiert Schriftgestaltung wie kein 
Zweiter. Diese visuelle Biografie dokumen-
tiert seine Projekte und zeichnet die Sta-
tionen seines Lebens nach. Gastbeiträge 
namhafter Gestalter und Autoren geben 
der Werkschau ihren Rahmen.

Mit der Gestaltung von Leitsystemen 
für die Berliner Verkehrsbetriebe sowie 
der Hausschrift für die Deutsche Bahn 
hat Erik Spiekermann nicht nur dafür 
gesorgt, dass sich die Deutschen besser 
zurechtfinden. Maßgeblich verantwort-
lich für das Erscheinungsbild von Mar-
ken wie Audi, Volkswagen und Bosch hat 
er dazu beigetragen, ein Bewusstsein für 
Corporate Design zu schaffen. Er arbeitet 
stets auch international und hat die Neu-
gestaltung von The Economist realisiert. Als 
Redner hält Spiekermann Vorträge auf 
Konferenzen und an Universitäten welt-

Erik Spiekermann ist zum Inbegriff des Schriftgestalters schlechthin geworden und hat wie 
kaum ein Zweiter das Grafikdesign weltweit durch seine Schriften, kommerziellen Projekte und 
Unternehmungen geprägt. Das umfangreiche Buch ist die erste Werkschau seines Schaffens.

Erik Spiekermann:  
Schriftgestalter, Designer, 
Unternehmer

HALLO, ICH 
BIN ERIK

weit, in seinen Firmen wie MetaDesign 
und EdenSpiekermann hat er zahlreiche 
namhafte Gestalter ausgebildet.

Das Buch Hallo, ich bin Erik ist in enger 
Zusammenarbeit mit Erik Spiekermann 
entstanden und in deutscher und engli-
scher Sprache erschienen.

 ERIK SPIEKERMANN, der Gründer von 
MetaDesign, FontShop und EdenSpieker-
mann, blickt auf Jahrzehnte als erfolgrei-
cher Unternehmer und großer Typograf 
zurück. Er hat wichtige Impulse gesetzt 
und erhielt 2011 den Designpreis der 
Bundesrepublik Deutschland für sein 
Lebenswerk. 

 JOHANNES ERLER ist einer der führenden 
Köpfe der deutschen Gestaltungsszene. 
Mit seiner Agentur Factor Design hat er 
bis Ende 2010 das visuelle Erscheinungs-
bild namhafter deutscher Marken geprägt. 
2011 hat er den Relaunch des Stern als Art 
Director verantwortet.

 „320 Seiten zu Stationen seines Lebens und 
Schaffens – da findet jeder Geschichten, 
die er noch nicht kennt. Schön sind auch 
die vielen Beiträge von Kreativen, die ihm 
verbunden sind und aus dem Nähkästchen 

plaudern … Vor allem aber lebt das Buch von 
den vielen, vielen Fotos, die oft einen unbe-
kannten Erik zeigen.“ PAGE

 „Eine kluge, detailversessene und mit viel 
Empathie gefertigte Werkschau eines der 
ganz Großen im Grafikdesign. Die Verbeu-
gung vor einem Hitzkopf, der Aufregung 
stets in Tätigkeit umsetzte.“ BOERSEN-

BLATT.NET

 „Die vielen Gesichter eines Typomaniac. Das 
Buch ist beileibe kein spröder Typowälzer 
geworden – eher eine profunde und bisweilen 
angenehm ironische Bilanz.“ MONOPOL

 „Ein Album der Fundstücke, eine Werkschau 
mit überraschenden Akzenten. Erstmals wird 
das fünf Jahrzehnte umspannende Werk von 
Spiekermann … greifbar.“ HORIZONT

 „HALLO, ICH BIN ERIK ist eine spannende 
Reise in eine Zeit, als vieles in Sachen 
Gestaltung noch nicht selbstverständlich 
war, präsentiert viel gelungenes Typedesign 
und zeigt, dass sich auch sehr erfolgreiche 
Designer gelegentlich mit der Unternehmer-
rolle schwertun.“ NOVUM

ISBN (E): 978-3-89955-519-6

TITEL GRAFIKDESIGN, TYPOGRAFIE

Der kleine 
Besserwisser
Grundwissen für Gestalter
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Herausgeber: Silja Bilz, Michael Mischler, 

Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, PVC-Cover, 

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

Preis: € 35 (D)

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

Wir mailen über Smartphones, skypen mit 
Kollegen am anderen Ende der Welt und 
twittern über unsere Lieblingsmarken. Um 
digitales Know-how kommt kaum jemand 
herum. Gut also, wenn der Designer den 
Programmierer versteht oder der Commu-
nity Manager die Druckproduktion nach-
vollziehen kann. 

Die aktuelle Ausgabe von Der  kleine 
Besserwisser beinhaltet unerlässliches 
Grund  wissen – ergänzt um die Bereiche 
Social Media, Suchmaschinen-Marketing 
und mobile Endgeräte. Als Standardwerk, 
das in der Gestaltungsbranche seit Jahren 
etabliert ist, bietet das Handbuch einen 
interdisziplinären Blick auf die inhaltli-
che und gestalterische Verflechtung von 
Medien. Es ist thematisch in die Bereiche 
Gestaltung, Typografie, Digitale Medien, 
Produktion, Marketing, Recht und Orga-
nisation gegliedert. 

Wer einen Begriff nachschlagen oder 
sein Wissen auffrischen will, findet auf 
rund 350 Seiten schnell eine Antwort. In 
seiner Kompaktheit richtet sich Der kleine 
Besserwisser an Studierende und Berufs-
anfänger sowie Gestaltungs- und Medi-
enprofis, die über den Tellerrand ihrer 
Disziplin schauen wollen. Das Buch 
erscheint in deutscher und englischer 
Sprache.

 SILJA BILZ studierte Kommunikations-
design, Typografie und PR. Sie hat mit 
namhaften Schriftdesignern zusammen-
gearbeitet. Bei Linotype war sie als Desi-
gnerin und Marketingmanagerin tätig. 
Heute arbeitet sie als freie Autorin und 
Kommunikationsmanagerin. 

 MICHAEL MISCHLER arbeitet seit 1997 
als Grafik- und Schriftdesigner. Von 
1998 bis 2006 war er für Gestalten als 
 Designer und Herausgeber tätig. 2006 
gründete er zusammen mit Niklaus 
 Thönen  Binnenland. Er unterrichtet 
Typografie an diversen Hochschulen.

Was ist ein Favicon? Was eine Korrekturfahne? Was ein Single-Page-Design? Die aktuali-
sierte Ausgabe des erfolgreichen Nachschlagewerks liefert praktische Antworten auf die 
Alltagsfragen von Gestaltern.

Grundwissen für Gestalter

DER KLEINE 
BESSERWISSER
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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-

Digitale Medien / Bewegtbild Digitale Medien / Bewegtbild5.4 5.4
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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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TITEL 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

Die Publikation über die Künstlerkollaboration Faile dokumentiert deren Arbeiten mit 
dem Medium Holz.

Holzpuzzleklötzen oder mit ihrer hoch 
aufragenden Installation am New York 
City Ballet. Sie spielen mit dem Mate-
rial, seiner Verwendung, Anmutung und 
Haptik, z.B. in ihren Faile Puzzle Boxes. 
 Würfelförmige Holzklötze mit Mustern bil-
den durch Drehen und Umstellen unend-
liche Möglichkeiten, Bilder zu generieren. 
Faile: Works on Wood startet eine Entde-
ckungsreise durch die Holzarbeiten der 
Künstler und zeigt, dass Street Art nicht 
ein vorübergehender Trend, sondern eine 
eigenständige Kunstform ist.

 Patrick McNeil und Patrick Miller star-
teten ihre Zusammenarbeit FAILE 1999 
im Zuge der globalen Street-Art-Bewe-
gung. In dieser Szene tonangebend mit 
ihrer Urban Art, stellt das Duo vor allem 

Patrick McNeil und Patrick Miller sind 
zusammen Faile. Mit ihrer Kunst zeigen sie, 
dass Street Art ihre Wurzeln auf der Straße 
hat, aber nicht nur auf die Straße gehört. 
Was einmal in den Städten auf Mauern und 
Asphalt begann, hat inzwischen Einzug in 
Galerien und Museen gehalten, erobert 
Wohnzimmer und Alltagsgegenstände. 

Nach den beiden Bestsellern Faile: 
Prints + Originals 1999–2009 und Faile Temple 
folgt nun Faile: Works on Wood. Dieser Band 
stellt die Projekte rund um das Thema 
Holz der für ihre Urban Art bekannten 
Künstler eindrücklich dar. In den letzten 
15 Jahren haben sich McNeil und Miller 
intensiv mit diesem Material auseinan-
dergesetzt. Faile: Works on Wood zeigt ihre 
Bandbreite in Sachen Material und Bear-
beitung: von früher Street Art bis hin zu 
neuen Projekten, z.B. mit Apfelkisten, 

Drucke, Zeichnungen und großformatige 
Installationen weltweit in Galerien und 
Museen aus. 

 IAN BOURLAND ist Kunstkritiker und 
Historiker am Maryland Institute College 
of Art (MICA), an dem er Kunstwissen-
schaften mit einem Fokus auf moderne 
und zeitgenössische Kunst lehrt. Seinen 
Doktortitel erhielt er 2011 von der Univer-
sity of Chicago, außerdem ist er Alumni 
des Studienprogramms des Whitney 
Museum of American Art in New York. 
Bourlands Texte erscheinen in einer Viel-
zahl von Print- und Onlinepublikationen, 
unter anderem dem Artforum und dem 
Economist; bis vor Kurzem arbeitete er als 
Redakteur des Chicago Art Journal. 

FAILE: WORKS 
ON WOOD

TITEL GRAFIKDESIGN

Von: Lotta Kühlhorn

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

inkl. CD-ROM, 160 Seiten, 21,5 × 28 cm, 

Sprache: Deutsch

Preis: € 35 (D)

ISBN (D): 978-3-89955-514-1

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
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TITEL 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

Wir wollen alle in der Stadt leben – zumin-
dest meistens. In der Metropole, dem Melting 
Pot, dort, wo die Post abgeht. Doch je mehr 
die Städte wachsen, desto mehr gilt es für 
ihre Bewohner und Architekten, neue, unge-
wöhnliche Wege zu finden, weiter zusam-
men und doch auch individuell zu leben.

In der schmalsten Baulücke, den Hin-
terhöfen, auf Brachen und Dächern, in 
Industrieruinen oder den gerade noch 
nicht gentrifizierten Bezirken lässt sich 
eine ganze Bandbreite innovativer Lösun-
gen für das urbane Zuhause finden. Hier 
sind unkonventionelle Konzepte gefragt, 
und Geld zählt weniger als der kreative 
Geist, die Dinge, Räume, Altbauten, Objekte, 
Baulücken anders zu sehen als alle anderen, 
nämlich als zukünftiges Zuhause. 

Our House in the City zeigt Bilder und 
Pläne und erzählt die Geschichten hinter 
den anregendsten aktuellen Architektur-
projekten. Es schildert die Bedürfnisse der 
Bauherren, den Einfluss des unmittelbaren 
Umfelds, die Visionen einer neuen Archi-
tektengeneration, und wie all das die Archi-
tektur, das Design und nicht zuletzt das 
Leben in den neuen Räumen beeinflusst. 
Die Auswahl der Projekte reicht von unge-
wöhnlichen Raumkonzepten in den dich-
testen Städten der Welt bis zu offeneren 
Strukturen an der urbanen Peripherie. Vom 

Eine neue Generation von Bauherren und Architekten findet originelle Lösungen und 
ungewöhnliche Orte für das moderne Einfamilienhaus in der Stadt.

New Urban Homes and 
Architecture

OUR HOUSE IN 
THE CITY

Renovieren und Sanieren zum Aus-, An- 
und Neubauen: Our House in the City legt den 
Grundstein für eine zeitgenössische, dyna-
mische Beziehung zwischen städtischer 
Architektur und potenziellen Bauherren, 
zwischen urbanem Wohnabenteuer und 
etwas Home Sweet Home.

 „Je attraktiver, aber auch notwendiger das 
Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt wird, 
desto drängender stellt sich die Frage, wie sich 
der Traum von den eigenen vier Wänden auch 
in dichtbebauten Gebieten verwirklichen lässt. 
Der aktuelle Bildband OUR HOUSE IN THE 

CITY stellt Häuser und ihre Architekten vor, 
die darauf eine Antwort geben.“ ZEIT ONLINE

 „Klein, aber mein. OUR HOUSE IN THE CITY 
ist nicht nur ein Buch mit schönen Fotos und 
Projektbeschreibungen, sondern erzählt auch 
Geschichten, wie Bewohner und Erbauer die 
außergewöhnlichen Projekte beeinflussten – 
allesamt Beispiele, wie Lebensfreude und Kre-
ativität mangelnde Begebenheiten wettma-
chen, ja gar aufwerten.“ DAS IDEALE HEIM

 „Leben in der Stadt ist gefragter denn je. 
Der Raumnot begegnen Architekten mit 
 kreativen Ideen. Gleich 37 davon (sind) in 
OUR HOUSE IN THE CITY versammelt.“ 
WELT AM SONNTAG

 „Inspiration für jeden Stadtneurotiker.“ 
TRENDDOKUMENT

TITEL STYLE

Von: Monocle

Ausstattung: Vollfarbig, Leinen-Hardcover, 

408 Seiten, 20 × 26,5 cm

Preis: € 45 (D) 

ISBN: 978-3-89955-490-8 

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. Seit-
dem wagt das Magazin den kosmopoliten 
Schulterschluss von intelligenter Pop-
kultur, Politik und Postmaterialismus 
und setzt damit den gängigen Anschau-
ungen sehr erfolgreich die eigenen Vor-
stellungen 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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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 ausge-
wählten Objekte ein Gefühl von Weite und 
Großzugigkeit vermitteln, liegt auch am 
angenehm unverkrampften Layout des Bild-
bandes.“ 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 Städ-
ten als auf dem Land. Doch zur gleichen 
Zeit sehnen sich immer mehr von diesen 
Städtern nach dem Bauernhof in der Pro-
vinz, der Hütte in den Bergen oder dem 
Haus am Meer. Solche Zufluchtsorte ver-
sprechen dem modernen Menschen das, 
was die Stadt nicht bieten kann: Ruhe, 
Entspannung, Unerreichbarkeit, Konzen-
tration 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, 

240 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-466-3

ROCK THE SHACK

TITEL STYLE, ARCHITEKTUR

Scandinavian Homes, 
Interiors and Design

Zeitlos schön, hochwertig, funktional, menschlich. Die Schönheit skandinavischer Innen-
raumgestaltung für daheim, Büros und eigentlich alle Räume, in denen sich Menschen 
wohlfühlen sollen.

Herausgeber: Emma Fexeus, Sven Ehmann

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

256 Seiten, 24 × 30 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-472-4

NORTHERN 
DELIGHTS

 „Blättert man in NORTHERN DELIGHTS, will 
man sofort ein Haus auf Gotland und massig 
skandinvisches Design kaufen, so gut kura-
tiert sind die vorgestellten Möbelklassiker, 
Entwürfe junger Gestalter und Interiors.“ AD

 „Ein absolut gelungenes Buch … Die Interieurs 
wirken bewohnt und gemütlich, nicht, wie 
oftmals gesehen, bloß wie arrangierte Schau-
stücke.“ FAQ

Wenn es darum ginge, ein Haus zu bauen, 
in dem alle Menschen gern leben würden, 
dann wäre der Architekt wahrscheinlich 
ein Italiener, der Ingenieur vielleicht ein 
Deutscher, der Gärtner ein Brite, die Hand-
werker kämen wohl aus der Schweiz oder 
Japan. Der Interior Designer des Hauses 
aber – und das ist sicher – käme am bes-
ten 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. Zahl-
lose Möbel, Objekte und Bauten aus skan-
dinavischen Ländern wurden zu Ikonen 
der internationalen Design- und Architek-
turgeschichte. Die aktuelle Generation an 
Gestaltern greift diese Tradition nachhal-
tigen Designs bewusst auf und entwickelt 
es konsequent, intelligent und geschmacks-
sicher fort.

In Northern Delights begegnen sich Klas-
siker und junge Talente, einzelne Produkte 

und behutsam inszenierte Lebensräume. 
Die Maserung verschiedener Hölzer, die 
Klarheit von buntem Glas, die fröhliche 
Farbigkeit von Stoffen und Mustern und 
dazu die Qualität der handwerklichen 
Verarbeitung machen skandinavisches 
Design so besonders. Sie sind die Zutaten, 
mit denen sich einfache, einladende und 
dabei sehr gemütliche Wohnungen ein-
richten lassen.

Northern Delights bietet Anregungen für 
Designer, Architekten und Privatpersonen 
gleichermaßen. In einer skandinavischen 
Wohnung fühlt sich jeder zu Hause.

 „Dieser inspirierende Einblick ins skandi-
navische Wohngefühl offenbart, weshalb 
‚Made in Scandinavia‘ weltweit so beliebt ist.“ 
SCHOENER-WOHNEN.DE
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TITEL

Von: Rose Callahan, Nathaniel Adams

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

288 Seiten, 22,5 × 29 cm

Preis: € 39,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-484-7

STYLE

Auch heute noch wird das männliche Inte-
resse an den schönen Dingen des Lebens – 
gerade in Sachen Mode – zumeist mit 
Misstrauen beäugt: Eitelkeit ist grundsätz-
lich verpönt, und die aufwendige Pflege der 
äußeren Erscheinung gilt als oberflächlich 
und unmännlich.

Glücklicherweise entzieht sich eine 
kleine, feine Bewegung seit mehr als 200 
Jahren hartnäckig diesem Diktat – und lebt 
ihre Liebe zu erstklassiger Bekleidung und 
zu Accessoires mit viel Hingabe und Verve 
öffentlich und im privaten Refugium aus.

Fotografin Rose Callahan und Autor 
Nathaniel „Natty“ Adams beschäftigen sich 
seit Jahren mit diesem faszinierenden Phä-
nomen und besuchen die neuen Dandys 
daheim, um ihr formvollendetes Leben in 
Wort und Bild festzuhalten. Gepflegt bis 
in die Bartspitze, mit perfekt gefaltetem 
Einstecktuch und butterweichen Kalbsle-
derhandschuhen, lassen ihre Protagonis-
ten im Dreiteiler den Charme vergangener 
Zeiten aufleben und zeigen nebenbei, dass 
gepflegter Müßiggang ausgesprochen harte 
Arbeit sein kann.

Das Duo nähert sich diesem Thema – 
und seinen Protagonisten – mit wachem 
Auge und sensibler Sympathie, um die 
feinen Nuancen der verschiedenen Stile, 
Attitüden und Philosophien der aktuellen 
Dandyszene in liebevollen Einzelporträts 
herauszuarbeiten.

 ROSE CALLAHAN ist Fotografin und 
Filmemacherin; sie lebt und arbeitet in 
Brooklyn. 2008 startete sie The Dandy 
 Portraits als persönliches Liebhaberpro-
jekt, um die erstaunlich facettenrei-
chen Variationen maskuliner Eleganz 
einzufangen.

 NATHANIEL „NATTY“ ADAMS ist ein 
New Yorker Autor und der Leiter des 
„Against Nature Menswear Atelier“. Er 
hat sich schon als Student der NYU und 
der Columbia School of Journalism mit 
dem Dandy des 20. Jahrhunderts befasst.

 „Der Bildband zeigt Exzentriker in ihren 
privaten Refugien … schräg, schick und höchst 
 amüsant.“ EMOTION

 „Die neue große Fotobibel für die, die immer 
wissen wollten, was ein Dandy anzieht, wie 
er lebt, wie und in welcher Umgebung er sich 
inszeniert.“ MDR FIGARO

 „Wundervoll und sehr unterhaltsam.“ 
 LÜBECKER NACHRICHTEN

Der Dandy ist wieder da! Vorbei die Zeiten modischer Beliebigkeit, lässiger Sportswear 
und gelackter Metrosexuals: Jetzt entdecken wahre Männer das Dandytum für sich – und 
leben es zeitgemäß aus.

The Return of the 
Elegant Gentleman

I AM DANDY

Herausgeber: Chris Hunter, Robert Klanten

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

Querformat, 320 Seiten, 30 × 27 cm

Preis: € 49,90 (D)

ISBN: 978-3-89955-491-5

Hier geht es um Motorradfahren wie 
Motorradfahren gemeint ist, als archai-
sches Fortbewegungsmittel und Lebens-
gefühl, als Erweiterung des eigenen 
Körpers, als Ausdruck von Persönlich-
keit und Freiheit, aber auch als große 
Herausforderung an technischen, hand-
werklichen 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 Individualität. 
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 STYLE
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Winkreative ist die Design-, Markenfüh-
rungs- und Beratungsagentur von Tyler 
Brûlé, dem Erfinder des Wallpaper*-Maga-
zins und Macher von Monocle.

Winkreative Design Stories zeigt die Höhe-
punkte aus dem Portfolio der Agentur, die 
sich binnen kürzester Zeit zu einer der 
gefragtesten Adressen im Bereich des Cor-
porate Designs und der Markenführung 
entwickelt hat. Furore hat Winkreative mit 
der Überarbeitung des Erscheinungsbildes 
der Schweizer Fluglinie Swiss gemacht. 
Seitdem geben sich die führenden Marken 
und Konzerne der Welt die Klinke in die 
Hand, um ihr Markenbild von Winkreative 
auf den neuesten Stand bringen zu lassen.

Gegliedert in die Bereiche Charme, 
Handwerk, Wissen, Klarheit und Story-
telling, versammelt jedes dieser Kapitel 
ein paar Beispielprojekte zum jeweiligen 
Schlüsselbegriff und gibt in kurzen, infor-
mativ-unterhaltsamen Texten Einblick in 
Denken, Haltung, Kultur und Handwerks-
zeug der Agentur.

Hochwertige Stilllebenfotografien doku -
mentieren die Arbeiten und damit 
 Winkreatives unverwechselbares ästheti-
sches Gespür, während Illustrationen und 
Reportagefotografie die Meilensteine der 

Ein umfangreicher Einblick in Projekte, Denk- und Arbeitsweisen der globalen Branding- 
und Designagentur von Monocle-Gründer Tyler Brûlé.

A Global View on 
 Branding, Design and 
Publishing

WINKREATIVE 
DESIGN STORIES

Unternehmensgeschichte, Mitarbeiter der 
Agentur und Arbeitsatmosphäre auf unprä-
tentiös spielerische Weise präsentieren.

Bislang gibt es kaum publizierte Doku-
mentationen über die Projekte von Win-
kreative, und somit bietet das Buch auch 
einen wertvollen Einblick in die Gestal-
tungsprojekte und Denkweise der Agentur 
für Meinungsführer, Kreative, Geschäfts-
leute und politische Entscheidungsträger.

 Mit Schwerpunkten in den Bereichen Mar-
kenführung, Logoentwicklung, Corporate 
Design, redaktionelle Betreuung, Online 
und Werbung arbeitet WINKREATIVE 
für illustre internationale Kunden wie 
BlackBerry, Louis Vuitton, Mini und 
Wimbledon. Gegenwärtig hat die Firma 
50 Angestellte in elf Ländern.

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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Autoban gelten als eines der gesuchtes-
ten Designstudios weltweit, sie entwerfen 
wunderschöne Möbel und spektakuläre 
Räume, die sich zwischen Traditionsbe-
wusstsein und moderner Gradlinigkeit 
bewegen. Seit ihrer Gründung in Istan-
bul vor etwa zehn Jahren spannen Seyhan 
Özdemir und Sefer Çağlar mit Autoban 
gekonnt einen Bogen zwischen Orient und 
Okzident, Europa und Asien – ganz wie 
die Stadt, in der sie arbeiten und leben. Ihr 
Name ist dem türkischen „Otoban“ und 
dem deutschen „Autobahn“ entliehen und 
bedeutet so viel wie „so richtig Gas geben“.

Autobans Anspruch an Design greift 
gleichermaßen auf lokale Elemente als 
auch europäische Gestaltungslehre zurück. 
Ihre Raumkonzepte und Möbeldesigns 
changieren zwischen modern und traditio-
nell, minimalistisch und ausladend, luxu-
riös und rustikal, ohne jemals oberflächlich 
oder plakativ zu wirken.

Das Buch präsentiert eine Vielzahl ihrer 
atemberaubenden Projekte. Die Konzepte 
für Restaurants, Hotels, Apartments, Büros 
und Einzelhandel werden mittels Foto-
grafien, aber auch textlich und in Plänen 
dokumentiert.

Die Textbeiträge im Buch stammen von 
Vasif Kortun, dem Direktor des SALT, und 
der Kulturhistorikerin Deniz    Erduman-

Istanbul verbindet Europa und Asien. Autoban aus Istanbul ist eines der aufregendsten 
 Designstudios weltweit und verschmilzt meisterhaft westliche Designtraditionen mit 
 morgenländischer Eleganz.

Form. Function. 
 Experience.

AUTOBAN

Calis sowie von den Designjournalistinnen 
Marie Le Fort und Shonquis Moreno. Sie 
beleuchten die Entstehung und Philosophie 
von Autoban sowie das kulturelle Span-
nungsfeld, in dem sich Autoban bewegt.

 Seyhan Özdemir und Sefer Çağlar, kurz 
AUTOBAN, sind binnen kurzer Zeit Stars 
der globalen Designszene geworden und 
repräsentieren international ein neues 
türkisches Designbewusstsein. Nach 
der Gründung ihrer Firma im Jahr 2003 
wurden sie bereits im darauf folgenden 
Jahr vom Magazin Wallpaper* zu den „Best 
Young Designers of the Year 2004“ gekürt. 
Ihre Möbel werden weltweit sehr erfolg-
reich über De La Espada vertrieben.

 „Einst Shootingstars – längst Weltklasse. 
Autoban scheinen immer noch einen Gang 
höher schalten zu können.“ DEUTSCHE 

WELLE EUROMAXX

TITEL KUNST

Herausgeber: Dennis Busch, 

Robert Klanten, Hendrik Hellige

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

ISBN: 978-3-89955-483-0

The Age of Collage dokumentiert die neue 
Lust zur destruktiven Konstruktion, zeigt 
herausragende Werke und Künstler und 
wirft einen aufschlussreichen Blick hinter 
die Kulissen dieser interdisziplinären und 
medienübergreifenden Ansätze.

Während Illustration, Malerei und Foto-
grafie das Genre grundsätzlich prägen, sind 
diese Arbeiten gleichsam mal abstrakt, 
manchmal kontrolliert konstruktivistisch 
oder auch surrealistisch bis dadaistisch 
angehaucht. Wie kaum eine andere Technik 
bietet die Collage den Künstlern Raum für 
eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen.

Diese neue, kompositorische Freiheit 
löst Widersprüche auf und aus: Mit siche-
ren Schnitten, Pinselstrichen, Mouse-Klicks 
oder Klebestreifen erhält das Unmögliche 
fassbare Form – und stellt nebenbei unser 
Weltbild auf den Kopf. 

 Das Vorwort schrieb DR. SILKE KROHN. 

Als Spezialistin für Surrealismus ver-
leiht die Kuratorin und Kunsthistorike-
rin unter anderem Büchern wie Cutting 
Edges oder Everything Goes Right & Left If 
You Want It: The Art of Sergei  Sviatchenko 
den richtigen Schliff und Schnitt.

 „Kunst sollte über sich selbst lachen. Und 
zwar totlachen.“ Der Künstler, Collagist, 
Musiker und „James Dean der Illustra-
toren“ DENNIS BUSCH spielt gern mit 
den menschlichen Formen und lässt 
daraus neue entstehen. Als Meister der 
Verdeckung und des zweiten (Augen-)
Blicks verquickt er klassische Cut-out-
Techniken mit viel subversivem Humor, 
der auch in seiner eigenen „Galerie zum 
hochgeklappten Fußnagel“ ausreichend 
Auslauf findet.

 „Die Collage hat wieder Konjunktur.“ TAZ

 „Der opulente Bildband feiert die jüngste 
Renaissance dieser Recyclingkunst.“ 
ANNABELLE

 „Verblüffende Perspektiven.“ MADAME

Spontan, respektlos, persönlich. Wie kaum eine andere Technik passt die Kunst der Collage 
in unsere Zeit.

THE AGE OF 
COLLAGE
Contemporary Collage 
in Modern Art
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Jeder von uns erinnert sich an seinen Schul-
atlas – mit Around the World steht nun ein 
aktueller Nachfolger für das Informations-
zeitalter bereit. Das Buch entführt uns auf 
eine unterhaltsame Weltreise, die uns den 
Erdball nicht nur geografisch näherbringt, 
sondern auch persönlich-private, aber glo-
bale Aspekte des Lebens im 21. Jahrhundert 
intuitiv erfahrbar macht.

Neben klassischen Fakten zu Natur, 
Geschichte, Bevölkerung, Kultur oder Poli-
tik unseres Planeten finden Interessierte hier 
ansprechend aufbereitete Grafiken zu kom-
plexeren oder speziellen Aspekten, die unsere 
Erde – und ihre Bewohner – nachhaltig prä-
gen. Wie funktioniert Handel? Wo und wie 
leben die meisten Menschen? Wie hat sich 
unsere Reisegeschwindigkeit verändert?

So wechseln sich allgemeinere Themen 
wie Familie, Lebenserwartung, Essgewohn-
heiten, Wirtschaft oder religiöse Eigen-
heiten mit spitzeren Schwerpunkten zu 
Hobbys, Kaffeekonsum, Überfischung oder 
Internetanbietern ab. Und natürlich unter-
sucht Around the World auch historisch-iko-
nische Zäsuren wie den 11. September oder 
die Fukushima-Katastrophe, welche im 
kollektiven Gedächtnis der Menschen tiefe 
Spuren hinterlassen haben.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber 
immer unterhaltsam aufbereitet, liefern die 
versammelten Illustrationen und Infogra-
fiken aus aller Welt ein wahres Füllhorn an 
Informationen, um lokale Eigenheiten von 
globaler Relevanz herauszustreichen, die uns 
Erdenbürgern unsere kleinen Unterschiede – 
aber auch die großen, erstaunlichen Gemein-
samkeiten – klar vor Augen führen.

 Mitherausgeber ANDREW LOSOWOSKY 

schrieb schon Texte für Gestalten Bücher 
wie Fully Booked: Ink on Paper. Der gebürtige 
Brite ist mehrfach ausgezeichneter Jour-
nalist (Time, Monocle, El País, etc.) und arbei-
tete als Redakteur für die Huffington Post.

 „Wann kam bloß das Blättern in Atlanten 
unter die Räder? Ist doch so spannend … 
Schauen Sie nur mal in AROUND THE 

WORLD“. BRIGITTE

 „Wer mehr über die Welt erfahren möchte 
und Spaß an Infografiken hat, wird dieses 
Buch so schnell nicht wieder aus der Hand 
legen.“ NOVUM

 „Von lustigen Fakten bis hin zu detaillier-
tem Fachwissen, das Buch liefert Abhilfe für 
jede mögliche Wissenslücke – und stellt sie 
gekonnt grafisch dar.“ INTERVIEW.DE

 „Zahlreiche Informationsgrafiken, um 
den Status quo unserer Welt zu erfassen.“ 
BÜCHER

Ein moderner Atlas über die Welt, in der wir leben, anschaulich gemacht und verständlich 
beschrieben. Kein Buch für Grafiker, sondern für alle, die neugierig sind.

The Atlas for Today 

AROUND THE 
WORLD

STYLE, GRAFIKDESIGN

Deutschland verstehen ist das Buch für jeden, 
der wissen will, wer die Deutschen sind und 
wie sie ticken – ein unterhaltsames Daten-
feuilleton unserer Gesellschaft, Wirtschaft 
und Kultur.

Deutschland verstehen bietet eine kurzwei-
lige Bildungsreise durch unser Land in acht 
Kapiteln: Was wir lieben, Wovor wir uns 
fürchten, Woher wir kommen, Was wir gut 
können, Wir und die Macht, Wir und das 
Geld, Wir und wir und Wir und die Anderen.

Die im Buch versammelten Schaubilder 
zeigen Kanzleramt, Reichstag und Gorch 
Fock von innen und erzählen von Preußen, 
Goethe, Kernkraftwerken, Loveparade und 
Oktoberfest. Sie zeichnen Stammbäume 
der RAF und der Deutschland AG; verglei-
chen Äpfel mit Kartoffeln, BRD mit DDR 
und Stefan Raab mit Thomas Gottschalk.

Deutschland verstehen entstand in Koope-
ration mit Stern, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, 
Handelsblatt, Financial Times Deutschland, Zeit 
Magazin, Bild, Berliner Morgenpost und ande-
ren Medien, in denen die abgebildeten Gra-
fiken zuerst erschienen. Andere Arbeiten 
wurden eigens für dieses Buch erstellt.

Mit Infotainment auf höchstem Niveau 
ist dieser neuartige Atlas in deutscher 
 Sprache DAS Wimmelbuch für Erwachsene.

 RALF GRAUEL ist Wirtschaftsjournalist 
und Publizist. Er hat für brand eins, das 
Zeit Magazin und das Süddeutsche Zeitung 
Magazin gearbeitet. Er lebt in Berlin, wo er 
Bücher, Magazine und Veranstaltungen 
für Unternehmen entwickelt und betreut. 
Seine Arbeiten wurden national und 
international mit Preisen ausgezeichnet.

 JAN SCHWOCHOW war Ressortleiter bei 
Stern und leitet heute Golden Section 
Graphics, eines der international erfolg-
reichsten Büros für Informationsgrafik. 
Seine Arbeiten sind regelmäßig in füh-
renden Medien wie dem New York Times 
Magazine oder Die Zeit zu sehen. 

 „Eine wunderbare Infografik-Bildungs-
reise durch unser Land und unsere 
 Befindlichkeiten.“ STERN

 „Endlich erfahren wir die ganze Wahrheit über 
uns Deutsche. Unglaubliche Fakten zu Ehe, 
Küssen, Essen, Alkohol & Marotten.“ FOCUS 

 „Viel Wissen war schon immer gut, aber es 
sah noch nie so gut aus.“  KULTURSPIEGEL 

 „Ein 1a-Weihnachtsgeschenk für echte Schlau-
meier – und alle, die es werden wollen .“  GONG

 „Ein Lehrbilderbuch zum Versinken.“ DPA

 „Digitalisierung und Netz sei Dank: Die 
Infografik hat sich zum hippen Wunderkind 
der Informationsvermittlung gewandelt. 
DEUTSCHLAND VERSTEHEN präsentiert 
Daten in buntem Gewand zum Land, seinen 
Bewohnern und deren Eigenheiten.“  
 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

 „Der fantastisch schöne Grafikband verpackt 
verständliche Zahlen, Daten, Fakten über 
unsere Heimat. Ein Buch, bei dem einem die 
Augen übergehen, so knackig wird hier 
Information vermittelt.“ WAZ 

 „Dieses Wunderbuch der Informationen 
ist mehr als eine Aneinanderreihung von 
Grafiken – den Pfiff bringt die Gliederung.“ 
HANDELSBLATT

 „Ralf Grauel und Jan Schwochow ist das fast 
absurde Vorhaben gelungen, anhand von 
Zahlen und Fakten auch ein wenig die deut-
sche Seele zu erkunden.“ BERLINER ZEITUNG

 „Wie angenehm ist es, abseits üblicher 
Klischees festzustellen: Was sind wir doch 
für ein seltsames Volk.“ FRANKFURTER 

RUNDSCHAU

 „Mit DEUTSCHLAND VERSTEHEN hat 
der Wissenschaftsjournalist und Publizist 
Ralf Grauel zusammen mit Jan Schwochow, 
Infografik-Experte und Gründer der Agentur 
 Golden Section Graphics, einen neuen Typus des 
Sachbuchs geschaffen, der Sammelleidenschaft 
und Interesse an Faktenwissen mit modernem 
Informationsdesign verbindet. Der Band richtet 
sich an Menschen, die Wissen entdecken und 
auf unterhaltsame Weise mehr über unser 
Land erfahren wollen.“ GERT SCOBEL (3SAT)

Kurzweilige Bildungsreise durch unser Land – in Daten, Schaubildern und Infografiken. 
Infotainment auf höchstem Niveau. DAS Wimmelbuch für Erwachsene.

DEUTSCHLAND 
VERSTEHEN
Ein Lese-, Lern- und 
 Anschaubuch

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

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

Herausgeber: Robert Klanten, Floyd Schulze

Texte: Matt Lodder, Nicholas Schonberger

Ausstattung: Vollfarbig, Hardcover, 

256 Seiten, 22,5  × 29 cm

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 geeigne-
tes Leitbeispiel.

Forever ist nicht einfach ein Tattoo-
buch 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 Inno-
vatoren anhand ihrer Arbeiten vor, dar-
unter 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

TITEL GRAFIKDESIGN

The World According 
to Illustrators and 
 Storytellers

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 

Karten helfen, die Welt zu begreifen, und liegen voll im Zeitgeist. Dies ist das Buch der 
besten, originellsten und gesuchtesten Kartenzeichner.

Eine Karte zu zeichnen heißt, die Welt besser 
zu begreifen. Seit Ewigkeiten nutzen Men-
schen die Werkzeuge der Kartografie, um 
ihr Umfeld im Kleinen und die Welt im Gro-
ßen abzubilden und anderen zu vermitteln. 
Landkarten zeigen zum einen räumliche 
Zusammenhänge – Entfernungen, Dimen-
sionen, Topografie –, zum anderen sind sie 
immer auch eine Leinwand für unterschied-
liche Darstellungsarten, für Illustration, 
Datenvisualisierung und Visual Storytelling. 
In Zeiten von Navigationssystemen und 
Google Maps bekommen diese persönlichen 
Interpretationen der uns umgebenden Wirk-
lichkeit eine höhere Bedeutung. Gleichzeitig 
nutzen Zeitschriften, Tourismus und kom-
merzielle Anbieter diese neuen Karten, um 
Regionen zu erklären, das lokale Umfeld 
zu verorten, Stimmungen zu erzeugen und 
Geschichten zu erzählen.

Eine neue Generation von Designern , 
Illustratoren und Kartografen entdeckt der-
zeit ihre Leidenschaft für die verschiedensten  
Formen der illustrativen Kartografie. A Map 
of the World zeigt das Spektrum ihrer Arbei-
ten, von akkuraten und überraschend detail-
reichen Darstellungen auf der einen, bis zu 
persönlichen, naiven und modernistischen 
Illustrationen auf der anderen Seite. Projekte 
aus aller Welt zeigen die Bandbreite: von 
klassischen, lesbaren Karten und Atlanten 
über kartografische Experimente bis hin zu 
redaktionellen Illustrationen von Stadtan-
sichten und Weltenbildern.

 „Eine internationale Auswahl von 
 Illustratoren hat den klassischen Atlas neu 
interpretiert.“ BRIGITTE 

 „Ein Buch, das Lust macht auf Weltreisen.“ 
WAZ

 „Betörend schön.“ SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

 „Der Bildband zeigt Städte, Länder und 
 Regionen in wunderbar gezeichneten Illust-
rationen und macht Lust, mit dem Finger 
auf Land- und Weltkarten zu spazieren.“ 
WELT AM SONNTAG

 „Diese Karten sind eine Freude für das Auge 
und den Geist.“ NOVUM

 „Vom Zwang der präzisen, verständlichen, 
für den Alltagsgebrauch geeigneten Wie-
dergabe befreit, zeigen die Karten hier, was 
an Muse und Ästhetik – und Interpretation 
und Projektionspotenzial – in ihnen steckt.“ 
RAMPSTYLE

A MAP OF THE 
WORLD
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