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THE NEW UGLY
Der Protagonist des Deutschen 
Zeitschriftendesigns: Mike Meiré
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„Ich wollte es nicht zu hübsch machen.“

Zeitschriftendesign von Mike Meiré ist wie die Büchse der Pandora. Der Leser 
kann nicht ahnen, was ihn erwarten, wenn er Magazine wie 032c, ARCH+, IN-
TERVIEW oder GARAGE öffnet. Teilweise, weil der Inhalt das Layout bestimmt. 
Aber auch weil Meiré viel von sich selbst mit einbringt. Es darf nicht langweilen, 
das ist die oberste Prämisse nach der gestaltet wird. Mike Meiré sagte: „Wenn 
ich hüsche Zeitschriften sehe, achte ich nicht viel auf sie. Hübsch ist meistens 
langweilig.“ Die Presse nannte seinen Stil: THE NEW UGLY 
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BIOGRAFIE

Mike Meiré wurde 1964 in Darmstadt geboren und lebt nun in Köln. Seine 
Kariere  began er als Art Director der Zeitschrift APART. 1987 gründeten er und 
sein Bruder die Agentur M2, wobei er den kreativen Part übernahm. Seit über 25 
Jahren für nationate und internationale Marken. Er ist Art Director 
verschiedenster Zeitschriften, Designer, Künstler, Architekt und wurde 2006 
mit dem Visual Leader of the Year Award gekührt. Er produziert und publiziert 
Kunst- und Kulturobjekte.
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Wie könnte ein Magazin aussehen, 
das man unter der Ladenzeile 
verkauft, das pornografische Codes 
zitiert?

Mit dieser Zeitschrift hat sich 
Mike Meiré selbst ein Denkmal 
gesetzt. Er sagt selbst, das 
er hier seine „dunkle Seite“ 
einbringen durfte.
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Mit dem Chefeditor sprach Meiré 
über Energie und Experimente, 
sie wollten einen radikalen, ag-

gressiven Schritt wagen.

„032c hat seine ganz eigene 
Art Themen zu kombinieren. 
Über Politik, Kriegsfotografie, 
Architektur bis zur Kunst. Für 
mich ist das der einzige weg 
anders zu sein.“

„032c ist ein starkes, unabhängiges Magazin mit gehobenem 
Inhalt, aber es ist berechenbar geworden. Das ist ein großes 
Problem für ein kontemporäres Magazin, das nur zwei Mal im 
Jahr erscheint.“

Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milVelitibusdam evellupta quodignam, quati vent.
Lecusapis doluptaecum, volupti nulland untota aut por sit a ped qui tem iliquate nonse-
dis renisimus si ad eaquid ex eos volorest, oditatia eribusaepuda dolupit venimil enda 
ad quid modionsequia sunt rae moluptat.
Aqui aritatur? Udae nisquam, tendus moluptas que qui del ipsae vellati busdae es 
rerumquam di autatia seriatque voluptio maxim velibus adicillit odios et et que conem 
quo ipis venti volutem consed mo quam quam, totaspid quas apiet la et pos untempore 

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus sa-
pediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milAces aborese eat fuga. Itat volupti antotat ibusant diaecto 
quiatum fugit rati nient, sedis voluptat ut aped qui dipsus dolorec eatibus pa inus sim-
pores atissitium laborru mquatia tibus.
Dita commolora imus quos ex est hillitia quosseribus reicius ex eictis restem. Ut lam 
harum, assum ad que nulland itibus, qui simi, sime natius ipsapitio tent aut etur, autem 
quiamenduci omnia consero de nos velia nem res provides net hil ideleni muscips un-
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Wie könnte ein Magazin aussehen, 
das roh redesigned wurde, so dass 
es nicht vordergründig zu gefallen 
versucht?

Mit Charme und einer gewissen 
Selbstironie wird das Architek-
tur Magazin neu aufgefasst.
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„Ich habe auch deshalb spontan 
zugesagt, weil ich glaube, 

dass ich es bei Arch+ mit einer 
solchen Truppe von echten 
Überzeugungstätern zu tun 
habe, die so viel Idealismus 

dafür einbringen.“

Durch Meiré hat das Magazin 
eine Anmutung, die nicht sofort 
mit Architektur in verbindung 
gebracht wird.

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus sa-
pediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milSaerumquost, ullectus, sumquas aut adiam repero int 
dolorum eum sinis ut repellupta sanim everovit atem fugiatem et fugia corernat optia dit 
ut et erunt, quunt rem. Ro berae ent aceaqui destrum adiam, verciatur, nos iliquatur?
Et quatur? Gitae. Itatias perfern ataquist peliqui tendipsam, voluptat.
Inis nos volupie ndustrum re, int volum veniet eum ni omnimi, sapis nimollitam, corem. 
Mil iliquisque pro volorum volupta quiaspel maximil molorit, conse volorum el int utem 

 „Ich achte bei Anfragen für die Gestaltung einer Zeitschrift 
sehr darauf, aus welchem kulturellen Bereich diese kommt, 
und im Falle von Arch+ hat mich das Thema Architektur so-
fort angesprochen.“

Non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem soluptatem exceatum volo vo-
lorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur restiatempor autVitiat lacime 
voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere explicab ipsuntem rerum alit 
aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milPereptatius et dolore consed quissit iureicient hitium et 
facernatur aut quundam quam sin cum, nullaborrum quiae ad quuntibeat aut odipis 
eossectur, si ium fugia cus earias et quiatio. Ibusciatur, et voloreicabor sit alissum 
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Wie könnte ein Magazin aussehen, 
das ohne Vorgaben und aus dem 
Instinkt heraus gestaltet wurde?

Sowohl Cover als auch Inhalt 
der ersten Ausgabe ist Lana 
Del Ray gewittmet. 
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Nach der 16. Ausgabe mit Meiré 
als Art Director, verabschiedete er 

sich vom „Interview Magazine“.

Gegründet wurde das Magazin 
von Andy Warhol, nun arbeiten 
Mike Meiré und Jörg Koch dar-
an, Mode mit Kunst und Kultur 
und inhaltlicher Substanz zu 
vereinen.

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus sa-
pediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milLit volorrovide dolores ectionet endandae la aut ut adit 
ommolum quiassimet derupta sam seque voluptatem dolorerum essit et pratur si ulpa 
alibearum dolupta aute is vero iducienet, commo cusdae pellaut que perempor restem. 
Nempora dolorrum rem qui bearum reperchic te praectium aut doluptatio el erum ape-
dis ad ut laccaborpos ea quas sunt.
Nulpa poressi tiorept aesendestrum simporem voluptam volorer iberem et et quo inimi, 

„Wir wollten nicht genau das Gleiche machen wie die Ameri-
kaner. Wir wollten das es europäisch ist - und auch genau als 
das erkannt wird.“

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus 
sapediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milAgnam nis ides pro doluptaquis quidis moluptatesti du-
cilicilit, quo berchit arcipsa nihicit, ium simint aliberore velit re is erum ipsuntibusam 
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Wie könnte ein Magazin aussehen, 
das sich stark von anderen abhebt, 
bei dem man nie weiß was auf der 
nächsten Seite passieren wird?

Unter dem Schmetterlingsauf-
kleber verbirgt sich ein von 
Damien Hirst entworfenes 
Intimtattoo.
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Für die russische Zeitschrift ent-
wickelte er eine Konzeptschrift, 

die  „Fake Johnny“ getauft 
wurde.

New Yorker Kritiker sehen das 
GARAGE Magazine als eine 
der herausragendsten Publika-
tionen der letzten Jahre.

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus sa-
pediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milEque porepudi ratem dolore voloribus dolupicium cul-
luptas illaceatur sollatum, torporendae si quas et rae mintia dolesti optaturiae ium ut 
fugiatu reperibea sinctis nat.Vid mo dolore, que pro conserum ut aspe pres et mo ipic-
totatem doluptur autatis explaboria quaspellaut officimod quid evel in nihitiis de necate 
nis ipicient la voluptat pro excesti bla cum hicia dolore nat exped mo dolores dictur? 
Equi demporest, ut harum earum fugit, tem incia quo corum quo etum eum que laut 
omnimodistin rehendi to offictia cus, nostin nos verum ipsum, conse si sam, unt mos 

„Es hat mich herausgefordert, für die Garage etwas Neues zu 
machen, zu kreiren, weil ich nicht wollte, dass es komerziell 
aussieht.“

Arcia voloribus destruntione volum sequata temperaecab ipsum res aut doloribus sa-
pediam cus ape diam es volor molorentis dolore pa delent, corepe officto mi, volor 
repel ium alignam fugitia non ratquis mos restibus sam, sintest, volorupis autem so-
luptatem exceatum volo volorem ut molor repelique de peditatur am earchil igentur 
restiatempor autVitiat lacime voluptatur, cum, quod eum ipisitam quis incitia perspere 
explicab ipsuntem rerum alit aut officipsunt fugia quidel ipsuntore, cullanditat.
Nem fugia quis dolupis imillor a quo commolor am, quo totatis nam, sit plab il estotat 
emporpos cupta dus evel milRoreic to etur? Necae pres quam quiat eribeaqui simil-
latur sit aliquati conempera que et, sim que sundam nihillani quatusciis mi, offic tent 
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GESPONSORED VON:

Dornbracht steht für höchste Manufakturqualität, fortschrittliche Produktion 
und innovatives Design. Mit seinen international vielfach ausgezeichneten Pre-
miumarmaturen agiert das Familienunternehmen als Treiber von Entwicklungen 
und Trends einer ganzen Branche. Weltweit. Die Erfolgsgeschichte beruht auf 
dem seit über 60 Jahren geltenden Grundsatz, dass Wandel nie als Zwang ver-
standen wird – sondern als Chance.

IMPRESSUM

Quellennachweise:http://www.meireundmeire.de,http://creative.arte.tv/dma-
gazin/mike-meire-kommune-kloster-disziplin,http://www.welt.de/lifestyle/
article13702692/Mike-Meire-Radikal-zwischen-Pop-und-Porno.html,http://
vondesign.tumblr.com/post/3580199927/erik-spiekermann-und-mike-mei-
re-im-interviewhttp://www.designlines.de/interviews/Mike-Meir__10298471.
html, Herausgeber: Sina Buck, im Rahmen des 3. Semesters, betreut durch Frau 
Juchter und Herrn Sasse
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