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„He significantly influenced a 
generation to embrace typography 

as an expressive medium.“
	

Steven Heller, 2010
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Durch so viele innovative  
Intuitionen fand nun David  

Carson einerseits diese Aner-
kennung bei einem neuen jun-
gen Publikum, aber ebenfalls 
Ablehnung bei den alten ein- 
gefleischten Grafikern. Er ver-
suchte daher auch jeder Kam-
pagne ein eigenes individuelles 
Ich zu verleihen, indem sich 
nie ein Design von ihm wieder-
holt. Durch diesen permanen-
ten Wandel versuchen Kritiker 
Carsons, dennoch ein durchge-
hendes Muster in  den Arbeiten 
sehen zu können. 

Sie meinen, es bestände nun 
eine bestimmte Vorhersehbar-
keit in dem Unvorhersehbaren.  
Befürworter dahingegen vertre-
ten die Meinung, dass Carsons 
Arbeiten eine eigene Sprache 
entwickelten auf einer Ebene 
jenseits des Wortes. Durch die-
se innovativen Intuitionen fand 
Carson einerseits die Anerken- 

ung bei einem jungen Pu-
blikum und Ablehnung bei 
den eingefleischte Grafikern. 
Er versuchte aber daher auch 
jeder Kampagne ihr individu-
elles „ich“ noch zu verleihen, 
indem sich nie ein Design 
von ihm wiederholt. Durch 
diesen permanenten Wandel 
versuchen Kritiker Carsons, 
dennoch ein durchgehendes 
Muster seiner Arbeiten zu se-
hen. Sie meinen, es bestände 
doch eine bestimmte Vorher-
sehbarkeit des Unvorherseh-
baren. Befürworter hingegen 
vertreten die Meinung, dass 
Carsons Arbeiten eine eige-
ne Sprache zu entwickelten, 
auf einer Ebene jenseits des 
geschriebenen Wortes.

Durch diese innovativen 
Intuitionen fand Carson ei-
nerseits die Anerkennung bei 
einem jungen Publikum und 
Ablehnung.
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Bei ihm nur scheiden sich 
die Geister des Geschmacks 
bisher. Carson der nie eine 
Grafikausbildungen der alten 
Schulen absolviert hat, geht 
ohne in of typografischen und 
gestalterischen über Regeln, 
absolut eben soll unvoreinge-
nommene an seinen Designs. 
Dadurch ich empfindet der 
Betrachter auch dabei.

Den Konzepten entweder  
sowie als doch noch innovativ 
zum grenzenlose, und genial 
oder so als konterpro duktiv, 
naiv und einfacher verfehlt. 
und Carson selber fand, das 
es an der Zeit war, die neue 
auch bei Designregeln indem 
auch er althergebrachten und 
immer zu durchbrechen. Bei 
als einen neuere Sichtweise 
zwischen der Typografie, und 
Bilildern und dem Gesamt-
komposition auch sowas dem 
Betrachter nahe zu legen. 

Geboren wurde dieser David 
Carson am 8. September 

1957. In dieser Zeit absolvierte 
er auch ein Praktikum bei der 
Surfer Publications in Danan 
Point in Kalifornien. Anschlie-
ßend war David Carson von 
1982-1987 Lehrer für Soziolo-
gie, Psychologie, für Wirtschaft 
und Geschichte an der Torrey 
Pines High School in Del Mar. 
In dieser Zeit fiel dann auch ein 
dreiwöchiger Grafiklehrgang in 
Rapperswil in der Schweiz bei 
Hans-Rudolf Lutz und die Ge-
staltung der Zeitschrift Trans-
world Skateboarding. 

In den vielen, darauf folgen-
den langen Jahren gestaltete  
David Carson als ein Layouter 
auch die Zeitschrift Musician, 
1988, für die Zeitschrift Beach 
Culture. Unter der Verwendung  
eines Computers für Layoutar-
beiten war er verantwortlich für 
die Neugestaltung.
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Bei ihm scheiden sich die 
Geister des Geschmacks. 

Carson der nie eine der Grafi-
kausbildung der alten Schule 
absolviert hat, geht ohne ty-
pografische und gestalterische 
Regeln, absolut und unvorein-
genommen an seine Designs. 
Dadurch empfindet dieser Be-
trachter die Konzepte entweder 
als innovativ, grenzenlos, ge-
nial oder als konterproduktiv, 
naiv und einfach verfehlt. Car-
son selber fand, das es an der 
Zeit war, die althergebrachten 
Designregeln zu durchbrechen, 
eine neue Sichtweise zwischen 
Typografie und Bildern und der 
Gesamtkomposition dem Be-
trachter nahe zu legen. David 
Carson hat entweder Kritiker 
oder Liebhaber seiner Arbei-
ten. Bei ihm scheiden sich die 
Geister des guten Geschmacks. 
Carson der nie eine richtig Gra-
fikausbildung der alten Schule 

David Carson ist bei entweder 
Kritikern aus großer Liebha-
ber seinerm für Arbeiten. Bei 
ihm scheiden sich die Geister 
des guten Geschmacks. Auch 
Carson der nie eine übertoll 
Grafikausbildung in der alten 
Schule absolviert hat und geht 
ohne typografische und auch 
gestalterische Regeln, eben-
falls auch unvoreingenommen 
an seine neuen Designs.

 Dadurch empfindet so die 
Betrachtern  glücklicheren die 
Konzepten entweder also voll 
innovativ, grenzenlos, genial 
oder als übehaupt zu konter-
produktiv, unlesbar naiv und 
einfach verfehlt. Auch Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die hier so althergebrach-
ten freundliche Designregeln 
schneller alzu durchbrechen, 
eine schöne neue Sichtweise 
zwischen großes Typografie zu 
Bildern seiner Arbeiten. 



David Carson hat jetzt schon 
entweder Kritiker oder viele 
Liebhaber seiner größten Ar-
beiten. Bei ihm scheiden sich 
die Geister des Geschmacks. 
Carson, der nie eine richtige 
Grafikausbildungen der neuen 
alten Schulen absolviert hat, 
geht ohne je typografische und 
gestalterische Regeln, absolut 
unvoreingenommene an seine 
Designers. Dadurch empfindet 
der Betrachter die Konzepte 
entweder als einen innovativ, 
grenzenlos, total geniale oder 
als konterproduktiv, blöd naiv 
und einfach verfehlt. Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die althergebrachten neu 
Designregeln zum schnelleren 
durchbrechen, eine irre neue 
toll Sichtweisen zwischen  viel 
Typografie, Bildern und zu die 
unglaublich früh entstandene 
Gesamtkompositionen aus der 
Betrachter von nahe zu legen.  
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Bei ihm nur scheiden sich 
die Geister des Geschmacks 
bisher. Carson der nie eine 
Grafikausbildungen der alten 
Schulen absolviert hat, geht 
ohne in of typografischen und 
gestalterischen über Regeln, 
absolut eben soll unvoreinge-
nommene an seinen Designs. 
Dadurch ich empfindet der 
Betrachter auch dabei.

Den Konzepten entweder  
sowie als doch noch innovativ 
zum grenzenlose, und genial 
oder so als konterpro duktiv, 
naiv und einfacher verfehlt. 
und Carson selber fand, das 
es an der Zeit war, die neue 
auch bei Designregeln indem 
auch er althergebrachten und 
immer zu durchbrechen. Bei 
als einen neuere Sichtweise 
zwischen der Typografie, und 
Bilildern und dem Gesamt-
komposition auch sowas dem 
Betrachter nahe zu legen. 
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6. „Wenn man sich selbst 
nicht so persönlich einbringt, 
ist das tödlich und außerdem 
sehr langweilig.“ 
 
7.  „Man muss nur eben mehr 
auf das Ganze schauen, und  
Farbe ist einer der wesent-
lichsten Bestandteile von all  
dem Ganzen.“

8.  „Wichtiger als reine Les-
barkeit sind Emotionen.“

9. „Es ist sehr wichtig, wer 
das Publikm ist, auf das man 
eingehen muss.“

10. „Die Antwort liegt in den 
Dingen selbst. Was fühle Ich, 
wenn Ich etwas lese, oder   
Musik höre, oder ein Bild 
sehe? Und wie kann Design 
das verstärken?“

1. „Ich glaube sehr fest an die  
Gefühle von Design und an die 
Botschaft, die übermittelt wird, 
bevor man zu lesen beginnt.“
 
2. „Ich glaube nicht, dass die 
Intention der einzige Bestand-
teil von Design ist, aber doch 
möglicherweise der aller wich-
tigste.“

3. „Intuition wird oft zu sehr 
vernachlässigt.“

4.  „Lesbarkeit sollte nicht mit 
der Verständlichtkeit verwech-
selt werden.“

5.  „Die  peripheren Dokumente,  
die mit dem eigentlichen Bild-
material eingereicht wurden, 
hatten oft etwas viel aussage-
kräftigeres ansich als die mit-
geschickten Fotos.“
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Sein Ziel ist die Typografie, 
Geistern des Geschmacks. 

Und entweder in Kritikern oder 
Liebhaber seiner Arbeiten. Um

  anbei zu ihm scheiden sich die 
Geister des guten Geschmacks. 
Carson der so nie eine richtig 
Grafikausbildungen in und der  
Schulen immer auch dieses so
absolvierte und auch hat, geht 
ohne immer der typografischen 
und ebenso gestalterische die 
Regeln, in dem so unvoreinge-
nommenen auch seine Designs. 
Dadurch is empfinden alles der 
Betrachter diese Konzepte.

 Entweder also so sehr  wie 
innovativen, und grenzenlosen, 
genial oder auch im sowas als 
konterproduktiv, nur naiv und 
indem einfach sobald verfehlt. 
Bei ein Carson selber fand, das 
es an der Zeit war das zum sein 
machen. Althergebrachten und 
so auch Designregeln zu durch-
brechen, in dem verbleiben.

David Carson ist bei entweder 
Kritikern aus großer Liebha-
ber seinerm für Arbeiten. Bei 
ihm scheiden sich die Geister 
des guten Geschmacks. Auch 
Carson der nie eine übertoll 
Grafikausbildung in der alten 
Schule absolviert hat und geht 
ohne typografische und auch 
gestalterische Regeln, eben-
falls auch unvoreingenommen 
an seine neuen Designs.

 Dadurch empfindet so die 
Betrachtern  glücklicheren die 
Konzepten entweder also voll 
innovativ, grenzenlos, genial 
oder als übehaupt zu konter-
produktiv, unlesbar naiv und 
einfach verfehlt. Auch Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die hier so althergebrach-
ten freundliche Designregeln 
schneller alzu durchbrechen, 
eine schöne neue Sichtweise 
zwischen großes Typografie zu 
Bildern seiner Arbeiten. 
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David Carson hat jetzt schon 
entweder Kritiker oder viele 
Liebhaber seiner größten Ar-
beiten. Bei ihm scheiden sich 
die Geister des Geschmacks. 
Carson, der nie eine richtige 
Grafikausbildungen der neuen 
alten Schulen absolviert hat, 
geht ohne je typografische und 
gestalterische Regeln, absolut 
unvoreingenommene an seine 
Designers. Dadurch empfindet 
der Betrachter die Konzepte 
entweder als einen innovativ, 
grenzenlos, total geniale oder 
als konterproduktiv, blöd naiv 
und einfach verfehlt. Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die althergebrachten neu 
Designregeln zum schnelleren 
durchbrechen, eine irre neue 
toll Sichtweisen zwischen  viel 
Typografie, Bildern und zu die 
unglaublich früh entstandene 
Gesamtkompositionen aus der 
Betrachter von nahe zu legen.  

Bei ihm nur scheiden sich 
die Geister des Geschmacks 
bisher. Carson der nie eine 
Grafikausbildungen der alten 
Schulen absolviert hat, geht 
ohne in of typografischen und 
gestalterischen über Regeln, 
absolut eben soll unvoreinge-
nommene an seinen Designs. 
Dadurch ich empfindet der 
Betrachter auch dabei.

Den Konzepten entweder  
sowie als doch noch innovativ 
zum grenzenlose, und genial 
oder so als konterpro duktiv, 
naiv und einfacher verfehlt. 
und Carson selber fand, das 
es an der Zeit war, die neue 
auch bei Designregeln indem 
auch er althergebrachten und 
immer zu durchbrechen. Bei 
als einen neuere Sichtweise 
zwischen der Typografie, und 
Bilildern und dem Gesamt-
komposition auch sowas dem 
Betrachter nahe zu legen. 
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Betrachter empfinden so die 
Geistern des Geschmacks. 

Und entweder in Kritikern oder 
Liebhaber seiner Arbeiten. Um

  anbei zu ihm scheiden sich die 
Geister des guten Geschmacks. 
Carson der so nie eine richtig 
Grafikausbildungen in und der  
Schulen immer auch dieses so
absolvierte und auch hat, geht 
ohne immer der typografischen 
und ebenso gestalterische die 
Regeln, in dem so unvoreinge-
nommenen auch seine Designs. 
Dadurch is empfinden alles der 
Betrachter diese Konzepte.

 Entweder also so sehr  wie 
innovativen, und grenzenlosen, 
genial oder auch im sowas als 
konterproduktiv, nur naiv und 
indem einfach sobald verfehlt. 
Bei ein Carson selber fand, das 
es an der Zeit war das zum sein 
machen. Althergebrachten und 
so auch Designregeln zu durch-
brechen, in dem verbleiben.

David Carson ist bei entweder 
Kritikern aus großer Liebha-
ber seinerm für Arbeiten. Bei 
ihm scheiden sich die Geister 
des guten Geschmacks. Auch 
Carson der nie eine übertoll 
Grafikausbildung in der alten 
Schule absolviert hat und geht 
ohne typografische und auch 
gestalterische Regeln, eben-
falls auch unvoreingenommen 
an seine Designs.

 Dadurch empfindet so die 
Betrachtern  glücklicheren die 
Konzepten entweder also voll 
innovativ, grenzenlos, genial 
oder als übehaupt zu konter-
produktiv, unlesbar naiv und 
einfach verfehlt. Auch Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die hier so althergebrach-
ten freundliche Designregeln 
schneller alzu durchbrechen, 
eine schöne neue Sichtweise 
zwischen großes Typografie zu 
Bildern seiner Arbeiten. 
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David Carson hat jetzt schon 
entweder Kritiker oder viele 
Liebhaber seiner größten Ar-
beiten. Bei ihm scheiden sich 
die Geister des Geschmacks. 
Carson, der nie eine richtige 
Grafikausbildungen der neuen 
alten Schulen absolviert hat, 
geht ohne je typografische und 
gestalterische Regeln, absolut 
unvoreingenommene an seine 
Designers. Dadurch empfindet 
der Betrachter die Konzepte 
entweder als einen innovativ, 
grenzenlos, total geniale oder 
als konterproduktiv, blöd naiv 
und einfach verfehlt. Carson 
selber fand, das es an der Zeit 
war, die althergebrachten neu 
Designregeln zum schnelleren 
durchbrechen, eine irre neue 
toll Sichtweisen zwischen  viel 
Typografie, Bildern und zu die 
unglaublich früh entstandene 
Gesamtkompositionen aus der 
Betrachter von nahe zu legen.  

Bei ihm nur scheiden sich 
die Geister des Geschmacks 
bisher. Carson der nie eine 
Grafikausbildungen der alten 
Schulen absolviert hat, geht 
ohne in of typografischen und 
gestalterischen über Regeln, 
absolut eben soll unvoreinge-
nommene an seinen Designs. 
Dadurch ich empfindet der 
Betrachter auch dabei.

Den Konzepten entweder  
sowie als doch noch innovativ 
zum grenzenlose, und genial 
oder so als konterpro duktiv, 
naiv und einfacher verfehlt. 
und Carson selber fand, das 
es an der Zeit war, die neue 
auch bei Designregeln indem 
auch er althergebrachten und 
immer zu durchbrechen. Bei 
als einen neuere Sichtweise 
zwischen der Typografie, und 
Bilildern und dem Gesamt-
komposition auch sowas dem 
Betrachter nahe zu legen. 
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Herausgegeber: Das Museum für Kunst 
und Gewerbe Hamburg, Steintorplatz,  
20099 Hamburg. Bilder: Alle Bilder 
erschienen in „The End Of Print“, 
1995 & „2nd Sight: The End Of Print 
Vol.2“, 1997 von David Carson; Ban-
gert Verlag. Konzeption und Gestaltung; 
Ann-Christine Stubenvoll. Betreuung: 
Prof. Silke Juchter; Entstanden im 3. 
Semester, Kommunikationsdesign der 
Muthesius Kunsthochschule Kiel im 
Fach Konzept & Entwurf. Verwendete 
Schriften: Bodoni, Canterbury.



Öffnungszeiten
Sammlungen und Sonderausstellungen

Dienstag bis Sonntag: 11 - 18 Uhr 
Donnerstag: 11 - 21 Uhr

Donnerstag an oder vor Feiertagen: 11 – 18 Uhr


