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„Ich reiß mir für Euch den Arsch auf! Und Ihr ?“

Vergängliches. Jeder von uns wird einmal gehen. Doch was ist es, was 
nach unserem Tod von uns bleibt? Kurt Weidemann. Einer der in-
ternationalen wegweisenden Gestalter und Typografen des 20. Jahr-

hunderts starb am 30.März. Jeder kennt ihn, doch kaum einer weiß, wer er 
war. Diese gesammelten Nachrufe, Artikel, sowie Kommentare seiner An-
hänger, sollen über Weidemann erzählen. Es sind Widmungen seines Lebens 
von Weggefährten, Freunden und Kritikern. Nehmen Sie mehr als eine Er-
innerung seiner Werke mit sich und versuchen Sie durch die persönlichen 
Worte ein Gefühl zu bekommen. Vielleicht das Gefühl, dass Sie Ihn wirklich 
gekannt haben? Ich hoffe, dass ich Ihnen, mein Ziel einen neuen Zugang zur 
Vergänglichkeit, näher bringen konnte. 



s p i e g e l o n l i n e

zer und Designer ein. 1962 wurde er an die Stuttgarter Kunsthochschule als 
Professor für Information und Grafische Praxis berufen. Auch nach seiner 
Emeritierung blieb er als Dozent tätig. Er unterrichtete an der Staatlichen 
Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und an der von ihm mitgegründe-
ten Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz. Eine 
größere Agentur unterhielt Weidemann trotz seines Erfolgs nicht. Er arbei-
tete, wie er es nannte, bevorzugt im „Ein-Mann-Büro“. Am Mittwoch ist 
Weidemann im elsässischen Sélestat gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Das 
teilte die „Stuttgarter Zeitung“ am Donnerstag unter Berufung auf den Freun-
deskreis des Künstlers mit.  Thomas Junold: „Es wird leider mal wieder Zeit 
für den einen Gedanken, den ich bei solchen Gelegenheiten als erstes habe:  
„Schade, wieder einer von den Guten!“ Ob wir jemals erfahren werden, wer 
Graf Typo ist?“

Seine Werke sind auf jedem Bahnhof und im Straßenverkehr zu sehen: 
Als Typograph gestaltete Kurt Weidemann das Erscheinungsbild von 
Porsche, Benz und Bahn. Jetzt ist der Designer im Alter von 88 Jahren 

gestorben. Kurt Weidemann war einer der prägenden Grafikdesigner und 
Typographen der Bundesrepublik. Er gestaltete so bekannte Logos wie den 
Schriftzug von Porsche, schuf das DB-Zeichen der Bahn in seiner heutigen 
Form, entwarf  Typographie und optisches Erscheinungsbild von Mercedes 
Benz und anderen großen Marken. Auch sich selbst stilisierte er zum Ori-
ginal: Mit schwarzem, breitkrempigem Hut. Geboren wurde Weidemann 
1922 in Ostpreußen. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als Wehr-
machtssoldat entging er 1941 nur knapp dem Tode.Durch den bei einem 
Angriff erlittenen Schock verlor er seine Stimme und musste mühsam wieder 
sprechen lernen. 1950 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen, schlug 
mit Weidemann erst mit knapp dreißig Jahren eine Laufbahn als Schriftset-

„Hab’ dich wohl alter Mann. 
Wir trinken noch einen Sliwowitz, wenn der Glaube es zulässt.“
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Aber es zog ihn zunächst nichts an die Hochschule. Also absolvierte er von 
1950 bis 1952 eine Lehre zum Schriftsetzer in Lübeck, studierte aber an-
schließend von 1953 bis 1955 vier Semester Buchgrafik und Typografie an 
der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, wo bereits sein 
Bruder lebte. Ab 1955 war Weidemann dort als freiberuflicher Grafik-Desi-
gner, Werbeberater und Texter tätig. Von 1955 bis 1964 war er Schriftleiter 
der Fachzeitschrift Der Druckspiegel. Anfang der 1960er Jahre baute Wei-
demann zusammen mit Aaron Burns das International Center for the Typo-
graphic Arts (ICTA) in New York City auf und war von 1966 bis 1972 dessen 
Präsident. Im Jahr 1965 wurde Weidemann als Professor auf den selbstge-
wählten Lehrstuhl für Information und Grafische Praxis an der Stuttgarter 
Akademie berufen und lehrte dort 20 Jahre lang. Anfang der 1980er Jahren 
beteiligte er sich an der Gründung der WHU – Otto Beisheim School of 
Management in Vallendar und unterrichtete dort ab 1983. 

Als Corporate Designer überarbeitete oder entwarf Weidemann die 
Erscheinungsbilder vieler bekannter Unternehmen, darunter coop, 
Zeiss, Merck, Mercedes-Benz, Daimler-Benz, Deutsche Aerospace, 

Porsche und Deutsche Bahn. Darüber hinaus gestaltete er Bücher für die 
Büchergilde Gutenberg sowie die Verlage Ullstein, Propyläen, Ernst Klett 
und Thieme. Seine bekanntesten Schriften sind die Corporate ASE und die 
ITC Weidemann. Er wurde 1995 mit dem Lucky Strike Designer Award der 
Raymond-Loewy-Stiftung ausgezeichnet, ein Jahr später mit dem Bundes-
verdienstkreuz I. Klasse. Kurt Weidemann siedelte im Alter von 4 Jahren von 
Masuren nach Lübeck über, wo er er seine Schul- und Lehrzeit verbrachte. 
1940 zog er als Freiwilliger an die Ostfront, wo er im Schützengraben nur 
knapp dem Tod entging und zum Kriegsende in russische Gefangenschaft 
geriet. Über diese Jahre hat er spät in seinem Leben Auskunft gegeben, in 
den 2002 unter dem Titel »Kaum Ich« veröffentlichten Feldtagebüchern. Ei-
gentlich wollte Weidemann Grafiker werden, »mit einer Eins im Zeichnen.« 

„Es gibt kein Paradies – nur dies und das – und Wunschträume.“
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„Tschüss Kurt, war gut und wichtig mit Dir.“

Autor hat er uns oft begeistert - manchmal laut, manchmal leise, stets mit 
Intelligenz, Witz und Weisheit. Wer seine Kriegtagebücher gelesen hat, weiß 
um ein Leben, das mehr als außergewöhnlich war - und um eine unbeding-
te Ehrlichkeit mit sich selbst und anderen. Um einen Menschen, der seinen 
Beruf nie als Job, sondern immer als Berufung gesehen hat. Um einen Men-
schen, der keine Einstellung, sondern stets eine Haltung hatte.“ ADC-Vor-
standssprecher Jochen Rädeker erklärt außerdem: „Für mich und für viele 
von uns war er noch weit mehr als das alles. Ein Forderer. Ein Förderer. Ein 
Freund.“ Ein Großteil der deutschen Kreativen habe von ihm gelernt, mit 
ihm diskutiert, mit ihm gefeiert. „Kurt war bis zu seinem letzten Tag aktiv. 
Er hat weit mehr als nur ein erfülltes Leben gelebt in diesen 88 Jahren. Wir 
nehmen mit allergrößter Hochachtung Abschied von Kurt Weidemann.“ 
Bärbel Unckrich

Der weltbekannte Designer und Typograf Kurt Weidemann ist im 
Alter von 88 Jahren verstorben. Das hat der Art Directors Club für 
Deutschland (ADC) gestern bekannt gegeben. Der Kreativclub hatte 

Weidemann 2005 zu seinem Ehrenmitglied gekürt. Damals erklärte Lauda-
tor Edzard Reuter: „Er ist Designer genau wie Typograf, Lehrer genau wie 
Kommunikator, unbestechlicher Mahner genau wie streng objektiver Be-
trachter.“  Der stets mit Hut und frechen Sprüchen auftretende Weidemann 
hat die Design- und Kommunikationslandschaft in Deutschland in den letz-
ten 60 Jahren mit seinen Entwürfen geprägt. Er war der Gestalter unzähliger 
Konzernauftritte von Bahn über Coop und Mercedes bis Porsche. Der ADC 
sagt in seinem Nachruf: „Als Typograf hat er den Umfang der Bibel um 150 
Seiten reduziert und Schriften geschaffen, die aus unserem täglichen Leben 
nicht wegzudenken sind. Als Hochschulgründer, Professor, Redner und 



„Das ist `ne Scheiße mit der Vergänglichkeit!“

Seine Werke sind auf jedem Bahnhof und im Straßenverkehr zu sehen: 
Als Typograph gestaltete Kurt Weidemann das Erscheinungsbild von 
Porsche, Benz und Bahn. Jetzt ist der Designer im Alter von 88 Jahren 

gestorben. Kurt Weidemann war einer der prägenden Grafikdesigner und 
Typographen der Bundesrepublik. Er gestaltete so bekannte Logos wie den 
Schriftzug von Porsche, schuf das DB-Zeichen der Bahn in seiner heutigen 
Form, entwarf Typographie und optisches Erscheinungsbild von Mercedes 
Benz und anderen großen Marken. Auch sich selbst stilisierte er zum Ori-
ginal: Mit schwarzem, breitkrempigem Hut. Geboren wurde Weidemann 
1922 in Ostpreußen. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als Wehr-
machtssoldat entging er 1941 nur knapp dem Tode. Durch den bei einem 
Angriff erlittenen Schock verlor er seine Stimme und musste mühsam wieder 

sprechen lernen. 1950 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen, schlug 
mit Weidemann erst mit knapp dreißig Jahren eine Laufbahn als Schriftset-
zer und Designer ein. 1962 wurde er an die Stuttgarter Kunsthochschule als 
Professor für Information und Grafische Praxis berufen. Auch nach seiner 
Emeritierung blieb er als Dozent tätig. Er unterrichtete an der Staatlichen 
Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und an der von ihm mitgegründe-
ten Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz. Eine 
größere Agentur unterhielt Weidemann trotz seines Erfolgs nicht. Er arbei-
tete, wie er es nannte, bevorzugt im „Ein-Mann-Büro“. Am Mittwoch ist 
Weidemann im elsässischen Sélestat gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Das 
teilte die „Stuttgarter Zeitung“ am Donnerstag unter Berufung auf den Freun-
deskreis des Künstlers mit.
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„Ein Mensch, der mir wichtig war, ging fort.
 Das Vorbild wird immer bleiben.“

allem seine mit sicherem Gespür für das Wesentliche entwickelten Firmen-
signets. Er schuf die Erscheinungsbilder von Coop und Zeiss, Merk und 
Shell. Der Bahn hat er durch die simple Umkehrung der weißen Buchstaben 
auf rotem Grund in das bessere lesbare Rot-auf-Weiß-Logo nicht nur zu 
einem zeitlosen Markenzeichen verholfen, sondern hohe Summen für Druck-
farbe eingespart. Genau darin bestand der Vorzug seiner Entwürfe: Sie woll-
ten nicht um jeden Preis originell und anders sein, sondern besser, brauch-
barer, logischer und eben auch ökonomischer. Als Urgestein der Raymond 
Loewy Foundation und als Preisträger des Lucky Strike Designer Award hat 
er maßgeblich dazu beigetragen, aus der Stiftung eine der renommiertesten 
Designinstitutionen in Deutschland zu machen. Im Rahmen seiner Arbeit 
in der Jury und im Kuratorium der Foundation lag dem Grafikdesigner vor 
allem die Nachwuchsförderung am Herzen. Professor Kurt Weidemann war 
ein Unikum, im Wortsinne einzigartig, genial, und über seine Profession 
hinaus ein ganz besonderer Mensch. Wir werden ihn sehr vermissen.

Sein Tatendrang und seine Kompetenz ebneten ihm den Weg zu vielen 
Karrierestationen: Von 1962 bis 1983 war er Professor an der Kunst-
akademie, für das von ihm gegründete Fach Information und grafische 

Praxis. In New York baute er mit Aaron Burns das International Center for 
the Typographic Arts auf, Anfang der achtziger Jahre gehörte er zu den 
Gründern der Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Kob-
lenz, an der er auch unterrichtete, er war Präsident des Internationalen Dach-
verbands der Grafikerverbände, leitete sieben Jahre lang das Stuttgarter 
Künstlerhaus und begann mit fast siebzig an der Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe zu lehren, parallel zu seinem Lehrauftrag in Vallen-
dar. Seine nimmermüden Aktivitäten als Gutachter und Gestalter, als Foto-, 
Produkt- und Corporate-Designer, als Buchautor und Vortragsreisender 
trugen ihm zahlreiche Preise und Ehrenmitgliedschaften ein. Aufhebens 
machte er von seinen Trophäen nicht, gewahr, dass wahre Könnerschaft sich 
durch Understatement auszeichnet. Im Gedächtnis bleiben werden aber vor 
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weißen Buchstaben auf rotem Grund in das besser lesbare Rot-auf-Weiß-
Logo nicht nur zu einem zeitlosen Markenzeichen verholfen, sondern hohe 
Summen für Druckfarbe eingespart. Genau darin bestand der Vorzug seiner 
Entwürfe: Sie wollten nicht um jeden Preis originell und anders sein, sondern 
besser, brauchbarer, logischer und eben auch ökonomischer. Seine Trilogie 
der Corporate für Daimler Benz war und ist genial und seiner Zeit weit voraus. 
So etwas konnte nur einer verkaufen. Schonung hat sich Kurt Weidemann 
in seinem langen, rastlos tätigen Leben selten angedeihen lassen. „Mein 
Körper hat mir zu gehorchen, und das tut er,...“, sagte er in einem Interview. 
Da war er 87. Nun hat sein Körper doch den Gehorsam verweigert. Weidemann 
ist am Mittwoch, 30. März, im elsässischen Sélestat gestorben. Henrik: „ Ein 
Mann mit echtem Profil. Aber ohne Neurose. Der Denkbetrieb des Grafik-
designs verliert einen scharfsinnigen und grundehrlichen Beobachter, der 
nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Meine Hochachtung angesichts 
seiner Lebenserfahrung und -leistung. Danke Kurt!“

In New York baute er mit Aaron Burns das International Center for the 
Typographic Arts auf, Anfang der achtziger Jahre gehörte er zu den Grün-
dern der Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz, 

an der er auch unterrichtete, er war Präsident des Internationalen Dach-
verbands der Grafikerverbände, leitete sieben Jahre lang das Stuttgarter 
Künstlerhaus und begann mit fast siebzig an der Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe zu lehren, parallel zu seinem Lehrauftrag in Vallen-
dar. Seine nimmermüden Aktivitäten als Gutachter und Gestalter, als Foto-, 
Produkt- und Corporate-Designer, als Buchautor und Vortragsreisender 
trugen ihm zahlreiche Preise und Ehrenmitgliedschaften ein. 

Aufhebens machte er von seinen Trophäen nicht, gewahr, dass wahre 
Könnerschaft sich durch Understatement auszeichnet. Im Gedächtnis bleiben 
werden aber vor allem seine mit sicherem Gespür für das Wesentliche ent-
wickelten Firmensignets. Er schuf die Erscheinungsbilder von Coop und 
Zeiss, Merk und Shell. Der Bahn hat er durch die simple Umkehrung der 

„Ein großes Leben ist vollendet. Es geht eine echte Type.“
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haube als Vorbild und entwickelte aus dieser Ur-Form des Metall-Sterns eine 
universelle Version für alle zwei- und dreidimensionalen Anwendungen. 
Heute dreht sich auf jeder der weltweit mehreren Tausend Mercedes-Nie-
derlassungen der gleiche Stern, wie der, der sich auf Radkappen oder in 
Prospekten findet. Weidemann war Mitbegründer der Philosophie einer 
Corporate Identity, der Erste, der ein Unternehmensbild durchgängig mit 
einer eigens entwickelten Schriftfamilie formte: 1987 engagierte ihn Edzard 
Reuter, damals frisch gebackener Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz 
AG, als Berater. 52 verschiedene Schriften waren zu der Zeit bei Daimler in 
Gebrauch. Um diese zu harmonisieren, Daimler-Benz visuell mit einer Stimme 
sprechen zu lassen und doch die Unterschiedlichkeit der Unternehmensbe-
reiche sichtbar zu machen, entwickelte Kurt Weidemann die umfangreiche 
Schriftfamilie »Corporate ASE«. Sie war die erste Hausschrift, die drei ver-
schiedene Schriftarten so zusammenbrachte, dass man bei jedem einzelnen 
Schriftschnitt die Familienzugehörigkeit zur »Corporate« erkannte.

Vor einigen Tagen ist der Typograph Kurt Weidemann gestorben, im 
Alter von 88 Jahren im Elsass. Er hat nicht nur das Erscheinungsbild 
vieler Unternehmen geprägt, sondern auch dem Buch-Markt-Logo 

seine heutige Form gegeben. Gudrun Pawelke überschreibt ihren Nachruf: 
„Deutschlands bedeutendster Gestalter ist tot – seine Lettern aber leben“. 
Jeder kennt ihn, doch kaum einer weiß, wer er war. Jeder kennt den Merce-
des-Stern, die Logos der Deutschen Bahn, von Porsche oder Zeiss. 

Doch wer hat die Firmenzeichen gestaltet, die so wesentlich das Erschei-
nungsbild der Bundesrepublik Deutschland ausmachen? Kurt Weidemann. 
Einer der international wegweisenden Gestalter und Typografen des 20. 
Jahrhunderts starb am 30. März. Ende der Achtziger Jahre zeichnete Weide-
mann den Mercedes-Stern neu. Was er vorfand, war eine Vielzahl unter-
schiedlicher »Stern-Versionen«, die Mercedes damals benutzte: auf jedem 
Medium sah der dreizackige Stern anders aus. Es fehlte der Wiedererken-
nungswert. Weidemann nahm den dreidimensionalen Stern auf der Kühler-

„Die Zeichen der Zeit.
Wortgewaltiger und blitzgescheiter Dickschädel.“ 
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Gestern verstarb im Alter von 88 Jahren im elsässischen Sélestat einer 
der prägendsten Gestalter und Typografen des 20. Jahrhunderts. 
Die Erscheinungsbilder vieler bekannter Unternehmen, darunter 

Mercedes Benz, Deutsche Bahn, Porsche, Zeiss und co op sind mit seinem 
Namen verbunden. Kurt Weidemann hat an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste in Stuttgart studiert, wo er von 1965 bis 1985 den Lehr-
stuhl für „Information und Grafische Praxis“ inne hatte. Die von ihm ge-
zeichnete Schriftfamilie Corporate A.S.E. prägt auch heute noch den Mar-
kenauftritt von Mercedes-Benz. Der wohl am meisten von ihm zitierte 
Ausspruch lautet: „…ein Zeichen ist gut, wenn man es mit dem großen 
Zeh in den Sand kratzen kann!“. Die damit zum Ausdruck gebrachte Maxime, 
die Form einer Bildmarke oder eines Zeichens möglichst einfach und auf 
das Wesentliche zu beschränken, begleitet auch die heutige Generation von 
Gestaltern. Amber Sayah hat für die Stuttgarter Zeitung einen sehr lesens-
werten Nachruf verfasst, auf den ich an dieser Stelle gerne verweisen möchte. 

„Ich habe Kurt Weidemann immer sehr geschätzt. 
Er hatte etwas zu sagen, anstatt nur zu reden.“

Im nachfolgenden Video geht Kurt Weidemann auf das Wesen der Kom-
munikation ein. Annika: „Ein gern gesehener Gast an unserer Hochschu-
le, ein Vorbild für uns Studenten und immer wieder eine Bewunderung 
seiner Person. Ein Mensch der mit seinen Werken viel erreicht und für 
Begeisterung gesorgt hat. Kurt Weidemann wird in Stuttgart wirklich fehlen, 
mit seinen roten Schuhen, seinem Schlapphut und natürlich einer Flasche 
Bier. Er ist hier wirklich zu einer Marke geworden und geht für mich als 
Legende der „Typografiebewegung“ in Deutschland.“ Huck: „Ich spüre 
noch seine kühle Hand, die er mir gab, als er uns den Red Dot überreichte. 
Seltene Ehrfurcht ich empfand.“ Florian: „Einer der ganz großen ist von 
uns gegangen. Aber ich denke er hat sein Werk erreicht. Er hat uns alle 
zum Nachdenken angeregt und vieles auf den Weg gebracht.“ Danu: „Hier 
im Stuttgarter Westen regnet es. Seine roten Ferrari-Schuhe werden nie 
wieder durch unsere Straßen schlurfen. Was ein Lebenswerk. Vielen Dank, 
Kurt Weidemann.“
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immer dann gut sei, „wenn man es mit dem großen Zeh in den Sand kratzen 
kann“. Dies als Erwiderung auf einen Vorsitzenden der Bankgesellschaft 
Berlin, der das von dem Designer für das Unternehmen entworfene Logo 
aus drei gekreuzten Balken einfallslos fand. Stuttgart verliert einen seiner 
„buntesten Hunde“ Kein Zweifel, die Stuttgarter Kulturwelt und die Stutt-
garter Society verlieren mit Kurt Weidemann einen ihrer „buntesten Hunde“, 
wie sein Biograf Arne Braun ihn einmal genannt hat. Und ohne bunte Hunde 
ist das Leben aller Voraussicht nach ärmer, langweiliger aber auf jeden Fall. 
Ein heimisches Gewächs war der ehemalige Grafikdesign-Professor der 
Stuttgarter Kunstakademie nicht, sondern eher ein heimisch gewordenes – 
zu merken schon an seinem eindeutig unschwäbischen Zungenschlag. Ge-
boren 1922 in Masuren im fernen Ostpreußen, verbrachte er seine Schul- und 
Lehrzeit in Lübeck. 1940 zog er als Freiwilliger an die Ostfront, entging dort 
im Schützengraben nur knapp dem Tod und geriet bei Kriegsende in russi-
sche Gefangenschaft. 

Für zahlreiche große Konzerne hat er die Firmenlogos entworfen. Wer 
sieht, wenn von der Deutschen Bahn AG die Rede ist, nicht diese zwei 
roten Buchstaben auf weißem Grund vor sich, die das Unternehmen 

optisch so einprägsam auf den Punkt bringen? Wer kennt nicht den Porsche-
Schriftzug, diese etwas gestauchten, und dennoch schlanken Lettern, in denen 
die geballte Kraft der PS-starken Flitzer des Stuttgarter Autobauers in Typo-
grafie übersetzt zu sein scheint? Wer kennt  nicht die kristallin-plastische 
Form des Sterns und dazu die edle Corporate-Schrift, die Kurt Weidemann 
für Daimler-Benz entwickelt hat? Ein Markenzeichen war der Stuttgarter 
Grafikdesigner, einer der international führenden Köpfe seines Fachs, aber 
auch selber. Unverwechselbar seine hagere Erscheinung unter dem schwar-
zen Schlapphut, den er ungefähr so oft absetzte wie seinerzeit Joseph Beuys 
den Filzhut – sprich: so gut wie nie –, unübersehbar die knallroten Schuhe 
und das Lorgnon um den Hals, unwiderstehlich sein scharfzüngiger Humor 
und seine Selbstironie. Wenn es einen Typografen-Büchmann gäbe, würde 
gewiss Weidemanns geflügeltes Wort darin Eingang finden, dass ein Zeichen 

„Ein bemerkenswerter Exzentriker und großer Typograf.“
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Sein Tatendrang und seine Kompetenz ebneten ihm den Weg zu vielen 
Karrierestationen: Von 1962 bis 1983 war er Professor an der Kunst-
akademie, für das von ihm gegründete Fach Information und grafische 

Praxis. In New York baute er mit Aaron Burns das International Center for 
the Typographic Arts auf, Anfang der achtziger Jahre gehörte er zu den 
Gründern der Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Kob-
lenz, an der er auch unterrichtete, er war Präsident des Internationalen Dach-
verbands der Grafikerverbände, leitete sieben Jahre lang das Stuttgarter 
Künstlerhaus und begann mit fast siebzig an der Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe zu lehren, parallel zu seinem Lehrauftrag in Vallen-
dar. Seine nimmermüden Aktivitäten als Gutachter und Gestalter, als Foto-, 
Produkt- und Corporate-Designer, als Buchautor und Vortragsreisender 

trugen ihm zahlreiche Preise und Ehrenmitgliedschaften ein. Aufhebens 
machte er von seinen Trophäen nicht, gewahr, dass wahre Könnerschaft sich 
durch Understatement auszeichnet. Im Gedächtnis bleiben werden aber vor 
allem seine mit sicherem Gespür für das Wesentliche entwickelten Firmen-
signets. Er schuf die Erscheinungsbilder von Coop und Zeiss, Merk und 
Shell. Der Bahn hat er durch die simple Umkehrung der weißen Buchstaben 
auf rotem Grund in das besser lesbare Rot-auf-Weiß-Logo nicht nur zu einem 
zeitlosen Markenzeichen verholfen, sondern hohe Summen für Druckfarbe 
eingespart. Genau darin bestand der Vorzug seiner Entwürfe: Sie wollten 
nicht um jeden Preis originell und anders sein, sondern besser, brauchbarer, 
logischer und eben auch ökonomischer. 

„Ach Mensch. Die Bierflasche. 
Seine Typo. Das letzte Mal. Legendär. Adieu. Danke.“
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„Ich komme jetzt nicht zum Schluss, sondern bin am Ende.“




