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METHOD 
ACTING

Die Leidenschaft 

Mike Meirés 

am Gestalten
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Das unterscheidet 

ihn von vielen anderen. 

Der Begriff Method 

Acting bezeichnet eine 

Schauspieltechnik, 

die es einem 

ermöglicht, Gefühle 

aus seinem privaten 

Leben abzurufen. 

Der Schauspieler geht 

so in seiner Rolle voll 

auf und erreicht eine 

besonders realistische 

Darstellung. Meiré 

umschreibt so seine 

facettenreiche Arbeit 

als einen emotionalen 

und persönlichen 

Vorgang, der direkt aus 

der Seele kommt.

Mike Meiré gilt 

als Protagonist 

des deutschen 

Magazindesigns. Mit 

einer Leidenschaft, die 

er selbst als Method 

Acting bezeichnet, 

gestaltet er Magazine, 

die visuell stark, 

zeitgenössisch und 

sehr radikal sind. Meiré 

hat dabei großen 

Erfolg, der auch 

aus dem Bedürfnis 

herrührt, die Grenzen 

seiner bisherigen 

Arbeit zu überwinden. 

METHOD
ACTING
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statements 01
Flyer Dornbracht

1997

PHOTOGRAPHY
ACTING

„Ich bin auch sehr 

happy, dass ich 

meinen kleinen 

Warholgriff getan habe, 

indem ich die Bilder 

nebeneinanderstellte. 

So etwas kann man 

erst machen, wenn 

man zehn Jahre 

gestaltet hat. Ich bin 

fest davon überzeugt, 

jeder Anfänger hätte 

da was reinge-

schrieben.“
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brand eins
Wirtschaftsmazagin

1999 - heute

„Ich habe denen 

schon immer gesagt, 

geht wirklich ran und 

macht sehr extreme, 

artifizielle Fotos. Sucht 

Details und sucht 

neue Perspektiven. 

Geht hin und versucht, 

sehr grafisch zu 

fotografieren, sehr 

flächig. Also ich 

wollte Bilder haben 

mit einer klaren 

Farbigkeit. Ich wollte 

extrem authentische 

Fotografie haben. 

Zeigt mir, wie es 

wirklich aussieht in der 

Wirtschaft.“
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032c
Kulturmazagin, 

2007 - 2014

„Kleine Formate 

haben den Vorteil, 

dass eine Spalte auch 

mal über zwei 

Drittel der Seite 

laufen kann, wie 

dies etwa bei 

032c der Fall ist. 

Tabubrüche wie 

die Bilder, die sich hier 

direkt an die korrekt 

im Raster stehenden 

Texte drängen, 

zeigen eine Form der 

Radikalisierung.“
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brand eins
Wirtschaftsmazagin

1999 - heute

TYPOGRAPHY
ACTING

„Wenn ich etwas 

erzählen will, dann 

mache ich das 

in einer Serifenschrift 

und das ist meistens 

für mich die ‚Times‘ 

oder jetzt die ‚Sabon‘, 

weil ich für brand eins 

das Schriftbild schöner, 

moderner fand.“
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032c
Kulturmagazin

2007 - 2014

„Wenn man nur 

eine Schriftfamilie 

hat, gibt es ja trotz 

Beschränkung 

viele Gestaltungs-

möglichkeiten vom 

Spacing über Versalien 

und Kapitälchen bis 

zum Variieren der 

Laufweite. Das war 

für mich ein sehr 

bereinigender 

Prozess. Und wenn 

man den perfekten 

Durchschuss findet 

und mit Farben 

arbeitet, dann finde ich 

das schon unglaublich 

viel an Effekten.“
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kid‘s wear
Kindermodemagazin

2006 - heute

„Ich will es nicht zu 

hübsch machen. 

Ich sehe so oft 

Magazine, die wirklich 

hübsch aussehen, aber 

gleichzeitig auch 

sehr langweilig. 

Wir sollten keine 

Angst haben, 

bestimmte Magazine 

etwas anders 

aussehen zu lassen.“
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brand eins
Wirtschaftsmazagin

1999 - heute

SUBSTANCE
ACTING

„Man darf den 

Leuten nicht zuviel 

geben, weil 

wenn man alles 

schon vorweg 

verrät, dann blättert 

man schnell weiter. 

Ich finde es gut, wenn 

man die Leute ein 

bisschen anteasert, 

ihnen aber nicht 

alles gibt, sodass 

sie sich einen 

Teil auch selbst 

erarbeiten müssen.“
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2008 - heute

arch+ 
Architekturmazagin

„Ich möchte so 

wenig Weißraum 

wie möglich haben, weil 

jede Seite wichtig ist. 

Deswegen muss 

die Seite von oben 

bis unten gefüllt 

sein. Wir brauchen 

erstmal wieder 

Aufrichtigkeit. Also 

keine Verschönerung, 

das meine ich mit 

Ästhetik für Substanz. 

Diese Substanz muss 

natürlich geliefert 

werden, und Arch+ 

gehört zu den 

wenigen, die 

Substanz liefern.“
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brand eins
Wirtschaftsmazagin

1999 - heute

„Als Gestalter 

befinde ich mich in der 

paradoxen Situation, 

dass ich eher 

kuratiere als gestalte. 

brand eins als 

Wirtschaftsmagazin 

macht mir großen 

Spaß, weil wir es 

geschafft haben, 

Wirtschaft als 

elementare Kraft 

der Gesellschaft 

anders als gewohnt 

zu vermitteln.“
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IMPRESSUM
Herausgeber: Museum 

für Kunst und Gewerbe 

Hamburg. Mo geschlos-

sen, Di bis So: 10-18 

Uhr, Do: 10-21 Uhr,

www.mkg-hamburg.de.

Konzeption und Entwurf: 

Anastasia Marx, SS 

2015, betreut von Prof.

in Silke Juchter und 

Prof.  Wolfgang Sasse. 

Bilder: meireundmeire.de 

Schrift: Akzidenz 

Grotesk, Caecilia.

Druckerei: Muthesius 

Druckereiwerkstatt

Papier: Bio Top 3 extra

Kontakt: anastasia.

marx@yahoo.de
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