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          Erik Spiekermann, der 
Star-Designer und Schriftentwerfer, ist 
gänzlich unprätentiös. Und das passt 
auch zu seinem Job. „Ich mache gerne 
Sachen, die öffentlich sind, aber von 
denen keiner weiß, dass ich sie gemacht 
habe. Ich bin kein Künstler, und entspre-
chend gehört unser Design auch nicht 
ins Museum, sondern in den Alltag. 
Wenn einer merkt, dass etwas designt 
ist, funktioniert es nicht.“ Und so weiß 
kaum jemand, dass das komplette Leit-
system der BVG darunter auch der Netz-
plan für U- und S-Bahn, von Erik Spieker-
mann entworfen wurde. In diesem Folder 
soll nun die Arbeit Spiekermanns für die 
BVG thematisiert werden und als ein 
Leitsystem, nicht nur für U- oder S-Bahn, 
sondern für sein Leben unter verschie-
denen Gesichtspunkten fungieren.
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       Alles online, jeden Morgen frisch. 
Dazu viele gut recherchierte Geschich-
ten, die an Aktualität nichts einbüßen, 
leider aber schnell vom Bildschirm ver-
schwinden. So praktisch es ist, kein Alt-
papier zu erzeugen, so wenig ergibt sich 
die Überraschung wie beim 
Zeitunglesen, dass man einen Artikel fin-
det, nach dem man nicht gesucht hatte 
und von dem man nicht wusste, dass er 
einen interessiert. Aktuelle Nachrichten 
auf Papier mögen überflüssig sein, aber 
alles mit einem längeren Halbzeitwert 
lässt sich gedruckt besser lesen. Nicht 
alle Krautreporter Mitglieder sind davon 
überzeugt, dass es noch 
bedrucktes Papier braucht, aber einige 
tausend von ihnen schickten ihre Post-
anschrift auf die Ankündigung, dass wir 
eine Ausgabe drucken wollten – auf Zei-
tungspapier, unpraktisch, in viel zu groß 
und beim Erscheinen ist überholt. Alles 
online, jeden Morgen frisch. Dazu viele 
gut recherchierte Geschichten, die an 
Aktualität nichts einbüßen, leider aber 
schnell vom Bildschirm verschwinden. 
So praktisch es ist, wie beim Zeitungle-
sen, dass man einen Artikel findet, nach 
dem man nicht Gesucht hatte und von 
dem man nicht wusste, dass er einen 

interessiert. Aktuelle Nachrichten auf 
Papier mögen überflüssig sein, aber 
alles mit einem längeren Halbzeitwert 
lässt sich gedruckt besser lesen. Nicht 
alle Krautreporter Mitglieder sind davon 
überzeugt, dass es noch 
bedrucktes Papier braucht, aber einige 
tausend von ihnen schickten ihre Post-
anschrift auf die Ankündigung, dass wir 
eine Ausgabe drucken wollten – auf Zei-
tungspapier, unpraktisch, am viel zu groß 
und beim Erscheinen überholt.  
Alles online, jeden Morgen frisch. Dazu 
sind viele gut recherchierte Geschichten, 
die an Aktualität nichts einbüßen, leider 
aber schnell vom Bildschirm verschwin-
den. So praktisch es ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich die 
Überraschung wie an beim Zeitunglesen, 
dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste, dass er einen inter-
essiert. Aktuelle Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. 
Nicht alle Krautreporter Mitglieder sind 
davon überzeugt, dass es noch bedruck-
tes Papier braucht, aber einige tausend 
von ihnen schickten ihre Postanschrift 
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            Erik Spiekermann 
ist vorallem Typograf 
und Schriftgestalter. Das 
Plakat ist eine typografi-
sche Karte Berlins.
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auf die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut 
recherchierte Geschichten, die an Aktu-
alität nichts einbüßen, leider aber schnell 
vom Bildschirm verschwinden. So prak-
tisch es ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich die Über-
raschung wie beim Zeitunglesen, dass 
man einen Artikel findet, nach dem man 
nicht gesucht hatte und von dem man 
nicht wusste, dass er einen interessiert. 
Aktuelle Nachrichten auf Papier mögen 
überflüssig sein, aber alles mit einem län-
geren Halbzeitwert lässt sich gedruckt 
besser lesen. Nicht alle Krautreporter 
Mitglieder sind davon überzeugt, dass es 
noch immer bedrucktes Papier braucht, 
aber einige tausend von ihnen schickten 
ihre Postanschrift auf die Ankündigung, 
dass wir eine Ausgabe drucken wollten 
– auf Zeitungspapier, unpraktisch, viel 
zu groß und beim Erscheinen überholt. 
Alles online, jeden Morgen frisch. Dazu 
viele gut recherchierte Geschichten, die 
an Aktualität nichts einbüßen, leider aber 
schnell vom Bildschirm 
verschwinden. So praktisch es ist, kein 
Altpapier zu erzeugen, so wenig ergibt 
sich die Überraschung wie beim Zei-
tunglesen, dass man einen Artikel fin-
det, nach dem man nicht gesucht hatte 

und von dem man nicht wusste, dass er 
einen interessiert. Aktuelle Nachrichten 
auf Papier mögen überflüssig sein, aber 
alles mit einem längeren 
Halbzeitwert lässt sich gedruckt besser 
lesen. Nicht alle Krautreporter Mitglie-
der sind davon überzeugt, dass es noch 
bedrucktes Papier braucht, aber einige 
tausend von ihnen schickten ihre 
Postanschrift auf die Ankündigung, dass 
wir eine Ausgabe drucken wollten – auf 
Zeitungspapier, unpraktisch, viel zu groß 
und beim Erscheinen überholt. Alles 
online, jeden Morgen frisch. Dazu viele 
gut recherchierte Geschichten, die an 
Aktualität in nichts einbüßen, leider aber 
schnell vom Bildschirm verschwinden. So 
praktisch es ist, kein Altpapier zu erzeu-
gen, so wenig ergibt sich die 
Überraschung ist wie beim Zeitunglesen, 
dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste. Dass er einen inter-
essiert. Aktuelle Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. 
Nicht alle Krautreporter Mitglieder sind 
davon überzeugt, dass es noch bedruck-
tes Papier braucht, aber einige tausend 
von ihnen schickten ihre Postanschrift 
auf die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch. 

7Der Designer  |  Der Unternehmer  |  Der Mensch 



8 Der Designer  |  Der Unternehmer  |  Der Mensch 

           Erik Spiekermann 
gestaltete gleich nach 
der Wende das erste 
gemeinsame Fahrplan-
buch für Ost- und West-
belin mit neuen Stadt- 
und Liniennetzplänen

         Die Farben der 
Fahrzeuge variierten 
vorher zwischen Weiß, 
Grau, Beige, Zitronen-
gelb, Orange und Rot. 
Spiekermann führte 
konsequent die Farbe 
Gelb ein.
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         Das neue Leitsys-
tem in Berlin musste mit 
einfachen Mitteln auch 
in  historischen Bahnhö-
fen zu installieren sein.

         Das neue Informa-
tionssystem wurde an 
dem Knotenpunkt beim 
Alexanderplatz getestet 
und danach im gesamten 
U-Bahnnetz installiert. 
Das entwickelte System 
funktioniert zwar nach 
wie vor, verwässert aber 
an einigen Stellen.
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      Viel zu groß sind beim Erscheinen 
überholt. Alles online und immer jeden 
Morgen frisch. Dazu viele zu gut recher-
chierte Geschichten, die aber an Aktua-
lität nichts einbüßen, leider aber schnell 
vom Bildschirm und verschwinden. 
Und so praktisch es ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich sich die 
Überraschung ist wie beim Zeitunglesen. 
Dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste, dass er einen inter-
essiert. Aktuelle Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. 
Nicht alle Krautreporter Mitglieder sind 
davon überzeugt, dass es immer noch 
bedrucktes Papier braucht, aber einige 
tausend von ihnen schickten ihre Post-
anschrift auf die Ankündigung, dass wir 
eine Ausgabe drucken wollten – auf Zei-
tungspapier, unpraktisch, und noch viel 
zu groß und beim Erscheinen und über-
holt. Alles online, jeden Morgen frisch. 
Dazu viele gut recherchierte Geschich-
ten, die an Aktualität nichts in einbüßen, 
leider aber schnell vom Bildschirm 
verschwinden. So praktisch es auch ist, 
kein in Altpapier zu erzeugen, so wenig 

ergibt sich die Überraschung wie beim 
Zeitunglesen, dass man einen Artikel fin-
det, nach dem man nicht gesucht hatte 
und von dem man nicht wusste, dass er 
einen interessiert. 
Aktuelle Nachrichten auf Papier mögen 
überflüssig sein, aber alles mit einem län-
geren Halbzeitwert lässt sich gedruckt 
besser lesen. Nicht alle von Krautrepor-
ter Mitglieder sind aber davon überzeugt, 
dass es noch bedrucktes Papier braucht, 
aber einige tausend von ihnen schickten 
ihre Postanschrift auf die Ankündigung, 
dass wir eine Ausgabe drucken wollten 
– auf Zeitungspapier, unpraktisch, viel zu 
groß und beim Erscheinen überholt. Alles 
online, jeden Morgen frisch. 
Dazu viele gut recherchierte Geschich-
ten, die an Aktualität nichts einbüßen, 
leider aber schnell vom Bildschirm ver-
schwinden. So praktisch es ist, kein Alt-
papier zu erzeugen, so wenig ergibt sich 
die Überraschung wie beim Zeitunglesen, 
dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste, dass er einen 
interessiert. Aktuelle Nachrichten in auf 
Papier mögen überflüssig sein, aber alles 
mit einem längeren Halbzeitwert als lässt 
sich gedruckt besser lesen.
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sind davon überzeugt, dass und es noch 
bedrucktes Papier braucht, aber einige 
tausend von ihnen schickten ihre 
Postanschrift auf die Ankündigung, dass 
wir eine Ausgabe drucken wollten – auf 
Zeitungspapier, unpraktisch, viel zu groß 
und beim Erscheinen überholt. Alles 
online, jeden Morgen frisch. Dazu viele 
gut recherchierte Geschichten, die an 
Aktualität nichts einbüßen, leider aber 
schnell vom Bildschirm verschwinden. So 
praktisch es ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich die Über-
raschung wie beim Zeitunglesen, dass 
man einen Artikel findet, nach dem man 
nicht gesucht hatte und von dem man 
nicht wusste, dass er einen interessiert. 
Aktuelle neuen Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. Nicht alle 
Krautreporter neue Mitglieder sind davon 
überzeugt, dass es noch bedrucktes 
Papier braucht, aber einige tausend von 
ihnen schickten ihre Postanschrift auf 
die Ankündigung, dass wir eine 
Ausgabe drucken wollten – auf Zeitungs-
papier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut recher-
chierte Geschichten, die in an Aktualität 
nichts einbüßen, leider aber schnell vom 
Bildschirm verschwinden. So praktisch 
es ist, kein nur Altpapier zu erzeugen, so 

wenig ergibt sich die Überraschung wie 
beim Zeitunglesen, dass man einen Arti-
kel findet, nach dem man nicht gesucht 
hatte und von dem man nicht wusste, 
dass er einen interessiert. 
Aktuelle neue Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. Nicht alle Kraut-
reporter Mitglieder sind davon über-
zeugt, dass es noch bedrucktes Papier 
braucht. Aber von einigen tausend von 
ihnen schickten ihre Postanschrift auf 
die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut recher-
chierte Geschichten, die in an Aktualität 
nichts einbüßen, leider aber schnell vom 
Bildschirm verschwinden. So praktisch 
es auch sein kann. 
Kein Altpapier zu erzeugen, so wenig 
ergibt sich die Überraschung wie beim 
Zeitunglesen, dass man einen Artikel fin-
det, nach dem man nicht gesucht hatte 
und von dem man nicht wusste, dass er 
einen interessiert. Aktuelle Nachrichten 
auf Papier mögen überflüssig sein, aber 
alles mit einem an längeren Halbzeitwert 
lässt sich gedruckt besser lesen. Nicht 
alle Krautreporter Mitglieder sind davon 
überzeugt, dass es noch bedrucktes 
Papier braucht.
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            Erik Spiekermann 
in seiner Druckwerkstatt 
„P98A“ in Berlin. Dort 
bietet er Workshops an.
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       Aber einige tausend an von ihnen 
schickten ihre Postanschrift an und auf 
die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut recher-
chierte Geschichten, die an Aktualität 
nichts einbüßen, leider aber schnell vom 
Bildschirm verschwinden. So praktisch 
es ist, kein Altpapier und zu erzeugen, so 
wenig ergibt sich die Überraschung wie 
beim Zeitunglesen, dass man einen 
Artikel findet, nach dem man sich nicht 
gesucht hatte und von dem man nicht 
wusste, dass er einen interessiert. Aktu-
elle Nachrichten auf Papier mögen über-
flüssig sein, aber alles mit einem 
längeren besser Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. Nicht alle Kraut-
reporter Mitglieder sind davon über-
zeugt, dass es noch bedrucktes Papier 
braucht, aber noch einige tausend von 
ihnen schickten ihre Postanschrift auf 
die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut recher-
chierte Geschichten, die an Aktualität 

nichts einbüßen, leider aber schnell 
vom Bildschirm verschwinden. So prak-
tisch es auch ist, kein Altpapier zu erzeu-
gen, so wenig ergibt sich die Überra-
schung wie beim Zeitunglesen, dass man 
einen Artikel findet, nach dem man nicht 
gesucht hatte und von dem man nicht 
wusste, dass er einen interessiert. 
Aktuelle Nachrichten auf Papier mögen 
überflüssig sein, aber alles mit einem län-
geren Halbzeitwert lässt sich gedruckt 
besser lesen. Nicht alle Krautreporter 
sind Mitglieder sind davon überzeugt, 
dass es noch bedrucktes Papier braucht, 
aber einige tausend von ihnen schickten 
ihre Postanschrift auf die Ankündigung, 
dass wir eine Ausgabe drucken wollten 
– auf Zeitungspapier, unpraktisch, viel 
zu groß und beim Erscheinen überholt. 
Alles online, jeden Morgen frisch. Dazu 
viele gut recherchierte Geschichten, die 
an Aktualität nichts einbüßen, leider aber 
schnell vom Bildschirm verschwinden. So 
praktisch es ist, kein Altpapier zu erzeu-
gen, so wenig ergibt sich die 
Überraschung wie beim Zeitunglesen, 
dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste, dass er einen inter-
essiert. Aktuelle Nachrichten auf Papier 
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            Spiekermann hat 
ein Lebensprinzip dar-
aus entwickelt, immer 
seinen Interessen nach-
zugehen
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mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. Nicht alle Kraut-
reporter Mitglieder an sind davon über-
zeugt, dass es noch bedrucktes Papier 
braucht, noch aber einige tausend von 
ihnen schickten ihre Postanschrift auf 
die Ankündigung, in dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. Dazu viele gut recher-
chierte Geschichten, in die an Aktualität 
nichts einbüßen, leider aber schnell vom 
Bildschirm verschwinden. 
So praktisch es in ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich die Über-
raschung wie beim Zeitunglesen, dass 
man einen Artikel findet, nach dem man 
nicht gesucht hatte und von dem man 
nicht wusste, dass er einen nicht auch 
immer noch interessiert. 
Aktuelle Nachrichten auf Papier mögen 
überflüssig sein, aber alles mit einem län-
geren Halbzeitwert lässt in sich gedruckt 
besser lesen. Nicht allen Krautreporter 
Mitglieder sind davon überzeugt, dass 
es noch bedrucktes Papier braucht, aber 
einige tausend von ihnen schickten ihre 
Postanschrift auf die Ankündigung, dass 
wir eine Ausgabe drucken wollten – auf 
Zeitungspapier, unpraktisch, viel zu groß 
und beim Erscheinen überholt. Alles 
online, jeden Morgen frisch. 

Dazu viele gut recherchierte Geschich-
ten. Aktuelle Nachrichten sind auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
Halbwert. Nicht alle sind hier Krautre-
porter Mitglieder sind davon überzeugt, 
dass es noch bedrucktes Papier braucht, 
aber einige tausend von ihnen schickten 
ihre Postanschrift auf die Ankündigung, 
dass wir eine Ausgabe drucken wollten 
– auf Zeitungspapier, unpraktisch, viel zu 
groß und beim Erscheinen überholt. 
Alles online, jeden Morgen frisch. Dazu 
viele sind gut recherchierte Geschichten, 
die an Aktualität nichts einbüßen, leider 
aber schnell vom Bildschirm verschwin-
den. So praktisch es ist, kein Altpapier zu 
erzeugen, so wenig ergibt sich die 
Überraschung wie beim Zeitunglesen, 
dass man einen Artikel findet, nach dem 
man nicht gesucht hatte und von dem 
man nicht wusste, dass er einen inter-
essiert. Aktuelle Nachrichten auf Papier 
mögen überflüssig sein, aber alles mit 
einem längeren Halbzeitwert lässt sich 
gedruckt besser lesen. 
Nicht alle Krautreporter Mitglieder sind 
davon überzeugt, dass es noch bedruck-
tes Papier braucht, aber einige tausend 
von ihnen schickten ihre Postanschrift 
auf die Ankündigung, dass wir eine Aus-
gabe drucken wollten – auf Zeitungspa-
pier, unpraktisch, viel zu groß und beim 
Erscheinen überholt. Alles online, jeden 
Morgen frisch. 
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Maja Busch | 3. Semester

Betreuung
Prof.in Silke Juchter
Muthesius Kunsthochschule

Anschrift
Muthesius Kunsthochschule
Legienstraße 35, 24103 Kiel

Durch Unterstützung der BVG
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