OFFF DAILY

Scrolling through social media, it seems as if everyone else has figured it out. But in an
increasingly fast, digital and complex world – and at the height of a global pandemic – it’s hard to
feel like you belong. But who says we should? Great design isn’t about fitting in, it’s about
challenging the status quo. And it’s about giving a sense of belonging to those that don’t find it elsewhere. Because the best designers are outsiders, they’re unorthodox – they’re misfits.
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MISFITS

HOME OF
MISFITS
Was ist ein Misfit? Und was hat der Begriff mit gutem Design zu tun?
Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht.

wanderung“ zwischen Wien und LjubljaGanz einfach ist das Wort ja nicht ins Deutsche zu „Grenz
übersetzen – doch auch die englische Übersetzung na, Graz und Maribor unterwegs, um solche Misfits
des Begriffs „Misfit“ lässt In
ter
pretationsspielraum aufzuspüren. Dass der Nebel phasenweise so dicht
zu. Gemeint ist meist ein Außenseiter, ein Randstän- war, dass man kaum die Hand vor dem eigenen Gediger, jemand, der aneckt und nicht dazupasst. Doch sicht sehen konnte, passte unerwartet gut zum Überinsbesondere in den letzten Jahren hat man gese- thema. Ein „Wetter-Misfit“ sozusagen.
In dieser Zeitung lassen wir Designer und Künstler,
hen, dass das Wort Misfit auch noch etwas anderes
heißen kann: ein Mensch, der Dinge infrage stellt; Kreative und Gestalter zu Wort kommen. Wir fragen
der gegen den Strom schwimmt; der abseits des sie nach ihrer Definition eines Misfits, wollen wissen,
was gutes Design für sie ist und welcher rote Faden
Mainstreams agiert.
Und so kommt es bei der Frage, ob es positiv oder sich durch ihre Arbeit zieht. Zusätzlich haben wir weigetragen:
negativ konnotiert ist, immer darauf an, wer das Wort tere Geschichten von Misfits zusammen
„Misfit“ verwendet. Als wir uns an die Vorbereitungen Neil Harbisson etwa, der erste Cyborg der Welt, der
der OFFF DACH 2021 gemacht haben und das Mot- eine Bluetooth-Antenne im Kopf hat (S. 40); oder
to festgelegt hatten, eröffneten sich uns zahlreiche Wolfgang Beltracchi, ein weltbekannter Kunstfälscher,
Bilderwelten – denn letztendlich fokussiert sich die der neuerdings mit den Blockchain-basierten NFTs
OFFF auf (visuelles) Design. Und jeder gute Desig- sein Geld verdient (S. 17). Dass die Definition eines
ner, so die These, war mal oder ist jetzt ein Misfit. Misfits in den letzten 18 Monaten und inmitten der CoDie OFFF neigt nicht in Richtung Marketing, sondern ronapandemie noch mal eine ganz neue Dimension
eher auf die künstlerische Seite von Design; und gute bekommen könnte, hätten wir so auch nicht erwarKunst ist eben nicht angepasst, nicht stromlinien tet – denn diese Zeit voller Lockdowns und Isolation
förmig, nicht poliert, sondern roh und provokant, an- zwang uns in gewisser Weise auch zum Stillstand.
Wenn das Grundrauschen des Alltags kurz stoppt, ist
eckend – und sie stellt infrage.
Egal, welchem unserer Speaker wir die 
Frage man quasi gezwungen, sich zu überlegen, wer man
stellten, alle resonierten auf den Begriff Misfits – ist, was man tut und wohin man will.
Mit der OFFF DACH 2021 versuchen wir, all jedenn sie alle haben sich in ihrem Leben schon als
Randständige und Außenseiter gefühlt. Tilman Solé, nen, die nie wirklich dazugepasst haben, eine HeiPartner der Designagentur Mucho (S. 25), erzählte mat zu geben – denn sie treffen hier auf andere Deuns etwa, dass er in der Schule immer im Zeichnen signer, andere Menschen, die ständig aus der Reihe
sehr gut war; gefragt wurde er von seinem Umfeld tanzen und alles infrage stellen. Und tatsächlich
aber ständig nur, wie seine Noten in Mathematik und haben Misfits nur dann das Gefühl, dazuzugehören,
Deutsch sind. Die brasilianische Grafikdesignerin wenn sie andere Misfits treffen: andere Menschen,
Rachel Denti (S. 14) sagt: „In design, I honestly think die randständig und eigentümlich sind, die ihren Mitthat everyone is a little bit of a misfit. (...) I think you menschen durch diese Perspektiven aber ganz neue
have to be a misfit to be a good designer. You have Möglichkeiten eröffnen.
Letztendlich haben wir auf diese vermeintlich
to have a repertoire, experiences and a sensitivity to
certain things. If your life is just too well put together, einfache Frage „Was ist ein Misfit?“ nicht die eine,
sondern ganz viele unterschiedliche Antworten be
you’re not going to reach that.“
Wir haben uns also auf die Suche gemacht, um kommen. Vermutlich ist es bei Misfits einfach so,
Misfits zu finden. Dabei rückten wir von der Defi- dass man noch so viel nachdenken und definieren
nition einer Person ab – und ließen auch Situatio- kann – letztendlich erkennt man einen Misfit, wenn
nen, Gegen
stände, Räume und Orte als Misfits man ihn sieht. Eine Eigenschaft, die übrigens auch
gelten. Unser Team war auf einer fotografischen für gutes Design gilt.
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ADVOICE: Stadler Völkel

BEZAHLTE ANZEIGE

DIGITALE
KUNSTWERKE,
NFTS &
METAVERSE
Enorme Transaktionsvolumen, prominente Käufer und neue Kunstformen: Non-Fungible
Tokens, kurz NFTs, können durchaus überwältigend wirken. Die Kanzlei Stadler Völkel hat sich
in diesem Umfeld als kompetente Beraterin einen Namen gemacht und möchte hier juristische
Klarheit schaffen. Der Weg zur renommierten Kanzlei für Themen wie Kryptowährungen
und NFTs war für Arthur Stadler jedoch nicht immer einfach.
Text: Chloé Lau

Anwaltskanzleien sind für die meisten zugegebenermaßen nicht der erste Ort, der einem bei Schlagworten wie Trendaffinität oder Experimentierfreude
in den Sinn kommt. Sichtlich anders tickt hier die
Wiener Sozietät Stadler Völkel Rechtsanwälte: Die
Kanzlei hat sich bewusst auf Themen spezialisiert,

„NFTs prägen den nächsten großen
Evolutionsschritt“, so Arthur Stadler,
Rechtsanwalt und Gründungspartner.

die anderen in der Branche womöglich zu unkonventionell, neuartig oder technikverliebt erschienen: Kryptowährungen, NFTs, Onlinegaming und
E-Sports zählen genauso zur Expertise von Stadler
Völkel wie die klassischen Rechtsgebiete Bankenrecht, Europarecht und Zivilprozessverfahren.
2016 erfüllten sich Arthur Stadler und sein
Geschäftspartner Oliver Völkel den Traum von

der eigenen Kanzlei. Zuvor waren beide in renommierten Wiener Kanzleien tätig, nach langjährigen
Auslandsaufenthalten: Oliver Völkel in New York, Arthur Stadler in Madrid und Luxemburg; Stadler war
dort zuletzt am Gerichtshof der Europäischen Union
in Luxemburg tätig. Bereits bei der Gründung, damals noch als Boutique-Law-Firm, war für beide klar,
dass Themen wie die Blockchain-Technologie und
Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben.
Dazu haben sich etliche andere Ausrichtungen gesellt: etwa E-Sports, Influencer-Marketing und NFTs.
Heute sehe die Welt aber auch schon wieder
ganz anders aus als 2016, erklärt Stadler. Das Unverständnis innerhalb der Branche für seine Motivation, sich in diesem Gebiet zu etablieren, beschreibt
er heute als „einen rauen Wind“, der ihm damals entgegenblies: „Damals hatten wir eine Zweiteilung der
Welt in Schwarz und Weiß: Hier die Kryptobranche
und dort die Bankenwelt. Heutzutage arbeiten
Banken und Finanzinstitutionen mit Unternehmen
aus dem Krypto- und Blockchain-Bereich Hand in
Hand. Banken haben peu à peu ihre Hemmschwelle in Richtung Bitcoin und Co abgebaut“, erklärt der
Anwalt.
Bereits vor der Kanzleigründung hegte Stadler großes Interesse an Kryptowährungen und hatte (auch wissenschaftliche) Ambitionen, die Szene
in Österreich voranzutreiben. So war er bereits im
Juli 2014 Autor in der ersten österreichischen juristischen Auseinandersetzung rund um Bitcoin. Mit
Gründung der Kanzlei war Stadler Völkel auch die

(soweit ersichtlich) erste und einzige Anwaltei, in der
Klienten ihre Honorarnoten auch in Kryptowährungen bezahlen konnten.
Während des damaligen Bull-Runs (Phase, in
der das Vertrauen in den Markt hoch ist und auch
die Preise steigen) als eine der ersten Kanzleien in
ganz Europa Rechtsberatung rund um diese Themen anzubieten war für Stadler aus heutiger Sicht
Pionierarbeit. „Rückblickend war es eine Mischung
aus Fleiß, Glück und dem richtigen Timing. Niemand konnte garantieren, dass sich die viele Arbeit
und Energie am Ende bezahlt machen würden. Der
Markt war nicht nur extrem volatil, es war auch nicht
klar, wie langfristig der Hype rund um Bitcoin und
Co andauern würde“, erinnert er sich.
Doch die Wette sollte sich bezahlt machen: Neben langjährigen Kunden wie Coinfinity hat Stadler
Völkel auch die weltweite markenrechtliche Betreuung des österreichischen Start-ups Bitpanda übernommen, das heute mit über vier Milliarden Euro bewertet wird.
Das Kundeninteresse wuchs – so auch die Belegschaft: Gegenwärtig sind neben den Gründern
33 Mitarbeiter engagiert. Die Expertise auf Gebieten wie E-Sports, E-Commerce und Kryptos bringt
auch einen niedrigen Altersdurchschnitt mit sich;
derzeit liegt dieser bei 29 Jahren. „Mit 44 Jahren bin
ich selbst der Älteste im Team. Wir wollen authentisch sein: Es ist unumgänglich, bei unseren Themen exzellente junge Leute einzustellen und ihnen
die besten Chancen zu geben. So war etwa unser
heutiger Anwalt für das Themengebiet E-Sports,
Urim Bajrami, zuvor selbst E-Sportler, österreichischer Staatsmeister 2014 und IESF-Vizeweltmeister
2014 im digitalen Kartenspiel ,Hearthstone‘.“
Für Stadler fühlte sich der verstärkte Blick auf
den NFT-Markt natürlich an: „Für uns war es der
nächste und logische Schritt, uns mit NFTs und Tokenisierung zu beschäftigen. NFTs sind aus meiner

Sicht der nächste große Sprung in der Evolution des
Internets und der Blockchain-Anwendungsformen.“
NFTs (das Akronym steht für Non-Fungible Tokens,
zu Deutsch also „nicht austauschbare T
 okens“) sind
einmalige digitale Vermögenswerte, die als neue
Anlageklasse auch erhebliche Werte verbriefen können. NFTs können in Form von Bildern, Videos und
Songs existieren. Die Einsatzmöglichkeiten sind
extrem vielschichtig: Wie bei Kryptowährungen werden NFTs in der Blockchain gespeichert, Trans
aktionen können damit rückverfolgt und für jeden in
einem öffentlichen Register, der Blockchain, transparent ersichtlich gemacht werden. Wer den Private
Key hat, ist Eigentümer des NFTs und des zugrunde liegenden Assets; freilich zu trennen ist die urheberrechtliche Frage nach den Urheber- und Verwertungsrechten. Auch sonst ist auf die faktischen
und rechtlichen Risiken beim digitalen Marktplatz zu
achten, inklusive der Versicherung der (zumeist hohen) Vermögenswerte.
Neben der Rechtsberatung sehen sich Stadler Völkel als Experten auch in der Verantwortung,
einen Aufklärungs- und Bildungsauftrag im deutschsprachigen Raum zu leisten. Kurz vor unserem Gespräch befand sich Stadler noch in einer Panel
diskussion des hauseigenen Formats „Rooftop.Talks“
zum Thema „NFTs: Zukunft des Kunstmarktes“. Es
diskutierten Bernhard Nessler alias „Nissla“ (Künstlerkollektiv Crypto Wiener), Alfred Weidinger (Direktor des Francisco Carolinums in Linz) und Arthur
Stadler, moderiert von Katharina Rustler (Der Standard, Kultur). Die Reihe, deren Gespräche üblicherweise auf der Dachterrasse der Kanzlei stattfinden,
wurde im Juni 2019 ins Leben gerufen, als Serie in
Kooperation mit der Tageszeitung Der Standard bzw.
dem Brutkasten. Stadler: „Wir möchten für unsere
Zuhörer Aufklärung und Information zu aktuellen Digitalthemen schaffen, so auch zum Phänomen NFT.
Die immensen Summen, die hier umgesetzt werden,
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sind für viele Menschen – leider – ein allzu großer
Anreiz. Da können Fragen wie: ,Welche Rechte erwerbe ich eigentlich mit dem Kauf?‘ und ,Welche Risiken gehe ich damit ein?‘ schnell auf der Strecke
bleiben.“
Der aktuelle Hype erinnert Stadler sehr an den
ersten Bull-Market in der Kryptowelt: „Auch damals
wurden Dinge gekauft, die viele gar nicht verstanden haben.“ Auch das Gegenteil ist der Fall: Eine
Begebenheit, die für den promovierten Anwalt besonders einprägsam war, war eine Erstberatung im
Jahr 2017 mit Teenagern, die ihn zu „Crypto Kitties“
konsultierten. „Die Jugendlichen hatten extrem detailliertes Wissen aufgebaut und mit eigenen wenigen Finanzmitteln selbst investiert. Ich glaube, dass
diese heute ganz woanders sind.“
Bekanntermaßen zählen die Crypto Kitties heute
zu den ersten Projekten der NFT-Welt. Zuletzt gingen im September 2021 Crypto Kitties im Wert von
umgerechnet 7,27 Millionen US-$ über den Tisch.
Einzelne Kitties wurden für 200.000 US-$ pro Stück
verkauft. Eine Rekordsumme ist das aber keinesfalls: Bei einer Auktion des renommierten Londoner
Auktionshauses Christie’s wurde das digitale Gemälde „Everydays: The First 5000 Days“ des Künstlers
Mike Winkelmann alias „Beeple“ im März für 69,3
Millionen US-$ versteigert. Dass es sich bei NFTs
nicht gezwungenermaßen um digitale Kunstwerke
handeln muss, zeigt der erste Tweet von TwitterGründer Jack Dorsey, der als NFT tokenisiert für
2,9 Millionen US-$ versteigert wurde. Im August
2021 übertraf die Onlineplattform für NFT-Handel
Opensea nach eigenen Angaben das erste Mal ein
monatliches Transaktionsvolumen von einer Milliarde US‑$. Ein solch volatiler Markt bringt aber auch
Gefahren mit sich: Verschuldung, Scams und exorbitant hohe Gas Fees (Gebühren für Transaktionen
auf der Ethereum-Blockchain) aufgrund der hohen
Nachfrage sind nur ein paar davon.

Information und gute Beratung sind daher für Stadler
essenziell für alle, die in dem Markt Erfolg haben wollen. Für die eigene Kanzlei braucht es aber noch ein
anderes Element, so der Jurist: „Fast noch wichtiger,
um bei dem Treiben rund um NFTs und den Kryptomarkt einen Beitrag zu leisten, ist die Freude an der
Materie. Wir befassen uns sehr gerne mit diesen neuen Themen und Trends, das spürt man. Wäre das
nicht so, wären wir nur halb so gut – da bin ich mir
sicher.“

Arthur Stadler ist Gründungspartner und
Rechtsanwalt der Kanzlei Stadler Völkel. Er ist
unter anderem auf die Gebiete Kryptowährungen, NFTs, Urheberrecht, IP/IT, E-Commerce,
Gambling und EU-Recht spezialisiert. Er promovierte an der Universität Wien, mit Auslandsaufenthalten in Spanien (Universidad
Carlos III de Madrid) und Luxemburg (EuGH).

Kitzbühel x Alexander Kellas
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TINA TOULI
Tina Touli is a London based creative director, graphic communication designer, speaker and educator at the prestigious Central Saint Martins University of
the Arts London (UAL). She works in a great variety of design fields – both digital and print – including branding, typography, web design and animation. Her

9

work is mostly known for blending the physical and the digital world, whilst merging different platforms and mediums. She enjoys carefully listening to and exploring each project’s needs in order to provide the best suitable design solution. Touli
strongly believes that good design can make a difference.
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WHAT IS
(GOOD)
DESIGN?
Rachel Denti

Design doesn’t have to have an
aesthetic style. A style can be the
way you approach solutions. A
style can be what you put into your
work, regardless of where it goes.
That is something that I understand
about my work, but I don’t know if
other people understand it, too. And
it causes a little bit of uneasiness.

Mucho

Wenn alle die Geschichte, die
wir erzählen, verstehen – und
auch an sie glauben.

Carbon

The easy answer is: Anything that
works. But there’s also a more
contemporary answer, because
there is a lot of noise out there. And
good design, at the bare minimum,
has to cut through the noise.

Bildwerk

When no further explanation
is needed. This equally applies
to an item, a specific process
or service.

Ricardo Gonzalez

The art of selling a well presented
and impactful idea to society.

Usted

Good design is the one that
works for both the creator and the
people. If design doesn’t communicate, we don’t think it’s good.

Responsive Spaces
Good design is always recognizable. Just think of the last digital
interface or interaction design
that you encountered. Whatever
the purpose of this interface
was or whatever it was a part of,
it was essential to the overall
experience that you had. Did it
help or even enhance the ex
perience, or did it cloud or even
spoil it? The design was there
either way – if it was good, is
all up to you.

Tina Touli

Design that talks by itself.
It communicates its messages
clearly and loudly.

Supero

For me, design is a trash word.
You can use it for everything,
for objects, for architecture …
Good design is hard to define
because everyone creates their
own meaning. It is something
that you have never seen before,
and until you see it you cannot
know if it is good.

Carolin Wanitzek

Good design is characterized
by the fact that it is original.

Hyperfocus

Wow, that’s a tough question.
Good design needs to be at
the intersection between breaking
the norm but also fulfilling a
purpose. On the other hand,
it is important to constantly
question the status quo. If you
want to be innovative, you have
to break things.

MISFITS
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RACHEL DENTI
Rachel Denti wears many hats: as a graphic designer, illustrator, art director and copywriter.
But the goal remains the same: to push the boundaries and get people talking. The Brazilian
designer has strived to do this throughout her career whether it’s through a provocative
message at Sagmeister & Walsh or unconventional design at the footwear giant Nike.
Text: Olivia Chang

You were born in Brazil but you’ve
lived in The Hague and New York
City. Now you’re based in Port
land, Oregon. How did you end up
here?
I never thought about leaving Brazil, to be honest. I’m not a person
that, at least in the past, had a lot of
dreams and I didn’t think too much
of what it was like abroad. And then
all my friends started going on exchange programmes. There was
a university in The Hague called
KABK, Royal Academy of Art,
which was my absolute dream but I
never thought I would be able to do
that. I spent a year and a half there
studying Fine Arts, which was great
for my design practice because I
always liked illustration but never
really found a place for it. Studying
art really gave me the foundation to
be the designer and the illustrator
that I am today because it taught
me the importance of conceptualising and storytelling. A month
before I was accepted at my Masters in Holland, I received an email
from Sagmeister & Walsh in New
York offering me a freelance position for three days. By the end of
this, they offered me a position as
full-time designer. So I moved to
New York and stayed there for four
years. Now I live in Portland, after
receiving an email from Nike, which
was not expected at all. I just fell in
love with the position and now I run
graphic design for accessories –
bags, socks and headwear.
What is the common thread
throughout your work?
The thing I like to do most is to be
open and vulnerable – to touch on
spots that people sometimes don’t.
This has been something that I always strive to do, regardless of
the type of work I do. I would always try to put in some copywriting that was provocative and that
would make the person look twice.
Is this piece actually saying this?
Why is it talking to me that way?
Especially for me and my personal issues, I thought there was a

lack of discussion on very humane
subjects. And I wanted to start that
conversation.
What is an example of a topic that
you had to open the door on? Are
you trying to shake up the status
quo in a way?
When I was in Holland, I was ha
ving a lot of problems with my an
xiety, and I didn’t know how to express it – I didn’t go to therapy. I
was briefed at work for a certain
deadline, and I was getting anxious
and had breakdowns. I told myself: “I’m going to
make a series of illustrations about my
anxiety.” I felt very
exposed and very
vulnerable. But as
soon as I put that
out in the world, so
many conversations
started happening. And I thought:
“People want to talk
about those things,
I’m not alone.”
What happens
when you get a
brief? Are there
certain things that you look out
for?
First – it’s not always possible –
but giving myself time to just digest
ideas is essential. Whenever I get a
brief, I start writing everything that
comes to my mind. And it’s very
loose sentences in Portuguese and
English. And then I give it some
time, I would say two days or so,
that I just don’t look at it. Then I
come back to it, and I look at what
I wrote. And then I start making
connections and list out e
 verything
that I need to do. So my work starts
with everything just b
 eing verbal.
What’s something that you think
people would most often mis
understand about your work?
From a client’s standpoint, there
are always people that don’t

understand what I do. One thing
that used to happen to me all the
time is that people will think that
I am some kind of a factory pro
ducing the same style over and
over again. Design doesn’t have
to have an aesthetic style. A style
can be the way you approach solutions. A style can be what you put
into your work, regardless of where
it goes. That is something that I understand about my work, but I don’t
know if other people understand
it, too. And it causes a little bit of
uneasiness.
Do you think that
people expect a
sort of consisten
cy in style in the
design world?
When we think
about music as
an artist, people
get used to one
kind of selling
music, and then
they expect future
albums to sound
the same.
Yes, exactly. People sometimes
don’t really understand that being
an artist is not about a visual or a
tactile style. It’s about their expression. And that applies to music, too.
You can have the same artists do
electronic music and acoustic music, but there will be a main thread
in there. That can be the lyrics, the
style or the amount of instruments.
And it’s the same thing with design and art. When it comes from
the same person – that is already
a style.
So if I gave you a blank canvas
right now, what would be some
thing that jumps out to you? What
would encapsulate you today?
Recently, I have been very interested in airbrushing techniques. I
haven’t done actual airbrushing myself. I use Photoshop and Illustrator and Procreate on the iPad and

tried to mimic that style. But I’ve
been thinking about buying an airbrush, because I’ve been looking
at a lot of illustrations from the 70s
and 80s. I think it’s so beautiful the
way that it’s so intricate and it takes
such a long time to finish. And I
have been really into typography
for a few years now. I am obsessed
with just walking around and looking at signs, storefronts, pamphlets,
flyers and posters – things that
people do very fast and just hang
on a wall. So I’ve been researching
a lot of old business cards by people that are not designers, and “Be
Aware of Dog” signs. I have a huge
folder where I have hundreds of
these, because I just love looking at
them. It’s so interesting to me.
What do you think of when you
hear the term misfit?
In design, I honestly think that
everyone is a little bit of a misfit.
Nobody has a linear career, and
that’s the beauty of art and design
in the creative world. So I think you
have to be a misfit to be a good
designer. You have to have a re
pertoire, experiences and a sensitivity to certain things. If your life is
just too well put together, you’re not
going to reach that.
What’s your BHAG, your big hairy
audacious goal?
I would love to see more Brazilian
designers out there. Even though
it’s not my goal, I think it’s a goal
that I would like to see. There’s so
much potential amongst Brazilian
designers and so much in Brazi
lian culture to be shared. My dream
is that people see themselves as
good as they are and they can be
valued outside of the country.
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WAS
DIESEM
BETT
FEHLT?
Du!

Scanne den QR-Code,
um dieses Bett zu testen

Über einige Entscheidungen im Leben sollte man eine Nacht
schlafen. Dies ist eine davon – aber nicht aus den Gründen,
die du denkst. Entdecke den Hästens Unterschied selbst.

HÄSTENS STORE WIEN
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DER FÄLSCHER
UND SEIN NFT
Wolfgang Beltracchi is back. This time, however, the world’s most renowned
art forger has ventured into digital realms: Beltracchi has launched his first collection
of NFTs. The focus of each of the 4608 unique pieces is no less a motif than
Da Vinci‘s Salvator Mundi, the most expensive painting in the world to date.
Text: Chloé Lau

Imposing halls, walls with precious stucco decoration,
dark marble tiles, and precisely staged works of art:
When entering „The Greats“ gallery, nothing is left to
chance in terms of atmosphere. But before visitors reach the works of art, they first have to pass a massive
bust. The bust depicts the artist behind the exhibition:
Wolfgang Beltracchi.
Whoever thought that „The Greats“ would be a
physical gallery in one of the world‘s great art metropolises, was mistaken. This gallery is an online
one. It’s precise location is in the metaverse of the
Ethereum blockchain, which Beltracchi is using as a
stage for his latest coup - his first and so far only NFT
collection. NFTs, which stands for Non-Fungible Tokens, refer to the digital representation of intellectual
property. Songs, poems or, in Beltracchi‘s case, pictures and paintings can be produced as NFTs. Each
of these NFTs is non-replicable and its owner and
transaction history can be transparently traced on the
blockchain.
Upon close examination of the paintings, those
with some knowledge of art history will quickly discover: amidst the distorted forms of Picasso’s and Warhol‘s cartoon characters, the painting „Salvator Mundi“, which is officially attributed to Leonardo da Vinci
(more on this later), pops up recurrently. In November 2017, Mundi was sold by New York auction house
Christie‘s to the Crown Prince of Saudi Arabia for a
dashing $450.3 million. With proceeds of almost half
a billion dollars, it is the most expensive painting in
the world to date.
The fact that this very painting serves as a model
for Beltracchi‘s first NFT collection is no coincidence.
There are various theories about the history of the
painting itself, as well as its current location. At the
beginning of the 16th century it had been in the possession of the French King Louis XII, a few years later it crossed the channel, ending up in the house of
the Stuarts to the art-loving King Charles I. After his
execution, the painting was sold on the market for 30
GBP at that time. The painting eventually returned to
the British crown, but by 1900 it had become forgotten to the international art market; copies of the motif
were now ubiquitous.
After restoration work and changing hands for insignificant amounts a couple times, the work received international attention for the first time in 2008. A
team from the Metropolitan Museum of Art officially

recognized it as the work of Leonardo Da Vinci and novel world of NFT art lies in the liberalization of the
verified it as such. After sales in the range of 75-128 market: „NFTs are a big step forward, towards liberamillion US-$ Saudi Arabian Crown Prince Moham- lization. Everyone has the opportunity to find out abmed bin Salman finally broke all records in 2017: for out artists and their art, then make their own decision.
$450.3 million, he acquired “The Savior” via Chris- Gathering a collection is no longer dependent on phytie‘s auction house for the Louvre Abu Dhabi. But: It sical space.“ Still the Salvator Mundi motif at its core,
has never been displayed to the public since. This Beltracchi embarked on „a journey through art histohas led the art world to question its whereabouts: is ry“ for his first NFT collection: the 4608 artworks are
it even in Saudi Arabia? Some hypotheses suggest divided into seven distinctive eras. From the Renaisthat the painting could also be in Swiss hands. Ques- sance to Surrealism and Pop Art to Cubism. Christ is
tions about its authenticity has also arisen. Could it portrayed here in the various art styles of great masbe the work of one of Da Vinci’s pupils? Some art ex- ters such as Picasso or Van Gogh.
Beltracchi‘s bidding system, however, differs from
perts as well as the French filmmaker Vitkine think
this might be so. In April 2021, a documentary by Vit- the common methods currently seen in the NFT markine caused a stir in the media, as it questioned the ket: in a classic auction, the winning bidder is the
highest bidder whereas in a Dutch Auction the bidpainting’s origin.
Beltracchi knows only too well what it is like to be price drops at regular intervals. The twist in Beltracthe center of media attention. The former art forger chi‘s auction is that after the first, highest, bid is plaand painter gained international notoriety when he ced, the price decreases within a certain period of
confessed to having forged hundreds of artwork by time until the last bid is placed. The last bid, as in the
famous painters such as Max Ernst or Fernand Leger. Dutch Auction, is the lowest in the sequence. If this is
Despite scrutiny by art experts, he was able to decei- the case, everyone who has bid in the auction pays
ve the art collecting world for almost 40 years. For- only the price of the last bid.
That is, the lowest price, the rest will be refunded.
bes DACH first met Beltracchi along with his wife and
accomplice Helene in 2018 in his Swiss studio, which In addition, each user can only bid for one of the 4608
was previously a dance hall, near Lucerne (click here pieces with his wallet, which prevents, for example, a
for the interview). At that time, it hadn‘t even been single user from gaining possession of 200 pieces
that long since he finished serving his six-year prison and thus securing a monopoly position. The starting price according to the Greats has been placed at
sentence.
Already during that 2018 conversation, when as- 10,000 ETH for one artwork, which translates to apked what changes they would like to see in the art proximately $35.1 Million.
Beltracchi‘s bidding system, however, differs from
market, the two criticized the lack of fairness for artists. Beltracchi said: „Especially for young artists. But the common methods currently seen in the NFT maryou first have to know how the art trade works to un- ket: in a classic auction, the winning bidder is the higderstand that. The art trade is not as big a story as hest bidder whereas in a Dutch Auction the bid-pripeople often think. The volume is perhaps $50 billion ce drops at regular intervals. The twist in Beltracchi‘s
worldwide. That‘s not so much. That‘s why the trade auction is that after the first, highest, bid is placed, the
is dominated by a very few people - and that‘s what price decreases within a certain period of time until
bothers me. At the bottom, it still starts harmlessly, the last bid is placed. The last bid, as in the Dutch
there are many small galleries that take care of artists Auction, is the lowest in the sequence. If this is the
and try to sell their works. These gallery owners and case, everyone who has bid in the auction pays only
artists don‘t earn much, but these are the ones who the price of the last bid. That is, the lowest price, the
rest will be refunded. In addition, each user can only
put in the most effort and time.“
The art elite, the top 1%, would be no more than a bid for one of the 4608 pieces with his wallet, which
circle of one or two dozen people worldwide. For the prevents, for example, a single user from gaining posseasoned artist, who jokingly refers to his extraordi- session of 200 pieces and thus securing a monopoly
nary talent for painting through the eyes of others as position. The starting price according to the Greats
a genetic defect, the motivation to enter the still fairly has been placed at 10,000 ETH for one artwork.
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CREATIVE
STUDIO
CARBON
Whatever Carbon is working on – be it commercials or short films, special effects or motion
design –, the Chicago-based production studio tries to offer something new to every project. Partly,
because to Managing Director Phil Linturn good design means cutting through the noise.
Text: Klaus Fiala

Let’s start with a tough question:
What does good design mean to
you?
The easy answer is: Anything that
works. We talk a lot about this at
work and it’s worth saying that Carbon isn’t strictly a design agency. We
work across a range of briefs and in
a commercial sphere. When I was a
graphics design student, I was looking up to my role models and trying
to emulate and create my own style.
Now, we work on deadlines – by the
time a brief arrives on our door, it’s
been heavily thought through. So it
might be a boring answer, but good
design is effective design. People
reach out to us because they need
something done, they want to put a
message out there or have a problem solved. But there’s also a more
contemporary answer, because there
is a lot of noise out there. And good
design, at the bare minimum, has to
cut through the noise.
When you say that Carbon isn’t
strictly a design agency – how
would you describe what you do?
We describe ourselves as a design-
driven creative production studio.
We’re employed by a lot of d
 ifferent
companies, as everything is very
hybrid now. We respond creatively to
briefs, we ideate creatively, we direct.
And then we produce the work, as
we’re active in motion design, graphic
design, animation or visual effects.
Those are all things in our toolkit. Our
clients are predominantly commercial,
so we do advertisements or branded
content. But we also work on short
films, occasionally long-form and
things like music promos.
Do you have a central theme that
guides you in your work at Carbon,
a thread of sorts?

website, instead of promoting his
works, he just posts his parents’ Facebook responses to his work. They’re
trying to be supportive, but they n
 ever
really got what he does for a living.
One of the key things for nearly every
one in our industry is that the people
who most often misunderstand their
work are their moms and dads. And
this writer also said that it’s less about
winning peer approval now and
more about the
approval of people that you’ve
met at a barbecue or a party. And they’ve
seen your work,
which means
that it reaches people that
The OFFF DACH
aren’t paid to
2021 has the
see it. In the
motto ‘Misfits’.
case of Carbon,
Does a good
what people ofdesigner have
ten don’t get is
to be a misfit
that we’re consometime in his
stantly evolving,
life?
going from a
We would say
more executionso, yes. One of
Cover Artwork from the opening movie
al approach to
the reasons we
MISFIT for OFFF DACH 2021.
a creative, forwere so keen to
ward-thinking company.
be involved was the title of the show.
It resonates with a lot of people in our
Do you have a favorite project?
team. It’s like good art, right? SomeMaybe the S
 uperbowl commercial
thing has to be different, there needs
you did for Porsche?
to be a new perspective or new inWell, the OFFF brief was pretty nice
terpretation. All good designers and
(editor’s note: Carbon created the
artists must be driven by the desire
opening movie for the OFFF DACH
to stand out, to be different, to offer
2021, we didn’t give them any guidsomething new.
ance other than the word ‘Misfit’), although it was also hard. It’s a good
What’s something people mis
example that we need to be careunderstand about your work?
ful about what we wish for. A client’s
It’s funny … I was talking to a writer
presence can cause late nights and
that works in the commercial world.
anxiety, but on the other hand, without
He’s quite well-regarded and on his
We’re quite an eclectic mix of people
and we respond to a wide range of
briefs. We’re not a particularly purist
entity. We never know what’s going to
come through the door, we don’t know
what tomorrow will bring. But if I was
trying to boil it down: We have to offer something new with every project.
And I think we’re constantly learning,
discovering and trying to challenge
ourselves. Our
methods and
styles are never
sitting still. We
also have these
creative meetings
where people
talk about what’s
been inspiring
them this month.

those parameters, there’s not really
anything to be solved. In terms of favorite project, it’s anything that moves
the needle for us as a company. But I
don’t want to pick a name or a specific thing.
What’s your BHAG, your big hairy
audacious goal?
There’s a midpoint answer, I guess.
I’ve learned to be naturally cautious
over the time – that’s what management does to you, I guess. (laughs)
So everything I do is also looking at
the company and what it’s become
and going to become. But the answer
is that we’re currently growing directorially, as we’re adding new d
 irectors.
And the key thing is to become a safe
haven for the best creatives in the
world, be it designers or directors.
And it’s not just about winning awards.
It’s about tipping the balance of commercial work versus philanthropic
work. That would be cherry picking
the briefs that we work on and spen
ding the rest of our time on things that
aren’t commercial. Everyone wants to
do something that’s positive and contributes. So wouldn’t it be nice if we
could, among the great work we’re already doing, add more philanthropic
projects?
Is there anything we haven’t
covered that you would like
to get out now?
Uhm … maybe that we’re hiring?
(laughs)
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CAROLIN

WANITZEK
Carolin Wanitzek is a scenographer and installation artist from Mannheim, Germany, who concentrates on design in space. In the field of scenography she combines graphic design, set design and photography and develops visual concepts
for extraordinary worlds. She designs three-dimensional installations, conceives
exhibitions and constructs design objects that appear in interior design as well

as public spaces. Her work has been published in digital media, magazines and
catalogues. After graduating with a degree in communication design and sceno
graphy, she now works for national and international clients and is a partner of the
OUI R Creative Studio and Co-Founder of the furniture brand IN SUBSTANCE.
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and urban wall scribbles that populate his hometowns of Mexico City and New
York. The ambiguity of his typographical messages continually creates a dialogue
between the viewer and the artwork. Gonzalez has exhibited his work in numerous venues in New York, Boston, Miami, Berlin, Mexico and Belgium.

RICARDO GONZALES

For designer and artist Ricardo Gonzalez, “IT’S A LIVING” is not just a statement – it’s also a life philosophy. Gonzalez’s signature script style can be easily
recognized from large-scale murals,commercial work for some of the biggest
brands to a simple sticker on the street. Gonzalez was born in Mexico City but
now lives and works in Brooklyn. His work draws on his own automatic drawings

MISFITS

BILDWERK
BILDWERK is an interdisciplinary studio in the heart of Vienna that combines visual
art, interaction design and cutting-edge technologies to create clever multimedia experiences. They bring digital ideas to life for clients who want to present themselves

25

in innovative ways in all industries ranging from culture and the arts to the public sector. Making use of their vast network, the team at BILDWERK create holistic and sensual worlds for exhibitions, trade fairs, events and public spaces.
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EDLE GENUSS-GESCHENKE
Die kleinen Freuden des Lebens.
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WE ARE
MUCHO
Tilman Solé ist Partner in der Kreativagentur Mucho. Das Unternehmen hat Büros in
Barcelona, Paris, Melbourne, New York und San Francisco, zu den Kunden zählen Marken
wie Apple, Paypal, Venmo und Levi’s. Wir sprechen mit Tilman Solé über Zoom, er sitzt
in seinem sonnigen Büro in Barcelona, ist entspannt, geht zwischendurch mal ans Handy.
Seine Tochter will ihm nur Bescheid sagen, dass sie gut zu Hause angekommen ist.
Text: Sophie Schimansky

MISFITS
Schön, dass du dir Zeit genommen
hast und wir sprechen können.
Klar!
Warum eigentlich Mucho? Was ist
bei euch so vielfältig vorhanden?
Viele Stimmen. Wir haben MarketingMenschen bei Mucho – wie viele andere Unternehmen in diesem Bereich –,
aber wir wollten vor allem auch, dass
Designer die Firma führen. Wir sind
deswegen auch nicht wie eine Pyramide aufgebaut, sondern haben eine hybride Struktur. Jeder Designer hat sein
eigenes Team. Das ist das Interessante bei kreativen Leuten: Wenn sich alles mischt und jeder eigene Ideen einbringt. Wenn man zu viele Spezialisten
hat, passiert nichts Neues. Und ich
habe schon seit ich klein war, gedacht,
dass ich eine Arbeit machen will, bei
der ich jeden Tag etwas lernen kann.
Was ist in deinen Augen ein Misfit?
Ich war selbst ein Misfit – in meiner
Schulklasse. Ich war der Beste im
Malen, und da habe ich mir gedacht:
„Okay, du bis wirklich gut im kreativen
Bereich, vielleicht musst du da was machen.“ In diesem Sinne war ich ein Misfit, weil alle immer wissen wollten, ob
ich gut in Deutsch oder Mathematik bin.
Doch ich war in anderen Dingen gut,
in Ethik, im Zeichnen, aber nicht gut in
den anderen Fächern. Ich h
 atte einfach
kein Interesse daran. Und ich denke,
das ist wichtig, denn
wenn dir etwas gefällt, dann bist du gut
darin. Das war mir
schon klar, seit ich
klein war. Ich wusste immer genau, was
ich nicht machen will.
Ich wollte nicht jeden
Tag das Gleiche machen, etwa in einer
Bank sitzen. Also war
ich ein Misfit, weil ich
einen anderen Weg
gegangen bin. Heutzutage sind all meine
Freunde Ingenieure und sagen: „Da
kommt der Designer!
Erzähl uns mal: Welche Musik müssen
wir hören, welche
Kleidung sollen wir
tragen?“ Da haben
sie keine Ahnung. Sie
ziehen an, was ihre
Mutter ihnen sagt.

Sachen besser mache als die anderen.
Und zu Hause war meine Mutter glücklich, wenn ich ein tolles Bild gemalt
habe. Das war ihr wichtiger, als wenn
ich eine gute Note in Mathematik hatte.
Daran kann man auch wachsen; man
muss an sich glauben. Und vielleicht
hat das auch mit der Persönlichkeit zu
tun. Mir war immer ziemlich egal, was
die anderen gedacht haben, solange
es für mich okay war. Mein Bruder ist
Biologe, meine kleine Schwester ist
Krankenschwester und hat Soziologie
studiert – jeder hat sich seinen eigenen
Weg gesucht.
Da geht es aber auch um die
Bereitschaft, sich auszuprobieren
und Fehler zu machen …
Ja, es ist eine sehr wichtige Sache,
Fehler zu machen und keine Angst
davor zu haben. Designer machen
die ganze Zeit Fehler; wir probieren
die ganze Zeit herum. Wir gehen viele Design-Routen. Für uns ist es ganz
normal, Fehler zu machen. Es ist etwas, das wir in unser Leben integrieren
und wo andere Leute denken: „Oh, das
darf man nicht machen!“ Sie riskieren
nie – das ist bei uns ganz anders.
Wie viel hat das mit dem eigenen
Ego zu tun?
Sehr viel! Ego ist ein Killer. Du darfst
dich nicht in deine eigene Idee verlieben. Du kannst dich vielleicht in die
Idee von einem anderen verlieben und sie
dann weiterführen …
Du musst dein Ego
aber irgendwie abbauen, was nicht einfach ist, weil wir alle
gelernt haben, dass
man der Beste in allem sein muss – und
nicht, dass jeder seinen Teil beiträgt und
es am Ende dann viel
besser wird. Wenn
das nämlich passiert,
geht es viel schneller
im kreativen Bereich
und wir kommen zu
einem viel besseren
Resultat. Und wenn
du (die Meinung,
Anm.) des Kunden
dazu noch einbaust,
ist es perfekt, weil
seine Idee dann dabei ist. Es geht dann
nicht mehr darum, ob
es ihm gefällt oder
nicht, denn er ist ja
ein Teil des großen
Ganzen. Deswegen
arbeiten wir schon seit Jahren immer
von ganz zu Beginn eng mit dem Kunden zusammen.

„Ego ist ein Killer.
Du darfst dich
nicht in deine
eigene Idee
verlieben. Du
kannst dich
vielleicht in die
Idee von einem
anderen verlieben und sie
weiterführen …
Du musst dein
Ego irgendwie
abbauen, was
nicht einfach ist,
weil wir alle ge
lernt haben, dass
man der Beste in
allem sein muss.“

Weil wir schon bei
deiner Kindheit
sind: Sind deine El
tern denn auch Kreative?
Nein, gar nicht. Meine Mutter war
Sportlehrerin und mein Vater arbeitet
als Verkäufer in einem Möbelgeschäft.
Ich hatte aber großes Glück mit meinen Eltern. Da hieß es immer: Mach,
was du gern magst. Meine drei Brüder
sind in anderen Dingen gut als ich. Ich
habe mir meinen Platz gesucht, weil die
Konkurrenz zwischen uns Geschwistern immer sehr groß war. Mein Bruder
war ein super Schüler, also wollte ich
in etwas anderem gut sein – ich konnte kein guter Schüler mehr sein. Ich
habe herausgefunden, dass ich eigene

Wie läuft denn euer Prozess
mit dem Kunden ab?
95 Prozent aller Briefings sind gleich
und helfen überhaupt nicht – à la:
„Unsere Konkurrenz sieht so aus,
wir wollen dieses und jenes Auftreten, wir wollen besser aussehen als
die anderen.“ Aber das macht so keinen Sinn. Wir müssen die Persönlichkeit im Projekt finden. Wir müssen
wissen, was unsere Kunden wirklich

anders machen als die anderen. Als
Erstes bauen wir daher eine Value-
Struktur und stellen sie so auf, dass
es ein Narrativ gibt, also eine Story; wir denken ja alle in Geschichten.
Und wenn wir das haben, kommt die
visuelle Seite dazu. Das ist eine Sprache, die universell ist, die verstehen
alle auf der Welt. Deswegen ist Insta
gram auch so groß geworden, denn
die Plattform nutzt Bilder – und wir
übertragen Konzepte in Bilder. Was
modern ist, kann für mich etwas anderes bedeuten als für jemand anderen.
Deswegen erstellen wir superviele
Bilder, bis wir die richtigen finden,
und dann machen wir zusammen mit
dem Kunden ein Moodboard. Und
dann erst haben wir unser Briefing.
Dann wissen wir nämlich schon, was
wir machen müssen. Auf diese Art gibt
es keine Missverständnisse, weil wir
alles zusammen erarbeitet haben.
Was ist denn – dann im nächsten
Schritt – ein gutes Design?
Wenn alle die Geschichte, die wir erklären, verstehen und an sie glauben.
Was ist euer roter Faden, an dem ihr
euch im Design orientiert?
Die Value-Strukturen. Selbst wenn der
rote Faden beim Ausprobieren verloren
geht, kommen wir nach einem oder
zwei Jahren wieder darauf zurück. Ich
sage nicht, dass andere Firmen etwas
anderes machen können. Es gibt auch
Kunden und Designer, die arbeiten
vor allem ästhetisch und suchen ständig den neuesten Trend. Das ist auch
okay, jeder hat seine eigene Art. Aber
es ist auch lustig: In den letzten Jahren
ging es viel um Design Thinking. Wir
denken, es ist vielleicht eher Thinking
Design. Denn im Design wird es für
mich logischer.
Recherchiert ihr ein Produkt
auch selbst?
Ja, das machen wir auch, aber wir wollen keine Spezialisten sein. Es kommt
darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ein Unternehmen aus der Gastronomie braucht ein anderes Design
als eine Bank. Ich denke, das Beste ist,
das mal auszuprobieren. Wenn wir ein
Design entwerfen, muss ich zum Kunden gehen, zum Produkt gehen, den
Boden anfassen, den Wein trinken, mit
den Leuten reden, die dort arbeiten –
dann verstehe ich diese Welt.
Hast du ein Vorbild
im Bereich Design?
Meine Partner und die Designer, die
ich um mich habe! Von denen lerne
ich jeden Tag, vor allem von jüngeren
Leuten. Der Punkt, an dem ich mich
orientiere, sind normalerweise junge
Leute, die mir neue Sachen zeigen, die
ich nicht kenne. Neues finde ich immer
sehr interessant, und deswegen versuche ich zum Beispiel auch, sehr viel
Unterricht zu geben. Da ist man mit
jungen Leuten in Kontakt. Es heißt immer, dass junge Leute nichts wissen –
das ist aber ganz anders, wenn es um
intuitive Dinge und Innovationen geht.
Sie sind bereit, mehr zu riskieren, und
sie haben keine Angst.
Gibt es eine Sache, die
Menschen im Bereich Design

29
häufig missverstehen?
Normalerweise wollen die Kunden so
sein wie alle anderen und orientieren
sich zu sehr an Branchenstandards.
Wir müssen sie dann überreden oder
ihnen erklären, dass man seine eigene Marke haben muss, um erkannt zu
werden.
Gibt es ein großes Ziel bei euch?
Gibt es etwas, wovon du träumst,
was du erreichen möchtest?
Wir wollen zu einer Philosophie werden, nicht zu einer Firma. Wenn ich
dieses Unternehmen mal verlasse, soll
die Idee weiterhin bleiben – und diese
Idee ist, dass wir eine Plattform sind,
auf der sich jeder als kreativer Mensch
ausbreiten oder organisieren kann. Ich
denke, das ist, was ich möchte.
Gibt es eine Botschaft, die du
Designern mitgeben möchtest?
Vielleicht jemandem, der gerade
anfängt?
Sie müssen Passion haben, sollen an
sich glauben und keine Angst haben,
Fehler zu machen. Ich denke, das ist
das Schlimmste von allem. Fehler sind
normal und man muss sie akzeptieren.
Aus Fehlern lernt man.
VIELEN DANK!
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RESPONSIVE

SPACES

Responsive Spaces is an Austrian studio for design and technology. They create
and develop immersive and interactive brand experiences, accompanying their
clients from concept development all the way to digital and spatial implementation

of their design needs. As a premium service provider in the field of customized
digital media systems, Responsive Spaces uses technology to foster interaction
and involvement between the public and its clients’ brand and product messages.
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CRAIG BLACK

Craig Black is a Scottish artist and independent designer specialising in typo
graphy and lettering. Having spent the early part of his career in leading design
agencies in London, Black currently runs his own art and design studio in Greenock, Scotland. He is best known for his bespoke and innovative typographic artworks, lettering, and visual identities as well as large-scale murals and installations. His strength lies in his ability to work across various disciplines and media.

This versatility has offered him the opportunity to work on a varied mix of artistic
and business collaborations with local and global clients. He believes in creating
engaging, modern and precise visuals whilst maintaining originality in all of his
work. Craig’s work has been celebrated and exhibited across the world: from London and New York to Sydney and Dubai.
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KÖNIG DER
GALERISTEN

Visuelle Kunst begleitet Johann König seit Kindheitstagen – dass er ein erfolgreicher
Akteur in der Szene werden sollte, war daher nicht abwegig. Dass König erblindet ist, erschwerte den Weg zum Galeristen aber doch.
Text: Chloé Lau

Im Backoffice der Galerie König herrscht reges Treiben. Eine Ebene über den Köpfen der Mitarbeiter werden Installationen verrichtet, die neue Ausstellung der
Kunstgalerie ist gerade in Arbeit. Es werden Telefonate geführt, Leinwände besprüht, T-Shirts gefaltet,
und es wird vor iMacs getippt. Dass das alles in einer Kirche passiert, scheint hier für niemanden außergewöhnlich zu sein: 2015 pachtete Johann König
die St.-Agnes-Kirche in Berlin – für 99 Jahre.
Der massive graue Betonklotz war einst Heimat
der katholischen Gemeinde, bis er wegen stetig sinkender Mitgliederzahlen zur Pachtung freigegeben
wurde. „Natürlich wurde ich von so mancher Person,
die meine Begeisterung für St. Agnes nicht teilte, für
verrückt erklärt“, erzählt König. Drei Millionen € an
Sanierungsaufwand später zählt die Kirche jedoch zu
den beliebtesten Galerien des Landes. Ein Merkmal:
die erlebnis- und objektgetriebenen Ausstellungen.
Zu sehen sind hier zeitgenössische Künstler wie der
in Berlin lebende dänische Bildhauer Jeppe Hein, die
Schweizerin Claudia Comte, der Österreicher Erwin
Wurm oder die aus Polen stammende Alicja Kwade.
Königs Kontakt mit bildender Kunst war unvermeidbar. Vater Kasper König, ehemaliger Rektor der
Frankfurter Kunstakademie Städelschule sowie später Direktor des Kölner Museums Ludwig, zählt zu
den einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstbranche. Mutter Edda Köchl-König war Illustratorin
für das britische Magazin Times, Bruder Leo betreibt
eine Galerie in New York. Zudem geht auf Onkel Walther der Walther König Verlag zurück, dessen Buchhandlungen mit dem Schwerpunkt Kunst sich von
Amsterdam über Wien und Paris bis nach Mailand erstrecken. „Klar ist meine Berufswahl milieubedingt. In
meiner Teenagerzeit habe ich mich gegen den ständigen Kontakt mit der Kunst aufgelehnt – aber dann
habe ich erkannt, welch privilegierten Einblick ich in
diese Welt habe. Die nötige Begeisterung kam mit der
Zeit von selbst.“
Dass es schlussendlich zu einer erfolg
reichen
Karriere im Kunsthandel kam, im Laufe derer König
mit seinen Deals die Millionen
grenze knackte, wie
etwa beim Verkauf eines 
Jeppe-Hein-Projekts an
die damalige Privatbank Sal. Oppenheim, stand lange Zeit nicht in Königs Sternen. Denn beim unbeaufsichtigten Spielen mit einer Startschusspistole verlor
der Galerist im Alter von zwölf Jahren sein Augenlicht.
In diesem Moment – für König „der Urknall“ – spürte

er keinerlei Schmerzen, wie er in seiner kürzlich erschienen Autobiografie „Blinder Galerist“ beschreibt.
Die Hände, der Oberkörper, das Gesicht zerschossen,
brauchte die Genesung zwei volle Jahre und mehr als
30 Operationen. Auch ein psychisches Trauma und
Gewichtszunahme durch Cortison waren die Folgen.
Den Aufstieg von der vollständigen Erblindung
zur – wie König schreibt – „verschwommenen Welt
der Sehbehinderten mit 16 Dioptrien“ ermöglichte vor
allem eine Hornhauttransplantation im Jahr 2009 sowie der Besuch einer Blindenschule in Marburg. Auch
heute schwankt die Sehkraft des Galeristen stark
und hängt von Faktoren wie dem Wetter oder der Ernährung ab. Seinen Erfolg, trotz der Einschränkungen, kann König selbstbewusst begründen: „Kunst
ist mehr als nur Sehen. Das eigentliche Bild und die
Emotionen dazu entstehen im Kopf. Ich habe in meinem Leben viel ausprobiert, bin – besonders am Anfang – immer wieder gescheitert. Aber ohne die Bereitschaft zum Scheitern kann man im Leben niemals
Dinge aus eigener Kraft heraus erschaffen. Mein Geschäft ist zudem ein Peoples’ Business. Das Vertrauen in die richtigen Ideen und Narrative der Künstler
ist wichtig.“
Heute ist der blinde Galerist über die Grenzen
Deutschlands hinaus bekannt, neben der Galerie in
Kreuzberg mit 40 Mitarbeitern existiert eine weitere,
kleinere in London: „Die Präsenz in London dient uns
auch als Drehscheibe nach Asien und in die arabische Welt.“ So ist etwa in Zusammenarbeit mit der
Münchner Modemarke MCM ab November 2019
eine Ausstellung von Juergen Teller im MCM-Flagship-Store in Tokio zu sehen. „König Tokio“ gehört mit
300 Quadratmetern Fläche zu den größten Galerie
räumen der Stadt. Der Fokus liegt auf einflussreichen
Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum. Neben
dem Verkauf von Kunstwerken betreibt König auch
einen Onlineshop: In „König Souvenir“ bietet er Kleidungsstücke mit Prints von Künstlern, das hauseigene Magazin König oder Objekte wie eine Körperseife
in Gurkenform von Erwin Wurm an.
2019 erzielte der Galerist einen Jahresumsatz von
25 Millionen €. König: „Ich will Kunst zugänglich und
begreifbar machen. Meiner Meinung nach wird künftig sowieso die breite Masse den Ton in der Kunstwelt angeben, nicht mehr einzelne Individuen. Denn
so kompliziert ist das mit der Kunst gar nicht – vor allem die junge Generation fühlt sich zu ihr hingezogen.“
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KR8 BUREAU
SPRICHT
KR8 Bureau ist eine Kreativagentur für strategische Brand Identity, Artdirektion
und Kommunikationsdesign mit Sitz in Wien und Tokio. Wir haben mit Gründer
Florian Kowatz über Design, den Begriff „Misfits“ und Vorbilder gesprochen.
Text: Sophie Spiegelberger

KR8 Bureau gibt es seit 2016 – was hast du davor
gemacht?
Gestartet habe ich bereits 2001, direkt nach meinem
Grafikdesignstudium in München. Dort war ich erst
in der klassischen Werbung, dann im Branding für
TV-Sender und im On-Air-Design tätig. Irgendwann
bin ich dann in Wien gelandet, habe dort als Designer die internationale Recruiting-Kampagne für BCG
(Boston Consulting Group, Anm.) gemacht. Dort haben sich dann befreundete Kollegen selbstständig
gemacht und ihre eigenen Ventures gestartet. Das
waren Shpock, die Flohmarkt-App, und Share the
Meal mit der UN. Die habe ich dann mit Konzeption
und Branding unterstützt.
Wie kam es zur Gründung von
KR8? Hast du die Agentur allein ge
gründet oder mit einem Partner?
Ich wollte der Essenz, wie Menschen
ticken und wie sie Marken verstehen,
mehr auf die Schliche kommen. Dabei hat mir das Soziologiestudium
sehr geholfen. Parallel dazu habe
ich KR8 2016 gegründet. Ich dachte,
es würde mal eine Agentur werden;
mittlerweile hat sich das Ganze zu
einem Kreativkollektiv entwickelt, wofür ich sehr dankbar bin. Im Kern sind
wir circa fünf Menschen, freuen uns
aber immer über neue, befreundete
Kreative.
Du hast mit globalen Unternehmen
wie BCG zusammengearbeitet, aber
auch mit regionalen Organisationen
wie Obdach Wien – inwiefern unter
scheiden sich die Designprozesse
je nachdem, wie groß oder klein der
Kunde ist?
Im Grunde geht es darum, die Infrastruktur der Kommunikation in Wort und Design zu planen. Dafür
müssen wir gerade vorab die Entscheiderinnen und
Entscheider auf Kundenseite gut kennenlernen und
richtig mappen. In frühen Prozessen bringen wir alle

an Bord und achten darauf, dass wir die richtigen
Entscheidungsgrundlagen schaffen. Das ist bei größeren Unternehmen komplexer, da die Menschen
dort meist unterschiedlichste Dispositionen einnehmen. Bei kleinen Unternehmen ist es romantischer,
man kann mehr mit Emotion herangehen und oftmals fast Ideen „jammen“.
Hast du ein Lieblingsprojekt? Welches wäre das,
und warum?
Das ist das Parfum Geschein von Anno 1555. Dort
konnten wir genau das machen, was wir lieben: ganze Welten schaffen, in die man sich hineinträumen
kann. Zum Duft gibt es eine Storyline, eigene Visuals
und Musik. Auch die Zusammenarbeit mit Alexander
Lauber, dem Gründer von Wiener Blut,
die den Duft umgesetzt haben, war
sehr inspirierend. Wir haben viel Neues kennengelernt und uns im Prozess
gegenseitig beflügelt.
Was sind die größten Heraus
forderungen, wenn man ein eigenes
Designbusiness aufbaut?
Für mich war es die Ambition. Ich war
sehr selbstkritisch und habe mich mit
anderen verglichen. Das sollte man
auf keinen Fall tun, da es einen kein
Stück weiterbringt. Man muss lernen,
wie und mit welchen Leuten man sich
gut vernetzt. Tipp: Allianzen mit anderen Kreativen, kein Konkurrenzdenken.
Auch finanziell ist es anfangs hardcore, denn viele Kundinnen und Kunden verlangen viel Leistung, wollen
aber wenig dafür ausgeben.
Was ist der rote F
 aden deiner Arbeit?
Die Strategie: Wir c atern nie den privaten Geschmack unserer Klientinnen und Klienten,
sondern schaffen ganz aktiv neue Positionen am
Markt. Im Prozess sind wir dann nicht nur die Umsetzenden, wir agieren auch als Sounding Board
für die Entscheidungen unserer Kunden. Wir wollen
sichergehen, dass Branding nicht nur äußerlich ist,

„Ich war schon
als Kind und
Teenager ein
Außenseiter.
Heute als
Erwachsener
ist es mit der
Akzeptanz
leichter, ob
wohl ich mich
immer noch
nicht als Kon
formist fühle.“

sondern als Kultur im Inneren der Unternehmen unserer Kundinnen und Kunden wächst.
Wer ist dein Vorbild
unter den Designern?
Ich habe kein direktes Vorbild, ich b
 ewundere aber
viele andere, gerade kleinere Studios und selbstständige Designerinnen und Designer, für ihre ganz
eigene Perspektive – Dinge, wo ich sage, so würde
ich etwas nie sehen, oder „Darauf wäre ich nie gekommen!“ Und ich freue mich dann über die Bereicherung und Inspiration und nehme mir vor, dass ich
meinen Horizont noch um einiges erweitern muss.
Unser Festival dieses Jahr hat das Thema „Mis
fits“. Was heißt dieser Begriff für dich?
Ich war schon als Kind und Teenager ein Außenseiter. Das passt. Heute als Erwachsener ist es mit
der Akzeptanz leichter, obwohl ich mich immer noch
nicht als Konformist fühle. Regelwerke haben mir nie
gefallen, ich mache meist das Gegenteil. Obwohl wir
Branding anbieten, bin ich kein großer Fan des Kapitalismus und sage Nein zu Projekten, von denen
ich glaube, dass das Ergebnis nichts für die Welt tut.
Ich habe in Österreich nie für große Agenturen gearbeitet. Als Mitglied des CCA (Creativ Club Austria,
Anm.) kennen mich im Club deshalb die wenigsten.
Ich bin also weiterhin ein Underdog.
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STUDIO ELASTIK

KATALIN HANAPPI

Studio Elastik’s founder Constantin Demner and filmmaker Katalin Hanappi have
created a nomadic working lifestyle, spending half of the year travelling and
working abroad. Now they embark on yet another mission – working from a tiny
sailboat, just big enough to shelter the two. Constantin Demner established Studio
Elastik as a nomadic design studio long before dislocated work became a thing.
Besides running the studio with an international client list, Constantin lectures

at the Digital Arts Department at the University of Applied Arts Vienna – die Ange
wandte. Katalin Hanappi is a documentary film director and photographer in the
fields of science, adventure and nature. Her work has taken her across Africa,
Oceania, the Americas and Europe. She is accustomed to filming in the most farflung of locations, with wild animals and ambitious set-ups.

MISFITS
Born in 1949. Thousands of new configurations yet to be discovered.

String Shelving System configured by movie set designer Miriam Myrtell. Discovered in 2021.
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HERR
DER SINNE
Farben hören, sich mit dem Internet verbinden, die Zeit fühlen: Was nach ScienceFiction klingt, ist für Neil Harbisson Realität. Mit seiner im Kopf implantierten
Antenne ist der Brite der erste staatlich anerkannte Cyborg. Seine Vision ist eine Welt,
in der Transhumanismus Alltag ist – und in der Pandemien wie Covid-19 durch
technische Erweiterungen verhindert werden könnten.
Text: Andrea Gläsemann, Foto: Dilip Bhoye

Das Streben der Menschheit, den eigenen Schöpfungsakt zu überwinden, ist kein neues Phänomen.
Zahlreiche Geschichten handeln von Lehmfiguren, die zum Leben erweckt werden, von Homunculi (künstlich erschaffene Menschen) oder Automaten
wie in E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“.
Doch sie handeln auch von dystopischen Vorstellungen: Außer Kontrolle geratene Experimente wie das
von Dr. Frankenstein, intelligente Roboter, die sich
gegen ihre Schöpfer wenden, und futuristische Wesen, die – halb Mensch, halb Maschine – den Menschen mit ihren Fähigkeiten weit übertreffen. Was Literatur und Filmindustrie seit jeher als Zukunftsvision
beschäftigt, lassen Individuen wie Neil Harbisson
mittlerweile Realität werden – und schreiben damit
Geschichte.
Für Harbisson fing alles mit einem Nachteil an: mit
einer Genexpression, die die Welt in Grautöne taucht.
Achromatopsie, umgangssprachlich auch als Farbenblindheit bezeichnet, lautete die Diagnose, nachdem
sich Neil Harbisson mit elf Jahren einem medizinischen Test unterzogen hatte. Heute hat der Künstler
den Spieß jedoch umgedreht: Während Menschen
teilweise eine Art „prometheische Scham“ (der Begriff wurde vom österreichischen Philosophen Günther Anders geprägt) empfinden, sich der von ihnen
geschaffenen Technologie also nicht ebenbürtig fühlen, und sich Wirtschaft und Gesellschaft die Frage
stellt, wie künstliche Intelligenz (KI) in unser Leben
integriert werden kann, ist Harbisson bereits einen
Schritt weiter: 2004, mit Anfang 20, ließ er sich operativ eine Antenne in den Kopf implantieren. Damit
kann er Farben hören und sich über Bluetooth mit
anderen Geräten verbinden. „Ich war bereits mit der
Weltraumstation der Nasa verbunden. Ich sehe das
als eine neue Art der Erkundung des Weltraums: Anstatt Menschen ins All zu schicken, wird das All Teil
des Körpers“, so Harbisson.
Damit betritt Harbisson nicht nur die nächste Stufe der Evolution, sondern ist zudem fähig, den Menschen Vorenthaltenes wahrzunehmen: Seit 2012
kann er Ultraviolett- und Infrarotstrahlung hören, ein
Implantat im Knie lässt ihn zudem jederzeit den geografischen Norden fühlen. Und Harbisson testet mit
einer Art Ring um seinen Hals die Zeitwahrnehmung
aus, der Ring lässt ihn nämlich die Erdrotation spüren. Als Grundlage dient Albert Einsteins Relativitätstheorie, in der Zeit und Raum keine universell
gültigen Ordnungsstrukturen aufweisen. Der Körper

könnte sich an den vom Implantat hervorgerufenen einzigen Cyborg anerkannte – unterliegt auch HarRhythmus der Erdrotation gewöhnen, sodass durch bisson den behördlichen Bestimmungen im Zuge der
künstliche Verlangsamung (oder Beschleunigung) Coronakrise: Als Speaker und Aktivist für Cyborgder Rotation im Implantat die Zeitwahrnehmung ge- rechte reist er um die ganze Welt, saß aber zum Zeitpunkt unseres Interviews in Hualien, Taiwan, fest. Wir
täuscht werden könnte.
Ein Leben könnte sich somit länger anfühlen. 2010 skypen. Er hält seine Antenne nah an den Bildschirm.
gründete Harbisson zusammen mit Moon Ribas, ei- „Dein Gesicht klingt harmonisch“, sagt er, während er
ner alten Schulfreundin, die eigenen Angaben zufol- sich wieder aufrichtet und seine Antenne oberhalb
ge durch implantierte seismische Sensoren Erd- und seines blonden Pagenschnitts ein klein wenig hin und
Mondbeben spüren kann, die Cyborg Foundation her wippt. Die Vorstellung, Farben hören zu können,
in Mataró, Spanien – eine Plattform für Forschung, mag irritieren – für Harbisson ist das längst NormaliEntwicklung und die Förderung von Projekten rund tät. „Ich esse nun viel lieber Gemüse als früher, denn
um die Schaffung neuer Sinne und Wahrnehmun- es hört sich gut an“, meint er etwa.
Harbisson wuchs in Barcelona auf, als Kind eigen durch die Anwendung von Technologie im und
am menschlichen Körper. Das Ziel der Foundation ner Spanierin und eines Vaters britisch-irischer Herist es, Menschen dabei zu helfen, Cyborgs zu wer- kunft. „In den 80er-Jahren war jedes Kind eines Briden, Kunst im Zusammenhang mit der Identifikation ten automatisch britisch, egal wo es geboren wurde“,
als Cyborg zu fördern sowie die Rechte der Cyborgs so Harbisson, der somit einen britischen Pass besitzt.
zu verteidigen. 2017 wurde die Stiftung um den Ver- In seiner Kindheit machte ihm seine Farbenblindheit
ein Transpecies Society mit Sitz in Barcelona erwei- Probleme: Hausaufgaben schrieb er teilweise mit rotert, um Menschen mit nicht menschlicher Identität tem Stift, Nahrungsmittel erkannte er nicht, wenn sie
eine Stimme zu geben. 2019 wurden die Räumlich- nicht in Originalform vor ihm lagen, und Landkarten
keiten vorerst geschlossen, Harbisson schließt aber waren schwierig zu lesen. „Mir wurde das wohl vereine Wiedereröffnung nicht aus. Zudem existieren erbt, denn meine Familie vermutet, dass mein Großdie Cyborg Foundation Labs mit Sitz in Barcelona, vater mütterlicherseits auch keine Farben sehen
wo Studenten aus verschiedenen Studienbereichen konnte – er wurde nie getestet, aber er hatte ähnliwie Medizin, Informatik und Design projektbasiert an che Probleme.“ Harbisson studierte Kunst am Institut Alexandre Satorras in Barcelona und ging dann
der Erschaffung neuer Sinnesorgane arbeiten.
Geht es nach Harbisson, ist die Definition eines nach England, um am Dartington College of Arts in
Cyborgs eine Frage der Identität – anders als aus Devon Musik zu studieren, weil er sich eine Karriere
biologischer Sicht, aus der eine Person als Cyborg als Komponist vorstellte.
„Bereits als Kind war ich mehr an dem interessiert,
bezeichnet werden kann, sobald sie ein technisches
Implantat trägt. Doch damit nicht genug: Harbisson was ich hörte, und nicht an dem, was ich sah, weil bei
möchte, dass Cyborgs global als das anerkannt wer- mir in dem Bereich einfach etwas fehlte“, so Harbisden, was sie sind – eine neue Spezies. Ribas und son. Während seines Musikstudiums lernte er Adam
Harbisson sind dabei nicht die Einzigen und Ersten Montandon kennen, einen Kybernetik-Absolventen
der Bewegung: Auch der mexikanisch-amerikani- (heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
sche Schriftsteller Manel Muñoz (der durch Senso- University of Southern Denmark für Innovation and
ren den Luftdruck spüren kann), der US-Filmemacher Design Engineering) – Montandon entwickelte für
Rob Spence (der bei einem Unfall ein Auge verlor und Harbisson eine Software, die Farben Töne zuordnestattdessen eine kabellose Kamera in seiner Augen- te. Harbisson begann, sich mehr und mehr für Techhöhle trägt, mit der er seine Umgebung filmen kann) nik im Zusammenhang mit seiner Achromatopsie zu
oder der britische Kybernetiker Kevin Warwick (der interessieren – nicht, um sie als Hilfsmittel für seine
erste Mensch, der sich einen Computerchip in seinen Farbenblindheit zu nutzen, sondern um sie in seinen
Körper einsetzen ließ und sein Nervensystem mit ei- Körper zu integrieren. „Ich dachte zuerst an ein drittes Auge, aber das würde meine Sicht limitieren – annem Rechner verband) sehen sich als Cyborgs.
Doch trotz seiner Sinneserweiterungen – und ders als eine Antenne“, so Harbisson.
trotz der Tatsache, dass ihn die britische Regierung
2004 aufgrund seiner Antenne offiziell als ersten und
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SUPERO
Jennifer Sunier and Samuel Perroud founded Supero twelve years ago. Their decision to
open an independent studio came naturally. They didn’t plan it, but after getting their first
client, Supero was the inevitable next step. Over the years they have created a brand, their
work is well recognized. Today, the Supero team is still highly motivated. The reason,
according to the designers, is their very diverse customer base.
Text: Ekin Deniz Dere

What is design? What is a good
design?
Jennifer Sunier: For me, design is a
trash word. You can use it for everything, for objects, for architecture …
You can put everything in this bowl.
Samuel Perroud: Good design is hard
to define because everyone creates
their own meaning. It is something that
you have never seen before, and until you see it you cannot know if it is
good.
Jen: Yes. On the one hand a good
design is something that does not
exist yet but at the same time it is also
something that existed for a long time
and still has value. Something that
is timeless. Also, you cannot judge a
design only with your emotions. Rules
are important, too, but the designer
can break the rules if she knows them
well.
How do you know if someone does
not know the rules or if she breaks
them on purpose?
Jen: There are always limits. You can
only play with the rules up to a certain degree – after that, the design is
simply not good.
Can creativity be taught?
Sam: If you are creative, it is good, but
you still need to learn the rules about
for example typography, layout et ce
tera. Creativity will be limited without
education.

Sam: It is also important to mention
that if you are productive, you get more
creative. Everything we create is
a stepping stone to the next thing.
We learn with every project.

Jen: I think using typography is an important characteristic of our work. We
are always trying to play with typography because we think that it can tell a
story. One letter can be like a picture.

Is it necessary to be a misfit
to be an artist?
Sam: Yes – because you have to
find your own way and it is difficult
with all the internet, social media and
everything. You have to find your own
unique inspiration, your own style. Now
for example, people we meet say that
they recognize our work when they see
it because we have a distinct style.

Sam: We also like Swiss graphic
design but we always try to have our
own rules.

Jen: We have to reflect on the 
future and think about how the graphic
design of tomorrow will be. We have
to be different. We do not have to think
like everybody, we need to reflect on
things differently.
How did Supero start?
Jen: It started twelve years ago. I was
still in school and we were not planning
to open an independent studio. But we
were joining graphic design contests.
We won a contest in an international
street art festival called La Plage des
Six Pompes. This was the starting
point for us. The festival then became
our first client.
Sam: Yes, we first found the clients
and then we opened our studio, it was
all natural.

What is your favorite part
of the design process?
Sam: I like the time when you start
seeing the finish line. Of course every
part is fine, but when you finish
a work, people can see it and you
receive feedback – it is a lot of fun.
Jen: I like the birth of a project. When
we are all talking and b
 rainstorming
about a project and we are all to
gether … We are going through books,
the internet, we visit museums, then
some good ideas start coming and we
start thinking about which color to use
et cetera …
Is there also a boring part?
Jen: We don’t have any boring stuff.
Maybe just the corrections. But we
cannot be bored with ourselves
because all the clients we have are
totally different. We have clients in the
industry, cinema, photography.
Sam: No, I also think that we have fun.
But also maybe administrative stuff is
boring, because we are a small studio
and we always have to deal with such
things. But yes, what we do is always
different. Sometimes we design logos,
sometimes posters or books, and
other times websites; or we create a
new identity, new packaging …

Jen: You cannot teach to be creative
but you can show someone the way
to creativity. If I talk to a non creative
person, I always suggest “go to the
museum, go buy some books, go see
films ...”. And maybe then this person
will be more creative, because she
sort of feeds on creative things. But of
course there are people who are more
creative than others, and they come
up with new creative ideas faster than
others.

Where does the name Supero
come from?
Sam: We searched a lot. We looked
at a Latin dictionary, I don’t know
why. (laughs) We saw the word Supero there and realized that it was kind
of a mixture of our surnames Sunier
and Perroud. We searched the internet to check if there are a lot of things
with that name – there weren’t. It’s
also funny that some clients call us
superheroes.

Do you mean that in order to be
creative, a person needs to have lots
of new and different experiences?
Jen: Not necessarily. I think that a person who always sits at home can still
be creative – of course, if she doesn’t
waste her time with TV for example.

Jen: It sounds good, too, it is okay!
(laughs)

Is this the reason why you
are still motivated after twelve
years?
Sam: Yes. Different clients, different
works, different challenges. If we always had the same identity, it would
be boring.

Your motto is: Drive German. Kiss
French. Drink Scotch. Design Supero.
What does designing Supero mean
for you?

Jen: And Samuel is a student again.
It is cool because this process is also
part of a new identity for Supero. He
is learning new things and this new

Jen: We are very lucky about that.

knowledge influences Supero. It is
super! (laughs)
Do your clients get involved in your
designs a lot, or are you mostly free?
Jen: If a client wants something and
we know that it will not be good, we tell
them that it is not a good idea and they
listen. I can say that, generally, we can
do what we want.
Sam: Yes. We now have a client, it is
very funny: They wanted a logo and
they said they loved ours. They wan
ted a logo just like Supero! (both laugh)
It was the first time that something like
this happened.
Who inspires you?
Sam: Philippe Apeloig. He is also
using typography. I did my first internship with him. I think he has a really
new approach to graphic design. My
internship with him changed a lot of
my work, I think.
Jen: For me it is Stefan Sagmeister. He does a lot of research and
brainstorming. He is completely diffe
rent, different from Philippe Apeloig for
example. He is a graphic designer but
I think he is more of an artist.
What is the difference between
graphic designers and artists?
Jen: For example, Stefan Sagmeister
uses sugar to create an alphabet. This
is art. It is about using an object and
thinking about what one can do with it,
this kind of thinking is closer to art. But
I also think that a graphic designer has
to be an artist.
Sam: Also, artists do not have clients.
(laughs)
Do you think that design carries
a social responsibility?
Jen: Yes, because we are inspiring.
We can change how people think with
our design.
Sam: Yes, we can create change. We
worked for a hospital in our town, La
Chaux-de-Fonds. There were plans to
close the hospital, and we wanted to
help. We worked for them for free and
anonymously. It was maybe five years
ago, the hospital is still open now. ☼
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THE FUSION by WINEGG

...vereint eindrucksvoll unterschiedliche Einflüsse
und bündelt das Beste aus mehreren Epochen. Entdecken Sie eine neue Dimension des Wohnens, die
alle Aspekte des Lebens miteinschließt und kunstvoll
miteinander verbindet – zu einer außergewöhnlichen
Symbiose, die Sie nie erwartet hätten. Genießen Sie
Innovation, Nachhaltigkeit und Handwerkskunst par
excellence und entdecken Sie eine neue Dimension
des Wohnens im Herzen von Wieden.

Highlights

46 exklusive Eigentumswohnungen
2 Geschäftsobjekte
Wohnflächen von 50 bis 170 m²
2 bis 4 Zimmer
Luxuriöse Ausstattung
Balkone, Terrassen, Dach- und Gartenterrassen
DGNB-Gold Nachhaltigkeitszertifikat
Dieses WINEGG-Wohnprojekt überrascht mit einem
sich in die Tiefe öffnenden, von Gärten, Balkonen und
Terrassen eingerahmten grünen Innenhof. Die vielfältigen Freibereiche verströmen eine außergewöhnliche Atmosphäre und sind exquisite Erholungsoasen
im Herzen der Stadt. Im Mittelpunkt steht die Schaffung von nachhaltigem Lebensraum für Generationen.

BEZAHLTE ANZEIGE

ENJOY THE
UNEXPECTED

So wird sowohl bei Planung, Bau als auch Betrieb
des Gebäudes auf höchste ökologische, ökonomische sowie soziokulturelle und funktionale Qualität
gesetzt. Dass diese Qualitätskriterien auf absolut hohem Niveau eingehalten werden, bestätigt das anerkannte „Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen“, wobei das DGNB-Zertifikat in Gold erzielt wurde.
Mit der ressourcenschonenden Revitalisierung und
der DGNB-Auszeichnung investiert WINEGG in eine
langfristige Wertsteigerung und aussichtsreiche Zukunft des Gebäudes und schafft somit bleibende Werte für nächste Generationen: Ressourcenschonende
Bestandssanierung, Nachhaltige Stadtverdichtung,
Ökologische Materialien, Optimierung des Energieverbrauchs und Verbesserung des Mikroklimas dank
Grünoase im Innenhof.

www.the-fusion.at
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USTED

Usted is a Barcelona-based design studio that builds brands with a markedly
different personality. Its clients include the FC Barcelona Foundation, the flexi
tarian restaurant Flax & Kale as well as the Catalan government. As a studio,
Usted takes care of everything from brand and communication strategy to art

direction, design and storytelling. For the people at the studio, it’s not simply about
being modern. It’s about building brands that have visions and express themselves
in a way that reflects the zeitgeist: Don’t wait until tomorrow to be today’s brand.
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HYPERFOCUS
Hyperfocus is a recognized name in the fields of branding, digital design, stra
tegy, and graphics. Over the past two decades, the studio has adapted to the
times – creating a culture that builds great digital brands that are optimized for
today’s world. Hyperfocus is made up of a team of multi-disciplined creatives,
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ranging from UX and UI designers to product owners, developers, strategists,
copywriters, and brand designers. The studio’s purpose is to create a safe and
exciting environment for the best people in the industry and build the best teams.

