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Plakatgestaltung

Die 100 Besten
zu Gast
Im September kommt die Ausstellung zum Plakatwettbewerb «Die 100 besten Plakate»
in die Schweiz. Gezeigt
werden die ausgewählten Plakate, wovon ganze 50 von
Schweizer Grafikern gestaltet
wurden, in fünf Städten.
Warum Schweizer Plakategestalter so erfolgreich sind,
das haben wir Jurymitglied Michael Kryenbühl und fünf
weitere Plakat-Kenner gefragt.
Text
Nora Dämpfle
Die Wurzeln des Plakatwettbewerbs «Die
100 besten Plakate» reichen bis ins Jahr 1966
zurück und liegen in der DDR. Den Namen
gibt es seit 1980, denn nach der Wende wurde
der Wettbewerb deutschlandweit ausgetragen. In den folgenden Jahren gewann er an
Relevanz und damit auch an Teilnehmern.
2001 erfolgte in Berlin die Gründung des Vereins «100 Beste Plakate e. V.» mit dem
Schweizer Grafikdesigner Niklaus Troxler als
Präsident. Im Jahr 2002 lag mit den «100 besten Plakaten 01» die erste deutsch-österreichisch-schweizerische Auswahl vor. Damals wie auch heute zeigt sich im Wettbewerb, dass vielseitige, gute Plakatgestaltung
im DACH-Raum lebendig ist. Und noch etwas
zeigte sich, gerade in den vergangenen Jahren: Die Schweiz ist gut vertreten. Nachdem
der Anteil der ausgezeichneten Schweizer
Plakate in den frühen Nullerjahren bei rund
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Benjamin Hermann/100 Beste Plakate

Xavier Erni, Thuy-An Hoang/100 Beste Plakate

Amadeus Waltenspühl/100 Beste Plakate

Niklaus Troxler/100 Beste Plakate

20 gelegen hatte, erfolgte danach eine fast lineare Steigerung, die sich ab 2014 bei rund 50
einpendelte.
Wir haben mit Michael Kryenbühl von
Johnson / Kingston in Bern / Luzern über den
Wettbewerb und Plakate gesprochen.

und zu lernen, es visuell prägnant auf den Punkt
zu bringen, zu verdichten. Das Plakat ist deshalb
ein gutes Übungsfeld, weil diese Fähigkeit auch
bei anderen grafischen Arbeiten gefragt ist. Natürlich gibt es aber auch in den anderen Ländern gute Schulen: Die andere Hälfte der 100
besten Plakate stammt aus Deutschland. Die
Frage müsste daher eher lauten, weshalb nur so
wenige Plakate aus Österreich kommen.

Werbewoche: Michael Kryenbühl, wie erklären Sie sich, dass die Hälfte der 100 besten
Plakate von Schweizern gestaltet wurde?

Michael Kryenbühl: Zum einen hat das Plakat in
der Schweiz traditionell einen hohen Stellenwert, ist spätestens seit den «goldenen Plakatjahren» in den 50ern und 60ern auch im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Zum
anderen haben wir hier wirklich gute Ausbildungsstätten, die viel Wert auf das Handwerk
legen. In den Schulen haben die jungen Gestalter Zeit und Raum, um in der Auseinandersetzung mit einem Thema in die Tiefe zu gehen

Welche Plakate gefallen Ihnen persönlich?

Solche, die eine Irritation hervorrufen. Natürlich muss am Ende die Botschaft in der Hauptrolle bleiben, aber um diese zu vermitteln, um
durchzudringen in einer visuell zunehmend
vereinheitlichten Welt, ist Irritation, das Spiel
mit Grenzen, ein hilfreiches Mittel. Auch sollen
Plakate gerade im Kulturbereich Neugierde
wecken, der Betrachter muss herausgefordert
werden, sich mit dem Plakat zu beschäftigen

und sich einen Inhalt bis zu einem gewissen
Grad selber zu erschliessen; den Betrachtern
ist durchaus etwas zuzutrauen! Das alleine
reicht natürlich nicht, für mich muss ein gutes
Plakat auch handwerkliches Können zeigen,
von der Wahl der Mittel über eine gekonnte
Komposition bis hin zur Detailtypografie.
Wie schwierig ist es, aus 1132 Finalisten 100
auszuwählen. Wie geht die Jury da vor?

Die Fachjury wird jedes Jahr neu zusammengesetzt und kann sich ihre Auswahlkriterien selber
definieren. Handwerkliche Qualität, Idee und
ihre künstlerische Umsetzung plus Funktionalität – also vermittelt das Plakat, was es soll – spielen bei der Auswahl immer eine Rolle. Bei etwa
der Hälfte der Plakate war sich die Jury ziemlich
einig. Über die andere Hälfte wurde intensiver
diskutiert, dort spielten persönliche Präferenzen der einzelnen Jurymitglieder eine grössere
Rolle, jeder versucht «seine Favoriten» argumentativ zu verteidigen. So kommt mittels Diskussion nach und nach eine Auswahl zustande.

Welchen Stellenwert haben Plakate in der immer digitaler werdenden Welt? Welche Funktion können sie heute noch übernehmen?

Würde auch ausserhalb des Kultursektors
mit etwas mehr Mut und visueller Experimentierfreude gearbeitet, hätte das klassische Produktplakat durchaus das Potenzial,
eine Brücke ins Digitale zu schlagen. Im Kultursektor wird auch viel mit digitalen Formaten rumgespielt und das Plakat hat dabei vor
allem eine Daseinsberechtigung als Reminder, um aufzufrischen, präsent zu halten. Das
Plakat ist dort nicht mehr eine «Infobroschüre», sondern eher eine Erinnerung in
Richtung: «Hey, geh doch wieder Mal auf
unsere Website und schau, was wir so im
Programm haben!». Ähnliche Strategien
könnten eigentlich auch in der klassischen
Werbung funktionieren.
Was weitere Plakat-Experten zu sagen haben,
lesen Sie auf den folgenden Seiten

Ausstellungstermine Schweiz
– La Chaux-de-Fonds: 12. – 24.9.2018
in Zusammenarbeit mit QUARTIER GENERAL
(QG) und SUPERO
– Luzern: 29.9. – 7.10.2018 im Rahmen
von Weltformat 18 in Zusammenarbeit mit
Weltformat Graphic Design Festival
– Lausanne: 23.11. – 7.12.2018 in Zu
sammenarbeit mit ECAL / Ecole cantonale
d’art de Lausanne / Gallery L’elac
– Zürich: 17.12.2018 – 13.1.2019 in
Zusammenarbeit mit der Zürcher Hoch
schule der Künste
– Genf: 16. – 31.1.2019 in Zusammenarbeit mit
HEAD – Genève und Neo Neo
Im Jahrgang 17 stellen sich die 100 besten Pla
kate mit neuen Dimensionen in der Wahrneh
mung vor.
Mit Unterstützung der App Artivive, verfügbar
für iOS und Android, in Zusammenarbeit mit
den Machern dieses Augmented-Reality-Fea
tures aus Wien, können Besucher der Ausstel
lungen für 21 der 100 Gewinnermotive die hin
terlegte Variante als bewegtes Plakat aufrufen.
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Jury-Mitglied und Grafiker Michael Kryenbühl.

Nadja Mühlemann, Leiterin PR bei APGISGA

Jürg Schaffuser, CD bei Velvet Creative Office

Wie erklären Sie sich, dass die Schweizer mit
50 Plakaten so gut vertreten sind unter den
100 besten Plakaten?

Monika Gold, Leitung Graphic Design an der
Hochschule Luzern – Design & Kunst: Schweizer Plakate haben über die letzten hundert
Jahre wesentliche kulturelle Beiträge geleistet.
In der Schweiz hat das Plakat eine lange Tradition. Wir haben viele herausragende Plakat
gestalterInnen und sehr gute Grafikschulen,
wo diese Tradition gelehrt wurde und wird. In
Luzern findet jeden Herbst das internationale
Plakatfestival «Weltformat» statt, welches das
Medium Plakat ins Zentrum stellt.

gen und ziehen immer wieder weg, wie Oliviero Toscani nach Mailand, Adrian Frutiger und
Jean Widmer nach Paris und so weiter. Und so
entwickelt sich ein international funktionierendes Kompetenznetzwerk, das bis heute reiche
Früchte trägt und sich weiterentwickelt. Dazu
kommt eine lange Tradition der Schweiz im
Drucken anspruchsvoller Produkte: Früher Lithografien von höchster Qualität, heute Siebdrucke oder Banknoten, auch dies ist ein Treiber. Last, but not least hat die Schweiz eine herausragende typografische Tradition, auch dies
ist Voraussetzung für ein gutes Plakat.

Nadja Mühlemann, Leiterin PR bei APGISGA:
Die Vielfalt, Kreativität und Impact-Stärke
der Plakate in der Schweiz haben eine lange
Tradition und eine über hundertjährige Geschichte. In den letzten Jahrzehnten hat sich
das Plakat einen unverzichtbaren Platz als Basismedium in der modernen Werbung gesichert. Das mag daran liegen, dass das Plakat
vor allem die Aufgabe hat, Informationen im
öffentlichen Raum zu vermitteln. Deshalb
werden beim Plakat hohe Anforderungen an
die Gestaltung gestellt.
Jürg Schaffuser, Creative Director bei Velvet Creative Office: Das Plakat ist eine Paradedisziplin
in der Schweizer Grafik. Die Gestaltung des
öffentlichen Raumes ist grundsätzlich ein
grosses Thema in der Schweiz. Architektur
und Städtebau prägen die gesellschaftliche
Diskussion. Dazu gehört auch das Plakat. Plakate sind also nicht nur reine Gebrauchsgrafik,
sondern oft auch ein kreativer Beitrag zur Ästhetisierung des öffentlichen Raumes.

Christian Brändle, Präsident Art Museums of
Switzerland und Direktor Museum für Gestaltung: Da gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist
hochstehende Grafik in der Schweiz spätestens
seit 1920 Tradition: Herausragende Gestalterinnen und Gestalter wie Herbert Matter, Herbert
Leupin, Josef Müller-Brockmann, Lora Lamm
oder heute Megi Zumstein, Ralph Schraivogel
und Iza Hren genossen hier ihre Ausbildung
und unterrichteten selbst. Andererseits kamen
(und kommen) immer wieder grosse Namen in
die Schweiz, beispielsweise El Lissitzky oder
Jan Tschichold: Sie bringen frischen Wind in
die Szene. Und viele Schweizer wiederum zo-

Cosimo Wunderlin /100 Beste Plakate

A.Gilgen, S. Bayer, F. Despotovic, A. Meier, N.J. Vizcardo
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Diego Quintarelli, Sales Director Clear Channel:
Die Schweiz hat gegenüber den meisten anderen europäischen Ländern mit rund 13 Prozent
den höchsten OoH-Anteil im Mediamix. Sie
ist also per se ein «Plakatland». Zudem waren
es immer wieder Schweizer Künstler, Designer und Typografen, welche das Plakatdesign
auch international entscheidend mitprägt haben – es ist darum Bestandteil unseres Kulturguts. Auch heutige Kreative setzen immer wieder überraschende Akzente mit und in der
Plakatwerbung.
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Was macht für Sie ein gutes Plakat aus?

Witz, einmal mit einer intelligenten Headline.
Es gibt somit verschiedene Wege, mich aus der
passiven Zerstreutheit des Augenblicks herauszulocken.

visuell spannend bleibt, ist eine grosse Herausforderung.

Nadja Mühlemann: Ein gutes Plakat überrascht
und erfreut das Auge. Eine originelle Botschaft
zu einem relevanten Inhalt, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort platzieren – wer diese Grundregeln beherzigt, hat schon viel gewonnen. Kluge
Plakatkampagnen haben eine strategische Bedeutung und begleiten die Konsumenten unaufdringlich in ihrem Tagesverlauf. In Kreativwettbewerben werden überdies oft auch Aspekte
wie mediengerechte Umsetzung der Werbebotschaft, kommunikative Nachhaltigkeit oder typografische Ausführung bewertet. Ideenreiche
Gestaltung, ästhetisch konzipierte APGISGA-Werbeträger und überraschende Innovationen tragen weiter dazu bei, dass Plakate hohe
Sympathie bei den Konsumenten geniessen.
Jürg Schaffuser: Ein gutes Plakat tritt in einen
Dialog mit mir. Einmal sinnlich, einmal mit

Monika Gold: Die meisten der bei den 100 besten ausgezeichneten Plakate sind für Institutionen im Kulturbereich gestaltet worden. Dies
lässt mehr gestalterische Freiheiten und Interpretationsspielraum zu als Werbeplakate. Wenn
eine Autowerbung das Foto eines Autos zeigen
und unten rechts die Automarke stehen muss,
ist dies gestalterisch banal. Erst die spannende
Interpretation eines Themas durch PlakatgestalterInnen ergibt ein interessantes Statement im öffentlichen Raum.
Ein gutes Plakat bringt eine Aussage auf
den Punkt und ist gleichzeitig künstlerisch
reizvoll. Eine Aussage so zu präzisieren, dass
sie schnell sicht- und lesbar ist und gleichzeitig

Christian Brändle: In einem guten Plakat kondensieren eine gute Idee und ein attraktives,
unerwartetes Visual zu einer kompakten,
schnell verständ
lichen Botschaft. Ein gutes
Plakat kommuniziert also nicht nur, sondern
es ist auch ein Beitrag an den öffentlichen
Raum, ganz im Sinne der «Galerie der Stadt».
Besonders Freude habe ich persönlich an Plakaten, die frech sind, Konventionen brechen
und die mich schmunzeln lassen. Leider sind
aber viele Blätter überladen und sterbenslangweilig. Die Auftraggeber sollten mutiger sein!
Diego Quintarelli: Wenig Text, grosse Bilder,
gute Kontraste und eine bestechende Idee
und eine Gestaltung, die auch auf 30 Meter
Distanz wirkt und die Botschaft klar macht.
werbewoche 14/2018
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Monika Gold, Leitung Graphic Design an der
Hochschule Luzern

Christian Brändle, Präsident Art Museums of
Switzerland und Direktor Museum für Gestaltung

Diego Quintarelli, Sales Director Clear Channel

Welchen Stellenwert haben Plakate in der
immer digitaleren Welt noch? Was können
sie für eine Funktion übernehmen?

lung verleiten. Wie die Zukunft des analogen
Plakats aussieht, ist fraglich. Die Kommunikation wird zunehmend individualisiert und findet
auf mobilen Devices statt. So steht das analoge
Plakat etwas anachronistisch im Raum. Es erinnert etwas an die Zeit zurück, als die Schweizer
Bevölkerung samstagabends noch vor der
Glotze sass und «Verstehen Sie Spass» verfolgte.

haltlichen Mehrwert schafft. In aller Regel wird
einfach das Plakatsujet animiert. Gedruckte Plakate haben in der Bevölkerung (für Werbung,
quand-même) eine hervorragende Akzeptanz.
Das kann sonst keine Werbung von sich behaupten. Insofern bin ich mir sicher, dass es das gedruckte Plakat auch in 100 Jahren noch gibt. Der
«Screen-Peak» liegt zwar noch vor uns, aber
der Tag wird kommen, wo wir nicht noch mehr
Screens haben wollen. Persönlich reicht es mir
mit PC-Monitor, Handy usw. bereits heute.

Nadja Mühlemann: Zeitgemässe Werbung hat
sich heute in einem visuell und medial umkämpften Umfeld zu behaupten. Das Plakat ist
– auch in zunehmend digitaler Form – ein stilles
Erfolgsmedium und bietet eine ideale Plattform
für Kommunikationstreibende, um die Massen
anzusprechen. Es stört nicht, verdeckt nichts
Wichtiges und nervt nicht. Es steht prominent
und ruhig im öffentlichen Raum und findet gerade deshalb in einer lauten und bewegten Welt
starke Aufmerksamkeit. Plakate – ob analog
oder digital – punkten indes nicht nur durch
Reichweite, Sichtbarkeit, Wiederholungskontakte, Kosteneffizienz und perfekte regionale
Steuerbarkeit, sondern auch als Impulsgeber für
Online-Aktivitäten. Durch die Verknüpfung mit
Mobile Media entstehen zeitgemässe Interaktionsmöglichkeiten, die das Plakat in ein Dialog
medium verwandeln und klassische Kampagnen mittels Mobile Targeting verlängern.

Monika Gold: Gerade weil im digitalen Raum
alles klein ist und durch Algorithmen immer
privater wird, bleibt Werbung in der Öffentlichkeit wichtig. Plakate sind durch ihre Grösse für
alle sichtbar. Die Streuung ist viel breiter als in
der digitalen Welt. Und statt aufdringlich zu
sein, wie viele WebAds, wahren Plakate eine
respektvolle Distanz. Gute Plakate repräsentieren und kommentieren unsere Zeit auf immer
neue und frische Art und Weise. Sie bereichern
dadurch unseren öffentlichen Raum und tragen
dazu bei, diesen visuell interessant zu machen.

Jürg Schaffuser: Natürlich gibt es längst animierte Plakate. Oder Plakate, die den Betrachter
mit einer Botschaft zu einer interaktiven Hand-

Christian Brändle: Screens generieren über die
Bewegung mehr Aufmerksamkeit, keine Frage.
Dann aber ist bis heute bereits Schluss, denn erst
ganz selten habe ich eine Arbeit gesehen, die aus
den Möglichkeiten des Screens einen echten in-

Diego Quintarelli: Das Plakat hat den grossen
Vorteil, dass es kein eigentliches Mediennutzungsverhalten benötigt, um Reichweite zur
erzielen. Heute werden Zielgruppen immer
fragmentierter und die Herausforderung, diese
zu bespielen, wird immer grösser. Das Plakat ist
Bestandteil des öffentlichen Lebens und hat daher die besten Karten, um bei vielen Werbeauftraggebern zum Hauptmedium zu avancieren.
In der Schweiz ist das Plakatgeschäft immer
noch ein analoges. Aber die digitale «Plakatwelt» spielt für uns eine zentrale Rolle. Wir wollen Teil der digitalen Innovation sein, treiben
diese stetig voran und sind heute auch Markt
leader für Digital OoH im öffentlichen Raum.
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