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Einleitung

5

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Hillary Clinton ihr neues Wahlkampflogo. Daraufhin entbrannte eine öffentliche Diskussion von
bisher unbekanntem Ausmaß. Logos scheinen immer noch ein
großes Thema zu sein. Erstmals sogar nicht nur bei Gestaltern,
sondern auch in der Gesellschaft. Dabei hört man in den letzten
Jahren häufig den Satz „Das Logo ist tot.“
Das Ziel dieser Arbeit ist es, mehr über die Geschichte des LogoDesigns zu erfahren. Dabei geht es vor allem um die Veränderungen
und Entwicklungen im Logo-Design der letzten 50 Jahre. Was hat
sich getan? Wie sahen Logos in den 70ern aus? Wie in den 90ern?
Welche formalen Veränderungen gibt es? Was sind die Ursachen
für Trends und Phänomene? Welche Rolle spielt der Zeitgeist beim
Gestalten von Logos? Und ist das Logo wirklich tot?
Ein weiteres Ziel ist es, aktuelle Strömungen besser einordnen und
verstehen zu können und sich eine fundierte Meinung dazu bilden
zu können. In Folge dessen soll das bessere Verständnis der Vergangenheit dazu dienen, mögliche zukünftige Entwicklungen schneller
wahrnehmen und beurteilen zu können.
„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen
und die Zukunft gestalten.“ (August Bebel)

Methode
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Das Vorgehen der Analyse gliederte sich in drei Schritte: Zuerst
unternahm ich den Versuch mit Hilfe einer Literaturrecherche
Entwicklungen und Veränderungen im Logo-Design zu finden. Zum
Verständnis der aktuellsten Tendenzen konnte ich zudem Blog-Artikel heranziehen. Im zweiten Schritt habe ich anhand einer großen
Matrix die Logo-Evolution vieler verschiedener Marken und Unternehmen verglichen. Im Anschluss daran sortierte ich ca. 300 Logos
von bekannten Marken chronologisch nach Ihrer Entstehung und
versuchte branchenübergreifende Entwicklungen, Strömungen
und Trends herauszufiltern. Als Quelle dienten mir die „Best Global
Brands“1, „Top 100 Global Brands“2 und „erfolgreichste deutsche
Marken weltweit“3. Dabei wählte ich die bekanntesten Logos dieser
Listen aus, ergänzte sie durch weiter bekannte Marken und überprüfte, welche im Betrachtungszeitraum 1970 – 2015 entstanden sind
oder ein bedeutendes Redesign erfahren hatten. Logos, welche in
diesem Zeitraum nur leicht modifiziert wurden, konnten für die Analyse nicht verwendet werden. Die Gestaltung dieser Logos war zu
sehr von der vorhergehenden Version und damit der Vergangenheit
beeinflusst.
Ergänzend dazu führte ich Interviews mit Marken-Gestaltern und
-Experten, um deren subjektive Sicht der Veränderungen zu erhalten. Diese Interviews fanden zum Teil schriftlich per E-Mail, zum Teil
mündlich/telefonisch statt.

1.

Literaturrecherche

1.1. Gleiche Kriterien

Gleich zu Beginn meiner Literaturrecherche stieß ich auf ein Buch
über einen Pionier des modernen Logo-Designs, Wilhelm Deffke.
Darin fanden sich Kriterien zur Beurteilung eines Logos von Carl
Ernst Hinkefuß und Wilhelm Deffke aus dem Jahre 1917.
Gute Handelsmarken sollten demnach folgende Punkte erfüllen:
- in vielseitiger Weise verwandelbar
- größte Knappheit der Form
- kraftvolle Schönheit
- eigenartige Erfindung
- augenblicklich und unauslöschlich einprägsam
- in jedem Material formbar
- in großen Abmessungen und als winziger Stempel
- Zweckentsprechend4
Auch wenn diese Merkmale nicht eins zu eins übertragbar sind,
so entsprechen sie doch erstaunlich genau den Kriterien, die
wir heute kennen und welche noch immer an Hoch- und Berufsschulen gelehrt werden.
Ende der 70er-Jahre verfasste Dieter Rams seine weltbekannten
zehn Thesen für gutes Design. In einem kürzlich erschienenen

Signet-Entwürfe von Wilhelm Deffke

Interview kommentiert er: “They were actually meant to mutate
with time and to change. But apparently things have not
changed greatly in the past 50 years. So even nowadays, they
are still accepted.”5
Wenn sich die Kriterien für gutes Design und speziell auch für
um 1917

um 1917

um 1917

um 1917

die Beurteilung der Qualität von Logos schon so lange Zeit nicht
geändert haben, haben sich die Logos selbst dann überhaupt
weiterentwickelt?

um 1937

um 1937

um 1937

um 1937
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1.2. Thesen
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Vor dem Beginn meiner Recherchen hatte ich eine einfache Vorstellung der Entwicklungen der letzten 50 Jahre. Meine Thesen waren:
1. Bis in die 60er-Jahre ging es nur um das Logo.
2. In den 60/70er-Jahren wurde das Corporate Design erfunden.
3. In den 80er-Jahren revolutionierte der Computer das Logo-Design.
4. In den 90er-Jahren revolutionierte das Internet das Logo-Design.
5. In den 00er-Jahren wurden „Dynamische Identitäten“ erfunden.
6. Jetzt: Das Logo ist tot.
Tatsächlich gilt Peter Behrens als Erfinder des Corporate Designs,
als er um 1910 als künstlerischer Berater der AEG ein einheitliches
Erscheinungsbild einführte.6 Auch die Wiener Werkstätte gilt als
einer der Vorreiter des Corporate Designs, indem sie nicht nur eine
Handelsmarke verwendete, sondern ein komplettes System.7
Das Corporate Design war also keine Erfindung der 60er-Jahre.
Vielmehr erlebte es hier seine Blützeit.
Der Einzug des Computers Mitte der 80er-Jahre führte vor allem
im Bezug auf Typografie zu mehr Möglichkeiten. “Color, texture,

1914 – Neben Rosen-Symbol und der Monogram-Marke wurde auch eine markante

images, and typography could be stretched, bent, made transpa-

Schrift und ein Gestaltungsraster verwendet.

rent, layered and combined in unexpected ways.” Auch das Internet
schaffte neue Voraussetzungen für das Logo-Design. So ermöglichte
besonders die Einführung von Macromedia/Adobe Flash die Wiedergabe von bewegten Logos und Interaktionsmöglichkeiten.8
„Dynamische Identitäten“ oder flexible Systeme gab es hingegen
auch schon seit den 60/70er-Jahren. Fiat zum Beispiel führte 1968
eine Schrift aus schräggestellten Quadraten ein, welche sowohl
als Firmenlogo als auch für Modell-Bezeichnungen oder als Gestaltungselement zu verwenden war.9 Flexible Corporate Design
Systeme waren also keine Innovation des letzten Jahrzehnts.
Damit bleibt eine Frage offen: Ist das Logo tot?

1968 – Eines der ersten flexiblen Corporate Design Systeme mit dem vom Logo bis zur
Anzeige alles konsistent gestaltet werden konnte.

1.3. Das Logo ist tot.
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2010 twitterte Simon Manchipp, Kreativdirektor einer Londoner

andere. Seiner Meinung nach war das nämlich schon immer so.

Markenagentur, ”Logos are dead.“ und traf damit den Nerv der Zeit.

”Nobody I have met who has worked in branding over the past 30

In seinem Artikel ”The logo is dead, long live the brand world“

years has ever claimed that branding is all about logos. But, there is

erklärte er daraufhin warum. Es ginge ihm nur um eine Art von

no doubt that the logo has played, and continues to play, a central

Logos: ”[...] squiggles, animals, lines and swishy bits designers like

role in brand building.“ Lloyd glaubt, nachdem sich Produkte mehr

to revel in. For example, take the MSN butterfly [...]“ Seiner Meinung

und mehr angleichen, sei eine Differenzierung oftmals nur mehr

nach würden Logos von der Öffentlichkeit als Geldverschwendung

durch das Logo möglich. Bei unsichtbaren Produkten, sei es die

angesehen, neue Logos würden nur zu Verwirrung führen und in der

visuelle Identiät, die das Produkt greifbar macht. „Not just the logo

digitalen Welt würden sowieso nur die einfachsten Formen funktio-

in isolation but the logo as the core element in an integrated visual

nieren. Als positives Beispiel führte er die Markenwelt von O2 an, die

identity and communications system.“11

mit Bubbles, Farbe, Fotografie und Typografie eine sofort wiedererkennbare, aber flexible Platform schafft, bei der man auf das Logo

Um es mit Dan Reddings Worten zusammenzufassen: “Yes, a bran-

auch verzichten könne.

ded design environment can communicate sophisticated brand me-

10

aning without much (any?) usage of logos. But some ‘brand gurus’
Ein weiteres interessantes Beispiel ist Google mit seinen Doodles.

or ‘brand evangelists’ seem to enjoy making hyperbolic pronoun-

Seit 1998 wird das Logo auf der Startseite für besondere Anlässe

cements just to sound shocking or cutting-edge. Logo design is not

verändert. Bis heute entstanden fast 2000 Varianten, die Googles

dead. The technological advancements and tumultuous industries

Image als junges und flexibles Unternehmen unterstreichen. Für

of our century are causing its role in our culture to evolve.”7 Das

seine vielen Produkte geht Google jedoch einen Schritt weiter: 2014

Logo wird seine Rolle in unserer Zeit finden.

wurde das Google Material Design veröffentlicht und obwohl es eine
Art Corporate Design Manual ist, lässt es das Logo komplett außen
vor. Stattdessen beschäftigt es sich neben dem Stil (Farbe, Typografie, Icons, Bildstil) mit Animation und Bewegung, Layout Prinzipien
und stellt ein Set an Komponenten, Vorlagen und Bedienkonzepten
vor. Die Kombination all dieser Elemente soll dazu dienen, ein einheitliches Nutzer-Erlebnis zu erzeugen und damit das Produkt und
den Service zu „branden“. Das Logo ist auf neuen Produkten, wie
schon zuvor auf mobilen Apps, nicht mehr zu sehen.
Tatsächlich sind visuelle Identitäten wie O2 oder Google aber eher
die Ausnahme und die „No-Logo“-Bewegung hat viele Kritiker.
”But, today, it has become fashionable again to knock the logo;“
schreibt John Lloyd, ein Urgestein der Markenentwicklung, in einem
Artikel für Design Week. Er kritisiert, dass behauptet wird, im Branding gehe es heute nicht mehr nur um Logos, sondern um alles

Auf Gooles neuer Mail-Seite „Inbox“ ist kein Logo mehr zu finden.

2.

Visuelle Analyse
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2.1. Zeitlos oder zeitgeistig?

Der erste Eindruck der visuellen Analyse bestätigte meine Vermutung
aus der Literaturrecherche (siehe 1.1.). Nachdem sich die Kriterien
zur Beurteilung der Qualität eines Logos nicht weiterentwickelt
hatten, lassen sich auch wenige visuelle Veränderungen feststellen.
Sehr viele Logos von damals existieren in exakt derselben Form
heute noch. Außerdem könnten viele der in den 70er-Jahren entwickelten Logos auch 2015 entstanden sein und umgekehrt. Auf den
ersten Blick hat sich in den letzten 50 Jahren also nur sehr wenig
getan. Das Logo-Design wurde größtenteils nicht von den technischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der
Zeit beeinflusst. Der Zeitgeist hat scheinbar nur einen geringen
Einfluss auf die Gestaltung.
Einer der Gründe hierfür ist ein wichtiges Kriterium, welches nicht
in Hinkefuß’ Aufzählung enthalten ist: Zeitlosigkeit. Gerade Marken
internationaler Konzerne streben in ihrer Entwicklung oft eine größtmögliche Zeitlosigkeit an. Sei es um mehr Vertrauen beim Kunden zu
schaffen, die Wiedererkennbarkeit zu maximieren oder um ein Logo
möglichst viele Jahre verwenden zu können; Zeitlosigkeit ist eines der
wichtigsten Kriterien für ein Logo einer Marke, die Bestand haben soll.

1968

1974

1986

1989

1994

1999

2004

2011

1964

1971

1975

1983

1986

1994

2005

2009

2.2. Formale Entwicklungen
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Trotz der beschriebenen Zeitlosigkeit der meisten Logos, lassen sich
bei genauerer Betrachtung einige formale Entwicklungen feststellen. Im Überblick (siehe Anhang) fällt vor allem eine farbliche
Veränderung auf, welche den verbesserten Produktionsmöglichkeiten zuzuschreiben ist. In den 70er- und 80er-Jahren sind die Farben
meist gedeckt und haben wenig Leuchtkraft. Außerdem gibt es viele
rein schwarze Logos, da diese wesentlich einfacher zu produzieren

70er

waren. Ab den 90er-Jahren werden die Farben satter. Viele Logos
sind nun mehrfarbig und arbeiten mit Verläufen und Schattierungen. Mit den Formen verhält es sich ähnlich. Was Anfangs noch
grob und kantig wirkte ist spätestens ab den 00er-Jahren glatt und
poliert. Die Formen und ihre Kombinationen wirken nun gefälliger.
Die Farbpallette ist nicht mehr auf Grundfarben beschränkt und
wirkt natürlicher. Typografisch lassen sich nun auch feinere und

80er

abgerundete Schriften finden. Sie wirken freundlicher und arbeiten
häufig mit kleinen Details.
Die nebenstehende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die
Geschichte des Logo-Designs der letzten 50 Jahre. Auf den kommenden Seiten werden die Trends und Entwicklungen detailliert und
differenziert beschrieben.

90er

00er

10er

Farbe

Form
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An folgenden Beispielen ist die Entwicklung der Farbigkeit von

Grundsätzlich lässt sich eine gemeinsame Veränderung der For-

Logos besonders deutlich zu erkennen. Bis in die 90er-Jahre waren

mensprache vieler Logos feststellen: Die Form ist heute meist

Markenzeichen meist einfarbig und eher dunkel und gedeckt.

gefälliger, freundlicher und einfacher. Auch wenn bereits ab den

In den 90er- und 00er-Jahren wurden Farben oftmals sehr grell,

60er-Jahren viele maximal reduzierte und formvollendete Logos

intensiv und maximal gesättigt dargestellt. Heutzutage wirken

entstanden, welche auch heute noch verwendet werden, so lassen

viele Logos frischer und natürlicher. Die Farben sind meist hell

sich sehr viele Beispiele aus den 70er- bis 90er-Jahren finden, bei

und satt, aber nicht übersättigt und erscheinen daher weniger

denen die Formen noch wesentlich grober, kantiger und komplexer

technisch.

waren als heute. Gerade für die heutige Verwendung als Twibbons,
Facebook-Profilbild oder App-Icon benötigen Logos eine maximale
Einfachheit. Komplizierte Formen und kleinteilige Illustrationen
können nur schlecht auf 1×1cm dargestellt werden.
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Typografie
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Analog zu Farbe und Form lässt sich bei der Schrift eine Entwicklung hin zu mehr Freundlichkeit feststellen. Die Typografie wirkt
wesentlich feiner als noch in den 70ern, in denen sie oft sehr stark
und kräftig war. Wollen oder müssen Marken jetzt nicht mehr ihre
wirtschaftliche Stärke in den Vordergrund stellen?
Außerdem ist eine Vereinfachung der Typografie zu bemerken. Na-

70er

hezu jedes Logo von heute arbeitet mit einer serifenlosen Antiqua,
viele davon mit einer konstruierten Grotesk. Während bis in die
90er-Jahre jeder Schriftzug besonders war und auch in Kombination mit einem Bildzeichen gestaltet wurde, sind Logo-Schriften
von heute sehr schlicht und reduziert. Die 90er-Jahre bieten den
wohl größten Reichtum an Schriften, wohingegen man die Logos
von heute typografisch als eintönig und ausdruckslos bezeichnen

80er

könnte. Oder aber als zeitlos.
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2.3. Trends und Phänomene
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Neben den allgemeinen Entwicklungen der Farbe, Form und Typografie der letzten 50 Jahre, lassen sich auch einige temporäre
formale Ähnlichkeiten zwischen Logos verschiedenster Branchen
erkennen. Dabei ist oft keine scharfe Abgrenzung der einzelnden
Phänomene möglich. Manche dieser Trends sind rein technischer
Natur, andere haben konzeptionelle Ähnlichkeiten. Einige der Logos
existieren auch heute noch in derselben Form, andere wurden bereits nach wenig Jahren von den Stilmitteln der Trends befreit.
Auf den kommenden Seiten wird jedes dieser Phänomene beschrieben und eine mögliche Erklärung für die Entstehung gegeben.

70er/80er:

70er/80er:

80er/90er:

80er/90er:

Wurm- und Innerline Logos

Gestreifte Logos

Handgemachte Logos

Farbenfrohe Logos

90er/00er:

00er:

00er:

00er:

Swirls- und Swooshes

Nebengestellte Zeichen

Skeumorphismus/3D

Kleinschreibung in Logos

00er/10er:

00er/10er:

10er:

Dynamische Identitäten

Emotionalisierung

Versachlichung/Reduktion

70er/80er: Wurm- und Innerline-Logos

70er/80er: Gestreifte Logos

Ab der Mitte der 70er-Jahre lassen sich einige Wortmarken finden,

Aus den 70er und 80er-Jahren lassen sich auffallend viele Logos

bei denen nicht auf eine bestehende Schrift zurückgegriffen wurde.

mit Streifen-Optik finden. Dies hatte auch produktionstechnische

Oft wurde durch Verbindung der einzelnen Buchstaben eine Einheit

Gründe, da sowohl Zeilendrucker als auch Displays diese Logos

geschaffen. Die Geometrie der Zeichen wirkt technisch präzise, teil-

besser darstellen konnten als vollflächige Zeichen. Vor allem diente

weise sogar wissenschaftlich oder futuristisch und entspricht dem

dieses Stilmittel dazu, den Marken Schnelligkeit, Präzision und

Zeitgeist des Raumfahrtzeitalters. Schrägstellung und eine innenlie-

Dynamik zu verleihen; zentrale Werte in der Sport-, Automobil-

gende Linie geben den Logos Dynamik.

und Technologiebranche. Nicht zufällig sind fast alle Marken mit

12

25

Streifen-Optik in diesen Branchen zu finden: IBM, Adidas, Renault,
Minolta, Electronic Arts, Microsoft, AT&T und Olympia 1984.
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80er/90er: Handgemacht

80er/90er: Farbenfrohe Logos
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Der Handwritten-/Grunge-Style der 80er- und 90er-Jahre macht

Mit der Einzug des Personal Computers war es einfacher geworden

sich auch im Logo-Design der Zeit bemerkbar. Er ist vielleicht

mehrere Farben für ein Logo zu verwenden. Eine Geschäftsaus-

als Gegenbewegung zum Einzug des Computers in das Design

stattung in vier oder mehr Farben zu drucken war damals extrem

und zur Technisierung des Alltags zu verstehen. Aufgrund seiner

teuer. Bis zum Ende der 90er-Jahre wurden mehrfarbige Logos

Zeitgeistigkeit und seiner komplexen Formensprache ist er nicht

daher fast ausschließlich von Marken eingesetzt, welche entweder

gut geeignet für Logos und wurde daher nur selten verwendet

aus der Computer-, Internet-, oder TV-Branche kamen. So hatte

und oft zeitnah durch schlichtere Formen und Schriften ersetzt.

zum Beispiel Atari, als einer der ersten Computerspiele-Hersteller,
ein mehfarbiges Logo. Mit der Einführung des Apple II im Jahre
1977, dem ersten Personal Computer mit Farbbildschirm bekam
Apple ein fabenfrohes Logo. Es sollte die Marke für Kunden zugänglich und erschwinglich wirken lassen und vor allem auch die junge
Zielgrupppe ansprechen.13
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90er/00er: Swirls und Swooshes
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Was in den 70er und 80er-Jahren durch den Streifen-Stil erreicht
wurde, gelang in den 90er-Jahren vor allem durch Swirls. Die runden
Linien mit Strichstärkenkontrast verliehen den Logos Bewegung
und Dynamik und sorgten im Internetzeitalter für eine zeitgemäße
globale Optik.
In den 00er-Jahren war der Swoosh, ein Bogen der meist mit der
Wortmarke verknüpft wurde, das beliebte Stilmittel für Bewegung
und Dynamik. Vor allem viele Logos von kleinen und mittelgroßen
Firmen wurden zu der Zeit mit einem Swoosh ausgestattet. Das
hatte zur Folge, dass er sehr schnell austauschbar wurde und
schon Ende der 00-Jahre wieder von der Bildfläche verschwand.
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00er: Nebengestellte Bildmarken

00er: Skeumorphismus/3D

Bis in die 90er-Jahre waren die meisten Wort- und Bildmarken mit-

Der Skeumorphismus war zuerst ein Stilmittel von Computer-

einander verschmolzen und bildeten als gestaltete Wortmarke

Interfaces. Die möglichst realistische digitale Darstellung von exis-

oder als Bildmarke mit integrierter Typografie eine Einheit. Wort-

tierenden Knöpfen und haptischen Oberflächen sollte Vertrautheit

marken, welche ohne Bezug zur Bildmarke daneben gestellt

schaffen und eine intuitive Benutzung ermöglichen.14 Da mit dem

wurden gab es seltener. Gegen Ende der 00er-Jahre lassen sich

3D-Stil Modernität assozitiert wurde, übertrugen viele Marken die

beeindruckend viele Beispiele für schlicht gehaltene Wortmarken

Optik in ihre Logos. Schon nach wenigen Jahren wurden die meins-

mit nebengestellten Zeichen finden. Die meisten Bildmarken

ten Logos wieder flach und folgten dem Flat-Design-Trend.

31

waren links neben der Schrift angeordnet. Eventuell entstand dieser
Trend aus dem Webdesign: Auf Internetseiten wurde das Logo fast
ausschließlich oben links platziert. Obwohl diese Position gleich
geblieben ist, lassen sich in den letzten fünf Jahren wieder weniger
solcher Logos finden. Bildzeichen und Schrift bilden nun wieder
häufiger eine Einheit.
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00er: Kleinschreibung in Logos

00er/10er: Dynamische Identitäten / Bewegung

Während es in den 70er, 80er und 90er-Jahren nur überaus wenige

Obwohl mit der Einführung von Macromedia Flash 1997 Bewegung

Logos gab, welche in kompletter Kleinschreibweise entworfen wur-

und Interaktivität auf Internetseiten möglich war, sind bewegte

den, kommt ein Großteil der in den 00er-Jahren gestalteten Logos

oder animierte Logos, v.a. bei größeren Marken, auch heutzutage

ohne Großbuchstaben aus. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen:

eine Seltenheit. Eine Ausnahme bildet das schweizer Telekommuni-

Die schlichteren und sympathischer aussehenden Buchstabenkom-

kations-Unternehmen Swisscom mit seiner „life form“.

binationen passen zum Trend der Emotionalisierung und Vereinfachung. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die kleingeschriebenen

Um der größeren Bandbreite an Kommunikationskanälen und

Domain-Adressen von Internetseiten ihren Einfluss auf die Gestal-

Medien wie Websites, Apps und Social Media gerecht zu werden,

tung von Logos hatten, deutlich zu sehen an amazon.com.

sind flexiblere Corporate Designs mittlerweile standard. Manche
Marken gehen einen Schritt weiter und entwickeln eine sogenannte „dynamische Identität“, bei der es oft nicht mehr das eine
Logo, Bildzeichen oder die eine Haus-Farbe gibt.

1999

2000

2000

2000

1997

2008
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2004

2005
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2009

2006

2008

2008

2008

2008

2014
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00er/10er: Emotionalisierung

10er: Versachlichung/ Reduktion

In Zeiten von sich immer mehr angleichenden Produkten und

Parallel zur Emotionalisierung findet gerade ein Trend statt, der

Dienstleistungen versuchen Marken häufig eine emotionale

genau in die entgegensetzte Richtung zeigt. Viele Logos der letzten

Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen und damit die Kunden-

fünf Jahre sind auf ein Minimum reduziert. Diese Versachlichung

bindung zu stärken. Der größte Teil davon geschieht durch eine

hat drei Gründe: Zum Einen den Trend des Flat-Design als Gegen-

symathischere Bildsprache und ausdrucksvolle, gefühlsbetonte

bewegung zum üppigen Skeumorphismus. Zum Anderen ist sie die

Werbung. Unterstützend dazu emotionalisieren viele Unternehmen

logische Folge der komplexen Gestaltungen der 90er-Jahre. Drit-

auch ihr Logo: freundlichere Schriften, natürlichere Farben und

tens ist sie sicherlich auch dem Erwachsenwerden der jeweiligen

weichere Formen wirken menschennäher und symathischer.

Unternehmen zuzuschreiben. Viele Logos werden heute wesentlich
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schlichter gestaltet und knüpfen damit an die nüchterne Qualität
der 50er und 60er-Jahre an: Wenige Farben, einfache geometrische
Formen und saubere Typografie.
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2.4. Bedeutung des Logos
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Bei der Analyse der aktuellen visuellen Kommunikation einiger
Unternehmen fiel auf, dass sich viele Websites erstaunlich ähnlich
sind. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass sich mit dem responsive Design so etwas wie ein Standard für Webdesign etabliert
hat, der auf allen Geräten und Displaygrößen gut funktioniert. Über

Apple

das Grund-Layout hinaus finden sich aber viele weitere unnötige
Ähnlichkeiten. Bei den Beispielen links ist die Typografie nahezu
identisch: schlicht, serifenlos und dünn. Die Sprache, das Layout,
die Farbigkeit, die Produktabbildung und sogar Details wie die
Positionierung und Formatierung von Links lassen sich kaum unterscheiden. Die Abbildungen unten veranschaulichen, dass sich auch
die Bildsprache der beiden größten Konkurrenten zum Verwechseln
ähnlich ist: Urban Lifestyle, Outdoor, Freiheit, natürliches Licht und
das Festhalten von besonderen Momenten.
Microsoft

Wenn sich Produkte, Dienstleistungen und Services mehr und mehr
angleichen und zusätzlich die gesamte visuelle Kommunikation
kaum mehr zu unterscheiden ist, dann bleibt einzig das Logo als
Identitätsträger und Herkunftsnachweis.

Google

Facebook

Microsoft

Apple

3.

Interviews
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Prof. Jürgen Huber
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Es gibt seit einigen Jahren die Diskussion

nichts anderes als Logos. Die Orientierung

Das führt bei Präsentationen zwangläufig

Was mich überrascht hat, ist dass der

darüber, ob das Logo tot sei. Was halten

über diese visuellen Kurzformen ist ja eher

zu der Frage: Was ist denn nun unser Logo?

Comupter das Design von Logos nicht es-

Sie davon?

wichtiger geworden.

Die Leute sehnen sich danach ein Ding in ihre

sentiell beeinflusst hat.

Hosentasche zu stecken, dass dann ihnen

Wenn sie das festgestellt haben, wäre das

gehört. Das verstehe ich auch.

für mich eher erfreulich. Der Computer

Ich halte nicht viel von dieser Diskussion. Es
sind doch noch überall Logos. Ich finde es

Also sind sie der Meinung Logos sind wich-

eine künstliche Diskussion muss ich sagen.

tiger als früher?

Solche Sachen werden ja meistens von

Ich würde ich mich nicht trauen das zu

Bei meinen Recherchen habe ich viele

Lösung mit Effekten zu kaschieren. Vielleicht

Leuten behauptet, die keine Logos entwi-

sagen. Ich weiß nicht auf welcher Grundla-

dynamische Identitäten aus den 70er, 80er

ist es so, dass sich jede Generation ihre Ge-

ckeln. Sie agieren in anderen Feldern und

ge man solche Behauptungen trifft. Es gibt

oder 90er-Jahren gefunden. Wie passt das

staltungsqualität erst erarbeiten muss. Man

wollen damit sagen, dass diese anderen

Leute die behaupten dies oder jenes und mir

zur Aussage von Paula Scher, dass man das

kann nicht annehmen, dass sich formale

Felder immer wichtiger werden. Was ja auch

ist gerade in Grafik-Design-Diskussionen

„jetzt“ so macht?

Qualitäten aus den 60ern auf die nächsten

sein kann. Was aber trotzdem nicht heißt,

immer nicht ganz klar, wo sie ihre Erkennt-

Alle Fälle bei denen das funktioniert sind

Generationen vererben. Jede Generation

dass das Logo tot ist. Im Gegenteil: Über die

nisse eigentlich herbeziehen. Es ist so wie ich

Marken, bei denen der Kunde schon eine

muss erst mal wieder diese sehr hohen Qua-

letzten Jahrzehnte gab es ja immer mehr

eingangs gesagt habe: Man sagt immer das,

gewisse Gestaltungs-Affinität mitbringt und

lität aus den 50ern und 60ern erreichen. Der

Zeichen. Jeder der bis dahin noch immer

was einem selber in die eigene Tasche spielt.

mit dieser Variabilität leben kann. Siemens

Computer macht das ja nicht automatisch.

würde wahnsinnig werden mit so einem Zei-

Insofern ist es erfreulich, wenn sie beobach-

kein Zeichen hatte, der wollte plötzlich

verführt dazu eine formal unausgegorene

eines haben. Und in einem Kurs an der

Was hat sich getan in den letzten 50 Jah-

chen. Nicht jedes Unternehmen würde das

ten, dass die Qualität ähnlich geblieben ist.

Hochschule haben wir das sogar mal zum

ren? Es gibt ein Interview mit Paula Scher

Spiel mit den Elementen beherrschen. Ma-

Der Computer hat etwas verführerisches,

Thema gemacht: Wir haben allen möglichen

in dem sie sagt, Logos wie man sie früher

chen sie doch mal für Bosch oder Siemens

da man sich dem Irrtum hingeben könnte,

Dingen, sogar Unsichtbaren, Logos verpasst

gemacht hat, kann man nicht mehr ma-

ein flexibles Logo: No way!

dass der Formfindungs-Prozess schon ab-

um diesen Trend aufzugreifen. Man kann so

chen. Logos müssen jetzt viel flexibler sein.

eine Jahrhunderte oder Jahrtausende alte

Stimmen Sie dem zu?

Fiat hatte tatsächliche schon in den 70ern

das Ergebnis am Computer schon immer in

Entwicklung nicht einfach so verbal von der

Ja, das kann sein. Aber ich bin mir auch nicht

eine Art dynamische Identität (siehe 1.2.).

einer Perfektion vor einem liegt, die einem

Hand wischen, obwohl es überhaupt nicht

ganz sicher, was sie damit meint. Die letzte

Das System erinnert sehr an Arbeiten von

leicht vorgaukelt: Wir haben jetzt schon ein

übereinstimmt mit den Phänomenen in der

große Arbeit die ich von Ihr kenne ist das

heute. Da könnte man denken, es hätte

fertiges Zeichen vor uns.

Welt.

Obama-Logo, bei dem diese Aussage ja nicht

sich nichts getan.

geschlossen ist, bevor er es wirklich ist. Weil

zutrifft. Das Logo war früher vielleicht eher

Nein, es hat sich nichts getan. Ich finde die

Und hatte das Aufkommen des Internets

Es gibt aber Firmen die scheinbar keinen

das unantastbare Ding innerhalb des Cor-

Gestaltungs-Qualität ist teilweise schlechter

einen Einfluss?

Wert mehr auf ihr Logo legen. Auf neuen

prate Designs und die Elemente können jetzt

geworden. Vielleicht ist auch weniger Zeit

Ich glaube, dass das Internet dazu geführt

Google-Produkten ist oft kein Logo mehr

flexibler miteinander spielen. Aber meine Be-

für die Entwicklung von Logos da. Vielleicht

hat, dass man nicht mehr in diesen Katego-

zu sehen.

obachtung ist, dass man sich auf Kundensei-

gibt es auch mehr unausgereiftere Logos,

rien denkt wie „das muss jetzt auch auf ei-

Vielleicht ist das dem schlechten Image

te immer wieder das eine feste Logo wünscht.

was manchmal durch Effekte und Oberflä-

nem Stempel und einem Fax funktionieren“.

von Google geschuldet. Aber sonst ist es

Ich habe immer wieder mal versucht flexible

chen kaschiert wird. Aber im Grunde muss

Im Internet kostet Farbe nichts. Daher meine

doch eigentlich immer wichtiger. Machen

Logos zu entwerfen: Zum Beispiel für fünf

man sagen: It’s all been done before.

ich zu beobachten, dass farbige Logos heut-

Sie doch mal Ihr Telefon an. App-Icons sind

Geschäftsbereiche fünf abgewandelte Logos.
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zutage viel selbstverständlicher sind. Auch

sein, dass die Qualität eines Logos auch in

weil die Drucke besser und billiger geworden

der Reduktion besteht. Die Qualität des De-

sind. Das halte ich tatsächlich für eine der

signs macht sich im Weglassen bemerkbar.

wenigen Veränderungen. Man denkt eher in

Vielleicht wird Animation als „fortlassbarer

farbigen Logos und macht die schwarz-Um-

Ballast“ empfunden. Und natürlich auch,

setzung am Ende dazu. Das war früher

was ich eben gesagt habe: Man will DEN

anders: Man hat immer an die Druckkosten

einen Zustand des Logos haben.

gedacht und maximal mit einer Zusatzfarbe

Was mir in dem Zusammenhang einfällt ist

gearbeitet. Heutzutage ist dieses Thema

Expo 2000 in Hannover. Das war ja ein sehr

völlig vom Tisch, da man 1000 Briefbögen für

revolutionäres Logo. Es gab nur die Wort-

Denken Sie, dass Logogestaltung dem Zeit-

lich nicht sprechen, weil ich das nur als

100 Euro drucken kann.

marke als statisches Element und der Rest

geist unterworfen ist?

Zustand eines Zeichens empfinde und nicht

Eine Sache die mich wirklich erstaunt ist,

war dynamisch. Man hat dann für statische

Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Vor zehn

als seine Substanz. Das ist mal so und mal

dass im Internet, wo Farbe und Raum

Medien wie Aufkleber oder Briefbögen eine

Jahren ist mir aufgefallen, dass man nicht

so, es rüttelt aber nicht an der Substanz des

überhaupt nichts kosten, es trotzdem nicht

Sequenz aus dieser Logo-Animation genom-

mehr gewillt ist, allzu konkrete Bildzeichen

Zeichens. Typografisch folgen Logos den

mehr Logos gibt, die diesen Raum und diese

men. Aber es ist ein Logo, was eigentlich gar

zu haben. Da gibt es eine Reihe von Bei-

aktuellen typografischen Trends. Nach-

Möglichkeiten nutzen. Das finde ich bemer-

kein Logo ist, sondern eher ein Nebel.

spielen, bei denen sehr anrührende sympa-

wievor ist es in Deutschland nicht üblich,

2004

2007

thische Bildelemente von Produkt-Marken

Serifenschriften für Logos in Betracht zu

Es erfüllt ziemlich viele Kriterien nicht, die

entfernt wurden. Offenbar mit der Haltung

ziehen. Und immer wieder fällt mir typo-

kenswert. Dass nicht mehr in bewegten oder
erzählerischen Dimensionen gedacht wird.

1961

man normalerweise für ein Logo ansetzt.

man würde sich einschränken: Wenn man

grafisches Gemurkse auf: Wenn in Foren

Ich habe das Gefühl, dass Mitte der

Ja, genau. Ein Logo-Verweigerungs-Logo.

ein konkretes Zeichen zeigt, dann steht man

über Zeichen und nebenstehende Schrif-

00er-Jahre einige bewegte Logos entstan-

Eigentlich ist es sogar eher ein Key-Visual

nur für diese eine Sache und würde nicht

ten gesprochen wird, dann ist das oft sehr

den sind und, dass dieses Entwicklung eher

und kein Logo. Außerdem eine zeitlich

mit dem assoziiert, was das Unternehmen

oberflächlich im Sinne von „das gefällt

rückläufig ist?

begrenzte Aktion.

noch alles kann. Dass Kamps weiterhin eine

mir“ und „das gefällt mir nicht“ aber wenn

Bewegt gilt vielleicht einfach als uncool.

Brezel im Logo hat ist eigentlich erstaunlich,

man ein bisschen tiefer guckt, dann stellt

Wahrscheinlich ist es durch PowerPoint in

passt aber doch zu einer relativ umrissenen

man fest, dass es bei den Zeichen oft große

Verruf geraten. Aber eigentlich stecken da

Sache wie einer Bäckerei. Aber zum Beispiel

Handwerkliche defizite gibt. Ich bin mir

Chancen drin, die noch nicht genutzt.

ist das Paket bei UPS verschwunden. Sie

unsicher ob es früher auch so war. Gera-

wollten plötzlich nicht mehr als Paketzustel-

de Werbeagenturen haben meiner Mei-

Könnte der Grund auch sein, dass man für

ler sondern als großer Logistik-Dienstleister

nung nach typografisch nur die eine Idee,

App-Icons und Social-Media Profilbilder

wahrgenommen werden will.

nämlich Ecken in allen Möglichen Facetten

keine bewegten Logos geben kann?

abzurunden. Sie wissen aber gar nicht was

Ja, sicher. Es muss schon auch immer eine

Sind ihnen weitere solcher Trends oder Ent-

sie da machen. Das aktuelle Mövenpick

statische Version geben. Aber trotzdem finde

wicklungen bekannt?

Logo ist ein Beispiel. Oder UniCredit, dieses

ich, dass viele Logos gar nicht mit Dynamik

Ein deutlicheres Bekenntnis zur Farbe. Über

unsägliche Logo mit ganz schlimmer Typo-

Verläufe, Schatten und 3D will ich eigent-

grafie. Solche Sachen ...

gedacht werden. Ein Grund könnte auch

1999
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Um nochmal auf „das Logo ist tot“ vom

Kunden immer: Packt die Empotionalität,

Geht es denn auch anders? Dass ein Logo

Schritt vom netten Flohmarkt für alle hin

Anfang einzugehen. Die Behauptung kam

die ihr sonst in eine Bildmarke steckt lieber

emotionaler wird und trotzdem erwachsen

zu einer gnadenlosen Aktiengesellschaft.

tatsächlich von einem Logo-Designer. Er

in die Wortmarke. Weil ihr müsst sowieso die

aussieht?

Sie zeigen auch den Usern gegenüber ein

meinte damit aber eher Logos wie den

Bildmarke immer erstmal mit einer zusätz-

Ich weiß es nicht. Aber irgendwie fällt uns

anderes Gesicht: Alles ist reglementierter

Schmetterling bei MSN. Solche Logso sind

lichen Wortmarke erklären. Man muss dann

da immer nur die Anleihe aus der Kinderwelt

und straffer. Und sie versuchen aus einem

seiner Meinung nach überflüssig.

zwei Sachen lernen: eine Bildmarke und eine

ein. Wir haben keine anderen Bilder mehr.

Markt, der vielleicht sogar stagniert, neue

Ich verstehe! Dann war es ein Missver-

Wortmarke. Ich könnte aber gleich von An-

Was mir dazu einfällt: Iglo hatte damals

Dinge herauszupressen. Das Logo ist dafür

ständnis. Ein „Logo“ kann man aufsplitten

fang an eine lustige Schmetterlings-Schrift

ein gabelhaftes Zeichen. Dieses Zeichen

sicherlich ein oberflächlicher Ausdruck.

in Bildmarke und Wortmarke. Und ja, ich

machen und habe denn den Schmetterling

wurden durch etwas Emotionales ersetzt,

gebe ihm Recht. Das Bildzeichen ist eher am

schon in der Schrift. Daher empfehle ich

nämlich so eine bewegte fischhafte Form.

Also ist die Versachlichung dem Erwachsen-

sterben. Warum? Einerseits wollen sich viele

immer emotionalisierte Wortmarken anstatt

Es war wahrscheinlich deshalb nötig, weil

werden der Unternehmen zu schulden?

Unternehmen nicht mehr auf einen Aspekt

der Kombination aus Bild- und Wortmarke.

keiner mehr die Geschichte hinter dieser

Könnte man vielleicht so sagen, ja. Vielleicht

vermeintlichen Gabel kennt, welche den

hat Schlecker genau das den Kopf gekostet.

Dienstleistungen, die sie nicht mehr unter

Stichwort Emotionalität: Ich konnte zwei

Dreizack Neptuns symbolisiert hat. Keiner

(lacht) Sie sind nicht erwachsen geworden

einer Brezel, einem Baum oder einem Vogel

parallel laufende Entwicklungen festellten:

kennt mehr mythologische Geschichten.

und nicht so straff.

subsummieren wollen. Sie emfpinden das als

Emotionalisierung und Rationalisierung.

Das ist eine Emotionalität die wegbricht,

So ein Logo ist einfach immer Ausdruck

zu eng. Außerdem gibt es heutzutage viele

Zum Beispiel hat Schlecker Kleinbuchsta-

weil die Geschichten dazu nicht mehr er-

der Ausrichtung. Ebay ist nicht mehr der

Unternehmen, bei denen es überhaupt keine

ben eingeführt und eine bunnte Sonne

kannt werden. Immer wenn über ein neues

lumpige Flohmarkt, sondern bietet jetzt

Ansätze für Bildzeichen gibt. Bei Dienstleis-

daneben gestellt, während das Ebay-Logo

Stadtwappen diskutiert wird, dann können

Produktwelten an. Das sieht man direkt auf

tern wird es immer schwieriger für deren

viel sachlicher wurde.

sie sicher sein, dass man die kompletten

der Startseite. Es gibt nicht mehr die Ama-

Tätigkeit ein Bildzeichen zu finden, weil sie

Ist es nicht erstaunlich, dass man „Emotio-

Geschichten aus diesen Wappen getilgt hat

teurfotos, wo jemand seinen Toaster in der

wenig greifbar ist. Der dritte Aspekt ist die

nalität“ immer mit „kindisch“ gleichsetzen

und ein übliches Grafik-Design-Logo draus

Küche fotografiert hat. Sie werden mit ganz

Bekanntmachung eines Bildzeichens: Ein

könnte. Jedes mal, wenn man sagt, ein Zei-

gemacht hat. Man hat keinen Bezug mehr

glatten, kommerziellen Welten konfrontiert.

Bildzeichen ist ja vor allem aus zwei Grün-

chen wird emotionaler heißt das eigentlich:

zu diesen Dingen. Aber zurück zur Versach-

Überhaupt nicht mehr das, was Ebay 1995

den gut. Zum Einen natürlich Emotionalität.

ein Zeichen wird kindischer.

lichung. Ebay macht einen ganz logischen

war. Und klar ist dann so ein Logo logisch.

1983

1975

1995

reduzieren lassen. Sie haben ein Portfolio an

Zum Anderen, dass man es irgend wann mal
alleine ohne Wortmarke darstellen kann
und jedem ist sofort klar: Aha, das ist MSN.
Aber dafür fehlt den meisten Unternehmen
die Power um den Werbedruck aufzubauen.
Beispiele sind der Mercedes-Stern, das Deutsche Bank-Logo oder der Nike-Swoosh. Die
kann man alleine hinzustellen und alle denken sofort: „Aha“. Das funktioniert bei den
Wenigsten. Insofern empfehle ich meinen

2004

2011

2012

David Airey

Prof. Florian Adler
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Manche behaupten, Logos wären tot. An-

Hat der Zeitgeist einen Einfluss auf die

Some people claim that logos are dead,

Is logo design influenced by the zeitgeist,

dere wiederum sagen, dass Logos heutzu-

Gestaltung von Logos? Wenn ja, ist nicht

others say they are more important then

the spirit of the time? Or, in other words,

tage wichtiger denn je sind. Was ist Ihre

Zeitlosigkeit ist ein Kriterium für gute

ever. What is your opinion?

are most logos timeless?

Meinung dazu?

Logos?

Somewhere in between. It seems that any-

Seit 40 000 Jahren erfinden Menschen Zei-

Temporäre Produkte und Veranstaltungen

one who says something is dead is either

Good logos are timeless. Bad ones aren‘t.

chen und Symbole, um Objekte magisch-

dürfen ein zeitgeistiges Design zeigen. Was

doing it for attention, or to sell something

By good I mean relevant to the company

rituell aufzuladen, ihre Herkunft anzuzeigen

heute modisch ist, wirkt allerdings morgen

that doesn‘t include what‘s supposedly

identified, distinctive from the competiti-

oder ihren Besitz zu markieren. Es ist also

altmodisch. Insbesondere Typografie unter-

dead. Logos have an important place in a

on, and simple enough in appearance to

ziemlich wahrscheinlich, dass es das, was

liegt modischen Schwankungen. Die Arbei-

company‘s visual identity, but they‘re one

be remembered after a quick glance.

wir heute Logos nennen, auch weiterhin ge-

ten von Entwerfern wie Anton Stankowski

piece of a bigger picture that includes typo-

ben wird, solange es menschliche Kulturen

oder Otl Aicher wirken daher auch heute

graphy, photography, copywriting, layout,

und Handelsbeziehungen gibt.

noch so erstaunlich aktuell, weil sie mit nur

user experience, and so on.

zwei, drei Schriftklassikern auskommen
Wie hat sich das Logo-Design in den

und ihre Zeichenqualität weitgehend auf

How has logo design changed in the last

letzten 50 Jahren verändert? Hat der

intelligenter Reduktion und geometrischen

50 years? Did the advent of the computer

Computer oder das Internet die formale

Grundformen beruht.

or the internet influence logo design?

Gestaltung von Logos beeinflusst?

Wenn unser Entwurf eine längere Lebens-

The amount we see has skyrocketed. Where

Auch hier zeigt der Blick in die Vergangen-

dauer beansprucht, sind wir also gut

there was once just a handful of companies

heit, dass die Form schon seit der sumeri-

beraten, bewusst und zurückhaltend mit

offering the same product, now there’s an

schen Keilschrift vom Werkzeug bestimmt

zeitgeistlichen Einflüssen umzugehen.

abundance. Take TV channels as an examp-

wird. Selbstverständlich probieren wir auch

Originalität und Einfachheit schlägt Effekt

le. In my younger years it was a big deal

heute mit Freude neue technische Möglich-

und Komplexität. Gute Zeichen kann man

when a fifth station came to our TV screens.

keiten aus und erweitern dadurch unser

übrigens auch modernisieren, neudeutsch:

Now there are hundreds of channels to

Gestaltungsrepertoire. Das ersetzt jedoch

redesignen, schlechte nicht.

choose from, each needing their own trade-

weder die strategische Überlegung noch

mark. Or think of toothpaste on supermar-

die Originalität und Angemessenheit

ket shelves, where fifty different products

des Entwurfs. Daher bleibt eine Idee gut

all compete for our attention despite doing

oder schlecht, egal ob sich das Zeichen

pretty much the same thing.

dreidimensional wölbt, schimmert oder in

This means we‘re seeing logos that are in-

Transparenzen verläuft.

creasingly similar to one another. It‘s a
problem for companies that are trying to
differentiate themselves visually, but it
also creates an opportunity for designers
who are skilled enough to create designs
that stand above the crowd.

4.

Fazit
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Die Fragen, für die ich eine Antwort finden wollte waren: Was hat

Um meine letzte Frage zu beantworten und meine These zu wie-

sich in den letzten 50 Jahren auf dem Gebiet des Logo-Designs getan?

derlegen: Das Logo ist nicht tot. Meiner Meinung nach ist das Logo

Welche formalen Veränderungen gibt es? Welche Rolle spielt der

sogar genau das, was es vor 50 Jahren schon war. Es ist und war nie

Zeitgeist beim Gestalten von Logos? Und ist das Logo wirklich tot?

der wichtigste Part eines Unternehmens. Aber sofern die visuelle
Erscheinung einer Marke überhaupt eine Bedeutung hat, ist und

Gegen Ende meiner visuellen Recherche stieß ich auf einen Vortrag

bleibt das Logo ein wichtiger Teil der Kommunikation. Denn es ist

von 2014 der Designerin Natasha Jen, Partnerin bei Pentagram. In

das erste, was ich von einer App auf meinem Smartphone sehe,

der Einleitung ihrer Präsentation zeigt sie Logos aus den 50er bis

das einzige, was in meiner Twitter oder Facebook-Timeline Identität

70er-Jahren und Logos aus den letzten 10 Jahren. Sie fasst genau das

vermittelt und oftmals die einzige Unterscheidung der sich immer

zusammen, was auch ich herausgefunden habe: “You can‘t really tell

weiter angleichenden Produkte und Services von heute.

the formal differences unless I point it out to you.” Auf den ersten
Blick lassen sich keine Unterschiede feststellen. Logos haben sich in

Für die Zukunft sehe ich ein großes Potential in den noch unaus-

den letzten 50 Jahren otpisch kaum verändert. Das ist erstaunlich,

geschöpften digitalen Möglichkeiten. Außerdem lassen die verbes-

wo sich doch der Prozess der Markenentwicklung stark vergrößert

serten und günstigeren Produktionsmöglichkeiten von heute mehr

und weiterentwickelt hat. Heutzutage wird recherchiert und ana-

Vielfalt und Variabilität zu. Die wenigsten aktuellen Logos nutzen

lysiert, es werden Markenwerte, -kerne, -strategien, -architekturen

Flexibilität, Dynamik, Bewegung, Interaktion oder generatives

und Zielgruppen definiert und entwickelt, doch das Endprodukt

Design. Weder analog noch digital. Es mag sein, dass die Phase der

unterscheidet sich nur geringfügig von dem von damals. Strategie

Reduktion gerade erst auf dem Höhepunkt ist, aber es steht wohl

und Methode ersetzt heute wahrscheinlich Intuition und Können der

außer Frage, dass auch dieser Trend wieder zuende gehen wird und

Gestalters von damals und geben Unternehmen größere Sicherheit.

der nächste Trend bereits in den Startlöchern steht. Das Logo lebt.
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Die Markenwelt von O2 ist oftmals das Vorzeigebeispiel im Branding
und scheint auf den ersten Blick fortschrittlich und zukunftsweisend zu sein. Nüchtern betrachtet ist sie allerdings nichts anderes
als ein flexibles Corporate Design System: Die Frutiger als Hausschrift, ein blauer Farbverlauf, eine schlichte Wortmarke und ein
flexibles fotorealistisches Bildzeichen, welches Anfang der 00erJahre dem Zeitgeist entsprach. Denn obwohl ein Logo zeitlos sein
soll, gelingt es uns als Designer nicht, den Zeitgeist auszublenden.
Der Grund dafür ist, dass wir diejenigen sind, die durch unsere
Arbeit den Zeitgeist formen und uns zugleich an den Stilmitteln
der Zeit bedienen. Dabei ist das Logo als die reduzierteste Form
der Kommunikation, sowohl weniger beeinflussbar, als auch weniger beeinflussend, als ein Plakat oder eine Website. Aufgrund seiner
Allgegenwärtigkeit ist es jedoch mit nichten vernachlässigbar.
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Das Logo lebt.

