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Frauen am Büchermachen

Drei junge Buchgestalterinnen
zeigen durch ihre Herangehensweise, was im Medium Buch
alles an Lebendigkeit enthalten
sein kann. Von CHRISTIAN
GUTSCHI

ANGELIKA MATHIS, die gleich nach
dem Studium ein Büro für Gestaltung
gründete und als Büchermacherin und
CI-Schöpferin mehrfach ausgezeichnet
wurde.
SARAH SCHLATTER, die sich als Kreative jeglicher Kategorisierung entzieht und
als Fotokünstlerin, Ausstellungsdesignerin und Buchgestalterin überzeugt.
JULIA KRAUTH, die in Walter Bohatschs
Büro arbeitet und seine Werkschau Continuously maßgeblich gestaltete. Das Buch
wurde zu Österreichs schönstem gekürt.
Drei Frauen also, die sich in unterschiedlichen
Arbeitssituationen befinden und doch vieles gemeinsam
haben: Sie wissen, was sie wollen, sind zielstrebig,
gehen professionell und dennoch intuitiv an ihre Projekte heran. Sie sprechen exemplarisch für junge Gestalterinnen am Beginn ihrer Laufbahn – die sich in
einer Szene behaupten, in der meist nur die Namen der
männlichen Kollegen Erwähnung finden.
Selbstständigkeit. Angelika Mathis wagte den Sprung
ins kühle Nass und machte sich gleich nach dem Studium (Angewandte Wien) in Bregenz selbstständig:
„Das war nicht immer einfach, aber ich habe so in den
letzten Jahren unheimlich viel gelernt.“ Mathis wurde
für die Kreation der Corporate Identity für ihr Büro
„Angelika Mathis AM Gestalten“ mit dem renommierten Joseph Binder Award ausgezeichnet. Die Vorarlbergerin erklärt ihre Herangehensweise beim Buchgestalten so: „Ich versuche, individuell auf jedes Projekt einzugehen. Einmal suche ich möglichst zurückhaltend
und sensibel ‚nur‘ eine stimmige Form für den jeweiligen Inhalt. Ein anderes Mal bringe ich eigene Konzepte
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und Gestaltungselemente in die Buchprojekte ein.“
Beide Aspekte hat sie realisiert, das eine Buch, Morgenbetrachtungen, ist gerade erschienen – das Cover ein
geschicktes Spiel mit Transparentfolie, die das trübe
Zwischenstadium aufgewachter Menschen von der
Traum- zur Wachwelt symbolisiert. Und das andere
Buch, 365 damaskuswien, ist ein vielfach ausgezeichnetes Projekt, bei dem nichts vorgegeben war. Mathis
zeichnet verantwortlich für Idee und Gestaltung bis hin
zur Auswahl der Texte und der Organisation des begleitenden interkulturellen Projekts. Ein Buch, das die
Städte Wien und Damaskus in ihren Ausdrucksformen
im Jahreskreis von Zeit und Raum visualisiert. Der
Leser kann so selbst Trennendes und Verbindendes der
beiden Lebens- und Kulturmetropolen entdecken.
Freiheit. Vor allem jene Arbeiten zu verwirklichen, die

sie wirklich interessieren und die sie künstlerisch spannend findet – das ist der Anspruch von Sarah Schlatter.
Beim Buchprojekt ihrer Diplomarbeit (HGB Leipzig)
etwa ist sie „an die Grenzen des maschinell herstellbaren Buchs“ gegangen, indem sie mit sieben Sonderfarben gearbeitet hat. Schlatter sieht dieses Projekt als
ihr bisher spannendstes, weil von der Gestaltung bis hin
zu den Fotografien, den Farben und den Texten alles
von ihr selbst stammt. Ein kompromissloses Gesamtkunstwerk, mit dem die Gestalterin zweifelsohne ihre
persönliche Erwartung an ihre künftigen Auftraggeber
formuliert. Schlatter sieht sich in ihrer Arbeitsweise in
steter Entwicklung und beschreibt Projektanfänge folgendermaßen: „Ich recherchiere nicht mehr so viel wie
früher, sondern verlasse mich auf mein Grundgefühl.
Ich versuche, Projekte intuitiv anzugehen, und prüfe
erst im zweiten Schritt, ob sie Hand und Fuß haben.“
So spricht wohl nur eine, die als derzeitige Meisterschü-
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auf
Schloss
Raabs,
wo
wir
alle
drei Gestaltenuously, eine Werkschau des international bedeutenden
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visuellen Gestalters Walter Bohatsch. Eine raffinierte
Text-Bild-Kombination sorgt für Lese- und Schauvergnügen
und erklärt hier auf einer Doppelseite die Entwicklung
des Erscheinungsbilds der Österreichischen Nationalbibliothek: ein Buch, das sich aufblättert und auch als
Komma gesehen werden kann und durch das gesamte
Leitbild der Bibliothek führt.
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rinnen antrafen. Die von Antalis Austria unterstützte
Veranstaltung fand dieses Jahr unter Rekordbeteiligung
statt. Die grafische Form des Buchs, seines Inhalts und
seiner Lektüren stand im Zentrum spannender Auseinandersetzungen zwischen Gestaltern und Wissenschaftlern. Neue Netzwerke haben sich da gebildet.
�
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