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Experimental Design / Visual Method and Systemic Play
Leopold Lenzgeiger 

“Experimental Design” has probably not been analyzed in such a compre
hensive and particularly visual manner, as in this compendium. For decades, 
Armin Lindauer and Betina Müller who have known each other since 
college have collected examples of how experimental processes lead to 
innovative design. Finally, in 2015, this collection and the underlying analysis 
was published by niggli. One can tell that the work has paid off, with the 
book winning the Red Dot Award and being nominated for the Designpreis 
BrandenburgBerlin. The two editors do not only provide visual assistance 
to how experimental design works, but also describe the respective method 
in the texts to the individual chapters, while highlighting the issues of 
importance. (Translation: Leonie Zahn)

www.slanted.de

Subscribe now to Slanted Magazine

Experimentelle
Gestaltung /
Visuelle
Methode und
systematisches
Spiel
Submitted by Leopold (/users/leopold) on 05.08.2015

in Books (/themen/books) , Design (/themen/design) , Graphics (/themen/graphics) 

(/themen/illustration) , Photography (/themen/photography)

Wahrscheinlich wurde das Thema »Experimentelle Gestaltung
(http://experimentellegestaltung.com) « noch nie auf so eine umfangreiche und vor
allem visuelle Art und Weise behandelt wie in diesem Kompendium. Armin
Lindauer und Betina Müller, die sich schon seit Studienzeiten kennen,
haben über viele Jahrzehnte Beispiele, wie durch experimentelle Verfahren
innovative Gestaltung zustande kommt, gesammelt. Dieses Jahr nun endlich
wurde diese Sammlung und die damit verbundenen Untersuchungen bei
niggli (http://www.niggli.ch/de/) veröffentlicht.

Schon jetzt kann man sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat – das Buch hat
den Red Dot gewonnen und wurde für den Designpreis Brandenburg-Berlin
nominiert.

Die beiden Herausgeber geben nicht nur visuell eine Hilfestellung wie
experimentelle Gestaltung funktioniert, sondern beschreiben auch in den
Texten der Kapitel wie die jeweilige Methode funktioniert und worauf zu
achten ist.

»Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode.« 
– William Shakespeare, Hamlet
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