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schau an!
Kleine europäische Schriftkunde nach Art der Bretagne
Sie kosten alle 40 Cent, die Heftchen über die Kirche und den
berühmten Kalvarienberg in Guimiliau (Bretagne). Aber mit welcher
Sorgfalt hat der Kirchendiener oder eine andere schriftkundige
Person für jede Nation die richtige Formulierung und die passende

Schrift ausgesucht! Franzosen werden mit der Futura beglückt,
Deutsche mit einer Fraktur und der zeitgemäßen Formulierung
„Führer des Besuchers“ angesprochen. Für Briten wählte man
die Univers und für Italiener selbstverständlich eine französische
Renaissance-Antiqua, möglicherweise die Palatino. (aj)

besonders!

streng geheim!

EUSTORY-Jugendprojekt „20 Jahre Tschernobyl“

Stanley ist Mediengestalter – Gratulation!

Im April 2011 jährte sich die
Katastrophe von Tschernobyl
zum 25. Mal. Der Jahrestag erhielt durch den GAU in Fukushima besondere Aufmerksamkeit.
Unsere Kollegin Tina Gotthardt
leitete für EUSTORY ein internationales Jugendseminar zu
diesem Thema. Wir gestalteten
die virtuelle Ausstellung im
Internet – eine bis zum letzten

Augenblick spannende Aufgabe.
Denn ein termingebundenes
Internet-Projekt dieser Dimension mit so vielen Beteiligten hatten wir noch nicht realisiert. Am
Ende hat es dann alles geklappt,
wenn auch mit Nachtschichten.
Übrigens: Im Projekt verwendeten wir dieselbe Schrift wie
auf diesem Newsletter in der
Titelzeile. www.chernobyl-25.eu

Drei Jahre Ausbildung: Wie
schnell die Zeit vergangen
ist. Nun ist Stanley geprüfter
Mediengestalter. Wir gratulieren
ganz herzlich! Prüfungsaufgabe
war ein Designkonzept mit Beispielmedien für einen Garten
ausstatter im Rhein-Main-
Gebiet. Keine leichte Aufgabe
für einen waschechten Norddeutschen wie Stanley. Aber er

hat sie souverän gemeistert, inklusive der mündlichen Prüfung,
die nur für die Fachrichtung
„Konzeption und Visualisierung“
neu eingeführt wurde.
Mit dem Ausbilden setzen wir
nun nach 9 Jahren mal aus. Den
Kontakt zur Jugend werden wir
aber halten – z.B. durch ScreenDesigner-Praktikanten. (aj)

Prüfungs
bestandteil
„Titelseite
Garten-ABC“
*Wir stellen in jeder Ausgabe eine ungewöhnliche Schrift anhand der Überschrift „Wieder was“ vor. Diesmal präsentieren wir Ihnen die Schrift „Very damaged“ von de.fonts2u.com.
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