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Design als Wachstumsprozess
Exploring growth patterns

Es gibt wohl keinen besseren Designer als die Natur – diese
ganze Pracht und Vielfalt in einem Erscheinungsbild einzufangen, erfordert demzufolge viel Fingerspitzengefühl. Niels
Schrader sprach für uns mit Senior Designer Tabi Aziri und
Hugo van den Bos, Partner und Strategy Director der niederländischen Designagentur Koeweidenpostma über deren
beeindruckende Arbeit für die Marke Hortus Botanic Guardians.
Wer sind die Hortus Botanic Guardians?
Die Marke Hortus Botanic Guardians steht für die Vereinigung der
24 Botanischen Gärten in den Niederlanden, die sich für den Erhalt
der Biodiversität einsetzen. Der Betrieb der meisten dieser Gärten
erfolgt durch ehrenamtliche Arbeit und aufgrund geringer
Budgets und Größe sowie der Verteilung über das Land fehlt ihnen
eine Lobby und die Sichtbarkeit. Dies sollte sich aber in der
Vorbereitung auf das Jahr des Botanischen Gartens durch die
Gründung einer neuen Dachmarke ändern. Mit einer einfachen,
aber geschickten Gestaltung gelang es uns, das erklärte Ziel der
Kampagne, »die Menschen in die Gärten zu holen«, umzukehren
und »die Gärten zu den Menschen zu bringen«. Und damit war
auch die Idee eines Qualitätssiegels für Produkte aus nachhaltig
erzeugten Grundstoffen entstanden.
Durch welche Gestaltungsmerkmale zeichnet sich die Identität
aus?
Das Hauptelement der Markenidentität ist das Logo bestehend aus
der Wortmarke, um die herum kreisförmig Sonnenblumensamen
verteilt sind. Die Anordnung der Samen wird bestimmt von einem
Algorithmus des natürlichen Wachstums, der Fibonacci-Folge. Für
die gesamte Kampagne wird das Logo mit verschiedenen bunten
Blumenmustern kombiniert, die Regeln für verspielte Gestaltungsoptionen vorgeben und damit das Thema Biodiversität deutlich
machen. Ähnlich wie beim Jugendstil sind diese Muster inspiriert
von Formen und Strukturen aus der Natur, so zum Beispiel von den
geschwungenen Linien der Pflanzen und Blumen. Darüber hinaus
hängt der Umfang der Gestaltung vom jeweiligen Produkt und
dessen Bezug zur Marke ab. Bei einem Bio-Eis des Herstellers
Frozen Dutch etwa ist die gesamte Verpackung rundherum
entsprechend gestaltet, während andere Unternehmen nur das
Logo als eine Art Qualitätssiegel verwenden. Ziel ist es, über die
Produkte Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nie von den
Botanischen Gärten und deren Mission gehört haben.
Welche Anforderungen werden in der nächsten Zeit an Logos
und Unternehmensidentitäten gestellt werden?
Bei Koeweidenpostma beobachten wir im Moment einen Wandel
weg vom Entwurf eines feststehenden Logos für einzelne
Unternehmen hin zur Entwicklung von Identitäten für größere
Netzwerke. Dies bedeutet, dass solche Marken mehr Flexibilität für
die verschiedenen medialen Umsetzungen besitzen müssen und
den einzelnen Einheiten in diesen Netzwerken mehr Raum
zugestanden werden muss, damit sie individuelle Änderungen am
Gesamtdesign durchführen können. Zeitgenössische Corporate
Designs sollten Vielfalt statt Homogenität vermitteln. Hierfür
entwickeln Designer in immer stärkerem Maße generative Designs
und übernehmen die Rolle eines Dirigenten, der über die Rahmenbedingungen des Designprozesses wacht und nicht einfach nur das
eine Logo produziert.
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INTERVIEW:
Niels Schrader

There can be no better designer than Mother Nature – capturing
the full glory and diversity of the living world in a visual identity
is a job that requires great sensitivity. Niels Schrader interviewed
for us Senior Designer Tabi Aziri and Hugo van den Bos, Partner
and Strategy Director of the Dutch design agency Koeweidenpostma about his impressive work for the Hortus Botanic Guardians
brand.
Who are the Hortus Botanic Guardians?
The brand Hortus Botanic Guardians represents an alliance of 24
botanical gardens from the Netherlands which have devoted
themselves to the conservation of bio-diversity. Most of these
gardens are run by volunteers, and lack public and visual presence
due to their limited financial resources, small scale and scattered
distribution throughout the country. However, in anticipation of the
Year of the Botanical Gardens, this was supposed to be changed by
means of a new umbrella brand. Through a simple but smart move,
we managed to reverse the obvious campaign objective of »bringing
the people to the gardens« into »bringing the gardens to the
people«. And that was exactly when the idea of a quality label that
tags products using sustainable seeds was born.
What are the design characteristics of the identity?
The key component of the brand’s identity is the logo, which
consists of the word mark surrounded by a circular pattern of
sunflower seeds. The arrangement of the seeds is determined by a
natural growth algorithm, the Fibonacci sequence. Throughout the
campaign, the logo is combined with different colourful flower
patterns that set the rules for playful design mutations and thereby
emphasize the topic of biological diversity. Similar to the Art
Nouveau style, these patterns are inspired by natural forms and
structures, e.g. the curved lines of plants and flowers. Apart from
this, the extent of the design depends on the actual product and its
ties to the brand. In the case of the organic ice cream by Frozen
Dutch, for example, the identity is applied to the whole packaging
design whereas some other companies might prefer to include the
logo solely in the form of a quality label. The aim is via the products
to reach out to people who have perhaps never heard of the Botanic
Gardens and their mission.
What challenges do you foresee in the near future regarding
logos or corporate identities?
Here at Koeweidenpostma, we are noticing an increasing shift from
designing fixed logos for individual companies to developing
identities for larger networks. This means that brands in general
need to be more flexible across media applications and leave more
space for individual entities in said networks to add a personal
alteration to the overall design. Contemporary corporate designs
should emit pluriformity rather than homogeneity. To achieve that,
the designers are reaching more and more to generative design,
putting themselves in the role of a director orchestrating the
conditions of a design process, rather than manufacturing a unique
logo.
www.koeweidenpostma.com

novum 07.17

novum+

41

42

KOEWEIDENPOSTMA

novum 07.17

novum+

KOEWEIDENPOSTMA

novum 07.17

novum+

43

