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Lomo ist Lifestyle....

Schriftsätze für das Internet-Zeitalter – jetzt bei

Linotype

Bad Homburg, 31. März 2004. Linotype Library ist nun der offizielle Verleger einiger

der wichtigsten Schriftsätze des Internet-Zeitalters: der Lomo Schrift-Dynastie.

Inspiriert durch den Lomo Fotografie-Rausch der späten neunziger Jahre entwickelte

der Schweizer Designer Fidel Peugeot eine bemerkenswert einfache Schriftart, die in

ihrer Spontanität und universellen Einsetzbarkeit der Lomo Bewegung entspricht.

Mit Varianten, die speziell für Überschriften, Webseiten, Druckmedien oder auch

Animationen entworfen wurden, sowie mit einer breiten Auswahl an einzigartigen

Symbolen können Graphikdesigner jetzt nach bester Lomo Tradition kreieren,

experimentieren und entwerfen – intuitiv und "just for fun".

Was hat Lomographie mit Typografie zu tun? Es ist eine Frage des Geistes.

Die Lomo Kamera, ursprünglich in St. Petersburg hergestellt, macht helle,

bunte und leicht verzerrte Fotos. Diese etwas unbekümmerte Art zu

fotografieren, bekannt als „Lomographie", traf das Herz des Internet-

Zeitalters und fand schnell eine begeisterte Fangemeinde – denn es bot

einer jungen mutigen Generation eine visuelle Sprache, die keine nationalen

und kulturellen Grenzen kannte. Bald wurde der „Lomo Style“ auch in

anderen kreativen Bereichen aufgegriffen und inspirierte schließlich den

Schweizer Designer Fidel Peugeot zu einem Font, der auf den gleichen

Grundregeln basiert: einer Mischung aus Low-tech- und High-tech-

Einflüssen.

Der Impuls für den Entwurf des ersten Fonts erfolgte 1997, angeregt durch

eine „Photo Wall" Ausstellung des Lomo Künstlers Bernhard Winkler.

Basierend auf den Standardmaßen der Fotographie (10 x 7) erstellte Fidel

Peugeot ein rechteckiges Rastersystem und entwarf darauf ein Buchstaben-

Baukastensystem – der revolutionäre Schriftfont LomoWall war geboren.

Eine Schrift, die nicht nur als Überschrift gerne eingesetzt wird, sondern ab

18 Punkt den einzigartigen Vorteil einer exakten Pixeldarstellungen auf dem

Bildschirm bietet. Mit einer Auswahl von 14 Schnitten ist LomoWall das

perfekte Baukasten-Schriftbild der Zukunft.
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Diese bahnbrechende Erfindung führte zur Entwicklung des Schriftbildes

LomoWeb, diesmal in direkter Zusammenarbeit mit der Lomo

Muttergesellschaft, mittlerweile mit Sitz in Wien. Als Lomo 1998 ihren

neuen Webauftritt entwickelte, fand sie auf dem Weltmarkt keinen

passenden Schrift und beauftragte deshalb Fidel Peugeot, einen Font

speziell für ihren Internet-Gebrauch zu entwerfen. Das Resultat: ein

Miniatur-Zeichensatz für das Web, basierend auf einer Schrifthöhe von 5

Pixeln – für den kleinst möglichen Einsatz auf einem Bildschirm bei

gleichzeitig größtmöglicher Lesefreundlichkeit. Es war die Geburt des ersten

klassischen Schriftfonts, der eigens für das Internet entwickelt wurde. Um

mehr Flexibilität zu bieten, stehen für diesen Schriftfont heute 10 Schnitte

zur Verfügung.

Der Font LomoCopy sollte schon bald folgen. Diese Schriftenfamilie wurde

entworfen für längere Texte, die optimale Lesbarkeit bieten – sowohl auf

dem Bildschirm als auch gedruckt. Da sich das Design weiterhin am Prinzip

der Vereinfachung und am minimalen Bedarf von Pixeln orientierte, erhielt

das kleine „g" eine anitquabetonte Unterlänge und das große „T" ähnelt mit

seinen Rundungen einem Pilz. Alles in allem wurde ein sehr gefälliger und

zukunftsweisender Stil mit einer einzigartigen Internet-Lesbarkeit

geschaffen. LomoCopy besteht mittlerweile aus einer breiten Palette an

Schnitten – von eng bis weit, von schmal bis fett.
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Weitere Mitglieder der Lomo Schrift-Dynastie sind LomoSamples, die eine

breite Auswahl an kleinen digitalen Illustrationen beinhalten, die sich flugs

zu neuen Mustern zusammenstellen lassen, und LomoActionSampler, das

auf einem quadratischen Rasterfeld mit runden Pixelpunkten basiert und

sich ideal für Animationen im Internet eignet.

Zu den weiteren Peugeot Originalen zählen die Pixel-Fonts für Mobiltelefone

(TelepongCopy, T-Font, On/Off) sowie die Schriften für das Walking Chair

Design Studio (Walking Chair Copy und Walking Chair Headline).

Brandneue Styles ausgebrütet im Inkubator des Internet-Zeitalters: das ist

die Lomo Schrift-Dynastie – mit echtem Herz und digitaler Seele. Ihr

Bewusstsein für Schrift wird nie wieder das gleiche sein.

Weitere Informationen zum Designer Fidel Peugeot finden Sie unter

www.linotype.com, im Bereich Font Lounge unter der Kategorie Font

Designer.

Lomo eröffnet eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten:
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Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in Bad

Homburg blickt auf eine 117-jährige Tradition zurück. Aus dieser umfassenden

Erfahrung hat sich neben der Entwicklung modernster Schrifttechnologien ein

Angebot von mehr als 5.500 Schriften entwickelt. Dies gewährleistet die Abdeckung

des gesamten typografischen Spektrums, von der Antike bis zur Gegenwart, von Ost

nach West, von klassisch bis experimentell. Leicht und einfach können alle (in

PostScript™ und TrueType™ Format und nun auch 1.100 fonts in OpenType™

Format für Mac und Windows) durch das Browser- und Navigationssystem

FontExplorer nicht nur auf CD, sondern auch online unter www.linotype.com bestellt

und direkt geliefert werden. Neben der Lieferung digitaler Schriften steht für

Linotype Library auch die umfassende  und individuelle Beratung und Betreuung bei

allen Schriftfragen rund um die weltweite (Unternehmens-)Kommunikation im

Vordergrund.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
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Linotype Library GmbH
Du-Pont-Straße 1
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0) 61 72 - 484 - 24 60
Fax: +49 (0) 61 72 - 484 - 499
E-Mail: info@linotype.com

Weitere Schriftanwendungsbeispiele finden Sie unter www.linotype.com.


