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NEWS 9. Juli 2013

»strassenfeger« in neuem Gewand – BachelorAbsolventin gestaltet Berliner Straßenzeitung
In den Straßen und U-Bahnhöfen Berlins sind sie kaum mehr
wegzudenken: Die Straßenzeitungen. Sie werden verkauft, um die
Obdachlosen Berlins direkt - und indirekt über diverse Einrichtungen zu unterstützen. Eine von ihnen, der »strassenfeger«, hat jetzt eine
neue Gestaltung bekommen. Die Bachelor-Absolventin der Visuellen
Kommunikation der Kunsthochschule Berlin Weißensee Thekla Priebst
widmete ihre Abschlussarbeit der kleinen Zeitung. Neben dem sanften
Re-Design hat sie für die Juni-Ausgabe auch ein inhaltliches Konzept
entwickelt und arbeitet zur Zeit an der nächsten Ausgabe mit. Die
Arbeit der Absolventin, die von Professor Alex Jordan betreut wurde,
ist jetzt in der Ausstellung »Sichtzone« im HO / Berlin,
Holzmarktstraße 66, 10179 Berlin bis zum 16. Juli zu sehen. Dort
werden im Rahmen des Rundgangs – Tage der offenen Tür der
Kunsthochschule Berlin Weißensee (13./14. Juli) die
Abschlussarbeiten aus der Visuellen Kommunikation gezeigt.
A New Look for »strassenfeger«– BA Graduate Redesigns Berlin’s
Street Newspaper
Street newspapers have become an integral part of life on the streets
and subway stations in Berlin. They are sold to support homeless
people in Berlin both directly and indirectly, through various
institutions. One of these newspapers, »strassenfeger« has now been
redesigned. Thekla Priebst, a recent graduate in visual
communications at Weißensee Academy of Art Berlin, devoted her
final BA project to the small newspaper. In addition to a gentle redesign, she also developed a concept for the content of the June
edition, and currently she is at work on the next issue. Until June 16,
the work of Thekla Priebst, who was supervised by Professor Alex
Jordan, is on view in the exhibition »Sichtzone« at HO /Berlin, where
—as part of the Open days of Weißensee Academy of Art Berlin (July
13-14) —final projects in visual communications are exhibited.
Link: www.theklapriebst.de
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