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Fussball auf den Punkt gebracht
Design Das neue Erscheinungsbild der Swiss Football
League wurde in Luzern
kreiert. Wie genau entsteht so
etwas? Ein kleines Ding mit
einer grossen Vorgeschichte.

League» (SFL-Silbergrau), «Raiffeisen
Super League» (RSL-Rot) und «Challenge
League» (ChL-Blau), die sich farblich
unterscheiden. Auch die einzelnen
Schriftzüge sind klar definiert. Die Logos
sind in verschiedenen Versionen für
unterschiedliche Anwendungen konzipiert. Auch der Look, in den die Logos
eingebettet werden, hat farblich klare
Zuordnungen und erhält mit der WabenKante optisch ein Element, das die drei
Ebenen SFL, Raiffeisen Super Leage und
Challenge League miteinander verbindet.

Pirmin BoSSart
kultur@luzernerzeitung.ch

Allgegenwärtige Logos

Auch wenn der Fussballer in der Luft
schwebt: Das Logo muss sitzen. Und
das tut es. Allein schon die Form sticht
ins Auge. Ein Fünfeck mit weichen
Kanten, das alles Plakative elegant
dämpft und dennoch einen Fokus bildet.
Darin platziert sind ein Fussballer in
Aktion, ein Ball mit Schweizer Kreuz,
ein schlichter Schriftzug. Und fertig ist
das neue Logo der Swiss Football
League.

Die pingelige Detailarbeit für das Logo
kommt nicht von ungefähr: Das kleine
Ding wird in Zukunft überall auftauchen:
auf Merchandising-Artikeln, auf TicketTaschen, in Zeitungen und Print-Magazinen, bei Online-Auftritten, in der Bandenwerbung, in TV-Spots und an grossen Events. Auch bei TV-Übertragungen
muss das Branding eine optimale Anwendung erfahren können. «Umso wichtiger ist dieser ganze Anfangsprozess.
Das Erscheinungsbild muss in allen
Details überall funktionieren», sagt Hug.
Ein umfangreiches Manual hält präzise
fest, wie mit den Logos und dem Look
in allen möglichen Umfeldern umgegangen werden darf.

Acht Monate
So ruckzuck ist der Prozess nicht gelaufen, wie das Logo suggerieren könnte. «Von der Ausschreibung für das neue
Erscheinungsbild der Swiss Football
League bis zum fertig ausgearbeiteten
und akzeptierten Logo sind gut acht
Monate ins Land gegangen», sagt der
junge Grafikdesigner Samuel Roos von
der Hug Dorfmüller Design AG in Luzern. Zusammen mit den beiden Geschäftsleitern Thomas Hug und Christian
Dorfmüller war Roos wesentlich an der
Umsetzung des Auftrages beteiligt.
Als international tätige Designagentur
mit den Schwerpunkten Communication, Event, Brand und Packaging Design
hat sich die Hug & Dorfmüller Design
AG in den letzten 20 Jahren insbesondere auch im Sportbereich einen sehr
guten Namen gemacht. Ohne diesen Ruf
in der Branche wäre sie kaum unter den
Branding-Agenturen gewesen, die von
der Swiss Football League für den Wettbewerb eingeladen wurden.

Tausend Details

Und so sehen sie aus,
die neuen Logos.
Bilder PD

Wie machen es die nachbarn?
Die Vertragsdauer mit dem bisherigen
Super League-Hauptsponsor Axpo war
ausgelaufen, als neuer Partner konnte
die Raiffeisen gewonnen werden. Neben
der primären Aufgabe, ein Logo für die
Super League zu gestalten, mussten
auch die Erscheinungsbilder der Challenge League und der Swiss Football
League neu konzipiert werden.
Im Herbst 2011 wurde mehrere Wochen lang recherchiert. Die Grafikdesigner machten sich kundig, wie benachbarte Fussball-Nationen, aber auch
Verbände und Organisationen aus ganz
anderen Bereichen mit der Logo-Frage
umgehen, was sie vertreten, wie sie die
Umsetzung lösen. «Wir schauten, was
in diesem Markt passiert, wie Inhalte
visuell umgesetzt werden, welche Bildsprache zurzeit aktuell ist», sagt Co-

Leiter Thomas Hug. In dieser Phase
lasse man die Ideen spielen. «Das sind
immer spannende Momente.»

Das ganz Andere finden
Kommunikationsformen von TopMarken wurden analysiert, um einen
Eindruck davon zu bekommen, wie zur
Zeit Inhalte vermittelt werden. «Aus
diesem collagemässigen Zusammentragen ganz verschiedener Eindrücke
lassen sich jeweils neue Ideen ableiten.
Oder man findet im Kontrast dazu etwas
ganz anderes, das schlagend ist», sagt
Hug. Nach der Recherche wurden erste
Skizzen und Entwürfe gemacht. Die
einen zogen sich zurück und tüftelten
still vor sich hin, andere heckten immer
wieder gemeinsam aus. «In dieser Phase ist die interne Kritik wichtig. Das ist

für die Einzelnen nicht immer leicht.»
Mitte Dezember ging es mit drei Leuten
zur ersten Präsentation bei SFL und
Hauptsponsor in St. Gallen. Alle eingeladenen Agenturen brachten mehrere
Vorschläge ein. «Natürlich scheut man
da keinen Aufwand, um während fast
zweier Stunden die eigenen Ideen mit
Einsatz von Multimedia und guter Dramaturgie so vielversprechend wie möglich zu vermitteln», sagt Roos.
Die Luzerner Agentur hatte vier Vorschläge ausgearbeitet, die von ganz
unterschiedlichen Grundideen ausgingen, mal emotionaler und mal verspielter waren. Ende Januar 2012 wurde die
Agentur wieder vorgeladen, um zwei
Entwürfe nochmals detaillierter vorzustellen. «Wir hatten zwar die Gewissheit,
dass wir mit unseren Ideen nicht

schlecht lagen, aber konnten noch nicht
davon ausgehen, dass wir den Auftrag
auch erhalten würden.»

Fünfeck und sechseck
Im Februar war es so weit: Die Luzerner erhielten den Zuschlag. Sie hatten mit der Waben-Form, der Prägnanz
der Elemente und der spezifischen Namensgebung die Auftraggeber überzeugt. Die schlagende Idee für die Waben-Form gab das runde Leder selber.
Samuel Roos: «Der klassische Fussball
ist aus lauter Fünfecken und Sechsecken
zusammengesetzt. Das Fünfeck bildete
die Grundlage für die Logos, während
wir das Sechseck als Grundelement des
Gesamt-Looks einsetzten.»
Die neu entwickelte Logo-Familie besteht aus den Logos «Swiss Football

Nach dem Wälzen von Ideen und dem
kreativen Exploit der Anfangszeit mit
viel Adrenalin waren die letzten paar
Monate des Logo-Feinschliffs eher durch
Fleiss und Hartnäckigkeit geprägt. Jedes
Detail wurde Dutzende Male hinterfragt:
Wie soll die Logo-Wabe stehen? Welcher
Farbton passt wo am besten? Wie soll
der Fussballer in der Luft liegen? Wie
müssen die Grössenverhältnisse der Key
Visuals aufeinander abgestimmt sein?
Aber auch: Wie nennt man die künftige
Super League mit dem neuen Sponsor?
Wie bringt man den Schriftzug Raiffeisen
so ein, dass der Sponsor auf seine Rechnung kommt, aber auch die visuelle
Erscheinung stimmt? Und welche Schrift
wählt man dafür?
Klar, dass bei der n Feinentwicklung
der Auftraggeber Swiss Football League
und der Hauptsponsor Raiffeisen kräftig
mitredeten und praktisch jederzeit einbezogen waren. Unzählige Mails mit
Vorschlägen und Änderungen wurden
hin- und her geschickt, Sitzungen abgehalten und Gespräche geführt, um die
manchmal verschiedenen Vorstellungen
aneinander anzugleichen oder mit neuen Ideen in eine neue gemeinsame
Richtung zu lenken.
Nach den langen Monaten mit viel
Herzblut und Engagement sind die Luzerner jetzt umso gespannter, wie ihr
visueller Auftritt ankommt. Thomas Hug:
«Wir freuen uns, wenn das neue Branding bei Fan, Zuschauer, Club und
Sponsor Anklang findet und mithilft,
den Schweizer Clubfussball freundlich
und attraktiver zu gestalten.»

BERÜHMTE LOGOS UND IHRE MaRkENzEIcHEN

Einfach bissig

rollt und rollt

Das rätsel

Weich und saftig

Doppelt hält besser

are. Das vielleicht berühmteste Logo
der Welt gibt es in verschiedenen Farbvarianten, von weisslich bis bunt quergestreift. Es entstand ein Jahr nach der
Gründung der Firma apple durch Steve
Jobs und ist primär eine Visualisierung
des Namens. Der ist an sich schon genial: kurz und im wahrsten Sinne appetitlich. Das optische i-Tüpfelchen ist
natürlich der Biss, der das lustvolle
Element der Botschaft unterstreicht.

Das VW-Logo wurde 1948 markenrechtlich geschützt. konsequent blauweiss wurde es ab den 50er-Jahren. Im
Jahre 2000 erhielt es eine gewisse Tiefenwirkung. Gelungen ist hier die clever
genutzte Symmetrie der Buchstaben
und die kombination von deren Eckigkeit mit der runden Grundform. Das
Ganze ist einfach erfassbar und einprägsam. Und die Botschaft ist klar: Mit
einem VW läufts immer rund.

So kam ein krokodil auf ein Modelabel:
1923 sollte Tennisstar René Lacoste für
einen Sieg einen koffer aus krokodilleder erhalten. Obwohl er verlor, blieb
ihm der Spitzname «Das krokodil», weshalb sich Lacoste ein solches auf seine
Trikots nähen liess. als er später seine
Modefirma gründete, wurde das krokodil zum Markenzeichen. Und die
kombination des Exotischen mit dem
Mysteriösen funktioniert hier perfekt.

Simpel und doch raffiniert ist das
McDonald’s-Logo, das 1962 erstmals
vorgestellt wurde. zwei goldgelbe Bögen, natürlich das M repräsentierend,
das ist alles. aber natürlich steckt viel
drin: die Farbe, die in Fritten, Saucen
und Schmelzkäse eine Rolle spielt, die
designte Weichheit, die dem Burger
entspricht, und eine gewisse kindlichkeit des Gesamten, die auf Familien
abzielt.

Red Bull gehört zu den neueren der
grossen Marken und trat seinen weltweiten Siegeszug Ende der 80er-Jahre
an. Das zielpublikum ist jung bzw. jung
geblieben, Direktheit ist also Trumpf.
Damits auch jeder mitkriegt, wird verdoppelt: «Red» mit der Farbe, «Bull»
mit den beiden Bullen. kraft und aggressivität werden versprochen. Wobei
man mit dem «Flügel»-Slogan erfolgreich noch andere zielgruppen angeht.

