
14.00 h Empfang
Susanne Bieri, Leiterin Graphische Sammlung, Schweizer- 
ische Nationalbibliothek, Leitung Schweizerischer Gesamt-
katalog Plakate

14.15 h Vorstellung Plakatsammlung 
 Museum für Gestaltung Zürich
Bettina Richter, Kuratorin Plakatsammlung, Museum für  
Gestaltung Zürich, Zürcher Hochschule der Künste

14.30 h Vortrag
Prof. Dr. Arne Scheuermann, Professor für Designtheorie  
und Leiter Forschungsschwerpunkt Kommunikations- 
design, Hochschule der Künste Bern
Das handelnde Plakat – Zur visuellen Rhetorik der 
Hand auf dem Werbeplakat (in deutscher Sprache)
Die Kommunikation mit Plakaten lässt sich immer auch als 
Handlung verstehen: Plakate sollen überzeugen, indem sie 
ihre Betrachter/innen informieren, erfreuen oder bewegen. 
Das Plakat dient für seine Absender deshalb auch als Zeige-
medium – und die visuelle Rhetorik stellt Begriffe und Kon-
zepte zur Verfügung, um diese vielfältigen Überzeugungs- 
und Zeigehandlungen zu ordnen und zu beschreiben. Ein 
Spezialfall tritt ein, wenn das Plakat zusätzlich Zeigemedien 
abbildet, beispielsweise die Hand, und damit die Zeige- 
aktionen von Plakat und Plakatinhalt einander überlagern.  
Anhand einiger Beispiele aus der Plakatsammlung des Mu-
seum für Gestaltung werden die Möglichkeiten und Grenzen 
der rhetorischen Designanalyse vorgestellt und die Frage  
erörtert, welche Rollen die Absender bei der visuellen Analyse  
von Plakaten spielen können. 
Zusammenfassung in Französisch 
Diskussion

15.45 h Pause

14.00 h  Accueil
Susanne Bieri, Responsable du Cabinet des Estampes,  
Bibliothèque nationale suisse, Direction du Catalogue Col-
lectif Suisse des Affiches

14.15 h Présentation Collection d’Affiches 
 Museum für Gestaltung Zürich
Bettina Richter, conservatrice de la Collection d’Affiches, 
Museum für Gestaltung Zürich, Zurich University of the Arts

14.30 h Conférence
Prof. Dr. Arne Scheuermann, Professeur, Pôle de recherche 
Design en communication, Haute école des arts de Bern
 
L’affiche agissante – La rhétorique visuelle de la main 
sur les affiches de publicité (en langue allemande)
Communiquer par l’affiche, c’est toujours aussi agir: les af-
fiches doivent convaincre en informant, en amusant ou en 
bouleversant leurs lectrices et lecteurs. C’est pourquoi l’affi-
che fait également office de média désignatif pour les desti-
nateurs – et la rhétorique visuelle propose des notions et des 
concepts permettant d’ordonner et de décrire ces actions de 
persuasion et de désignation. Nous nous trouvons face à un 
cas particulier lorsque l’affiche représente d’autres médias 
désignatifs tels que la main – la fonction de désignation de 
l’affiche se superposant alors à celle de son contenu. Partant 
de quelques exemples empruntés à la Collection d’affiches 
du Museum für Gestaltung Zürich, Scheuermann explore les 
possibilités et les limites de l’analyse rhétorique du design et 
nous nous interrogerons sur les rôles que peuvent endosser 
les destinateurs dans l’analyse visuelle des affiches.
Résumé en français 
Discussion

15.45 h Pause

Visuelle Rhetorik im Plakat 
La rhétorique visuelle dans 
l’affiche

Kolloquium des Schweizerischen 
Gesamtkatalogs Plakate 2015
Colloque du Catalogue Collectif Suisse 
des Affiches 2015

Freitag 4. Dezember 2015
Vendredi 4 décembre 2015

14.00 – 18.30 h

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Hörsaal 1
Pfingstweistrasse 96 
8005 Zürich

Shigeo Fukuda, 1979 Giorgio Pesce, 2012

16.15 h Vortrag
Giorgio Pesce, Atelier Poisson, Grafiker
Koexistenz (in französischer Sprache)
Nach einem Jahresaufenthalt in New York, der durch die  
einflussreiche Begegnung mit Tibor Kalman geprägt war, er-
öffnete Giorgio Pesce 1995 in Lausanne das Atelier Poisson.  
Dieses entwickelt Projekte im kulturellen Bereich und ent-
wirft dafür komplexe Erscheinungsbilder, die den Einsatz  
unterschiedlicher grafischer Medien beinhalten – Plakate, 
Editionen, Webauftritte, Museografie und Signaletik. Zu  
Pesces Kunden zählen Museen, Veranstalter von Festivals 
und Kultur-Events, Schulen und Zeitschriften. Als Illustrator  
bindet Pesce auch ständig Zeichnungen in seine Entwürfe  
ein. Seine Liebe gehört den Objets trouvés und alten  
Büchern, die ihm als Inspirationsquelle dienen. Pesces Ar-
beiten wurden an internationalen Wettbewerben ausgezeich-
net. Seit 2003 ist er Mitglied der AGI (Alliance Graphique In-
ternationale). In seinem Vortrag stellt Pesce sein vielseitiges 
grafisches Schaffen vor (www.atelierpoisson.ch).
Zusammenfassung in Deutsch 
Diskussion
 

17.30 h Apéritif

Die Platzzahl ist beschränkt. Wir bitten um Anmeldung bis 
zum 27. November 2015. Kontakt und Anmeldung: 
balthasar.zimmermann@zhdk.ch, Tel 043 446 66 00

An der Nordwand in der Eingangshalle des Toni-Areals ist 
vom 27.11.2015 bis zum 20.3. 2016 die Plakatausstellung 
„Handzeichen“ zu sehen.

Publikation zur Ausstellung, D/E, erhältlich im Museumsshop 
und eShop. Museum für Gestaltung Zürich (Hg.), The Hand, 
«Poster Collection» 27, Lars Müller Publishers Zürich

16.15 h Conférence
Giorgio Pesce, Atelier Poisson, graphiste
Coexistence (en langue française)
Après une année à New York, où il rencontre Tibor Kalman 
–  une influence majeure –, le graphiste Giorgio Pesce ouvre 
l’Atelier Poisson à Lausanne en 1995. Ce studio développe 
des projets dans les domaine culturels et institutionnels, en 
étant presque toujours responsable des identités complètes 
et de toute la gamme des moyens de communication, de 
l‘affiche à l‘édition, la conception Web, la muséographie ou 
la signalisation. Parmi ses clients figurent des théâtres, des 
festivals, des événements culturels, des écoles, des musées, 
des magazines etc. Giorgio Pesce est également illustrateur, 
et dessine constamment pour tous ses projets. Il aime les 
objets trouvés, les livres anciens, les utilisant très souvent 
comme inspirations. Régulièrement distingué dans des con-
cours internationaux (New York, Tokyo, Londres, Berlin ...), 
il est également membre de l‘AGI (Alliance Graphique Inter-
nationale) depuis 2003. Dans sa conférence, Pesce pré-
sente sa création graphique variée (www.atelierpoisson.ch).
Résumé en allemande
Discussion

17.30 h Apéritif

Le nombre de places est limité. Nous vous prions de vous 
inscrire d’ici au 27 novembre 2015. Contact et inscription: 
balthasar.zimmermann@zhdk.ch, Tel 043 446 66 00

A voir du 27.11.2015 au 20.3.2016: Exposition d’affiches 
„Handzeichen“, Toni-Areal, hall d’entrée.

Le catalogue d’exposition est disponible au Museumsshop 
et eShop.Museum für Gestaltung Zürich (Hg.), The Hand, 
«Poster Collection» 27, Lars Müller Publishers Zürich


