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LAND UND LEUTE

Die Farben der Nation
Das brasilianische Grafikdesign ist unkonventionetl und voller
0ptimismus. Staaten, Gemeinden und Regierung nutzen es für ihr lmage
VON CONSTANZE MUSTERER
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DasLoso,,Marca Brasit" ziert seit 2oo5 die offiziell€
ToürisnuswerbungJ Promotionbroschüren undExportrrodukte. Die große Premiere hatte Malca Brasil
in Deutschland 2c)06 zur Fußball Weltmeisterschaft
zur nächsten imjahr 2or4wirbt das Logo dann vor
allem im eigenen Land. Mar€a Brasil ist das Resultat
eines zweistufig€n nätionalfl WettbeweÄs, aus deln
der crafikdesigner Kiko rarka. vom Büro Mäqui
nä Estüdio, Säo Paulo, als Gewinner hervorging. Er
zählt zu den bekanntesten brasiliadschetr crafikdesignerr! ist m€hrfach ausgezeichnet und Gestalter
vieler Kataloge sowie unzähliger Plakate, zun Beispiel für das Oryuestra Sinfdnica do Estado de Seo

design zu einem wichtigeD kreativ€n F€ld zwischen

Wirtschaft und Kultur. Di€ jung€n brasilianischen
Graffkdesigner wa ren herausgefordert, die V€rantwofl ung einer visuellen ldent irit für dr\ autsrre
bende Land zu übemehnen ünd das taten sie auch.
Die Staaten ünd Gemeinden, die Regi€rung und

die Wirtschaft itr B.asilietr reagi€rt€n schnell auf
den ,,zeitgeist" utrd Dutzten das vorhandene kreative
Potenzial für die eigerc Repräsentation. Sparsame,
aber lebendig€ Farben in ihren Logos soll,ie schlichre und prignaDre

crdljkfornen v€rmitr€ln eio posi-

tives, junges, doch souveränes selbstbild f€rnab von

Paulo.
Das abstükte Logo von KiLo Farkas versinnbild

Ruifq in bra'ilia-

rg'oerJahrcn, als die Agrarnation tsrasilien zu
industrieller cröß€ gelaDgte, avancierte das crafikdetr

licht ausgewählte positiv€ Chaül<t€ stika Brasiliens:
Kurven und Ausbuchtung€n zeichneD Formen voD
Stränden, B€rgen und des Meercs nach. Helligkeit,
Glanz und der Reichtum an Farben sind Ursprung
d€r Freude, Gemütlichkeit und des Sich-Wohlfühlens
in Land - egal woher man kommt. Die Farbpalette
in Logo adäptiert neben der Natür die bunten Far
ben der Volksfeste. Die Farbnischury€n und Über
lagerungen verweisen dabei aufdie vielen Kulturen,
EthDien und das Hybrid€, das Brasilien auszeichnet.

Im Zentrum d€s Logos steht di€ Schriftweiß und
klar aufblau€n crun4 für Farkas eine Allegorie der
Modernität,wissenschaftlich-technologischeD Kornpetenz und religiösen Freiheit des Landes.
Die der Gestaltung der Marca Brasil zugrund€ iie
gend€ Philosophievon Kiko Farkas ist abgewandelt
auch i n anderen offiziellen Logos erkennbar und hat

tropischen Klischees. Unterstrichen wird dadurch die
stete Proklamation eircrjungen Natior! die nicht aus

einen Volh, sondern

aus €iner Cemeinschaft besteht.
Städtewerbungen soll€n nicht nur Touristen locke&
sie sind vor allen auch identitätsfördernde Kampag.

nen für die eigene Bevölkerung. Modern, leicht nnd

farbeDfroh suggerieren sie bessere Z€iten in einem
Latr4 aufdasjeder Brasilianer stolz sein kann.
Das Logo der brasilianischen Regierung wird
häufig in Fernsehen €ingeblend€t und hat utrter der
Pr;sidenrio Dilma Rous.elfeine Reduküon in 5einer
Farbigkeit erfahren, die sich aufdie dominier€nden
Farben d€r Land€sflagge celb ünd crün beschränkt.
Die Raüte aus der Flägge im Buchstaben A des Logos
wirkte früher bewegt, h€ute ist sie geglätt€t. Weg
vom windig€n Eindruck unterstreicht sie damit di€
Emsthaftigkeit des neu unter ,,Brasil' hinzugefügten
Satz€s: ,,Ein reiches Land ist eitr Land ohn€ Armut:

in ihrcr Wertevermittlung €in€ gewisse Tndition. In
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