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Skizzen. Ideen aus dem Handgelenk. /
Sketches. Scribbled Ideas.

D
Welches sind die Vorzüge des schnellen Strichs? 
Worin liegt der kreative Überschuss im noch nicht 
Festgelegten und doch schon Sichtbaren? Die 
ersten Umrisse bei der Formfindung haben mitunter 
auf einem Schmierzettel Platz. Ob als vorbereiten
der Entwurf oder grafische Fingerübung, das Skizzie
ren als erste Visualisierung einer Idee aus dem 
Hand gelenk ist nicht nur ein zeichnerischer Nukleus 
für Illustrationen. Es ist auch ein Schlüssel zum 
Verständnis gestalterischer Prozesse überhaupt: 
in der angewandten Illustration und der bildenden 
Kunst, in der Mode und in der Architektur, im 
wissenschaftlichen und technischen Entwerfen.

Das diesjährige Joseph Binder Symposium widmet 
sich der Skizze als elementares Entwurfs und Denk
mittel, als zeichnerischer Schöpfungsakt und als 
gestalterische Anfangsprobe aufs sichtbare Exempel. 

E
What are the advantages of a swiftly drawn line? 
What constitutes the creative surplus in what 
is not yet definite but nevertheless already visible? 
Whether a preparatory design or finger exercise, 
sketching as the first offthecuff visualisation of an 
idea is not only a starting point for  illustrations, 
but is also key to understanding creative  processes 
per se: in applied illustration and the fine arts, 
in  fashion and architecture as well as in scientific 
and  technical designs. 

This year’s symposium will be dedicated to the sketch 
as a fundamental tool for pictorial and intellectual 
conception, a drawn aggregate state of a very 
special nature. 

Preise / Costs

Regulär / Regular 
60 € (inkl. 20% USt./includes 20% VAT)

Ermässigt / Reduced 
40 € (inkl. 20% USt./includes 20% VAT)
designaustria-Mitglieder, Studierende, 
JBA-Nominierte & Mitglieder der JBA18-Partner-
verbände, members of designaustria & JBA18, 
partner organizations, JBA nominees, students

Anmeldung / Registration
per E-Mail bis 2. November 2018 an /
by e-mail by 2 November 2018 to
→ katrin.weber@designaustria.at 

Anmeldungen gelten als verbindlich. Die Nennung 
einer Ersatzperson ist möglich. Das Symposium 
findet in deutscher Sprache statt. Übersetzungs-
geräte sind bei der Anmeldung mit zu reservieren. 

All registrations are binding. They can be trans-
ferred to another person. The symposium 
will be held in German. Please indicate in your 
registration, if a translate device is needed. 

Keynote Speaker
Tex Rubinowitz, Nana Swiczinsky

Sprecher / Speaker
Cora Akdogan, Stefan Bachmann
Sandra Biskup, Solmaz Farhang
Alexander Fuehrer, Marie-Pascale Gafinen
Florine Glück, Thomas Grundnigg 
Doris Lang, Cécile Noël
Julia Weithaler, Stefan Willerstorfer 

Moderation
Jürgen Schremser

Präsentiert von/Presented by designaustria.at/jbs18
facebook.com/designaustria
twitter.com/designaustria
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