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Die Japan-Woche im Sommersemester 2011 war als 
interdisziplinäres Studienprojekt für alle Fachberei-
che der FH Düsseldorf angelegt. ALUF 5 zeigt, was 
60 Studierende im Fachbereich Design für Lehre 
und Forschung organisatorisch, konzeptionell und 
gestalterisch geleistet haben.

The Japan Week in the summer semester of 2011 
was conceived as a multidisciplinary study project for 
all the Faculties of the Düsseldorf University of 
Applied Sciences. ALUF 5 shows what 60 students at 
the Faculty of Design achieved for teaching and 
research in organizational, conceptual and design 
activities.
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    (v.l.n.r.): Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
Prof. Dr. Brigitte Grass, Dr. Karin Welkert-Schmitt
≥ (v.l.n.r.): Prof. Dr. Brigitte Grass, 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Frau Martina Munsel, Herr 
Kiyoshi Koinuma, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Eine Japan-Woche in Düsseldorf 

Am 24. Januar 1861 schlossen Japan und Preußen 
einen ersten Handels- und Schifffahrtsvertrag in 
Edo, dem heutigen Tokyo. Seither gibt es vielfältige 
und intensive Beziehungen zwischen Japan und 
Deutschland. Mit zahlreiche Veranstaltungen in beiden 
Ländern wurde das Jubiläum „150 Jahre Freundschaft 
Deutschland-Japan“ gewürdigt. In Düsseldorf fand 
vom 21. bis 28. Mai die ‚Japan-Woche‘ statt, an der 
sich auch die Fachhochschule Düsseldorf mit einem 
vielfältigen Angebot beteiligte unter dem Motto 

„Japan in Studium und Wissenschaft“. 

Die FH Düsseldorf gehörte zu den 18 Hochschulen 
bundesweit, deren ‚Japan-Woche‘ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung gefördert 
wurde. Ziel der Förderung war es, die Kooperationen 
zwischen japanischen und deutschen Hochschulen 
zu fördern, die Kenntnisse über die japanische 
Studien- und Forschungslandschaft zu erhöhen, 
Anreize für ein Studium oder einen Forschungs
aufenthalt in Japan zu bieten und einen Beitrag zur 
Integration von japanischen Studierenden und 
Wissenschaftlern zu leisten. 

Am 23. Mai 2011 fand die Eröffnung der ‚Japan-Woche‘ 
an der FH im Rahmen eines Festaktes statt. Eröff-
net wurde die Veranstaltung von der Präsidentin, 
Prof. Dr. Brigitte Grass. Als Festredner konnte die 
Hochschule darüber hinaus den japanischen General-
konsul in Düsseldorf, Kiyoshi Koinuma, begrüßen, 
der sich begeistert von den Aktionen und Programm-
punkten zeigte: „Die Fachhochschule leistet einen 
hervorragenden Beitrag zur interkulturellen Zusam-
menarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass es 
durch diese Woche gelingen wird, bei vielen jungen 
Menschen an Ihrer Hochschule und darüber hinaus 
das Interesse für Japan zu wecken oder zu steigern.“ 
Weitere Grußworte richteten Bürgermeisterin 
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sowie die 
Asien-Referentin des NRW-Wissenschaftsministeriums, 
Martina Munsel, an die Besucherinnen und Besucher. 

Den abschließenden Teil der Veranstaltung bildete 
eine von der Präsidentin moderierte Podiumsdiskus-
sion zum Thema frauenpolitische Schwerpunkte in 
Japan und Deutschland. Als Diskutantinnen 
konn-ten die frühere Bundesfrauenministerin und 
Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Michiko Mae, Lehrstuhlinhaberin am 
Institut für Modernes Japan an der Heinrich-Heine-
Universität sowie die Studentin Stefanie Müller 
gewonnen werden. 

A Japan Week in Düsseldorf

On 24 January 1861, Japan and Prussia concluded 
their first trade and shipping treaty in Edo, the 
present-day Tokyo. Since then, relations between the 
countries have been various and intensive. The 
anniversary of “150 Years of German-Japanese 
Friendship” was celebrated with numerous events in 
both countries. In Düsseldorf, from 21 to 28 May, 
there was the Japan Week, in which the Düsseldorf 
University of Applied Sciences took part with various 
activities under the motto of “Japan in Education 
and Research”. The Düsseldorf University of Applied 
Sciences was one of the 18 universities throughout 
Germany to receive sponsorship  for their Japan Week 
from the Federal Ministry of Education and Research. 
This sponsor-ship was aimed at promoting coope-
ration between Japanese and German universities, 
increasing awareness of Japanese educational and 
research institutions, providing incentives for study or 
research visits to Japan, and contributing to the 
integration of Japanese students and academics.

The opening ceremony of the Japan Week took place 
at the University of Applied Sciences on 23 May 2011, 
with an address by the President, Prof. Dr. Brigitte 
Grass. As a keynote speaker, the University was also 
pleased to welcome Kiyoshi Koinuma, the Japanese 
Consul General in Düsseldorf, who was delighted 
by the programme of events: “The University of 
Applied Sciences is making an outstanding contribu-
tion to intercultural cooperation. I am convinced 
that this week will awaken or increase the interest of 
many young people at your University and beyond in 
Japan.” The visitors also heard welcoming addresses 
from Düsseldorf’s mayor Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, and from Martina Munsel, Head of the 
Asia Division at the North-Rhine Westphalian Ministry 
of Science.

The concluding part of the event took the form of a 
panel discussion, chaired by the President, on major 
policy topics concerning women in Japan and 
Germany. The members of the panel included such 
distinguished figures as Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
former Federal Minister for Women and President of 
the Bundestag, Prof. Dr. Dr. h.c. Michiko Mae, 
Professor at the Institute of Modern Japan at the 
Heinrich Heine University, Düsseldorf, and student 
Stefanie Müller.
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Fotoshooting für die Plakatserie zur Japanwoche in 
einer Mehrzweckhalle. 
–
Photo shoot for the Japan Week poster series in a 
multi-purpose hall.
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Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Symposium 
und ein Wandbild „Große Freundschaft“

Die Japan-Woche an der Fachhochschule Düsseldorf 
war eine Fachbereich übergreifende Initiative 
von Prof. Dr. Karin Welkert-Schmitt und Prof. Dr. Eng. 
Jens Herder. Vom Fachbereich Design begleiteten 
die Professoren Holger Jacobs, Philipp Teufel und 
Victor Malsy ein Team von 60 Studierenden, das für 
Konzeption, Gestaltung und Realisation aller 
öffentlichkeitswirksamer Medien verantwortlich 
zeichnete. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
wurden für die Japan-Woche von diesem Team ent-
wickelt: Plakate, Einladungen, Flyer und eine 
Internetseite für die zentralen Veranstaltungen; 
Plakate, Einladungen, eine Ausstellungsgestaltung 
und ein kleiner Katalog für die beiden, aus Osaka 
stammenden japanischen Kollegen Prof. Yoshimaru 
Takahashi und Shinnoske Sugisaki. Prof. Wilfried 
Korfmacher rief im Rahmen seiner Lehrveranstal-
tung ‚Wir sagen JA zu Japan’ zur Soldiarität und 
Unterstützung für die Opfer der verheerenden Atom-
katastrophe in Fukushima auf.

Unterstützt und gefördert wurde die 
Japan-Woche von

- Bundesministerium für Bildung und  
 Forschung

- Daihatsu Deutschland

- Muji Deutschland

- DNP Cultural Foundation, Japan

- Rheinbahn AG

- Labor Visuell FH D

- Exhibition Design Institute (EDI) FH D

- Wall AG

- Chikako Tatsuuma

Exhibitions, workshops, presentations, symposium 
and a mural, “Great Friendship”

The Japan Week at the Düsseldorf University of 
Applied Sciences was an interdepartmental initiative 
headed by Prof. Dr. Karin Welkert-Schmitt and 
Prof. Dr. Eng. Jens Herder. Professors Holger Jacobs, 
Philipp Teufel and Victor Malsy of the Design Faculty 
led a team of 60 students responsible for the concep-
tual and detailed design and implementation of all 
the publicity media. As part of their course work, the 
students on this team created posters, invitations 
and flyers for the Japan Week, and a web page for the 
central events, and posters, invitations, exhibition 
design and a small catalogue for the two Japanese 
academics from Osaka, Prof. Yoshimaru Takahashi 
and Shinnoske Sugisaki. In his ‘We say YES to Japan’ 
course, Prof. Wilfried Korfmacher called for solidarity 
with and support for the victims of the devastating 
nuclear disaster in Fukushima.

The Japan Week was supported and sponsored by

- The Federal Ministry of Education and Research

- Daihatsu Germany

- Muji Germany

- DNP Cultural Foundation, Japan

- Rheinbahn AG

- Labor Visuell, Düsseldorf University of Applied  
 Sciences

- Exhibition Design Institute (EDI), 
 Düsseldorf University of Applied Sciences

- Wall AG

- Chikako Tatsuuma



Improvisation ist alles – man beachte den Aufbau.
–
Improvisation is everything – as witnessed by the setup.
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Das Ergebnis des Fotoshooting: Die ausgewählten 
Motive für die Plakatserie und weitere Medien für 
die Japan-Woche. 
–
The results of the photo shoot: the selected motifs 
for the poster series and other media for the Japan 
Week.

Japan-Woche Design



Die fertigen Plakate und Einladungskarten.
–
The finished posters and invitation cards.
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Kreative Ideen bedingen kreative Konfektionierungs-
methoden – alles ist Handarbeit.
–
Creative ideas need creative packaging – everything 
by hand.



17

Das Ergebnis einer perfekten Teamarbeit am Ende 
des Tages. Die Flyer warten auf ihren Versand.
–
The product of perfect teamwork at the end of the day. 
The flyers are waiting to be sent out.

Japan-Woche Design



Handmade im Großen. Die größte Arbeit die zur Japan-
Woche entstanden ist. Die Organisation und die 
technische Unterstützung und Logistik gehören mit 
zum Lehrkonzept. 
–
Hand-made on the grand scale. The largest work pro-
duced for the Japan Week. The organization, technical 
support and logistics are part of the teaching strategy.

„Große Freundschaft“

Für die ‚Japan-Woche’ entwarf der Design-Studenten 
Lars Uebags ein Wandbild aus 70 Sonnensymbolen 
der japanischen Flagge. Eine Schwarze und eine Gelbe 
Figur wollen die besondere Freundschaft und Ver-
bundenheit zwischen Deutschland und Japan zeigen. 
Einher ging die erstmalige Präsentation des Wand-
bildes „Große Freundschaft“ mit der Umbenennung 
des Erweiterungsbaus der Fachhochschule 
Düsseldorf in „Japan-Haus“ durch die Präsidentin, 
Prof. Dr. Brigitte Grass . 

“Great Friendship”

For the ‘Japan Week’, design student Lars Uebags pro-
duced a mural consisting of 70 sun symbols inspired 
by the Japanese flag. One black figure and one yellow 
one emphasize the special friendship and affinity 
be-tween Germany and Japan. The unveiling of the 

“Great Friendship” mural coincided with the rena-
ming of the extension at the Düsseldorf University 
of Applied Sciences to “Japan-Haus” (Japan Building) 
by the university’s President Prof. Dr. Brigitte Grass.



19Große Freundschaft



A
us

da
ue

r 
un

d 
ei

n 
gu

te
r 

A
rb

ei
ts

pl
an

. D
as

 E
rg

eb
-

ni
s 

ka
nn

 s
ic

h 
se

he
n 

la
ss

en
.

– S
ta

m
in

a 
an

d 
a 

go
od

 w
or

k 
sc

he
du

le
. T

he
 r

es
ul

t i
s 

pr
et

ty
 im

pr
es

si
ve

.



21Große Freundschaft



1+1 Grafik Design von Shinnoske Sugisaki und 
Yoshimaru Takahashi

Shinnoske Sugisaki und Yoshimaru Takahashi leben, 
lehren und arbeiten beide Osaka. Sie gehören seit 
Jahren zu den anerkanntesten Designern und Plakat-
gestaltern Japans. Während Shinnoske Sugisaki im 
seriell-abstrakten Bereich arbeitet, wählt Yoshimaru 
Takahashi als Aus-gangspunkt seiner Arbeiten häufig 
traditionell japanische Motive. Ihr beachtliches 
Oeuvres zeichnet sich durch Vielfalt und Eigenständig-
keit aus und besticht durch klare Konzeption und 
präzise Formgebung. 

Dem Archiv ‚Labor Visuell’ am Fachbereich Design 
schenkten beide Designer 24 ihrer bedeutendsten 
Plakate. Sugisaki und Takahashi lehren an der Osaka 
University of Arts und sind mit Vorträgen und Work-
shops auf der ganzen Welt vertreten. Ihre Arbeiten 
finden sich in den wichtigsten Plakatsammlungen der 
Museen in Asien, Europa und den USA.

1+1 Graphic Design by Shinnoske Sugisaki and 
Yoshimaru Takahashi

Shinnoske Sugisaki and Yoshimaru Takahashi both live, 
teach and work in Osaka. For several years now, they 
have ranked among Japan’s most celebrated graphic 
and poster designers. While Shinnoske Sugisaki works 
in the serial-abstract field, Yoshimaru Takahashi 
frequently chooses traditional Japanese motifs as the 
starting point for his work. Their considerable oeuvre is 
notable for its variety and individuality, and is capti-
vating in its clarity and precision of design.

The two designers donated 24 of their most outstan-
ding posters to the Visual Laboratory archive at the 
Faculty of Design. Sugisaki and Takahashi teach at the 
Osaka University of Arts, and deliver lectures and con-
duct workshops across the globe. Their works can 
be found in the most important poster collections of 
museums in Asia, Europe and the USA.

Die Plakatserie zur Ausstellung mit den Arbeiten von 
Shinnoske Sugisaki und Yashimaru Takahashi im 
Siebdruck mit metallischen Farben subtil umgesetzt. 
–
The poster series for the exhibition with the works of 
Shinnoske Sugisaki and Yashimaru Takahashi subtly 
transposed in screen printing with metallic inks.
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—
1+1 Grafikdesign 

von Shinnoske Sugisaki 
und Yoshimaru Takahashi

Ausstellung Vortrag Workshop 
23.05. bis 07.06.2011 

—
Fachhochschule Düsseldorf 

Fachbereich Design, Erweiterungsbau
Georg–Glock–Straße 19, 40474 Düsseldorf 

Vortrag 23.05.2011, 16:30 Uhr
Ausstellungseröffnung 23.05.2011, 18:00 Uhr

Letzter Ausstellungstag 08.06.2011 

—

2-tägiger Design-Workshop
Schrift/Sprache/Bild im japanischen Design

Die Arbeiten des Workshops werden präsentiert
am 24.05.2011 nach den Vorträgen.

www.laborvisuell.de, post@laborvisuell.de
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Der eigene Entwurf wird auch drucktechnisch perfekt 
selbst umgesetzt. 
–
The design is perfectly transformed into print.
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Plakate, Broschüren und „Tote Bags“ werden im 
Siebdruck veredelt. Den Werkstätten und ihren 
Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön!
–
Posters, brochures and tote bags are enhanced with 
screen printing. Many thanks to the workshop staff!

1+1 Grafik Design
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Die Broschüre zur Designausstellung kommt aus dem 
Offsetdruck. Die Banderole wurde im Siebdruck 
produziert. 
–
The brochure for the design exhibition is offset printed. 
The band is produced by screen printing.

1+1 Grafik Design
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Ausstellung und Workshop

Die Ausstellung „1+1 Grafik Design“ mit 24 Plakaten 
und eigens für die Ausstellung gestalteten 
24 Grafik-Bannern von Shinnoske Sugisaki und 
Yoshimaru Takahashi stellte das Werk und die 
Arbeitsweise der beiden japanischen Gestalter vor. 

Yoshimaru Takahashi zeigte seine Werkgruppe der 
„fließenden Schriftzeichen“,  Shinnoske Sugisaki 

zeigte seine „vernunftbasierten Konstruktionen“ auf 
der Basis von Kreis und Linie die nach seiner Mei-
nung Individualität und Emotionen ausschliessen.

Eine Studentengruppe konzipierte, gestaltete und 
realisierte das Ausstellungssystem bestehend 
aus 24 ‚Tatami-Tischen‘ für die Plakatpräsentation. 
Ein großer Dank gilt unseren Kollegen am Fach-
bereich Architektur, im besonderen dem Leiter der 
Holzwerkstatt Herr Franz Klein-Wiele, für die 
tatkräftige Unterschützung. 

Shinnoske Sugisaki und Yoshimaru Takahashi leite-
ten einen zweitätigen Workshop. Ihr jeweiliges 
Thema entsprang ihrer Designphilosophie der „flie-
ßenden Schriftzeichen“ und der „vernunftbasierten 
Konstruktion“. Unterstützt wurden sie bei den 
Workshops von unseren zwei Alumni Mai Suzuki 
und Lisa Taniyama sowie dem Übersetzerteam 
Anita Brockmann und Hideo Togawa.

Yoshimaru Takahashi 
Die japanische Schrift basiert auf Ideogrammen, ‚Kanji’ 
genannt, die aus der chinesischen Schrift übernom-
men wurden, und den in Japan entwickelten Schrift-
zeichen ‚Kana‘. Die komplexen Kanji-Schriftzeichen 
werden in Höhe und Breite nach einem Raster zu-
sammengesetzt und in die vorgegebene Form eines 
Quadrats eingepasst. „Ich habe darüber nachgedacht, 
ob man Emotionen, die über die in einem Schrift-
zeichen enthaltene Symbolik hinausgehen, im Umfeld 
digitaler Medien ausdrücken kann.“ Im Workshop 
sollten Studierende diesen Arbeitsansatz auf das 
lateinische Alphabet anwenden.

Shinnoske Sugisaki
Für Shinnoske Sugisaki ist Design ein Prozess, bei dem 
es gilt, Informationen so aufzubereiten, dass der 
Entwurf Impressionen erzeugen kann. Sein Ziel ist 
eine klare und effiziente Kommunikation. 

Im Kommunikationsdesign sucht er nach einer unver-
fälschten Gestalt, nach einem selbstverständlichen 
und klaren Ausdruck. Einfache geometrische Figuren, 
wie Linie und Kreis, sind unverfälscht und schön. 
Für sich allein genommen fehlt ihnen zwar der vitale 
Aspekt, der das Herz berührt, aber beim Design-
entwurf sorgen sie für Konzentration und Stimulanz. 
Wie gehen Studierende mit Herz und Verstand an 
den Designprozess?

Ausstellung und Workshop



Exhibition and Workshop

The exhibition “1+1 Graphic Design” with 24 posters 
and 24 graphics banners specially designed for 
the exhibition by Shinnoske Sugisaki and Yoshimaru 
Takahashi presented the work and way of working 
of the two Japanese designers. Yoshimaru Takahashi 
exhibited his “Flowing characters” group of works, 
and Shinnoske Sugisaki his “Reason-based construc-
tions” based on circles and lines, which in his view 
exclude all individuality and emotion.

A student group conceived, designed and implemen-
ted the exhibition system consisting of 24 ‘tatami 
tables’ for the poster presentation. Our thanks are 
due in great measure to our colleagues at the Facul-
ty of Architecture, and in particular to Mr. Franz 
Klein-Wiele, head of the woodworking shop, for their 
energetic assistance.

Shinnoske Sugisaki and Yoshimaru Takahashi conduc-
ted a two-day workshop. The topics they addressed 
arose from the design philosophy embodied by the 

“flowing characters” and “reason-based constructions” 
respectively. They were assisted in the workshops 
by our two alumni Mai Suzuki and Lisa Taniyama, and 
the interpreter team of Anita Brockmann and Hideo 
Togawa.

Yoshimaru Takahashi 
Japanese writing is based on ideograms, called ‘kanji’, 
taken over from Chinese script, and the ‘kana’ charac-
ters developed in Japan. The complex kanji charac-
ters are composed on a grid defining their height and 
breadth, and fitted into the given form of a square. 

“I have wondered whether emotions which go beyond 
the symbolism captured in a written character can 
be expressed in the environ-ment of digital media.” At 
the workshop, students were to apply this approach 
to work with the Latin alphabet.

Shinnoske Sugisaki
For Shinnoske Sugisaki, design is a process in which 
information is to be conditioned in such a way that 
the result can create impressions. His objective is clear 
and efficient communication.

In communications design, he searches for an unadul-
terated shape, a self-evident and clear expression.
Simple geometric figures such as the straight line and 
circle are unadulterated and elegant. Alone, of course, 
they lack the vital aspect that touches the heart, but in 
the design process they stimulate and aid concen-
tration. How do students approach that process with 
their hearts and heads?

Workshop Einführung, Vorträge zum japanischen Kom-
munikationsdesign und die Ergebnisse des Workshops. 
Ein besonderer Dank geht hier an die Dolmetscher und 
unsere japanischen Alumni.
–
Workshop introduction, presentations on Japanese 
communications design and the results of the 
workshop. Special thanks are due to the interpreters 
and our Japanese alumni.
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2000 einzeln mit Laser geschnittene Buchstaben als 
Rauminszenierung im Eingang zur Ausstellung. Auch 
hier hilft nur Ausdauer und Teamarbeit.
–
2000 individually laser-cut characters as a three-
dimensional installation in the entrance area to the 
exhibition. Here too, only stamina and teamwork 
count.
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Die letzten Handgriffe vor der feierlichen 
Ausstellungseröffnung. Jedes Detail ist perfekt 
durchgestaltet.
–
The final finishing touches before the opening 
ceremony. Every detail is perfectly presented.
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Die Gäste wurden von den drei Professoren Jacobs, 
Malsy und Teufel rund um die Uhr und in allen Lagen 
perfekt betreut. Dank an die vielen Helfer und 
Unterstützer.
–
The guests were perfectly looked after around the 
clock by the three professors Jacobs, Malsy and 
Teufel. Thanks to the many helpers.
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DNP und Chikako Tatsuuma

Chikako Tatsuuma ist seit vielen Jahren als Kuratorin 
für die beiden Galerien ddd gallery Osaka und 
ggg Ginza Graphic Gallery Tokyo tätig. Die Galerien 
gehören zur Foundation for Cultural Promotion der 
Dai Nippon Printing Co.Ltd (DNP), einem der 
traditionsreichsten Druckhäuser Japans. Die DNP 
Group zählt heute zu den größten und erfolgreichsten 
Medienunternehmen weltweit. In ihren beiden 
Design-Galerien in Osaka und Tokyo präsentiert DNP 
seit Jahrzehnten das Who-is-Who des internationalen 
Kommunikationsdesign. Chikako Tatsuuma hat sich 
als Kuratorin dieser Galerien weit über Japan hinaus 
einen Namen gemacht. Dank ihrer Kenntnisse und 
ihrer weltweiten Kontakte holt sie stets das Aktuelle 
im Kommunikationsdesign nach Japan. 

Herr Koju Funahashi (DNP) überreichte den Profes-
soren Philipp Teufel und Victor Malsy (Labor Visuell 
FH D) als Gastgeschenk die 100 Bücher der 
Publikationsreihe, die parallel zu den Ausstellungen 
erschienen sind. 

Nach seinem Besuch in Düsseldorf schrieb 
Herr Funahashi:

„Having returned to Tokyo after 6 days stay in Europe, 
I would like to thank you for the fine opportunity you 
gave me to visit Mr.Sugisaki and Mr.Takahashi’s 
exhibition 1+1 at the Fachhochschule Düsseldorf.
I certainly won’t forget the personal contacts I had 
during my short stay and kindness shown by yourself 
and your staff.
We look forward to collaborating with you and seeing 
you again in the near future.“

DNP and Chikako Tatsuuma

Chikako Tatsuuma has worked for many years as cura-
tor for the two galleries ddd gallery Osaka and ggg 
Ginza Graphic Gallery Tokyo. The galleries belong to 
the Foundation for Cultural Promotion of Dai Nippon 
Printing Co. Ltd (DNP), one of Japan’s longest esta-
blished printers. Today, the Group ranks among the 
largest and most successful media companies world-
wide. In its two design galleries in Osaka and Tokyo, 
DNP has in the past decades exhibited the work 
of a veritable who’s who of communications design. 
Chikako Tatsuuma has made a name for herself far 
beyond the borders of Japan as the curator of these 
galleries. Thanks to her knowledge and her global 
contacts, she always succeeds in attracting the latest 
in communications design to Japan.

Mr. Koju Funahashi (DNP) presented Professors 
Philipp Teufel and Victor Malsy (FH D Visual Labora-
tory) with the 100 books in the series published in 
parallel to the exhibitions. 

After his visit to Düsseldorf, Mr. Funahashi wrote the 
following:

“Having returned to Tokyo after 6 days stay in Europe, 
I would like to thank you for the fine opportunity 
you gave me to visit Mr. Sugisaki and Mr. Takahashi’s 
exhibition 1+1 at the Fachhochschule Düsseldorf.
I certainly won’t forget the personal contacts I had 
during my short stay and the kindness shown by 
yourself and your staff.
We look forward to collaborating with you and seeing 
you again in the near future.”

In der Sonne im Japan Haus der FH D: Chikako Tatsuuma 
und Koju Funahashi von DNP Foundation for Cultural 
Promotion.
–
In the sun at the Japan Building of the Düsseldorf 
University of Applied Sciences: Chikako Tatsuuma and 
Koju Funahashi from the DNP Foundation for Cultural 
Promotion.
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Die Präsentation des Buchgeschenks von DNP an das 
Labor Visuell FB2 in der Ausstellung.
–
Presentation of the book gift from DNP to Faculty 2’s 
Visual Laboratory at the exhibition.

DNP und Chikako Tatsuuma



    Unter der Leitung von Prof. Wilfried Korfmacher und 
Prof. Dr. Michiko Mae fand ein gemeinsamer Workshop 
der Designer mit den Japanologen der Heinrich Heine-
Universität an der FH D statt.
–
A joint workshop with the japanologists from the 
Heinrich Heine University took place at the Düsseldorf 
University of Applied Sciences under the leadership 
of Prof. Wilfried Korfmacher and Prof. Dr. Michiko Mae.

≤ Andreas Steinbrecher entwarf eine kalligrafische 
Sympathiekampagne und das Erscheinungsbild einer 
Ausstellung am Institut für Modernes Japan.
–
Andreas Steinbrecher designed a calligraphic 
sympathy campaign and the visual identity of an 
exhibition at the Institute of Modern Japan.
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Ja zu Japan

Ausgelöst durch die katastrophalen Geschehnisse, 
entstand der spontane Plan, den Opfern im Norden 
Japans zu helfen und der japanischen Bevölkerung in 
Deutschland Solidarität zu zeigen. Ein Kurs von 
Prof. Wilfried Korfmacher diente dazu, Sympathie-
kundgebungen zu gestalten und Fund-Raising-Maß-
nahmen zu entwickeln.

Pia Tomoko-Meid begleitete das Social Design-Semi-
nar als Geschäftsführerin des deutsch-japanischen 
Freundeskreises. Darüber hinaus wurden weitere 
Kontakte zu verschiedenen Institu-tionen geknüpft. 
Eine besonders enge Kooperation verband uns mit 
dem Institut für Modernes Japan der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf. So wurden einige Veranstal-
tungen mit der Leiterin, Prof. Dr. phil. Michiko Mae, 
und dem Kurs der Dozentinnen Dr. phil. Elisabeth 
Scherer und Stephanie Klasen gemeinsam durch-
geführt.

Die Konzepte und Entwürfe wurden in zwei großen 
Präsentationen vorgestellt. Und schon vor dem 
Semesterende konnten einige Projekte realisiert 
werden. So wurde unter der Schirmherrschaft des 
Düsseldorfer Oberbürgermeisters eine große Plakat-
kampagne gestartet. In den Schadow-Arkaden 
fand in der städtischen Japan-Woche eine Fund 
Raising-Aktion statt. Und für eine Foto-Ausstellung 
und ein Magazin der Heinrich Heine-Universität 
wurde das Kommunikationsdesign entwickelt. 

Die interdisziplinäre und konkrete Arbeit motivierte 
die Studierenden zu hohem Engagement und aus-
gezeichneten Leistungen. Neben der theoretischen 
Lehre konnten sie viele praktische Erfahrungen 
sammeln. Eine Teilnehmerin nutzte ihre Forschungen 
übrigens als Basis für das Examen. So hat sie die 
traditionelle Verbundenheit von Japan und Deutsch-
land durch ihre Bachelor-Arbeit im Düsseldorfer 
Designstudium weiter gefestigt.

Yes to Japan

In the wake of the recent catastrophic events, a 
spontaneous plan evolved to help the victims in the 
north of Japan and demonstrate solidarity with 
the Japanese population in Germany. A course was 
established by Prof. Wilfried Korfmacher to design 
messages of sympathy and develop fund-raising 
activities.

Pia Tomoko-Meid accompanied the Social Design 
seminar in her capacity as director of the German-
Japanese Friendship Society. Numerous contacts 
were also made with various institutions, and espe-
cially close cooperation linked us with the Institute of 
Modern Japan at Düsseldorf’s Heinrich Heine Uni-
versity. A number of events were staged jointly with 
the Institute’s head, Prof. Dr. phil. Michiko Mae, and 
the course supervised by lecturers Dr. phil. Elisabeth 
Scherer and Stephanie Klasen.

The concepts and designs were shown at two major 
presentations, and a number of projects were com-
pleted even before the end of term. A major poster 
project was launched under the patronage of Düssel-
dorf’s mayor. A fund-raising campaign took place in 
the Schadow Arcades during the city’s Japan Week 
festival, and the communications design was perfor-
med for a photography exhibition and a magazine 
published by the Heinrich Heine University.

The practical, multi-disciplinary work motivated the 
students to work hard and produce excellent results, 
gaining hands-on experience in addition to theoretical 
knowledge. Furthermore, one of the course members 
used her research as the basis for her degree examina-
tion. In that way, she will further cement the traditio-
nal links between Japan and Germany with her 
bachelor’s thesis in the Düsseldorf design course.

Ja zu Japan
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Constanze Pfleiderer startete eine große Kampagne 
mit Plakaten, Postkarten und Citylight-Postern auf 
den Straßen in Düsseldorf und Meerbusch.
–
Constanze Pfleiderer launched a major campaign 
with posters, postcards and City-Light posters on the 
streets of Düsseldorf and Meerbusch.
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Project Sunshine for Japan

Im Rahmen des Social-Design-Seminars zum Japan-
Jahr entstand der Kontakt zu Mansoureh Rahnama. 
Erschüttert durch die große Katastrophe, hatte 
sie das Projekt „Sunshine for Japan” gestartet. Mit 
ihrem Wettbewerb wandte sie sich an die interna-
tionale Designgemeinde. Poster aus aller Welt sollten 
den Menschen in den Krisengebieten Mut machen 
und für Solidarität und Spenden werben.

Zu der renommierten Jury gehörten neben den Düs-
seldorfer Professoren Holger Jacobs und Wilfried 
Korfmacher auch Professor Shinoske Sugisaki aus 
Osaka, der zeitgleich zu Gast im Fachbereich Design 
war, sowie Professor Uwe Loesch. Der bekannte 
Plakatkünstler, ehemals selbst Student und Dozent 
an der FH D, übernahm spontan den Entwurf der 
Medien für die Poster-Show.

Studierende aus dem Kurs leisteten ebenfalls tatkräf-
tige Hilfe bei der Gestaltung der Ausstellung. Nach 
einem Grußwort von Professor Dr. Michiko Mae 
wurden die eindrucksvollen Ergebnisse in einer Abend-
veranstaltung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Unter den sechs Siegern der 100 ausgewählten 
besten Entwürfe befand sich auch der ehemalige 
Düsseldorfer Designstudent Tristan Schmitz. 

Nach der erfolgreichen Auktion tourte die Schau zur 
nächsten Station: auf die „Japan Shop” der Düssel-
dorfer Messe in Tokyo.

Project Sunshine for Japan

Contact was made with Mansoureh Rahnama in the 
course of the Social Design seminar for Japan Year. 
Appalled by the extent of the Fukushima disaster, she 
had launched the “Sunshine for Japan” project and 
invited the international design community to enter 
her competition. Posters from across the globe were to 
give heart to the people in the disaster areas, promote 
solidarity and appeal for donations.

The prestigious jury included not only Düsseldorf 
professors Holger Jacobs and Wilfried Korfmacher, 
but also Professor Shinoske Sugisaki from Osaka, who 
was a visitor to the Design Faculty at the time, and 
Professor Uwe Loesch. The well-known poster artist, 
himself a former student and lecturer at the Düssel-
dorf University of Applied Sciences, spontaneously 
agreed to design the media for the poster show.

Students from the course also made an active contri-
bution to the design of the exhibition. Following 
an opening address by Professor Dr. Michiko Mae, the 
impressive results were presented to the public for 
the first time at an evening event. The six winners from 
the selected hundred best designs included former 
Düsseldorf design student Tristan Schmitz. 

After the successful auction, the show travelled on 
to its next stop: the Düsseldorf trade fair company’s 

“Japan Shop” in Tokyo.

Vernissage und Auktion der Ausstellung fanden im 
Japan-Haus der FH D statt.
–
The exhibition opening and auction took place at the 
Japan Building of the University of Applied Sciences.
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Die internationale Jury wählte sechs Entwürfe als 
beste Poster des Wettbewerbs aus.
–
The international jury selected six designs as the best 
posters of the exhibition.

1. Andersen Mark (USA) 2. Jovanovic Kristina (Serbia)



57

3. Laserow Scott (USA)

5. Lemel Yossi (Israel)

4. Lehimler Zafar (Turkey)

6. Schmitz Tristan (Germany)

Project Sunshine for Japan
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