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Kunst-Positionen Positions in Art 
Zaha Hadid schuf mit dem 2010 in Rom eröffneten »MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo« eine spektakuläre Skulptur aus Beton, 

Glas und Stahl. Dem Grafikstudio ma:design aus Pesaro ist es gelungen, für das futuristische Gebäude ein formal spannendes und gleichzeitig 
mimetisches Orientierungssystem zu entwerfen. 

Zaha Hadid has created a spectacular sculpture in concrete, glass and steel. It is the MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo  
(National Museum for the Arts of the XXI Century) which opened in 2010 in Rome. For this futuristic building, a Pesaro-based graphics studio, 

ma:design, has developed an orientation system that is both mimetic and exciting in form. 

                            Kühn windet sich das MAXXI auf dem ehe-
maligen Kasernengelände des Stadtviertels Flaminio. In dem avantgardi-
stischen Museumsbau der Stararchitektin Zaha Hadid hat der rechte Win-
kel keine Chance: Auf schwebenden Rampen und schrägen Böden, entlang 
an geneigten Wänden navigiert der Besucher im linearen Fluß der Galeri-
en. Die Orientierung auf dem Kunstparcour der Gegenwart gewährleistet 
ihm unauffällig ein plastisches, der jeweiligen Raumsituation angepaßtes 
System. An Kreuzpunkten erheben sich aus der Wand reliefhaft standort-
definierende Aufsichten und Galerie-Nummern aus weiß lackiertem Alu-
minium und MDF, die sich durch Schattenwürfe konkretisieren. Bewußt 
haben Monica Zaffini, Massimiliano Patrignani und Doretta Rinaldi die 
Grundzüge Hadids architektonischen Konzepts in ihre grafischen Objek-
te übertragen: das Spiel mit Licht und Schatten, geometrischer und orga-
nischer Form. So erinnert die Streifenoptik der Nummern an die lamellare 
Deckengestaltung der Galerien, Schnitte des Grundrisses tauchen in 
Formstanzungen auf. 
Nach einer essentiellen, nicht invasiven und dennoch klar verständlichen 
Signaletik hatte man in der Ausschreibung gesucht – eine Maxime, die 
ma:d auch im Außenbereich berücksichtigte. Anstelle der direkten Kenn-

                            the bold crispations of the MAXXI grace the 
site of a former barracks in the Flaminio district. Right angles have no 
place in this avant-garde museum building created by star architect Zaha 
Hadid. Visitors navigate the linear flow of galleries along rippling ramps, 
oblique floors and sloping walls. A three-dimensional system, adapted to 
the appropriate room aspect, guides them unobtrusively along their cur-
rent art discovery trail. At intersections, location-finding relief views and 
gallery numbers rise from the wall in white-painted aluminium and MDF, 
the shadows they cast lending them form. Quite deliberately, Monica Zaf-
fini, Massimiliano Patrignani and Doretta Rinaldi have transferred the 
basic lines of Hadid’s architectural concept into their own graphic struc-
tures, playing with light and shadow, geometric and organic form. The 
 striped effect of the numbers, too, is reminiscent of the lamellar ceiling 
 design of the galleries, as sections of the floor plan emerge in upraised 
form.
The requirement set out in the tender brief was for a basic, non-invasive yet 
clearly understandable signage system – a precept which ma:d has also 
carried into the outside area. Instead of directly marking the dynamic 
structure, the museum’s name has been painted straight onto the entrance 

zeichnung des dynamischen Baukörpers wurde der Name des Museums 
direkt auf das Eingangstor des Areals gemalt. Typografisch effektvoll und 
gleichzeitig die Sicherheit gewährleistend sind die großen Glasscheiben 
des Entrees mit Zitaten und Aphorismen aus der Kunstwelt besetzt. Die 
Wahl des Fonts fiel bei ma:d auf die Akkurat, eine von Laurenz Brunner 
2005 entworfene Groteskschrift mit weichen Formen, die der Proportion 
der italienischen Typografie angelehnt ist. Gesetzt in Versalien kennzeich-
net sie Orte, als Groß/Kleinschreibung den Besucherservice. Gleich Logo-
typen gestaltete das Team die Titel der fünf Eröffnungsausstellungen, 
 indem sie deren Inhalte anhand von Manipulation der Akkurat-Schrift-
schnitte interpretierte. Im Foyer plazierte ma:d eine dominante Full-Co-
lour-LED-Wall, die den Wölbungen der Wand folgt. Sie zeigt dem Besu-
cher das Programm des Hauses in Echtzeit – ganz im Sinne des Hauses, 
fluid und in stetem Wandel.
Für ihr gelungenes Designkonzept erhielt das Studio aus den Marken 
nicht nur viel positive Resonanz, sondern sogar den Honor Award 2011 der 
SEGD Society for Environmental Graphic Design. Wer sich weitere inter-
essante Projekte des italienischen Kreativteams ansehen möchte, dem sei 
ein Blick auf www.madesign.it empfohlen. ss

gates to the site. Typographically effective with an added safety function, 
quotations and aphorisms from the world of art occupy the large glass pan-
els at the entrance. ma:d’s choice of font is Akkurat, a Grotesk lettering de-
signed by Laurenz Brunner in 2005. Its soft forms are based on the propor-
tions of Italian typography. Set in capitals, it identifies locations, and in 
upper and lower case letters, it identifies visitor services. The team shaped 
the titles of the five opening exhibitions like logotypes, interpreting their 
contents in manipulations of the Akkurat font. In the foyer, ma:d has 
placed a dominant full-colour LED display panel following the curvatures 
of the wall. It shows the visitor the museum’s programme in real time – 
entirely in keeping with the spirit of the building, fluid and in constant 
change.
For its successful design concept, the studio from the Italian Marches re-
ceived not only a great deal of positive feedback, but also the 2011 Honor 
Award from the SEGD Society for Environmental Graphic Design. Any-
one wishing to view further interesting projects from the Italian creative 
team will find a visit to www.madesign.it well worthwhile. ss
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