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PR-Beitrag

Grafikdesigner Steven P. Carnarius

Jung, erfolgreich, kreativ

W

ürde man Steven P. Carnarius mit einem einzigen Adjektiv beschreiben wollen, dann
wäre „verblüffend“ wohl der treffende
Begriff. Wenn auch nur in sehr unzulänglicher Weise. Denn die überraschende Vielseitigkeit des Bamberger
Grafikdesigners lässt sich nur schwer
mit Worten beschreiben.
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Ein Umstand, der bereits auf dem Weg zum Atelier
des Gestaltungs-Experten beginnt. So betritt man die
mondän wirkende, neoklassizistische GründerzeitStadtvilla in der Hainstraße 6 über eine breite Steintreppe. Ein kurzer Druck am Klingelknopf im ersten
Stock, zuerst Stille, dann das Geräusch von Schritten
auf Parkett. Die hohe Tür mit der verzierten Glasscheibe wird geöffnet. Statt eines erfolgreichen Mittvierzigers im Nadelstreifen, den man wohl am ehesten in
einer solchen Umgebung erwarten würde, öffnet ein
junger Mann mit verschmitztem Lächeln. Steven P.
Carnarius überrascht, verblüfft und begeistert. Mit
seinen 23 Jahren leitet er erfolgreich ein Grafikdesign-Atelier, ist seit rund zwei Jahren selbstständiger
Unternehmer und ist gerade vom eher idyllisch gelegenen Walsdorf in eines der wohl schönsten Ateliers in
Bamberg gezogen. Als Mitglied der „Allianz deutscher
Designer“, arbeitet er im Bereich Corporate Design,
Onlinemedien und Print für renommierte Unternehmen aus ganz Deutschland, – überwiegend aus dem
Gesundheitsbereich –, die er mit seinen kreativen
Ideen überzeugt. Trotzdem hat sich Steven P. Carnarius noch jede Menge Idealismus bewahrt. So unterstützt er immer wieder gemeinnützige Projekte, indem

er kostenlos Web-Auftritte oder auch Print-Produkte
entwirft. Die Faszination für seine Arbeits-Philosophie
ist ihm dabei anzumerken. Steven P. Carnarius liebt
Herausforderungen, seinen Auftraggebern möchte er
wesentlich mehr bieten als nur bloße Pflichterfüllung.
Davon zeugt bereits die Aufmachung seines aktuellen
Portfolios auf veredeltem Büttenpapier mit Stahlstich.
Originalität, Kreativität, Identifikation und Faszination
sind dem Jung-Designer besonders wichtig. Er möchte
„keine Werbeagentur sein“, wie er sagt, sondern überzeugen. Einfach macht er es sich dabei fast nie. Für
eine Strahlentherapie-Praxis im nordrhein-westfälischen Hamm recherchierte Carnarius so lange vor Ort,
bis er die passende Inspiration fand. Einen Elefanten.
Aus Glas. In Hamm eine bekannte Sehenswürdigkeit,
die er in Form stilisierter wellenförmiger Stoßzähne
in das zu erstellende Logo des Kunden integrierte. So
setzt der erfolgreiche Designer vor allem auf dezenten
Minimalismus. Ähnlich wie in seinem neuen Atelier.
150 Quadratmeter, funktionale Ausstattung mit Esprit,
dazwischen jede Menge Freiräume. So plant Steven P.
Carnarius, seine neu bezogenen Räume für Kunstausstellungen zur Verfügungen zu stellen. Zudem möchte
er ein Design-Forum gründen. Eine Art Schulungszentrum für Mittelständler. Und seine Ideen setzt der
junge Gestalter um. Das hat er bewiesen. Nach der
Ausbildung zum Kaufmann in einer Unternehmensberatung entdeckte er schließlich seine große Passion:
Grafikdesign. Spezialisierte sich auf hochwertiges
Corporate Design, Onlinemedien, Print, verblüffte und
begeisterte mit seinen kreativen Ideen die Kunden.
„Meine Arbeit ist meine Faszination. Das ist meine
Philosophie. Was gibt es Schöneres“, sagt Steven P.
Carnarius und lächelt.
Steven P. Carnarius, Graphic Design Atelier,
Hainstraße 6, 96047 Bamberg, Telefon 0951 9163070.
www.stpc-design.com

