Neues Bauen

Neue Typo

Neues Denken

Parallelen zwischen Jan Tschicholds
Neuer Typografie und der Architektur
des Neuen Frankfurt

Modern und funktional
Vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Zer
würfnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, den damit
einhergehenden drängenden Sozialen Fragen, fokus
siert sich die Gestaltung ebenso wie die Architektur
auf die massentaugliche Funktionalität.
Diese Reaktion auf die Zeit des Umbruchs manifestiert
sich beispielhaft bei Jan Tschicholds Neuer Typografie
und in der Architektur des Neuen Frankfurt.
Geboren aus Notwendigkeiten, zeigen sich hier zu
gleich Zukunftsvisionen der modernen Massengesell
schaft des 20. Jahrhunderts.
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Asymetrie

Rationalisierung

Funktionalität

Reduktion

Jan Tschicholds Neue Typografie
Die Elementare Typografie ist eine Reaktion auf den
Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Verfall der
typografischen Gestaltung. Durch neue Erfindungen
im Bereich der Drucktechnik bot sich plötzlich eine
Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Dies führte
zu einem übertriebenen Gebrauch von Zierleisten,
Rahmen und Ornamenten; die Schriften selbst wurden
oft wahllos miteinander vermischt. Daher besann man
sich bald wieder auf eine einfache, natürliche und
technisch bedingte Typografie.
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Reduktion
Elementare Gestaltung schließt die
Anwendung jedes Ornaments aus. Die
Anwendung von Linien und an sich
elementaren Formen muss zwingend in der
Gesamtkonstruktion begründet sein.
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Reduzierung der Schrift
Die Neue Typographie, der sich dieses Sonderheft
der »Typographischen Mitteilungen« widmet, baut
sich auf den Erkenntnissen auf, die die konsequente
Arbeit des russischen Suprematismus, des holländi
schen Neoplastizismus und insbesondere die des
Konstruktivismus vermittelte. Diese drei Bewegungen
sind keineswegs plötzliche, unvorbereitete Erschei
nungen, sondern die Endpunkte einer künstlerischen
Bewegung, die schon im vorigen Jahrhundert beginnt.
Die folgenden Zeilen sollen eine gedrängte, nur
andeutende Übersicht über die Stadien dieser Ent
wicklung geben.
Im neunzehnten Jahrhundert war das Bild der letzten
Reste seiner ursprünglichen sozialen Zwecke entklei
det worden. Es erlangt Selbständigkeit, die es als L‘art
pour l‘art-Kunst außerhalb des wirklichen Lebens stellt.
Die Malerei, längst schon nicht mehr erzählend, wird,
als Darstellung der Wirklichkeit, durch die bessere,
weil exakte, Photographie abgelöst. In der Folge, seit
etwa der Mitte des vorigen Jahrhunderts, vollzieht
sich nun eine künstlerische Umwälzung von großer
Eigenart und außerordentlichem Tempo.
Diese Bewegung setzte mit großer Intensität und Kraft
im Impressionismus ein.
Der seitdem ein immer schneller werdendes Tempo
annehmende stete Wechsel oft scheinbar entgegen
gesetzter Kunstrichtungen, die schließlich einem be
stimmten freilich erst heute bewußt gewordenen Ziel
zustrebten,ließ den passiv Erlebenden glauben, dass
der Wechsel der Stile in unsrer Zeit ein früher nicht
gekanntes Tempo angenommen habe.
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Elementare
Schriftform ist
die Groteskschrift aller Variationen: mager,
halbfett, fett,
schmal bis breit.

Schriften, die
bestimmten
Stilarten angehören, sind
nicht elementar
gestaltet und
beschränken die
internationale
Verständigungsmöglichkeit.
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Funktionalität
Zweck jeder Typographie ist die Mitteilung.
Die Mitteilung muss in kürzester, einfachster,
eindringlichster Form erscheinen.
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Struktur durch Kontraste
In Wirklichkeit sind aber alle diese Kunstrichtungen
keineswegs Stile, sondern lediglich verzweifelte Ver
suche der Maler, das Tafelbild zu retten, Abbilder der
krampfartigen letzten Zuckungen einer untergehenden
Gesellschaft.
Dennoch ist das revolutionierende und destruktive
Schaffen dieser Malergenerationen eine wesentliche
Voraussetzung unsrer heutigen Arbeit. Niemals bricht
eine neue Epoche – und wir stehen erst am Anfang
einer solchen – mit einem Schlage an.
Eine solche Wandlung vollzieht sich allmählich, doch
mit unendlicher Sicherheit. Die Impressionisten ver
mitteln ein völlig neues, farbiges Sehen der sichtbaren
Welt, sie gaben dem Bild, das von ihnen vorzugsweise
Nur-Darstellung war, die Farbe in einer neuen Form
wieder. Sie entnahmen ihre Vorbilder aber noch der
Natur. Ihre Schöpfungen sind im wesentlichen flächig.
Die Kubisten und Futuristen gingen zwei Schritte weiter
– sie verwarfen das Vorbild der zufälligen Natur in
der bildenden Kunst, in der Erkenntnis, dass ein so ge
richtetes Schaffen zutiefst reproduktiv, nicht produktiv
sei, begannen mit der Abstraktion des Bildinhalts,
schufen geometrische, Maschinen und primitiven Or
namenten ähnelnde, einen plastisch gesehenen Raum
vortäuschende Gebilde. An Stelle der Zufälligkeit der
Natur und des Durcheinanders unklarer Gefühle ver
suchten sie exakte Formen und gesetzmäßiges Denken
zu setzen, ohne freilich das Absolute der Mechanik,
dem im Grunde ihre Sehnsucht galt, zu erreichen.
Seit dem Auftreten der Kubisten wird in der bildenden
Kunst eine fortschreitende Abstraktion fühlbar.
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Auch Farbe kann
Ordnung schaffen. Hier tritt
das Rot vor dem
Schwarz zurück.

Starke Kontraste
in der Schriftstärke sorgen für
eine strukturierte
Gliederung.
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Rationalisierung

Die Anordung neuer Typographie sollten
in Zukunft die normierten Papierformate
des Normenausschusses der Deutschen
Industrie zugrunde gelegt werden,
die allein eine alle typographischen
Gestaltungen umfassende Organisation
des Druckwesens ermöglicht.
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Normierte Druckvorlagen
Eine bedeutende Einzelerscheinung, der Russe Kan
dinsky versucht eine Wandlung der Bildform dadurch,
daß er in seinen abstrakten Malereien »musikalisch«
wirkende Gestaltungen schuf.
Eine im wesentlichen planlose Äußerung deutscher
Kunst, eine Art Mischung von Kubismus und Futuris
mus, stellt der deutsche Expressionismus dar, der
zwar das Vorbild der Natur formal und farbig ganz
frei gestaltet, doch ohne den Grad der Logik und
Konsequenz des Kubismus zu erreichen, ein typisches
Produkt aus deutschem Individualismus und deutscher
Romantik.
Der Krieg ist der Wendepunkt der Entwicklung. Die
ihm folgende Ernüchterung brachte den klaren Blick
für das Durcheinander der Formen auf allen Gebie
ten, Folge des Mangels eines einheitlichen Gestal
tungsprinzips. Ihr künstlerischer Niederschlag ist der
Dadaismus. Dadaismus hat destruktiven Charakter.
Er zeigt mit »herzloser Offenheit« dem Spießer die
brutale Wirklichkeit, ihr Durcheinander, ihr Chaos,
stellt ihn und sie auf den Kopf.
Vereinzelt kommt die Besinnung; das einzige, was in
diesem Chaos restlos überzeugt, wirklich »lebt«, der
Gegenwart gehört, sind die Werke der Ingenieure
und Techniker, die Ingenieurbauten und Maschinen.
Man versucht, von diesen Gegenständen das Wesent
liche, die mathematische Folgerichtigkeit, die Technik
und das Formale, zu übernehmen. So beginnt das
Ringen und Kämpfen um eine Gestaltung der Ge
setzmässigkeit des Lebens aus elementaren Verhält
nissen.
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Normierte Vorlage für eine
Postkarte 1936
Insbesondere
sollte das Format
DIN A 4 allen
Geschäfts- und
andern Briefen
zugrunde gelegt
werden.
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Asymetrie
Um die Eindringlichkeit, das Sensationelle
in der Neuen Typographie zu steigern,
können, zugleich als Mittel innerer
Organisation, auch vertikale und schräge
Zeilenrichtungen angwendet werden.
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Neuer Umgang mit Weißräumen
Der erste Maler, der versucht hatte, mit elementaren
Mitteln elementare, gesetzmässige Beziehungen von
Farbe, Form, Licht, Zeit zu gestalten, war der Führer des
russischen Suprematismus: Kasimir Malewitsch. Seine
Werke: elementare Beziehungen abstrakter farbiger
und unbunter Flächen im unendlichen weissen Raum.
Die konsequente Arbeit dieses Malers führt das Bild
als Flächengestaltung auf den Nullpunkt. 1919 hört
der Suprematismus auf. Eins der Bilder Malewitschs
ist das schwarze Quadrat. Die westliche Parallel
erscheinung ist der holländische Neoplastizismus, der
räumlichdynamischen Gestaltung des Suprematismus
entgegengesetzt durch flächig-statische Form.
Der Russe El Lissitzky ist der Erfinder des von ihm so
benannten Proun. Das ist eine Bildform. Lissitzky fasst
die Splitterteile der Gestaltungen des Suprematismus
zusammen und schafft Werke, die inspiriert sind von
der Phantasie eines von der Schönheit und den aus
serordentlichen Möglichkeiten der modernen Technik
restlos begeisterten Künstlers. Seine Prounen sind Illu
sionen von Spannungen plastisch-gesehener Körper
in unendlichen Räumen. Der Schritt von dieser Arbeit,
die, mit Ausnahme des Proun, noch immer Illusionen,
wenn auch abstrakte, gab, zu einer realen Gestaltung
war klein. Das Ende des Krieges, in allen Ländern
gleich niederschlagend, zwang diesen Schritt gerade
zu herbei. Was die Kubisten, unter ihnen besonders
Picasso, schon vor dem Kriege versucht hatten, die
Einbeziehung dem Bilde bisher fremder Materialien,
führten die Russen konsequent weiter – an die Stelle
trat die Verwendung wirklicher Stoffe.
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Kinoplakate
für den Phoebus-Palast. Das
Plakatdesign
wurde vor allem
durch Zeitknappheit beeinflusst.

Die unbedruckten Teile des
Papiers sind
ebenso wie die
gedruckten Formen Mittel der
Gestaltung.
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