
Ideologien der Typographie. Wolfgang Weingart.
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 Wiederholt wurde verboten, was mich neugierig 
 machte: anerkannte typografische Regeln in Frage 
 zustellen, sie zu verändern und die Berufswelt ein 
 wenig zu verwirren.              
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Experimente und Ideologien der Typografie.

 Regel kennen, um sie zu brechen! Wolfgang Weingart 
war der Rebell der Schweizer Typografie. In seiner Ausbildung 
zum Schriftsetzer wurde Weingart mit den Gestaltungsprinzipien 
der Schweizer Typographie vertraut gemacht. Diese haben grund-
legende Funktion für seine spätere Gestaltung. Weingart suchte  
nach neuen gestalterischen Wegen, da er in den strengen formalen 
Vorgaben der Schweizer Typographie gestalterische Grenzen sah. 
Dabei nutzte er neue, unkonventionelle technischen Hilfsmitteln 
oder deformierte klassische Gestaltungsmittel, wie etwa den  
Bleisatz. Es entstanden Typobilder, Plakate und Cover, die neue 
Formen zeigten, einen modernen Ausdruck haben und die Strenge
der schweizer Typografisschule durchbrachen. Angelehnt an 
Weingarts charakteristischen Stil werden hier Regeln und Gestal-
tungsprinzipien, in dennen sich Weingart eingeschränkt gefühlt  
hat, inszeniert und bewusst gebrochen.
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 Im Mai 1960 begann meine dreijährige Lehrzeit als 
Schriftsetzter, eng verbunden mit dem bekannten Begriff Schweizer 
Typographie: Namen wie Basel, Karl Gerstner, Emil Ruder, Armin 
Hoffmann Siegfried Odermatt, Carlo Vivarelli und die Zeitschrift 
Neue Graphik wurden in unserer Lehrlingsgesprächen immer 
wieder mit einbezogen. Diese Typographie wurdezu einem Neube-
ginn für alles, was mich begeistert und überzeugt hatte, woran ich 
glaubte, was ich liebte und erlernen wollte. Die Schweizer Typo-
graphie war für mich der richtige Weg bei der Suche nach etwas 
andren.
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„Die eigentliche Form der Typografie ist die Symmetrie.“



8 9

 

 Viele der Lehrsätze brachten mich immer wieder
 in einen Zwiespalt von richtig und unrichtig.         

 Basel mit seiner über die Grenzen hinaus angesehenen 
Kunstgewerbeschule wurde mir durch den Hausgraphiker meines 
Lehrbetribes in Stuttgart, Karl-August Hanke, Ende 1959 bekannt 
gemacht. Die erste Begegnung mit ihm war mit entscheidenen 
Ratschlägen und Empfehlungen verbunden. Er konnte mir zeigen 
und erklären, wasangewandte Graphik und Typographie ist. Und  
er konnte mir verständlich machen was,mir zuvor nicht bewusst 
gewesen war: „Gestalten heisst, bestimmte Mitteilung in bestimm-
te Zusammenhängeeiner bestimmten Mitteilung in gegebene 
Fläche zustellen, unter Berücksichtigung einer zweckmässigen 
Verständlichkeit. Der vorgegebene zu bedruckende Raum ist 
gleichbedeutend wie die typographische Anordnung der Mitteilung. 
Sie verbinden sich zu einer geschlossenen Einheit.  Dabei stellt 
die Technik alle möglichen Teile bereit, die wir mit- und unter 
einander mischen und entsprechend einsetzten.“ Es war die Zeit, 
über weiter Entwicklungen nach zu denken. Dies war eng ver-
bunden mit der Suche nach anderen beruflichen Möglichkieten 
und mit der Vorstellung, die Schweizer Typografie zu verändern. 
Sie hatte immer noch einen gewichtigen, grenzübergreifendnen 
Ruf innerhalb der Gestalterwelt. Doch schien mir, dass sie für die 
nächsten Jahre zu wenig entwicklungsfähig war. Ich glaube daran, 
dasses der richtige Zeitpunkt sei, den sachlichen Ausdruck dieser 
Typografie zu verändern und zu erneuern. Die aufkommenden 
Studenten Unruhen, das Suchen nach etwas Neuem, die Unzufrie-
denheit, die mit dem Nachkriegswohlstand einherging, der immer 
rücksichtsloser werdende Krieg in Vietnam, die weit verbreitete 
Gleichgültigkeit den täglichen Gewohnheiten gegenüber machten 
die Menschen reizbar, unruhig und unaufhaltbar. Viele glaubten an 
eine gewaltsame Veränderung. 

 

 An den Schulen und Universitäten wurden im Geheimen 
Flugblätter vervielfältigt und verteilt. Bestimmte Kreise versuchten 
junge Menschen anzustacheln, um das Können und Wissen von 
Hochschullehrern mit langjähriger Erfahrung in Frage zu stellen. 
Die typografischen Anordnungen auf den Flugblättern wurden 
mit der Schere zusammmengeschnippelt, aufgeklebt und kopiert. 
Vielleicht war es auch die Typografie einer Aufbruchstimmung 

in eine  andere Welt des Gestaltens: Beispiele, von denen alle 
etwas lernen konnten. Sie war anregend und erfrischend in ihrem 
Ausdruck. Die Studenten entdeckten, dass ein Wort eine Zeile 
nicht nur gesetzt werden musste, um sie danach drucken zu 
können. Sie schnitten Unwichtiges weg und unterstrichen Wich-
tiges mit verschieden fetten Linien. Sie stellten Zeilen schräg 
von oben nach unten, setzten den Satz rund. Der Umgang mit, 
mehreren Schriftgrößen wurde wieder entdeckt. Es war 1968, als 
ich begann, an der Basler Kunstgewerbeschule zu unerreichten.

 
 Bis dahin hatte ich Zeit, die verschiedenartigen 
Erlebnisse und Eindrücke in der Dunckelkammer oder in der 
Setzerei umzusetzten. Sie wurden während dieser Arbeit zu 
einem Wechselspiel zwischen mitgebrachten Bildern und dem 
Erlebten. Weitere Untersuchungen, mit handgesetzten Satz zu 
entwerfen und andersartig damit umzugehen, als es während 
meiner Lehrzeit in Stuttgart oder an anderen Schule gelehrt 
wurde, kamen hinzu. In Lehrbüchern zur Typografie waren die 
unterschiedlichsten Regeln der Gestaltung beschrieben. Frage 
und die das zu gehörende Antworten mussten wir aus dem Buch 
die Gehilfenprüfung als Schriftsetzer während unserer Lehrzeit 
befolgen und erlernen. Viele dieser Lehrsätze brachten uns immer 
wieder in einen Zwiespalt zwischen Richtig und Unrichtig. Es 
blieben mir in Erinnerung: Was ist bei einem Satz einer Besu-
cherkarte zu beachten? Der Name ist das wichtigste und darf in 
einer halbfetten oder fetten Schrift nicht zu groß gesetzt werden. 
Angaben über den Beruf und die Adresse sind in 6 Punkt, kei-
nenfalls größer zu setzten. Hat die Besucherkarte nur eine Zeile, 
muss sie auf Mitte gestellt werden. Weitere Angaben erfolgen 
darunter oder in der rechten oder linken unteren Ecke. Sowie, 
warum sollte der Schriftsetzter auf die Unterestreichung als Mittel 
zur Hervorhebung verzichten? Weil es der schönen Gestaltung 
schadet. Jan Tschichold war ein Meister typografischer Regeln. 
Er schickte mir zu Beginn der siebziger Jahre ein Papier, welches 
auf seinem umfassenden Wissen beruht: „Gute Typografie lärmt 
nicht - Die gut leserliche Schrift und ein vernünftiger Umgang mit 
ihr sind oberste Erfordernis einer guten Satzarbeit.  

 

 Die technischen Möglichkeiten der heutigen Typografie 
 verleiteten zu einem Spiel ohne Spielregeln. 
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„Eine der höchsten Tugenden guter Typografie ist unaufdringliche Eleganz.“

 Asymmetrie ist heute oft durchaus angezeigt. Aber die 
eigentliche Form der Typografie ist die Symmetrie - Satz ohne 
Einzüge ist undeutlich. Einzüge helfen dem Leser und sichern 
die Ordnung des Textes - Nur schöner Satz, das heisst sehr gut 
gesetzter Satz, ist leicht leserlich - Der Dienst der Typografie ist 
die Übermittlung von gut und mühelos leserlichen Mitteilungen 
und Gedankengefügen - Eine der höchsten Tugenden guter 
Typografie ist unaufdringliche Eleganz - Es ist die Aufgabe der 
Typografie nicht, absichtlich Gleichnisse ihres Zeitalters zu bilden. 
Typografie muss sie selbst sein. Sie Muss unseren Augen entspre-
chen, ihnen wohltun. Gute Typografie ist ganz und gar nicht von 
auffälligen und sonderbaren Schriften abhängig. Dies meint nur 
der Unerfahrene - Wir verlangen von der Schrift nicht Modernität, 
sondern Leserlichkeit.“
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 Typografisches Bewusstsein ist engariertes 
 Experiment und kritische Distanz. 

       

 Eine hilfreiche und gute Voraussetzung für die
 Regelverletzung waren die nützlichen Kenntnisse, 
 die ich während meiner Lehrzeit erworben hatte.

 Wiederholt wurde verboten, was mich neugierig  
machte: Anerkannte typografische Regeln in Frage zu stellten, 
sie zu verändern und dabei die Berufswelt einwenig zu verwirren, 
zugleich aber auch die Beweglichkeit und Austauschbarkeit einer 
Setzerei bis hin zum Äussersten zu nutzen, um ihre begrenzten 
Möglichkeiten neu zu überprüfen. Ich hatte das Vorhaben einen 
Unterricht aufzubauen, der die ehrwürdigen Typografie-Gesetzte 
in Frage stellen sollte. Ohne das Vorangegangene an der Baseler 
Kunsthochschule zu missachten. Diese kam aus der Überzeugung 
und dem Bedürfnis heraus, den Unterricht anders als meine  
Vorgänger zu führen.  

 
 Der Mehrheit, die ander Schule mit dem Fach Typografie 
verbunden war, fiel es zu Beginn schwer, dies noch unbekannte 
Umgehen mit Schrift anzuerkennen. Ein bestimmter Kreis von 
Gestaltern ausserhalb unserer Schule fühlte sich verärgert. Sie 
Versuchten ihre Haltung damit zu gründen, dass diese Typografie 
Mache schlecht lesbar und zudem wirkungsfremd sei. Die Auftrag- 
geber würden nicht bereit sein, diese ausgefallenen und für das 
Auge ungewohnten Arbeiten in den Alltag einzubeziehen. Die 
technischen Möglichkeiten der heutigen Typografie mit Hilfe des 
aufkommenden Photosatzes verleiten zu einem Spiel ohne Spiel-
regeln. Viele Gestalter, die ihre Arbeiten veröffentlichen, nützen  
die Unwissenheit der Leser aus, um sie mit ihren noch ungewohn-
ten Ergebnissen zu überraschen. Sie glauben, dass dieses 
Vorgehen der Selbstgefälligkeit mit Buchstarbennegativen, Licht 
und Photopapier beispielhaft sei, um einen besseren Gestaltungs-
weg gehen zu können. Sie vergessen dabei, dass durch diese 
einseitige Auseinandersetzung mit anderen,  neuen technischen 
Möglichkeiten das gestalterische Abseits vergrössert wird. Mit 
Photosatz stehen die Gestalter und die Setzer der Zukunft gegen-
über, mit anderen Möglichkeiten, die von den neuen Grenzen 
technischer Voraussetzungen bestimmt werden. Weiterhin war zu 
überprüfen, inwieweit die Schweizer Typografie einer allgemeinen 
Veränderung standhalten würde, und es galt deren Schlichtheit  
zu hinterfragen. 

 Eine hilfreiche und gute Voraussetzung für diese  
Regelverletzung waren die nützlichen Kenntnisse, die ich bei 
meiner Lehrzeit erworben hatte: Es waren die bewährten Erfah-
rungen meines Lehrherrn, denen ich jederzeit gehorsam nach-
kam. Es waren nicht nur die Werte zwischen den verschiedenen 
Grössen, Fetten und Lagen der unterschiedlichen Schriften. Dazu 
kam das Überprüfen, inwieweit es noch erträglich war,  zwischen 
den Buchstabe und Buchstabe die Grösse der Abstände zu 
bestimmen, um die Grenzen der Lesbarkeitzu erproben.  Die 
Vorhergehnsweise meines Typografie-Machens suchte ihren Weg 
langsam zur Graphik hin. Täglich wurden die jeweiligen Zeichen 
aus Blei vom Schriftsetzer während seiner Arbeitszeit fachgerecht 
gesetzt. Ausserhalb dieser Zeiten war es ihm möglich, ein Wort 
mit seinen vorgegebenen Buchstabenabständen nach seinen 
Vorstellungen zu setzten. Eine enge Verwandtschaft zur Graphik 
wurde offensichtlich, da sie beabsichtigten Eingriffe meine eige-
nen, unabhängigen Entscheidungen waren. Ein Ergebnis waren 
die beiden handgesetzten Beispiele. Daraus wurde die Zeit des 
Suchens und des Entdeckens, die mir zeigte,dass eine Zeile nicht 
immer herkömmlich gesetzt werden musste: Es war möglich, die 
Buchstaben Abstände unregelmässig zu verändern. Die jeweiligen 
Wörter konnten mit gewünschten Abständen bis zur Unlesbarkeit 
lang gezogen werden. Ich las nicht mehr das Wortbild: Die Mit-
teilung wurde in selbstständig stehende Einzelzeichen zerlegt und 
erhielt dadurch einen neuen, ungewohnten und anderen Ausdruck. 
Das Arbeiten mit den aus Blei gegossenen Schriften schien 
zunächst erschöpft zu sein. 
 

 
 Ich began Schriften zu verfremden oder sie aus Blei 
linien zu biegen. Mit Hilfe der photographischen Verarbeitung 
in der Dunkelkammer wurde es mir möglich, Wörter und Zeilen 
bis hin zur Unlesbarkeit hin zu verändern. Es gab noch keine 
technische Hilfe, umfangreiche Satzmengen in unserer Setzerei 
abzusetzten. Eine Schreibmaschine half mir dabei, zwei Schutz-
umschläge für die amerikanische Fachzeitschrift „Visible Language“ 
zu verwirklichen: Sie hatte eine Schriftgrösse, und ich schrieb das 
Manuskript aus ein Papier. 
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„Der Dienst der Typografie ist die Übermittlung von gut und mühelos leserlichen  
Mitteilungen und Gedankengefügen.“
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 Mit einem erstellten Negativ konnte ich in der Dunkel- 
kammer, durch ein stufenloses Einstellen der Unschärfe am 
Vergrösserungsgerät, verschiedene Fetten auf phoptgraphische 
Papier belichten. Die unterschiedlichen Papiervergrösserungen 
baute ich zu den einzelnen Wörtern und Zeilen in verschiedenen 
Fetten wieder zusammen. Ich erhielt eine übereinander geklebte, 
noch lesbare Schreibmaschinenschrift-Landschaft. Neben diesen 
behelfsmässigen Versuchen hatte mich fortwährend die eigene 
Handschrift angeregt, verschiedenartige Schreibweisen nachzu-
gehen: Zu kritzeln wie ein alter Greis, wie ein Siebenjähriger, wie 
ein Blinder mit zitternder Hand, wie ein Ungeduldiger oder so 
zierlich wie ein Schönschreibkünstler.  
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 Der weit bekannte Begriff Schweizer Typografie lies 
 vermehrt seine gestalterischen Grenzen erkennen. 

 

 Weitere Überlegungen und Beobachtungen 
 machten Mut und ließen mich zuversichtlich 
 an eine Veränderung zu glauben.

 In den frühen siebziger Jahren hatten sich meine 
Arbeit auf die lithographische Filmverarbeitung verlagert. Der 
Jahrhundert alte Handsatz und der Buchdruck hatten technisch 
wie gestalterisch die Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht. Für 
den Bleisatz wurden die versetzbaren Bestandteile von Schrift-
gierssereinen hergestellt und waren in sich unveränderbar.  
Das erhältliche Satzmaterial war, bis auf wenige Ausnahmen, nur 
im rechten Winkel versetzbar. Schnitte konnten in allen Farben 
vervielfältigt werden. Die Möglichkeit, dass sie von hell nach  
dunkel verliefen oder durch starke Eingriffe verändert werden 
konnten, war satztechnerische nicht durchführbar. Künstler 
und Vorbilder wie Piet Zwart, El Lissintzky, Hendrik Nicolaas 
Werkamn mit seiner eigenen Druckerei. Sie waren ihren eigen-
ständigen Ergebnissen Ausnahmen und hatten mit den täglichen 
Abläufen und Vorstellungen eines Schriftsetzers nicht viel zu tun. 
Sie wollten ihre ausgefallenen typographischen Vorstellungen 
in den jeweiligen Werkstätten überprüfen und anwenden. Dabei 
entstanden oftmals Freundschaften zwischen den Künstlern 
und Druckereibesitzern. Bis in die sechziger Jahre hinein gab 
es vergleichbare Bekanntschaften und die Drucker fühlten sich 
anerkannt und geehrt mit Künstlern und Gestaltern befreundet zu 
sein. Vielleicht bestätigt es auch die Gediegenheit ihrer Betriebe 
und den Ruf, eine anspruchsvolle Druckerei zu sein. 

 
 
 Im Flachdruckverfahren Offset und in der Transparenz 
eines Filmes glaubte ich, einen Bereich von unvorhergesehenen 
Überraschungen finden zu können. Die filmlithographische 
Verarbeitung mit Rastern öffnete sich mir eine Welt von neuen 
Bildern. Mit Hilfe der ebeiden erhältlichen Filmen, der eine von 
hell nach dunckel verlaufend, der andere mit einem Tonwertraster 
von zwanzig Prozent, wurde es mir möglich, mit Film, Reproka-
mera, den dazugehörenden Chemikalien und Dunkelkammer eine 
Unendlichkeit von Tonvorlagen zu erhalten, die im Handel nicht 
erhältlich waren. Sie halfen für den Bildaufbau meiner weiteren 
Arbeit und machten mich unabhängig von Herstellern aus der 
graphischen Industrie. Es war die folgerichtige und durchdachte 

Weiterführung der vorangegangenen Auseinandersetzung mit 
der herkömmlichen Gestaltung. Die Anfrage von Armin Hoffmann, 
ab dem Frühjahrsemster 1968 an der Kunstgewerbeschule 
Basel zu unterrichten, wurde Wirklichkeit. Zuvor war ich mit dem 
Ausarbeiten meiner unterschiedlichsten Vorstellungen, das Fach 
Typografie zu unterrichten, und den verschiedenen Aufgaben-
stellungen beschäftigt, die wir an einer längeren, unvergesslichen 
Sitzung unter Leitung von Emil Ruder vorstellen mussten. Fragen 
zur Ausbildung und Weiterbildung in der Typographie hatten mich 
immer wieder beschäftigt.

  Wie ein Wüstendorf verschachtelt und natürlich 
gewachsen. Umgeben von Sanddünen, Palmenwäldern, Blumen 
und grünen Feldern,eingebettet in einer fruchtbaren Oase. Und 
unabhängig von staatlich Verordnungen. Mein Unterricht an der 
Kunstgewerbeschule Basel begann am 14ten April 1968. Der 
erste amerikanische Besucher kam von der Yale University aus 
New Haven. Seine Aufmerksamkeit galt dem typographischen 
Raster. Ich erinnerte mich an meine Jahre zurückliegender Über-
zeugung, jedes Machen mit meinem Kopf begründen zu müssen, 
bevor ich eine typographische Arbeit zu entwerfen begann. Seine 
fachbezogenen Fragen beschäftigten mich mehrere Wochen, 
und ich fand eine vorläufige Antwort: War es möglich, dass 
es Gestalterinnen und Gestalter gab, die zur Typografie keine 
unmittelbare Beziehung hatten? Suchten diese Wege, mit Hilfe 
eines unsichtbaren Netzes von waagerechten und senkrechten 
Linien Lösungen zu finden, um ihre gestalterische Anordnung 
damit zu begründen zu können? Diente ihnen dieses Rasternetz 
als sicherer Wegweiser und als Entschuldigung für die richtige 
Platzierung der jeweiligen Mitteilung, oder was es vielleicht ein 
vorgegebener mechanischer Ablauf? Die Typographie wurde 
zuweilen von Schülerinnen und Schülern weniger anerkannt und 
geschätzt als andere Unterrichtsfächer. Waren die Ausbildungs-
orte mit einer herkömmlichen Bleisetzterei eingerichtet, kamen 
sie mit dem Satzmaterial und den dazugehörenden technischen 
Ausstattungen in Berührung. Diese scheinbare Beschränkungen 
während der Ausbildungszeit zu einer andauernden Belastung.  
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„Vernünftiger Umgang mit Schrift ist oberster Erfordernis einer guten Satzarbeit“

 Zu dieser Zeit machten verschiedene Ausbildungsorte 
im In- und Ausland die Schweizer Typografie in ihren Unterricht 
Stunden zu einem festen Wertbegriff. Die Schulen und Gestalter 
konnten mit einer eindeutigen vorgegebenen und bewährten 
Vereinfachung typographischer Anordnung ihre Ergebnisse besser 
absichern und einfacher begründen. Eine nachdrückliche Ausein-
andersetzung in diesem Fach war ausgeschlossen: Die bekannten 
Auflagen der Schweizer Typographie mit ihrer bewussten sparsa-
men Auswahl an Schriften, Grössen, Lagen und Fetten ermöglich-
ten und lieferten begrenzte, abgesicherte Ergebnisse. Das Wissen 
von der Notwendigkeit eines anderesartigenUnterrichts war seit 
dem Bauhaus an vieln Orten vergessen. Weitere Überlegungen 
und Beobachtungen machten Mut und liessen mich zuversichtlich 
an eine Veränderung zu glauben.

m
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