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In den 20er und 30er Jahreil des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich
die Neue Typografie (auch Elementare Typografie). Dieses Pendant
zum Neuen Bauen stand für Funktionalität, Maschinisierung, Normie
rung (DIN) und die Anwendung der Fotografie (Typofoto). Selbstver�
ständlich erfordert.e eine neuartige Typografie neuartige Druckschriften.
AuBer den Serifenlosen erlebte die.Egyptienne ein Revival, vor allem
in der Werbung. Beide Schriftarten waren im zweiten Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts erstmals in (englischen) Schriftproben zu sehen gewesen.
Anhand der Schriftprobensámmlung der Universität von Amsterdam
wird hier das "Branding" der neuen deutschen Egyptiennes skizziert.
Jan Tschichold, der einflussreichste Vertreter der Neuen Typo
grafie, brachte es 1925 wie folgt auf den Punkt: nElementare Schriftfarm
ist die Groteskschrift aller Variationen: mager, halbfett, fett, schmal
bis breit.« Deutschland war das Zentrum dieser typografischen Erneu
erung, und verschiedene deutsche SchriftgieBereien veröffentlichten
neue serifenlose Linearantiquas. Diese wiehen stark von den damals
gängigen Entwürfen wie Akzidenz-Grotesk und Venus ab. 1926
präsentierte Ludwig & Mayer in Frankfurt am Main als erste GieBerei

eine solche geometrische Serifenlose, die von Jakob Erbar gezeichnet
worden war. Eine besandere Schriftprobe von etwa 1930 begründet

den Entwurf folgendermaBen: ndie neuen bauformen sind nicht mehr
architektur im alten sinne: konstruktion plus fassade. das neue kleid
ist nicht mehr kostüm. die neue schrift ist keine kalligraphie. häuser,
kleider, schriften werden in ihrer form durch die einfachsten elemente
bestimmt.« Mit der Erbar-Grotesk wollte Ludwig & Mayer Anschluss

an die Maschinenästhetik der Moderne finden. Dieser Wunsch zeigte
sich auch in der Kataloggestaltung des bekannten Walter Cyliax,

mit Spiralheftung und einem Umschlag in Graumetallic. Am Bauhaus,
das übrigens auch eine absolute Kleinschreibung wie in obigem
Zitat propagierte, wurde ebenfalls mit geometrischen Schrifttormen
experimentiert. Kurz nach der Erbar•Grotesk erschien bei der in
Frankfurt ansässigen Bauerschen GieBerei die eng verwandte Futura
(1927) von Paul Renner, wobei jedoch die Erbar-Grotesk und andere
ähnliche Serifenlose jener Jahre vermutlich auf Renners bereits Anfang
1925veröffentlichtem Konzept basierten. Die Kabel (Gebr. Kliilgspor,
1927) von Rudolf Koch wurde zwar als eine auf einem Raster ent
wickelte Schrift präsentiert, war in Wirklichkeit aber nicht so neutraL
Die Frankfurter SchriftgieBerei D. Stempel fertigte 1928 gleich
zwei neue geometrische Serifenlose: die bis heute populäre Neu
zeit-Grotesk und die Elegant-Grotesk. In der Einführung zur Schriftprobe

g offenbart, so kann auch die auf allen möglichen

Elegant Grotesk wird wiederurn eirie Verbindung mit der modernen

Architektur hergestellt: nWie die neue Bauweise einen gleichen gemein
samen Grundzu

Beschriftungsgebieten angewandte modernisierte Grotesk als allge
meine Zeiterscheinung angesehen werden.« Stempel muss in jenen
Jahren gute Geschäfte gemacht haben, denn die zehn Zentimeter dicke
Hauptprobe (ca. 1.200 Seiten). die 1925 aus Anlass des 30-jährigen

Firmenjubiläums erschien, ist nur mit dem American spedmen book
of type styles von 1912 (ca. 1.300 Seiten) zu vergleichen, der umfang

reichsten Schriftprobe, welche die American Type Founders Company
jemals veröffentlicht hatte.
Es scheint ein recht nahe liegender Schritt, aber dennoch machte
Stempel ihn zuerst, nämlich die Vorstellung einer Futura-Doppelgän
gerin mit rechtwinkligen Serifen (im Jahr 1929): Die Memphis war die
erste von einer Reihe geometrischer Egyptiennes, die noch weniger
Dick/Dünn-Variation als ihre Vorgängerinne_n aus dem 19. Jahrhundert
aufweisen und in der Strichstärke optisch einheitlich scheinen. Dieses
Formprinzip sollte den Anwendungsbereich der Schriften übrigens
beträchtlich einschränken. Die nach der altägyptischen· Stadt Memphis
benannte Schrift war ein Entwurf des Stempel-Mitarbeiters Rudolf
Wolf. Eine frühe Probe lancierte die Schrift wiederurn mit einem Hin
weis auf die moderne Architektur: nin ihrem Aufbau und Stil der
Pormenwelt der Technik und des neuen Bauens .verwandt, bietet diese
Schrift der modernen Typographie gesteigerte Ausdrucks-Möglich
keiten.<< Es waren, was nicht ungebräuchlich war, Altèrnativzeichen
vorhanden. Man hatte die Broschüre in der hauseigenen Druckerei
gesetzt, gedruckt und vermutlich auch geheftet. Eine prestigeträchtige
Publikation mit dem Titel Die Memphis in der Welt-Praxis (1933?)
lieB zahlreiche konkrete Anwendungsbeispiele aus der internationale-n
Werbebranche sehen: nDiese Veröffentlichung ist ein Erfolgsbericht,
. eine Schaustellung der Verbreitung und Auswirkung des Memphis
Gedankens.<< Die Schrift wurde in der Zeit zwischen 1929-43 zu einer
umfangreichen Familie ausgebaut. Die Memphis-Buchschrift wurde
1932 gleichzeitig für d�e Linotype-Setzmaschine adaptiert,
Natürlich blieb die. Konkurrenz nicht untätig. Schon 1930 erschien
die Beton bei der Bauerschen GieBerei, die inzwischen an der Er
weiterung der beliebten Futura weiterarbeitete. Die fette Beton war ein
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Memphis.

Stempel, 1930 (?).A4. Gestaltung der Probe: Herbert Thannhaeusei:. Sondersammlungen UvA.
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Stempel, 1933 (?). A4. Sondersammlungen UvA.
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Beton: ein Eauelement für moderne Typografie.
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Bauer Beton: designed by Heinrich Jast.

The Bauer Type Foundry, 193 1 (?) 30 cm. Gestaltung der Probe: Imre Reiner. Sondersammlungen UvA ..
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Welt-Antiqua.

Ludwig & Mayer, 1931. 19 cm. Sondersanimlungen UvA.
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City: eine neue Schrift nach Zeichnungen van Prof. Georg Trump.
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Berthold, 1930. A4. Gestaltung der Probe: Georg Trump. Sondersamm!Üngen UvA.
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Schadow-Antiqua: Schadow-Antiqua in 8 Garnituren entworfen van Prof. Georg Trump, München.
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MATHIEU LOMMEN, P 155

Entwurf des Firmenmitarbeiters Hetnrich Jast, einem ehemaligen Schü

angewendet werden. Trotz der hochtrabenden Sprache in den Pro-

Fall, dass jemandem die Bedeutung des Namens entgangen sein sollte,

ben der Schriftgieilereien haben sich konstruierte serifen-betonte
Linear-Antiqua-Schriften für diesen Einsatzzweck doch als weniger

hieil esim Titel eines Inserats: "Beton der neue Baustoff, Beton die

·

die Candida, und relativ dünne Serifen. Sie kann in längeren Lesetexten

ler Paul Renners. Einige Buchstaben haben gekehlte Serifen.. Für den

neue Schrift.(( Die Beschreibung zu einer der ersten Schriftproben be

geeignet erwiesen. Ihren Namen verdankt diese Schrift dem klassizisti

ginnt wie folgt: DVon jeher hat man die Typografie mit der Architektur

schen Berliner Bildhauer Johann Gottfried Schadow (176 4-1850).

verglichen. Die sachliche Klarheit heutiger Eauten fordert besanders

einem Zeitgenossen des Stempelschneiders und Schriftgieilers Justus

dazu heraus, sie mit modernen Drucksachen in ParaHele zu stellen.((

Erich Walbaum.
Ausländische Gieilereien und Setzmaschinenhersteller brachten

Besanders schön, auch nach Ansicht von Tschichold, ist die von Imre

häufig sklavisch nachempfundene Schriften heraus. Bei der Monotype

Reiner gestaltete. Probe mit Ausklapptafeln von etwa 1931. Diese

Corporabon in England erschien unter Leitung von Frank Rinman

englischsprachige Broschüre richtete sich an den amerikanischen Markt
(Bauer hatte seit 1927 eine Niederlassung in New York) und zeigte

Pierpont 1933 die RockweiL Dennoch blieb für die meisten Anhänger

fiktive Anwendungen der fünf varhandenen Schriftstärken ("How to

der Moderne die Serifenlose die Druckschrift schlechthin. In seiner
Typographischen Gestaltung (1935, S. 29) widersprach auch Tschichold

use Bauer Beton"). Die Broschüre charakterisiert die Beton als eine

der Behauptung, dass die Egyptienne die Serifenlose abgelöst habe.

Schrift des technischen Zeitalters und bezeichnet die Futura-Variante

Und cter mit ihm befreundete niederländische Designer Piet Zwart

als Deinzigen Entwurf der gerade Serifengruppe, derrisikolos im
Akzidenzdruck angewendet werden kann.((

schrieb zwei Jahre später in einem programmatischen Artikel:

.

Bei Ludwig & Mayer wurden in den 30er Jahren zwei Egyptiennes

"[... ]die

Grotesk Centstanden zu Anfang des 19. Jahrhunderts) ist die einzige

fertiggestellt. Zunächst kam als Walter Höhnis-chs Schriftdebüt 1930

moderne Schrift. Weniger modern und weniger allgemein brauchbar ist

die Tempo (nicht zu verwecb.seln mit der serifenlosen Tempo von

die Egyptienne (ermüdet schnell).((
Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs versiegte der Stram an

Ludlow). Der Name dieser schmalfetten "UniversalschriftH war ein Hin
weis auf das moderne Leben: "Automobile, Flugzeuge, rasend laufende

neuen deutschen Schriften: Material und Personal waren Mangelware,

Maschinen, Rast und Eile in allen Strailen, Rekord über Rekord auf jedem

die Beförderung war problematisch und diverse Firmen erlitten

Gebiet: das ist unsere Zeit.H Die Einleitung der Schriftprobe brachte

schwere Kriegsschäden a der wurden vollständig zerstört. In der Nach

auch zum Ausdruck, dass die Tempo ebenso unpersönlich war wie die

kriegszeit verschwa.nden die geometrischen Egyptiennes zwar nicht

Ausdrucksformen der modernen Technik und Architektur. Ein ehrgeizi

aus den Gussprogrammen, aber ihre Blütezeit war vorbei. Ein englischer

geres Projekt, das mit mehreren Proben angepriesen wurde, erhielt

Buchdesigner erinnerte sich an seine Londoner Zeit in den späten

den nicht gerade bescheidenen Namen Welt-Antiqua. Diese Egyptienne
von Hans Wagner wurde 1931 als Pendant zur Erbar,Grotesk veröffent

4 0er, frühen 50er Jahren: DJedes Monotype-Raus hatte in seiner Schrift
probe Rockwen in vielen Gröilen. Wer auch immer für den Monotype
Verkauf verantwortlich gewesen sein mag, als die Rockwen eingeführt

licht. In einer kleinen Broschüre anlässlich der Einführung betont

wurde, hatte damals Groilartiges geleistet. Jeder hatte sie. In jenen

Wagner, dass ein guter Entwurf nicht ausschlieillich auf der Konstruk

Tagen konnte ich nahezu jede Auszeichnungsschrift sofort erkennen.

tion beruhe: DES mussten der geometrischen Farm aus optischen

Aber ich habe nie gesehen, dass die Rockwen von irgendjemandem

Gründen Zugestäri.dnisse gemacht werden.(( Wagner, von dem drei

verwendet worden wäre.((

Jahre zuvor eine gotische Druckschrift erschienen war, wollte in seiner
Welt-Antiqua die Praxis des Schreibens ausdrücklich mitspielen lassen.
Spezien als Textschrlft für die kleinen Grade brachte Ludwig &

Mayer 1936 die kontrastreiche Candida auf den Markt, die es alsbald
auch für die Linotype-Setzmaschine gab. Diese Schrift mit dünnen,
rechtwinkligen Serifen war von JakobErbar gezeichri.et und nach seinem
Tod im Jahr 1935 von Höhnisch ergänzt worden. Auf einem urn 1937
für den niederländischen Markt hergestenten Faltblatt- mit den Strich
stärken Mager (Normal und Kursiv) und Halbfett (Normal)- heiilt es
im einführenden Text, man habe in Architektur und Gestaltung einer
auf Kosten der Funktionalität zu stark durchgeführten Einfachheit
unlängst den Rücken gekehrt, und die Candida se i modern, erfülle aber
zugleich höchste Ansprüche an die Lesbarkeit.

Der Berliner Schriftgieiler H. Berthold hatte 1930 die City präsen
tiert. Diese Egyptienne gab es in den Stärken Halbfett und Fett, zu
denen sieben Jahre später eine Magere dazukam. Bei der rechtwinkligen
City gehen die Bögen- auiler beim fetten Schnitt- direkt in die Serifen
über. Entworfen hatte sie Georg Trump, · ein Kollege Tschicholds an
der von Renner geleiteten Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker
in München. Eine groilartige, von Trump selbst gestaltete Schriftprobe
zeigt auf unterschiedlichen Papiersorten und -formaten die zwei damals
verfügbaren Stärken ( Halbfett und Fett) in fiktiven Anwendungen,
häufig in Kombination mit Fotos. Die zum Teil in der eigenen Haus
druckerei hergesteUte Probe war die einzige Werbedrucksache, die
damals als eines der Dfünfzig schönsten Bücher des JahresH prämiert
wurde. Eine frühere Schriftprobe Trumps für die Berthold-Grotesk
war in der Fachpresse als "eine der wertvollsten typographischen
Vorbildersammlungen unsrer ZeitH gerühmt worden. Laut Varwort
der City-Probe ging die Varhenschaft der Serifenlosen zu Ende: Die
Egyptienne-Schrift City könne Akzidenzarbeiten und Büchern ein neues
Aussehen verleihen, sei leichter lesbar und lasse sich besser mit
der Fotografie kombinieren (schlieillich sollte auf die Neue Typografie
die Fototypografie folgen). Und die Konkurrenz wurde mit einem
Seitenhieb bedacht: "Die oft herbeizitierte, bisher nie erreichte Über
einstimmung von groilstädtisch linearer Eaufront und Schriftfarm
hier ist sie verwirklicht.(( Wilhelm Lesemann, ein ehemaliger Trump
Kollege, verwendete die City als Titelschrift in dem von ihm komplett
in Kleinbuchstaben gestalteten Band sport und arbeitersport ( Helmut
Wagner, 1931). Und Tschichold nutzte sie als Auszeichnungsschrift
in seinem Handbuch Typographische Gestaltung (1935).
Eine spätere Egyptienne Trumps, die Schadow aus dem Jahr 1938,
markierte den Beginn seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der
Stuttgarter Gieilerei. C.E. Weber. Die Schadow- mit einer schrägen
Antiqua als Kursivform- hat einen vertikaleren Kontrast, ebenso wie

SLANTED 20 -ESSAYS & REPORTS

111

MATHIEU LOMMEN, P 155

