
Zeichen und Wunder (19/4)

Berlin, Buchstabenmuseum, "Die Zierfische" (Bild: Martin Maleschka)

Schrift und Architektur sind eng verwandt: In beiden Fällen geht es um das Verhältnis von
Volumen und Leerräumen, so fasst es Agnès Laube in ihrem Leitartikel zusammen. Doch wenn ein
Schriftzug auf einer Fassade auftaucht, kommt es zum Konflikt: Der Blick wandert zuerst zur
Textzeile, denn sie transportiert Inhalte linear und effizient. Der Bau erschließt sich erst langsam
und in Bewegung. Vor diesem Hintergrund widmet sich das Herbstheft 2019 „Zeichen und
Wunder“ (Redaktion: V. Pfeiffer-Kloss) dem subtilen Wechselspiel von Architektur und Schrift in
der Moderne. Mit dabei sind Sven Heinrichs, Tobias Köhler, Agnès Laube, Martin Maleschka,
Roland Meyer, Frank Oehring, Verena Pfeiffer-Kloss, Felix Richter und Christian Steubing.

https://www.moderne-regional.de/leitartikel-let-there-be-neon/
https://www.moderne-regional.de/verena-pfeiffer-kloss/
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LEITARTIKEL: Schrift trifft Bau
von Agnès Laube (19/4)

„Dass im Buchstabenbild eine gute Form der
Innenräume die eigentliche Schönheit einer
Schrift bewirkt“, beschreibt der Schriftentwer-
fer Adrian Frutiger um 1969 als bahn-
brechende Erkenntnis. Heute ist für Schriftde-
signer und Typografen selbstverständlich: Es
geht immer um Raum, um das Verhältnis von
Binnenräumen und zeichnender Fläche, um
die Relation der Buchstabenkörper zueinan-
der, um die Anordnung in der Fläche und die
Gesamtkomposition in verschiedenen Medien.
Es geht immer um das Verhältnis von Volu-
men und Leerräumen. So wie in der Architek-

tur auch. Doch Schrift ist meistens zweidimen-
sional, Architektur nicht. Vor allem aber wer-
den Texte linear gelesen. Ein Gebäude hinge-
gen gibt keine Leserichtung vor. Wir müssen
uns bewegen, um ein Haus zu erfassen. Wird
nun an einer Fassade oder über dem Eingang
ein Schriftzug angeordnet, kommt es zum Kon-
flikt: Der Blick wird von der Textzeile angezo-
gen, denn sie transportiert Inhalte „effizien-
ter“ als ein Bild. Daher können selbst große
Gebäude von einer kleinen Beschriftung do-
miniert werden. Ist diese nicht sorgfältig ge-
macht, kann sie ein Bauprogramm empfind-
lich stören.

Vor 100 Jahren

https://www.moderne-regional.de/agnes-laube/
https://www.moderne-regional.de/zeichen-und-wunder-19-4/
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Frutiger
https://www.moderne-regional.de/impressum/
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Zürich, Kaufhaus Ober, 1934 (Bild: © Theo Stalder, Zürich)

https://www.moderne-regional.de/impressum/
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In der Moderne sind die wichtigsten Architek-
turikonen auch kongenial beschriftet: das
Bauhausgebäude in Dessau (1926), das Café
De Unie in Rotterdam (1925), das Kaufhaus
Schocken in Stuttgart (1928), das Gebäude De
Volharding in Den Haag (1928) oder das
Kaufhaus Ober in Zürich (1934). Sie zeigen
Einzelbuchstaben aus Metall, Reklamemalerei
sowie Leuchtbuchstaben und -kästen. Die Ar-
chitekten Gustav von Tobel und Otto Dürr, die
das Kaufhaus Ober entwarfen, arbeiteten mit
modern gesinnten Grafikern zusammen: Funk-
tionale, klare, serifenlose Schriften wurden
linksbündig, frei oder nach mathematischen
Gesetzmäßigkeiten angeordnet. Ernst Keller,
damals Leiter der Kunstgewerbeschule
Zürich, schuf den weitherum sichtbaren
Schriftzug O, B, E, R auf dem beleuchteten
Treppenhausturm des Kaufhauses. Andere Ar-
chitekten der Moderne entwarfen oder sk-
izzierten die Beschriftung ihrer Architektur
selbst.

Nach dem Ersten Weltkrieg profitierten die
Kommunen von den Steuerabgaben der
Lichtwerbenden. Auch die Elektrizitätswerke
forcierten den Absatz von Lichtstrom. Glaubt
man dem von Hugo Häring 1927 veröffentlicht-
en Aufsatz „Lichtreklame und Architektur“,
dann bot das deutsche Nachtbild ein „jahr-
marktähnliches Durcheinander“. Der Frank-
furter Stadtbaumeister Ernst May bemerkte
1928, dass die amerikanischen Errungen-
schaften der Werbung nur „gestalterisch in
die richtige Bahn gelenkt werden müssten“.
Im Geist des Neuen Bauens wurde das Licht
in die Architektur integriert. Für Erich Men-
delsohn war der Schriftzug „Schocken“ von
Beginn an prominenter Teil der Fassade. Auf
seiner USA-Reise faszinierte ihn 1924 die mod-
erne Metropole bei Nacht. Zurück in Deutsch-
land baute er Kaufhäuser mit dreidimensio-
nalen Fassaden, deren Lichtbänder und
Leuchtschriften die Dynamik der elektri-
fizierten Großstadt einfroren.

Let there be Neon!

Die gemeinsamen Interessen von Kommunen,
Industrie und Gestaltern mündete in Deutsch-
land 1928 in eine „Licht-Kampagne“. Auch in
Zürich fand 1932 eine stilprägende „Licht-
woche“ statt. In Europa brach das Neonfieber
in den 1950er Jahren wieder aus. Sch-
wungvolle Schriftzüge in zeittypischen Script-
fonts (z. B. die Mistral von Robert Escoffon
von 1953) lockten die Menschen in die neuen
Kinos, Kaufhäuser, Läden und Restaurants.

Sie sorgten für etwas Glamour in den
kriegsbeschädigten Städten und Tourismus-
destinationen. Insbesondere in Vergnü-
gungsvierteln wie St. Pauli in Hamburg, dem
Pigalle in Paris oder dem West End in London
bedeckten bunte Leuchtreklamen ganze Ge-
bäude. Abseits dieser Hotspots handelte es
sich aber meist um Einzelschriftzüge.

Die Kampagne „Berlin soll leuchten!“ von

https://www.moderne-regional.de/impressum/
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1957 symbolisierte den wirtschaftlichen Auf-
schwung Westberlins und den Kontrast zu den
Ostblockstaaten. Während des Kalten Krieges
sollten in sozialistischen Ländern wie Polen
oder der DDR (staatlich verordnete) Lichtrek-
lamen hingegen eine funktionierende
Wirtschaft vorspiegeln. In den 1960er Jahren
setzte dann der Niedergang der Neon-Indus-

trie ein. Die ehemals frei geformten Röhren
wurden nun in geschlossenen Buchstabenkör-
pern versteckt oder auf Schriftkästen aufge-
doppelt. Die mit farbigen Acrylgläsern
abgedeckten oder mit Folien beschichteten
selbstleuchtenden Boxen wirkten zwar deut-
lich plakativer, verbrauchten aber viel Strom,
störten die Fassadenbilder und Dachsilhouet-
ten durch ihre Unterkonstruktionen.

Don’t brand my house

In der Nachkriegsmoderne löste sich die ar-
chitekturbezogene Beschriftung von der Fas-
sade. Stattdessen wurden sie dem Bau auf
Tafeln und Stelen beigefügt. Architekten sa-
hen Schriften nicht mehr als selbstver-
ständlichen Teil des Fassadenentwurfs. Eine
der Ursachen lag in der rasanten Entwicklung
von Werbung und Marketing während der
„Wirtschaftswunderzeit“. In der Moderne
waren die Entwerfenden oft Bauleiter und
Fremdwerbung an Fassaden war noch kein
Massenphänomen. Architekten konnten so das
äußere Erscheinungsbild ihrer Häuser weitge-
hend kontrollieren. Ab den 1950/60er Jahren
entstanden große Werbeagenturen und
Beschriftungskonzerne (Westiform etc.) nach
amerikanischem Vorbild, für die eine Fassade
zunehmend nur der „Träger“ von Markenlo-
gos war. Gleichförmige Marken- und Corpo-
rate-Design-Elemente von globalen Unterneh-
men lösten individuelle Beschriftungen ab.

Zusätzlich boten neue Gebäudetypen – Raster-

fassaden oder große Fensterflächen – kaum
Platz für adäquate Beschriftungen.
Nachträglich angebrachte Logos störten die
Baugestaltung oft empfindlich. Die Architek-
ten fühlten sich in ihrer Abwehr der
’nachträglich angebrachten Grafikschicht‘
bestätigt. In den 1970er Jahren entstanden
identitätsvermeidende Bürovorstädte mit stan-
dardisierten Mietflächen, die einen schnellen
Nutzungswechsel ermöglichen sollten. Die Ein-
heit von innerer Struktur und äußerer Form
(inklusive Schrift) war einer abstrakten Fassa-
denarchitektur gewichen, auf der beliebige Lo-
gos angebracht und ausgewechselt werden
konnten. Ausnahmen wie das mit poppigen
Schriftkugeln bestückte Geschäftshaus Bally
in Zürich (Gérard Miedinger, 1967) oder der
Olivetti Store in Venedig (gemeißeltes Logo
von Carlo Scarpa, 1957) bestätigen die Regel.

Nicht zuletzt wurde die ‚Hands-off-Strategie‘
beeinflusst durch den steigenden Bedarf an
Orientierungsdesign – heute Signaletik genan-

https://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-baubezogene-schrift-in-der-ddr/
https://www.moderne-regional.de/portraet-carlo-scarpa/
https://www.moderne-regional.de/impressum/
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nt – in den großen nachkriegsmodernen Infras-
trukturbauten. In verästelten Flughäfen,
Großbauten und wuseligen U-Bahnen
brauchte es eine sichere Wegleitung. Bei den
ersten Konzepten orientierte man sich an den
Verkehrssignalen. Diese mussten sich farblich
und konstruktiv klar von der Umgebung ab-

heben, um optimal lesbar zu sein. Schweizer
Grafiker lieferten die entsprechenden Schrif-
tentwürfe: 1957 veröffentlichte Adrian
Frutiger die Schrift Univers. Max Miedinger
brachte zeitgleich die Helvetica auf den
Markt, die bis heute weltweit meistbenutzte
Schrift für Beschilderungen.

Relax!

Die großen, dynamischen und leuchtend grell-
bunten ‚Signs‘ der 1960er und 1970er Jahre in
den amerikanischen Städten und entlang der
Ausfallstraßen waren nicht zuletzt von der
Pop Art beeinflusst. Bei der Theoriebildung
der Postmoderne durch den US--
amerikanischen Architekturkritiker Charles
Jencks sowie die Architekten Denise Scott
Brown, Robert Venturi und Steven Izenour
spielten architekturbezogene Zeichensysteme
eine wichtige Rolle. Ornamente, Schriften und
Werbezeichen sollten aktiv und spielerisch in
Architekturentwürfe (re)integriert werden.
Dieser Ansatz reizte die späten Anhänger des
Neuen Bauens und attackierte die Prinzipien
der funktionalistischen Moderne. Während die
meisten europäischen Architekten diese Rein-
tegration vorerst ablehnten, meinte Jean Nouv-
el (ähnlich wie Stadtbaumeister May fast 60
Jahre zuvor): Man solle Schriften und neue Me-
dien zwar integrieren, sie ästhetisch jedoch
bändigen und transzendieren.

Die Theorien von Venturi, Scott Brown und
Izenour (VSBA) wurden weltweit aufgegriffen.
Als erste europäische Architekturbüros experi-
mentierten Jean Nouvel und Herzog & de Meu-
ron ab Mitte der 1980er Jahre wieder mit
Beschriftungen. Allerdings in einer feineren
Form als in den USA: weniger bunt und plaka-
tiv. Beide Büros interessierten sich für Medien-
fassaden, konnten diese aber meist nicht um-
setzen. Nouvel konzipierte eine ornamentale
Hightech-Fassade für das Institut du Monde
Arabe in Paris und für das teilverspiegelte
Headquarter von Nestlé in Gland. Herzog &
de Meuron entwarfen digitale Laufbänder für
das Theater in Blois (nicht ausgeführt), Schrift-
skulpturen für den Pavillon E, D, E, N oder
Schriftornamente für das Suva-Haus in Basel.
Heute erkennen jüngere Architekturbüros –
gemeinsam mit spezialisierten Grafikdesign-
ern – wieder das Potential einer hochwertigen
Beschriftungskultur, denn sie unterstützt die
Individualität ihrer repräsentativen Bauten.

https://www.moderne-regional.de/fachbeitrag-schrift-zug/
https://www.floornature.de/jean-nouvel-l-institut-du-monde-arabe-in-paris-4865/
https://www.floornature.de/jean-nouvel-l-institut-du-monde-arabe-in-paris-4865/
http://arcdog.com/2017/04/11/e-d-e-n-pavilion-herzog-de-meuron/
https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/101-125/120-das-suva-haus.html
https://www.moderne-regional.de/impressum/
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FACHBEITRAG: Zeichenräume
von Roland Meyer (19/4)

„Heuschreckenschwärme von Schrift“, so
heißt es 1928 in Walter Benjamins Buch „Ein-
bahnstraße“, hätten sich in den Straßen der
Metropolen niedergelassen. Leuchtreklame
und Plakatwerbung, Schaufenster und
Anzeigetafeln bildeten einen urbanen Schrif-
traum, der eine neue Epoche des Lesens ein-
läute. Allgegenwärtige Zeichen hätten sich
von der Horizontale der gedruckten Buchseite

gelöst und in die „diktatorische Vertikale“ er-
hoben, wo sie nun miteinander um die
Aufmerksamkeit der gehetzten Massen wet-
teiferten. Noch ehe der überreizte
Großstädter die Ruhe fände, sich in ein Buch
zu versenken, sei bereits „ein dichtes
Gestöber von wandelbaren, farbigen, streiten-
den Lettern“ auf seine Augen niedergepras-
selt.

Im Zeichengestöber

Benjamin beschrieb damit ein Phänomen, das
auch anderen Zeitgenossinnen auffiel: Die
moderne Großstadt ist ein Zeichenraum, von
Botschaften und Signalen durchsetzt, ohne die
urbanes Leben kaum möglich scheint. Mod-
erne Verkehrs- und Transiträume sind nicht
allein mit Werbung und Reklame angefüllt,
sondern ebenso mit Hinweisschildern und
Verkehrszeichen, Warnsignalen und Informa-
tionstafeln, die sich an eine mobil gewordene
Aufmerksamkeit richten. Sie bilden das vi-
suelle Grundrauschen der Metropole und sich-
ern zugleich ihr tägliches Funktionieren.

Sasha Stones berühmter Umschlagentwurf für
Benjamins Aphorismenband illustriert dies
plastisch: Vor eine großstädtische Szenerie
voller Passanten, Schaufenster und Laden-
schilder hat Stone das mehrfach multiplizierte
Verkehrsschild montiert, das den Namen des
Buches trägt: Einbahnstraße. Der leuchtend
rote Pfeil macht es zum grafischen Signal, ja
zum visuellen Befehl – und zum Zeichen der
Modernität. Denn Einbahnstraßenschilder
dieser Form waren 1928 noch eine Novität;
nur ein Jahr zuvor waren sie mit der „Verord-
nung über Warnungstafeln“ in Berlin einge-
führt worden.

https://www.moderne-regional.de/roland-meyer/
https://www.moderne-regional.de/zeichen-und-wunder-19-4/
https://www.moderne-regional.de/impressum/
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Tempo – Tempo – Tempo

László Moholy-Nagy, Dynamik der Großstadt, 1925 (Bild: PD)

Moderne Großstadtwahrnehmung bedeutet
Zeichenlesen und Signalverarbeitung – und
zwar unter permanentem Zeitdruck. Kaum je-
mand hat dies so eindrücklich ins Bild gesetzt
wie László Moholy-Nagy. Seine „Dynamik der
Großstadt“, erstmals 1925 publiziert in
„Malerei-Fotografie-Film“, ist ein wahrer Kata-
log urbaner Zeichenwelten: Eisenbahnsignale
und Leuchtschriften, Wortfetzen, Pfeile, Zif-
fern und Symbole breiten sich ohne erkenn-
bare Ordnung über sieben Doppelseiten hin-
weg aus und werden nur durch schwarze
Balken mühsam zusammengehalten. Obwohl

als „Skizze zu einem Filmmanuskript“
angekündigt, suggeriert Moholys Layout
weniger eine lineare Abfolge von Szenen als
vielmehr die räumliche Gleichzeitigkeit dis-
parater Wahrnehmungsreize, die aus allen
Richtungen auf die Betrachter einströmen.

Angesiedelt zwischen Buch und Film, sind die
Seiten von „Dynamik der Großstadt“ kein Ort
der kontemplativen Lektüre, sondern Train-
ingsgelände für neue urbane Wahrnehmung-
stechniken. Schrift und Bild behandelt Moholy
dabei unterschiedslos als visuelle Signale, die

https://www.moderne-regional.de/impressum/
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unmittelbare Reaktionen einfordern. Leitmo-
tivisch taucht immer wieder die Wortfolge
„Tempo – Tempo – Tempo“ auf. Im Verbund
mit Pfeilen und Eisenbahnsignalen erzeugen
diese zur Befehlsform verkürzten Lektürean-
weisungen einen beschleunigten typogra-
fischen Verkehrsraum, den nur eine ins Äußer-

ste gesteigerte Aufmerksamkeit ordnen und
verarbeiten kann. So feiert Moholys Film-
skript die visuelle Überforderung, die die Sig-
nalgewitter der Großstadt für deren Bewoh-
nerinnen bedeuteten, und entwirft zugleich je-
nen Neuen Menschen, der sich in ihnen mühe-
los orientieren kann.

Elementare Ordnungen

Andere Protagonisten der Zwischenkriegsmod-
erne sahen dagegen in den urbanen Zeichen-
welten eine ästhetische Zumutung und
forderten Maßnahmen zu ihrer Regulierung.
„Der moderne Städtebau erstrebt die ruhige,
geschlossene Wirkung des Straßenraums“, so
Stadtbaurat Ernst May 1927 in der Zeitschrift
„Das Neue Frankfurt“. Die Reklame jedoch,
insbesondere die Leuchtreklame, bedrohe
diese Geschlossenheit und richte, wo sie sich
„planlos“ ausbreite, wahre „Verheerungen“ im
Stadtraum an. Bei „sachgemäßer Einpassung“
allerdings sei sie durchaus geeignet, dessen
„künstlerische Wirkung“ zu steigern. May
forderte daher die „Organisation der Rek-
lame“ – die Unterordnung der kommerziellen
Einzelinteressen unter die Interessen der All-
gemeinheit.

Unterstützung fand er bei Walter Dexel, der
mit seinen Jenaer „Reklamelampen“ aus leuch-
tenden Farbkuben bekannt geworden war.
Dexel erschien die herkömmliche Außenrek-
lame als „chaotisch, zudringlich und von ver-
wirrender Unübersichtlichkeit“, und auch er

sehnte sich danach, „Ordnung zu schaffen, zu
sichten, zu klären und zu organisieren“.
Zusammen mit Adolf Meyer entwarf Dexel im
Auftrag Mays ab 1926 eine neue „Rek-
lame-Ordnung“ für Frankfurt, die sich an mod-
ernistische Gestaltungsprinzipien anlehnte:
genormte Grundformen, die sich rhythmisch
wiederholen, Bevorzugung von Primärfarben,
rechten Winkeln und schnörkellosen Schriften
sowie der Verzicht auf „geschmacklos natural-
istische Darstellungen“.

Dexel strebte nach einer „einheitlichen Durch-
formung von Architektur und Werbung“: Wo
zuvor die Einzelreklame im „sinnlosen
Durcheinander von Dissonanzen“ unterging,
sollte nun „das ganze Orchester zur Har-
monie“ gestimmt werden. Werbetafeln und
Lichtreklamen, ebenso Schaufenster, Hal-
testellen, Kioske oder Straßenschilder galten
ihm gleichermaßen als Elemente eines
durchkomponierten urbanen Gesamtkunstw-
erks. Den Frankfurter Gewerbetreibenden je-
doch war soviel Kunstwollen zuviel. Sie
begehrten gegen die rigide Reklameordnung

https://www.moderne-regional.de/impressum/
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auf – kapitalistische Konkurrenz und äs- thetische „Durchformung“ schienen unverein-
bar.

Grammatik der Formen

Robert Venturi und Denise Scott Brown haben
in „Learning form Las Vegas“ (1972) den Ar-
chitekten der Moderne ihre Zeichenvergessen-
heit vorgeworfen. Kaum mehr als einen ver-
schämten Hinweis auf die Toiletten würden
die „Weißen Götter“, wie Tom Wolfe sie genan-
nt hat, an den kahlen Wänden ihrer Bauten zu-
lassen. Das ist ungerecht, wie nicht nur das
Beispiel des Neuen Frankfurts zeigt. Tatsäch-
lich gab es immer wieder Versuche, Zeichen
und Beschriftungen als integralen Teil modern-
er Architektur zu begreifen. Doch im Gegen-
satz zu den Fackelträgern der Postmoderne,
die den unregulierten Wettbewerb der
Zeichen feierten, war das modernistische Pro-
gramm meist auf Regulierung aus.

Den wohl ambitioniertesten Vorstoß in dieser
Richtung unternahm 1954 das New Yorker
Museum of Modern Art mit der Ausstellung
„Signs in the Street“. Kuratiert wurde sie von
Mildred Constantine und Philip Johnson. Vor-
bereitet wurde sie 1953 mit einer Konferenz
in Yale, auf der Walter Gropius, Ludwig Mies
van der Rohe und weitere Vertreter des „Inter-
national Style“ über Zeichen im Stadtraum
diskutierten. Johnsons Ziel war es, dem
herrschenden „visuellen Chaos“ und der dro-
henden „Unlesbarkeit“ der Städte mit einer
neuen „Grammatik der Formen“ zu begegnen.

Statt jedoch verbindliche Regeln vorzuschla-
gen, sah das MoMA seinen Auftrag eher in der
Geschmackserziehung. Ausgewählte Beispiele
gelungener Formgebung sollten für eine neue
Einheit von Architektur und Typographie wer-
ben, vom Dessauer Bauhaus-Schriftzug bis
zum von Alvin Lustig entworfenen Erschein-
ungsbild des jüngst eröffneten Northland-Cen-
ters in Detroit.

Dank der engen Zusammenarbeit von Lustig
und Victor Gruen, dem Architekten des als
„first shopping center of the future“ beworbe-
nen Einkaufzentrums, wurde Northland zum
frühen Beispiel für ein Programm, das unter
dem Stichwort „coordinated design“ Karriere
machen sollte. Nicht nur gingen immer mehr
Architekturbüros dazu über, sich frühzeitig
der Mitarbeit von Grafikdesignern bei groß-
maßstäblichen Projekten zu versichern. Vor
allem entdeckten die großen Konzerne „coordi-
nated design“ als kommunikative Schnittstelle
zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit.
Vorreiter war IBM: Bereits 1956 begannen
der Architekt Eliot Noyes und der Grafiker
Paul Rand, einheitliche Gestaltungsvorgaben
für die Fabriken und Filialen des Unterneh-
mens zu entwickeln. Nur die die globale Stan-
dardisierung des Erscheinungsbildes, vom Lo-
go bis zum Türschild, konnte, so Noyes, den

https://www.moderne-regional.de/impressum/


© moderneREGIONAL, Einzel-Bild-/Textrechte wie jeweils vermerkt | 11

„Geist“ von IBM klar und unmissverständlich
kommunizieren. Visuelle Vereinheitlichung bis-

lang unbekannten Ausmaßes war damit zur
Mission privater Unternehmen geworden.

Totale Zeichenumwelten

Es waren nicht allein die neuen „corporate
spaces“, die dafür sorgten, dass in den
Nachkriegsjahrzehnten die Entwicklung vi-
sueller Zeichensysteme ins Zentrum ambi-
tionierten Grafikdesigns rückte. Vor allem ent-
standen mit neuen Architekturen der Massen-
mobilisierung wie Einkaufszentren,
Großkrankenhäusern und Transitflughäfen im-
mer komplexere Verkehrsräume urbanen
Maßstabs, die sich ohne grafische Leitsysteme
kaum noch erfassen ließen. Hier löste sich
ein, was Venturi und Scott Brown Jahre später
für Las Vegas beschrieben haben: Die Zeichen
wurden wichtiger als der Raum, denn ohne sie
war man in den endlosen Parkgaragen, Korri-
doren und Terminals buchstäblich verloren.

Mit den neuen Aufgaben wuchs das Selbstbe-
wusstsein der Designer. Benno Wissing etwa,
der das Leitsystem für den Amsterdamer
Flughafen Schiphol entwarf, nannte sein 1963
mit Wim Crouwel und Friso Kramer gegrün-
detes Büro selbstbewusst „Total Design“. Der
Anspruch an „Totale Umweltgestaltung“ ver-
band sich im Falle Schiphols mit dem Glauben
an die Kraft der grafischen Reduktion: konse-
quente Kleinschreibung, der Verzicht auf alle
Symbole außer einfachen Pfeilen und eine Far-
bkodierung, die zwischen gelben Schildern
zur Steuerung des „passenger flows“ und grü-

nen Ausschilderungen verschiedener „ser-
vices“ unterschied, verliehen dem Flughafen
eine visuelle Klarheit, die weltweit zum Vor-
bild wurde.

Flughäfen galten in den 1960er Jahren als
Monumente des Fortschritts wie als Vorboten
einer kommenden Weltgesellschaft. So erk-
lärte der Künstler Constant Nieuwenhuys an-
lässlich der Eröffnung von Schiphol den
Flughafen zum „Modell der Stadt von mor-
gen“. Und der Dichter Eugen Gomringer
feierte ihn 1969 als Ideal einer „Begeg-
nungsstätte der modernen polyglotten Ge-
sellschaft“, die durch „unzweideutige“
Zeichen miteinander kommuniziert. Dieser uni-
versalistische Traum der „Visuellen Kommu-
nikation“ war in den 1960er Jahren weit ver-
breitet. Vor allem internationale Großereig-
nisse, wie die Olympiade in Tokio 1964 oder
die Expo 67 in Montreal boten Bühnen für vi-
suelle Zeichensysteme, die alle Sprach-
grenzen überwinden sollten. Am
berühmtesten sind vielleicht die Piktogramme
Otl Aichers, die er für die Olympiade 1972 in
München entwickelte und die sich bis heute in
vielen öffentlichen Bauten finden. Aicher
verkörperte einen neuen Typus von Gestalter,
wie ihn nicht zuletzt die von ihm gegründete
Hochschule für Gestaltung Ulm hervor-
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brachte: Aus dem Gebrauchsgrafiker, dessen
Interesse in der Gestaltung der Einzelform

lag, war ein Organisator von Zeichenwelten
geworden.

Navigation in Datenräumen

Visuelle Zeichensysteme der Orientierung
sind heute aus dem urbanen Alltag kaum
mehr wegzudenken. U-Bahnnetze und Shop-
ping-Malls, aber ebenso Museumsquartiere
und die touristisch erschlossenen Altstädte
verdanken dem „wayfinding design“
wesentlich ihr grafisches Erscheinungsbild.
Und doch könnte die Epoche der Signaletik
langsam zu Ende gehen. Denn Benjamins

„Heuschreckenschwärme der Schrift“ sind
mittlerweile weitergezogen und haben als indi-
viduell durchsuchbare Datenströme ihren Ort
auf den Displays unserer Smartphones gefun-
den. Mit ihnen wird städtisches Leben zur
Navigation in digitalen Datenräumen. Auch
das mag ein Grund dafür sein, warum die
noch ganz handfesten urbanen Zeichenräume
der Moderne nun in den Blick von Historikern
geraten.
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FACHBEITRAG: Schrift-Zug
von Sven Heinrichs (19/4)

Fette lila Buchstaben mit großen Punkten auf
braun-weiß-gelben Zementfaserplatten, sch-
male Versalien aus Aluminium zu rotem
Keramikmosaik und Teakholz, verschnörkelte
Schreibschrift auf pergamentfarbenen Flie-
sen: Die Berliner U-Bahnhöfe der 1950er bis
1980er Jahre zeigen deutlich, dass die Einbin-
dung von Schrift in die Ornamentik zu einer
ganzheitlichen räumlichen Gestaltung beitra-

gen kann – mehr noch, dass Schrift im Eink-
lang mit der Architektur erzählerisch ist. Da-
her ist es immer ein starker, oft sogar schmer-
zlicher Eingriff, wenn Stationsschilder und an-
dere typografische Elemente im Nachhinein
beliebig ausgetauscht werden: Der Gesamtein-
druck wird subtil verzerrt, ohne dass die Ur-
sache dafür auf den ersten Blick offensichtlich
ist.

Über der Erde

Auf der Straßenebene, auf den Sta-
tionsschildern und Netzplänen der letzten
Jahrzehnte sind die Berliner U-Bahnhöfe
durch die BVG-Hausschrift gekennzeichnet:
FF Transit, um 1990 von Erik Spiekermann
entworfen. Sie geht auf die Schriftart Frutiger
zurück, die Mitte der 1970er Jahre bei der
Schriftgießerei D. Stempel AG in Frankfurt am
Main gegossen wurde und bis heute eine der
meistgebräuchlichen Groteskschriften ist. FF
Transit ist, wie die Frutiger, optimal lesbar –

durch die hohe Mittellänge der Kleinbuch-
staben, die abwechslungsreich gestalteten
Oberkanten der Mittellänge und die leicht spa-
tionierte Zurichtung der einzelnen Buch-
staben. In den Jahrzehnten zuvor, insbeson-
dere im West-Berlin der 1950er bis 1980er
Jahre, war das Schriftbild der U-Bahnarchitek-
tur nicht so eindeutig wie heute. Vielmehr
wechselte die Schrift mit den architek-
tonischen Moden.
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DIN-Schrift für die 1950er Jahre

Berlin, U-Bahnhof „Borsigwerke“: DIN 1451 – Mittel- und Engschrift an der Hintergleiswand, 1956
(Bild: Sven Heinrichs)

Die U-Bahnhöfe der 1950er Jahre bestechen
durch feine Strukturen und eine zurückhal-
tende Farbgebung: Die Decken sind wie
Flügel geschwungen. Kleinteilige Fliesen, sch-
male Metallteile und stumpfe Winkel in einem
sachlich anmutenden Rahmen prägen das Er-
scheinungsbild. Dazu passend diente hier die
DIN-1451-Norm-Schrift für die Bereiche Tech-
nik und Verkehr als Vorlage. Sie wurde in den
1920er Jahren für die Eisenbahn entwickelt
und 1931 veröffentlicht. Als diese Schriftart
auf den West-Berliner U-Bahnhöfen auf-

tauchte, wurden zeitgleich auch in der Bundes-
republik Deutschland erste Orts- und andere
Hinweisschilder an den Straßen damit verse-
hen. So steht die Schriftwahl für eine enge
Verbundenheit zwischen West-Berlin und dem
übrigen Bundesgebiet.

In Berlin wurde die DIN 1451 zu dieser Zeit
mit plastischen aufgesetzten Großbuchstaben
mit deutlich hervorgehobener, leichter Schat-
tenwirkung montiert. Dabei kam die sehr ge-
bräuchliche Normschriftenabwandlung, die
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sog. DIN-Mittel- und Engschrift zum Einsatz:
mit markant eingezogenen Diagonalschenkeln
beim versalen „W“ und charakteristisch beton-
ten Buchstabenoberlängen (im Verhältnis zu
den Unterlängen) bei „E“, „G“, „K“ und „R“.
Da diese Schrift hier erstmals in der Berliner
U-Bahn verwendet wurde, war sie ideologisch
nicht vorbelastet. Sie konnte den technischen
schnörkellosen Charakter des Bauwerkes
sowie die Aufbruchszeit in West-Berlin nach
dem Zweiten Weltkrieg bestens verkörpern.
Der Bahnhof „Borsigwerke“ ist ein Beispiel für
diese Bauphase. Seine neue Architektur zeigt
ein Schmetterlingsdach und sechseckige
Stützpfeiler. An der Hintergleiswand sind die
hier schwarzen Buchstaben eng spationiert.
So bilden sie ein kompaktes Bild, das aber
nicht aus jeder Perspektive leicht lesbar ist.
Die Metall-Lettern auf dem Schild über der
(im Ursprungszustand erhaltenen) Bank sind
luftig spationiert und besser lesbar.

Auch im U-Bahnhof „Hansaplatz“ (eröffnet
1961, Bahnsteigebene: Bruno Grimmek, Pavil-
lon: Werner Düttmann, Werner Klenke) finden
sich auf dem Stationsschild über den Bänken
die gesperrten Buchstaben der DIN-Mit-
telschriftmodifikation. Darunter, auf dem
Schild mit hellerem Grund, ist die BVB-
Hausschrift FF Transit von 1990 zu sehen. So
kann auch eine neue Schrift denkmalgerecht
verwendet werden. Auf der Hintergleiswand
sitzen auf einem kleinteiligen Mosaikunter-
grund plastisch aufgebrachte Großbuch-
staben. Deren betont weite Spationierung ist
ein typografisches Element und erhöht die Les-
barkeit auch aus dem fahrenden Zug heraus.
Über den Türen des oberirdischen Eingangs-
pavillons stehen die Buchstaben in Weiß auf
schwarzem Gitter. Damit sind diese aus dem
Innern des Pavillons ebenso gut lesbar
(spiegelverkehrt) wie von der Straßenseite
aus. In ihrer entschiedenen Klarheit har-
monieren sie mit der reduzierten Architektur
aus Glas und weißen Fliesen.

Der rechte Winkel der 1960er Jahre

In den frühen 1960er Jahren beherrschte der
rechte Winkel den Berliner Untergrund –
beispielsweise in den U-Bahnhöfen „Westphal-
weg“ und „Möckernbrücke“. Die Decken sind
waagerecht und nicht mehr geschwungen, zu-
gleich kommt mehr Farbe ins Spiel. Buntes
Glasmosaik und kleinteilige bunte Fliesen prä-
gen die farbig kontrastierenden Flächen. Man

wollte nun dem Stationsnamen, dessen DIN-
Schriftabwandlung unverändert blieb, eine ei-
gene Fläche zuweisen. Die plastischen sch-
warzen Lettern bekommen jetzt einen eigenen
weißen Hintergrund. Aus diesem Schild soll
wenige Jahre später ein farbig abgesetztes
Band im Fliesenspiegel werden, auf dem die
plastischen schwarzen Einzelbuchstaben
sitzen.
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Die Signalschriften der 1970er Jahre

Der nun und bis in die 1990er Jahre
zuständige U-Bahnarchitekt Rainer G. Rümm-
ler lässt die Farbe auf größeren Flächen und
skulpturalen Möbel wirken. Große (kreis-
)runde Elemente sind überall zu finden, ob bei
großen Deckenleuchten oder Kunststof-
f-Sitzen. Die Decken laufen in einer Rundung
in die Hintergleiswände aus. Die Größe und
Üppigkeit der Architektur bewirkt zwangsläu-
fig, dass die Schrift in Form, Farbe und Größe
mitziehen muss. Dies ist das Ende der Monoli-
neschrift, die nur eine Strichstärke hat. Die
konstruierten Buchstabenformen weichen jet-
zt funktionalen Schrifttypen. An die Stelle von
linearen Bauhausformen mit spationierten
Großbuchstaben tritt eine geschlossene Groß-
und Kleinbuchstabentypografie: fette und
runde Schriften in bislang ungekannter
Größe.

Nun prägen von Hand gemalte Buchstaben
bildhaft die Hintergleiswände. Die für den Sta-
tionsnamen am „Fehrbelliner Platz“ gewählte
Schrift ist ein Berliner Kind aus der Schrift-
gießerei H. Berthold AG: die 1898 entstan-

dene Akzidenz Grotesk. Hier wird der Bold-
Schnitt verwendet, der perfekt in die damalige
Architektur passt. Der in der Mittellänge der
Kleinbuchstaben deutlich erhöhte fette Sch-
nitt der Akzidenz Grotesk ist seit über einem
Jahrhundert ungebrochen populär und zählt
zu den bedeutendsten Schriftschöpfungen der
Moderne. Die Akzidenz Grotesk lässt sich von
verwandten Schriften leicht unterscheiden:
durch die diagonale Anschrägung des Klein-
buchstabens „e“ im Auslauf rechts unten.

Großflächige, die Vertikale betonende Verklei-
dungen und eine Akzidenz Grotesk charak-
terisieren auch den U-Bahnhof „Nauener
Platz“. Mit der OctopussP im Bahnhof „Panks-
traße“ werden die Rundungen auf die Spitze
getrieben. Diese Auszeichnungsschrift, die
sich nur für Überschriften eignet, werden
einige noch von Postern und Plattencovern
aus diesen Jahren kennen. Mit ihr verliert die
Beschriftung endgültig ihren rein informativ-
en Wert und wird zum Ornament in einem
technischen Bau.

Formenvielfalt in den 1980er Jahren

In den 1980er Jahren bringt Rümmler wieder
kleine Strukturen in die U-Bahnhöfe, beispiel-
sweise in Form von Wand- und Bodenfliesen.

Mit ihnen werden Mosaike gebildet, die abs-
trakte Muster und figürliche Darstellungen
ergeben. Pfeiler werden zu Säulen mit Basis
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und Kapitell. Klinker, wie er aus den regio-
nalen Industriebauten bekannt ist, kommt mit
seinen Farben Gelb bis Rot hinzu. Diese große
Farben- und Formenvielfalt macht kleinere Ty-
pografien erforderlich, die aber unverzichtbar-
er Teil des Gesamtbilds bleiben. Hier zeigt
sich ebenfalls eine neue Vielseitigkeit: Die

Akzidenz Grotesk wird weiter genutzt, hinzu
kommen die Schrifttypen Eurostile (U-Bahn-
hof „Jungfernheide“) und eine Univers (U-
Bahnhof „Paracelsus-Bad“). Mit den
Groteskschriften wird – abgesehen von der
guten Lesbarkeit – der technische Charakter
der U-Bahnhöfe gewahrt.
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FACHBEITRAG: DDR-Archigrafie
von Verena Pfeiffer-Kloss und Felix Richter mit Fotos von Martin Maleschka (19/4)

Acht Buchstaben, ein kurzer Bindestrich: Der
Coca-Cola-Schriftzug zählt unbestritten zu
den zeitlosen Klassikern der westlichen Werbe-
welt. Schwungvoll und lebendig, geradezu
grazil tastet sich die rote Linienführung über
den weißen Grund, schwappend leicht wie die
echte Limonade in den Händen freudvoller
Tänzer. Nach der Wende eroberte das Coca--
Cola-Signet auch den Ostteil Berlins: 1991
wurde es großflächig auf das prominente

Dach des Spitteleck-Hochhauses in der
Leipziger Straße montiert und bildet seitdem
eines der identitätsstiftenden Werbebilder des
wiedervereinigten Berlins. So harmonisch und
vertraut erscheint uns diese Verbindung von
Architektur und Schriftzug, von Spitteleck
und Coca-Cola heute, dass man meinen kön-
nte, das Signet sei immer schon da gewesen,
habe die Grenzen des Eisernen Vorhangs sch-
lichtweg ignoriert.  

Diese Wahrnehmung verdankt sich nicht der
reinen Gewöhnung an das Bild vom Spitteleck
mit seiner roten Leuchtschrift, sondern zeigt
deutlich ein wenig beachtetes Merkmal der
DDR-Architektur: Sie war immens affin ge-
genüber baubezogener Schrift, ja baubezo-
gene Schrift gehörte in der DDR, so die These
dieses Beitrags, zum Repertoire der baubezo-
genen Kunst – nicht zuletzt und gerade wegen
der sozialistischen Interpretation des Wer-
beauftrags, die der Archigrafie als einer stilis-
tisch-ästhetischen Verbindung von Architektur
und Typografie wiederum neue Möglichkeiten
einräumte. Wie diese im DDR-Bauwesen let-
ztlich ausgeschöpft wurden und was die
baubezogene Schrift in der DDR besonders
macht, dem spürt dieser Beitrag nach. Topo-
grafischer Ausgangspunkt für die archigra-
fische Spurensuche bildet die Ost-Berliner Kar-

l-Marx-Allee, die in mehreren Bauabschnitten
zwischen 1949 und 1969 als Prachtboulevard
der ostdeutschen Hauptstadt errichtet wur-
de.  

Ein erster politisch-ideologischer Hintergrund
zum Verständnis der Archigrafie in der DDR
findet sich in Meyers Neuem Lexikon, das in
der Ausgabe von 1977 wie folgt definiert: Wer-
bung ist die „bewußte, zweckgerichtete Beein-
flussung von Menschen, die der ziel-
gerichteten Durchsetzung politischer, kul-
tureller und wirtschaftlicher Interessen dient
und alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens durchdringt. […] Im Kapitalismus artet
die Werbung in marktschreierische,
täuschende und kostspielige Reklame aus, die
zur bedenkenlosen Konsumentenmanip-
ulierung genutzt wird, rigoros eingesetztes
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Mittel im Konkurrenzkampf ist und letztlich
der Profitsicherung dient. Im Sozialismus muß
die Werbung den Erfordernissen und dem
realen Leistungsvermögen der Volkswirtschaft
entsprechen, die Erfüllung der Volk-
swirtschaftspläne sichern, in ihrem Aussagein-
halt umfassend und wahrheitsgetreu infor-
mieren, dem Konsumenten eine zweckmäßige
Warenauswahl erleichtern und zur Sicherung
sozialistischer Verbrauchsgewohnheiten bei-
tragen.” 

Werbebotschaften im öffentlichen Raum der
DDR waren meist also abstrakte Hinweise auf

Produkte, die man vor Ort erhalten kann. Sie
waren aber auch zu verstehen als Ver-
braucherinformation, die der Steuerung einer
konkurrenzlosen Volkswirtschaft mitsamt ihr-
er Mängel sowie der Erziehung zu einem
adäquaten, entbehrenden Konsumverhalten di-
ent. Das entkoppelte zwar die baubezogene
Schrift der DDR zu einem großen Teil vom ver-
heißungsvollen Werbeauftrag des Kapitalis-
mus, änderte aber kaum ihre eigentliche Funk-
tion: Buchstaben, am besten noch leuchtende,
waren spätestens seit den 1920er Jahren für
die Darstellung von Urbanität unerlässlich –
jenseits von politisch-agitatorischen
Botschaften und lokaler Information. 

Kaffee, Tee und Zierfische

Die Schriften und Schriftbilder an den Bauten
der Berliner Karl-Marx-Allee sind beinahe ge-
nauso berühmt wie der Coca-Cola-Werbezug
am Spitteleck. „Kaffee und Tee“ steht über
dem Caféeingang an einem der Zuckerbäcker-
bauten am Frankfurter Tor. Harmonisch sch-
miegen sich die gelben und roten, im
Abendlicht orangefarben leuchtenden Buch-
staben an die neohistoristische Architektur.
Wie mit einer Tortenspritze aufgetragen, ist
das Schriftbild zu einer eng geneigten Hand-
schrift geformt. Drei Zeilen, ein leichter Ver-
satz und ein Unterstrich, der in seinem
markanten Schwung an das Schriftbild von
Kreidetafeln erinnert. Geradezu typisch ist
das Unspezifische. Es gibt Kaffee und Tee –
nicht Kaffee Hausbrandt oder Jacobs Krönung

– und das ist es, was den Werbezug von seinen
Pendants im Westen unterscheidet und ihn in
die Nähe einer formalen Verbraucherinforma-
tion rückt. 

Weiter im Westen der Karl-Marx-Allee zeigt
die Moderne ihre Schriftbilder. Anfang der
1960er Jahre entwarf der Grafiker Klaus Wit-
tkugel den Namenszug für Josef Kaisers Café
Moskau. Streng geometrisch konstruiert steht
die klare Struktur der halbfetten Grotesk im
krassen Gegensatz zu den breit liegenden
Handschriften im älteren Teil der Allee.
Präzise nehmen die weißen Versalien die Ge-
nauigkeit des streng rechtwinkligen Baus mit
seinen mathematisch-seriell anmutenden Be-
tonstrukturverschattungen auf und bilden
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damit das typografische Gesicht der DDR-Ar-
chitektur der Moderne. Dazu passt der eben-
falls serifenlose Versalienzug am Kino Interna-

tional, gleich gegenüber, der weit spationiert
geradezu sinnbildlich für eine neue
Leichtigkeit der DDR-Archigrafie steht. 

Ungeachtet der hohen Bedeutung, welche die
Grotesk-Schrift auch in der Spätphase der
DDR innehatte, zeigen die 1970er und 1980er
Jahre wieder vermehrt Bezugnahmen auf das
archigrafische Bild der 1950er. Ein wiederum
berühmtes Beispiel dafür ist der Zier-
fische-Schriftzug, der sich ebenfalls am Frank-
furter Tor, gegenüber von „Kaffee und Tee“
befand. Er beruht auf der Handschrift des
Schrift- und Reklamemalers Manfred Gen-
sicke, der ihn entwickelte, und besticht durch
die Verbindung von traditioneller Schreib-
schrift und stilprägender Neongrafik. Mittel-
blau am Tag und leuchtend Gelb in der Nacht
passt die geschwungene Typo farblich wie for-
mal zu den Bauten der Allee. Mit den bunten
Neon-Fischen, die in comicartiger Manier an

der Hausecke schwimmen, verschmilzt der
Schriftzug spielerisch zu einer augenzwink-
ernd bildhaften Komposition, mit einem
großen „Z“, das selbst an einen Zierfisch erin-
nert.  

Dieser wohl mehr Erinnerungen als neue
Erkenntnisse hervorrufende Spaziergang in
der Karl-Marx-Allee zeigt, dass die baubezoge-
nen Schriftzüge – ja vielmehr Schriftbilder –
Bestandteil der baubezogenen Kunst in der
DDR waren und zugleich eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung für die urbane und
speziell auch stadtbildlich-harmoniestiftende
Signatur des Boulevards besaßen, die weit
über die Ästhetisierung des Einzelbaus hinaus-
geht. 
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Im typografischen Zentrum

Dresden, Freiberger Straße, Hochhaus mit Leuchtschriftzug „Dresden grüßt seine Gäste“ (Bild:
Martin Maleschka, 2011)

Der Schriftgussbetrieb VEB Typoart Dresden
prägte maßgeblich die Typografie in der DDR.
Grafiker und Schriftsetzer wie Gert Wunder-
lich, Herbert Tannhaeuser, Albert Kapr oder
Franz Ehrlich entwarfen hier Schriften, die
auf nahezu allen ostdeutschen Druck- und
Werbeerzeugnissen zu finden waren und
heute zum lebendigen, gestalterischen Erbe
der DDR gehören. Mitunter wurden die hier
entwickelten Schriftbilder auch gezielt als Al-
ternativen zu westlichen Typografien gezeich-
net. So Arno Dreschers Super Grotesk, die von

der Futura beeinflusst war und letztlich zur
meistgenutzten Schrift der DDR avancierte.
Ein weiteres Beispiel ist Gert Wunderlichs
Maxima, die als humanistische Grotesk-
variante mit niedriger Mittellänge und weit
laufender Spationierung als sachlich leichtes
Pendant der Helvetica Max Miedingers gese-
hen werden kann. 

Auch wenn diese Typoart-Schriften nur selten
eins zu eins in baubezogene Schriften und
Schriftbilder umgesetzt wurden, so war doch
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ihr Einfluss auf die Archigrafie der DDR un-
verkennbar. In den 1960er Jahren waren es
vor allem die oben genannten Ge-
brauchsschriften Super Grotesk und Maxima,
die das Design der mehrheitlich unikat ge-
fertigten Schriftzüge prägten. Ebenso finden
sich in dieser Dekade bildhafte und plastische
Anleihen an Auszeichnungsschriften wie die
für die Werbung hergestellte Quadro von Er-
hard Kaiser, beispielsweise an der Markthalle
Berlin oder an der „Teetasse“ am Berliner
Haus der Statistik. 

In den baubezogenen Schriften der 1970er
und 1980er Jahre lassen sich mit der Renais-
sance der handschriftlichen Signatur

wiederum vermehrt Anleihen an serifenbe-
tonte Antiquaschriften beobachten. Stilprä-
gend wirkte hier in besonderer Weise Albert
Kaprs Leipziger Antiqua, die gerade in den
halbfetten und fetten Garnituren „ihre
Herkunft aus dem Schreiben mit der Breitfed-
er nicht verleugnen“ wollte. So wurde die
Leipziger Antiqua auch als Schrift gesehen,
die „etwas vom Wollen und der Größe und der
Zuversicht der Gegenwart in die Formenwelt“
der Typografie einbringen kann und die mit
der ihr innewohnenden Zitation des Art Déco
geradezu prädestiniert erschien, in ihrer Vor-
bildwirkung auch die baubezogenen
Schriftzüge für die gesamtgesellschaftlichen
Sehnsüchte nach Urbanität, Vitalität sowie zu-
gleich Kiez und Intimität zu sensibilisieren.  

Und die DDR leuchtet doch! 

Aller typografischer Signets zum Trotz, wirk-
lich urban im klassischen Sinne wird Schrift
erst, wenn sie leuchtet. Neonleuchten, also un-
ter Zugabe von Elektrizität aus sich selbst her-
aus leuchtende Gasröhren, wurden in den
1920er Jahren zu Zauberstäben der Großs-
tadt. Und die gab es auch in der DDR, wenn
auch aufgrund der hohen Kosten in weit
geringer Zahl als im Westen. Zentral für das
Leuchten in der DDR war ebenfalls Dresden,
denn dort wirkt seit 1926 und bis heute die
Firma Neon-Müller. Ihr Gründer, der Elek-
tromeister und Kunstschlosser Fritz Müller,
erkannte das Potential des gerade entdeckten
Gases und begann in den späten 1920er

Jahren, für zahlreiche Unternehmen in und
um Dresden Leuchtwerbungen zu installieren.

Während der DDR blieb das Unternehmen in
den Händen des Sohnes, Frank R. Müller, der
mit seinen Mitarbeitern eine Vielzahl von
Leuchtbildern im gesamten Land realisierte,
sodenn man diese nicht – sei es aus Kosten-,
Überproduktion oder Qualitätsgründen – aus
der VR Polen importierte. Für seine Heimats-
tadt gestaltete Neon-Müller die Leuchtschrift
„Dresden grüßt seine Gäste“, die unter Denk-
malschutz stehende Werbung für das „prickel-
nd frische“ Margonwasser – eine der wenigen
Branding-Kampagnen der DDR – sowie das
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Schriftbild „Der Sozialismus siegt“, das
zwischen 1968 und 1987 (!) vom Hochhaus
am Pirnaischen Platz aus in die dunkle Stadt

strahlte. Daneben finden sich zahlreiche
kleinere Schriftzüge aus dem Hause Neon-
Müller, die den Alltag der Stadt zum Teil bis
heute erhellen.  

Museumsleuchten 

Chemnitz, Buchstaben fürs Museum, einst Teil des Schriftzugs Edeka am Alten Tor (Bild: Anna Gal-
da)

Andere DDR-Archigrafien sind auf dem Weg
ins Museum oder bereits dort angekommen.
Die Zierfische beispielsweise mussten einer
Sanierung weichen und sind daher seit gut
zehn Jahren ein Kernstück des Berliner Buch-
stabenmuseums. Die Schriftzüge des auf sei-
nen Abriss wartenden Leipziger Bowlingtreffs
wollte bislang auch niemand wegwerfen. Und
in Chemnitz, wo der öffentliche Raum
langsam auch seiner historischen Buchstaben

beraubt wird, hat das Institut für Ostmoderne
diesen Sommer mit der Rettung von Buch-
staben aus der DDR begonnen. Das Fragment
aus der Leuchtwerbung „Edeka am alten
Stadttor“ ist vom 23. bis zum 31. Oktober
2019 in einer Ausstellung des Instituts für Ost-
moderne im Open Space des Gunzenhauser
Museums in Chemnitz zu sehen. Neben institu-
tionellen Initiativen zeugen nicht zuletzt auch
ambitionierte typografische Projekte von
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einem stetig wachsenden Interesse an den
Schriftzügen der DDR: Erst in den letzten

Jahren wurden die Buchstaben der Zierfische
und des Café Moskaus zu den Schriften Gen-
sicke ZF bzw. Moskau Grotesk ausgebaut.  
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FACHBEITRAG: Typewalk
von Tobias Köhler (19/4)

Am Ende ist alles Design: Architektur, Typo-
grafie und alle weiteren gestaltenden Künste.
Bei einem städtebaulichen Entwurf, beim En-
twurf eines Gebäudes, eines Stuhls oder einer
Schrifttype besteht kein großer Unterschied,

lässt man Dimension und Funktion einmal
außer Acht. Das Werk des Münchner Architek-
ten Franz Hart ist hierfür ein gutes Beispiel –
in seiner Heimatstadt führt ein „Typewalk“ zu
seinen typografischen Arbeiten.

Zunächst ein wenig Grammatik

München, Marienplatz, Schriftzug von Franz Hart am Ratskeller (Bild: Tobias Köhler, Fakultät für
Architektur, TU München)

Egal um welchen Schrifttyp und welche Zeit
es sich handelt, die Basis ist – zumindest bei
den Großbuchstaben – immer die lateinische
Antiquaschrift. Aus dem Phönizischen in

stetiger Vereinfachung über das Griechische
entwickelt, hat sie eine Erfolgsgeschichte
vorzuweisen: Im Gegensatz zu den sogenann-
ten Bilderschriften handelt es sich nur um 24
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Zeichen. Diese lassen sich ausnahmslos aus
einem mittig senkrecht und waagerecht geteil-
ten Quadrat mit den Diagonalen und einem
einbeschriebenen Kreis ableiten. Daraus
ergeben sich Zeichen ganzer Breite wie das
„O“ und Zeichen halber Breite wie das „D“.
Lediglich bei der Schreibmaschinenschrift
und verwandten Schrifttypen sind die Zeichen
gleich breit.

Die Grundfigur des Quadrats kann zu einem

stehenden oder liegenden Rechteck „kon-
jugiert“ werden. Auch ein Parallelogramm ist
möglich: So erhält man die „Kursive“, wobei
sich der einbeschriebene Kreis zu einer El-
lipse verformt. Mit dieser grafischen Gram-
matik lässt sich aus zwei bis drei Zeichen das
restliche Alphabet rekonstruieren. Hinzu kom-
men dann teilweise noch besondere Elemente
wie Serifen oder Verzierungen. Ähnlich lässt
sich hochwertige Architektur auf einige
wenige Grundelemente reduzieren.

Eine Frage der Haltung

Die Geschichte der Architektur ist von der
Geschichte der Typografie nicht zu trennen.
So sehen wir in der Romanik, in der Ära der
karolingischen Minuskeln, vorherrschend
runde Bauformen. In der Gotik mit ihren
Spitzbögen hingegen findet sich die Frak-
turschrift, in der selbst eine rein runde Type
wie das „O“ zu einer vierfach gebrochenen
Form abgewandelt wird. Auch ein Buchtitel
aus der Zeit des Historismus oder des Jugend-
stils lässt präzise die damalige Architektur bis
hin zu den Möbeln erahnen. Vereinfacht ge-
sagt: Jede Typografie ermöglicht Rücksch-

lüsse auf ihre Entstehungszeit samt Architek-
tur – und umgekehrt.

Zudem ist jede gute Typografie in ihrer Hal-
tung abgestimmt auf die zugehörige Sprache.
Das Lateinische etwa zeigt wesentlich mehr
Zeichen mit Rundungen (also „C“, „D“ und
„O“) als das Deutsche, bei dem das beliebte
„E“ ein hartes Schriftbild erzeugt. Um diesen
„Konflikt“ auszugleichen, verwendete z. B.
Peter Behrens bei seinen Inschriften gerne
das „runde E“ und näherte sich damit dem
lateinischen Schriftbild.

Schrift-Bau-Meister

Unter den Architekten hat sich eben jener
Peter Behrens besonders um die Typografie
verdient gemacht. Für die Firma AEG hat er

neben den Gebäuden auch die Schrift, das Pro-
duktdesign und die Werbung gestaltet. Eine
ebenso umfassende Wirkung entfaltete er bei
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den Farbwerken Höchst: Nahe Frankfurt ent-
warf er die weltberühmte Eingangshalle und
leitete gleich noch das Medikamentenlogo von
der Silhouette seines dortigen Verwaltungsge-
bäudes ab. Selbst Behrens Schriftzug und Lo-
go für Bahlsen Kekse sind bis heute unverän-
dert in Gebrauch.

Einer seiner Meisterschüler war der Münchn-
er Architekt Hans Döllgast (1891-1974): Dies-
er war 1912 beteiligt an Behrens Bau der
Deutschen Botschaft in St. Petersburg. Eben-
so zeichnete er – gemeinsam mit seinem Lehr-
er – für den Entwurf der Monumentalschrift
auf dem Berliner Reichstag („DEM

DEUTSCHEN VOLKE“) verantwortlich. Wie
sensibel die beiden Architekten im Umgang
mit der Typografie waren, erkennt man hier
an den ungewöhnlichen, aus der ottonischen
Zeit der Völkerwanderung stammenden „run-
den E“s.

Hans Döllgast selbst machte sich als Typograf
(z. B. für die Titelschrift der „Süddeutschen
Zeitung“) und als Baumeister vor allem durch
seine „Reparaturarchitektur“ einen Namen: In
München hat er unzählige beschädigte Ge-
bäude mit den einfachsten Nachkriegsmitteln
und einer reduzierten Formensprache nicht
nur gerettet, sondern zu einer Synthese aus
Alt und Neu geführt.

Architekt und Typograf

Auf den Spuren des Döllgast-Schülers Franz
Hart wurde für die „Typographische Ge-
sellschaft München“ ein Themenweg zusam-
mengestellt. Ein „Typewalk“ führt durch die
Münchner Innenstadt vorbei an zwei Bauten
von Franz Hart (Salvatorparkhaus an der
Stadtmauer und TU Mensa) zu einer Auswahl
aus seinem typografischen Werk.

Franz Hart (1910-96), in München geboren
und aufgewachsen, studierte Architektur an
der dortigen Technischen Hochschule. Neben

seiner Tätigkeit als Architekt bewährte er sich
in verschiedenen Bereichen. Zunächst arbeit-
ete er als Statiker und berechnete unter an-
derem die Gleishalle des Münchner Haupt-
bahnhofs. Als Architekt entwarf er z. B. die
Mensa der Technischen Universität München,
Neubauteile des Deutschen Museums und das
Patentamt an der Zweibrückenstraße.
Daneben arbeitete er als Hochschullehrer und
Publizist, veröffentlichte etwa ein Lehrbuch
für Baukonstruktion und Architektur. Seine ei-
gentliche Liebe aber galt der Typografie.
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Losspaziert!

Von den 1960er bis in die 1990er Jahre prägte
Hart mit seinen typografischen Entwürfen den
öffentlichen Raum seiner Heimatstadt. Das
Spektrum reicht von Werbe- und Ladenin-
schriften über den typografischen Bereich
mehrerer Geldinstitute und viele Gedenk-
bzw. Grabtafeln bis hin zu Schriften an der
Technischen Universität. Das im Krieg
beschädigte Münchner Siegestor, von Josef
Wiedeman im Döllgast’schen Sinne reduziert
repariert, erhielt von Franz Hart einen bedeu-
tungsvollen Schriftzug: „DEM SIEG GEWEIHT
. VOM KRIEG ZERSTÖRT . ZUM FRIEDEN
MAHNEND“ – anstelle des kriegszerstörten Ar-
chitravs. Schrift ersetzt hier Architektur.

Die meisten Schriften entwarf Franz Hart frei-
händig an der Tafel und optimierte sie ansch-
ließend. Daher bilden seine Arbeiten durch
die unverkennbare Handschrift und weitere
persönliche Details eine Einheit. Die fließende
Form war eines seiner Geheimnisse, egal ob
es sich um klassische Antiquaschriften, ser-
ifenlose Groteskschriften oder frei geformte
Schrifttypen handelte. Daneben entwickelte er
die Gestaltung auch aus handwerklicher Sicht
mit sinnvoll sparsamem Materialeinsatz, so z.
B. bei der Prähistorischen Staatssammlung
oder am Lehrstuhl für Massivbau. Eine typo-
grafische Vielfalt, die Architekturfreunde in
München entlag des „Typowalks“ für sich ent-
decken können.
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PORTRÄT: Carlo Scarpa
von Christian Steubing (19/4)

Streift man durch Venedig, stößt man allen-
thalben auf Bauten von Carlo Scarpa
(1906-78). Das ist wenig verwunderlich, denn
der venezianische Stararchitekt darf getrost
als gestalterisches Mastermind seiner Heimat-
stadt bezeichnet werden. Zeitlebens hat er
sich eng verbunden gefühlt mit Venedig und
hier einen großen Teil seiner Arbeiten verwirk-
licht. Bestens bekannt sind der Olivetti-Show-

room, der Ende der 1950er Jahre am Markus-
platz entstand, der Palazzo Querini Stampalia
und natürlich seine Bauten in den
venezianischen Giardini: der mittlerweile un-
genutzte gläserne Ticket-Kiosk aus den
1950er Jahren, der außergewöhnliche Pavillon
Venezuelas aus den späten 1960er Jahren
sowie zahlreiche Veränderungen und Interven-
tionen am Palazzo Centrale.

Buchpavillon

Als Ausgangspunkt dieses kleinen Architekten-
porträts soll der – leider 1984 abgebrannte –
Buchpavillon in Venedig dienen. In diesem
Pavillon, der im Grunde eine kleine Bibliothek
der Biennale war, verbinden sich zwei Leiden-
schaften Scarpas: Architektur und Typografie
– symbolisch in der Funktion des Baus, tat-
sächlich im Design für die Tafel vor dem Ein-
gang. Hat man einmal den Blick dafür
geschärft, fällt Scarpas intensive archigra-
fische Arbeit auf. Dennoch ist sein typogra-
fisches Werk noch wenig bekannt. Einzig eine
Ausstellung in Florenz im Jahr 2011 widmete
sich diesem Aspekt.

Sprache besaß für Scarpa einen hohen Stellen-
wert. Er hatte ein ausgeprägtes Interesse an

Literatur, insbesondere an Poesie, kannte sich
erstaunlich gut in der zeitgenössischen Litera-
tur aus. Sein besonderes Augenmerk galt den
Klassikern: Baudelaire, Rimbaud, Shelley und
Keats, Heine, Kleist und vor allem Leopardi,
dessen Gedichte er rezitieren konnte. Vieles
las er im Original, da Gedichte für ihn nur in
der Sprache ihres Verfassers ihre wahre Poe-
sie entfalten konnten. Der Wert, den er jedem
Wort und jedem einzelnen Buchstaben zumaß,
wird in seiner Arbeit deutlich: Er setzte
Schrift in fast all seinen Projekten ein, sie ist
elementarer Bestandteil der architektonischen
Komposition und ästhetischen Konstruktion.
Selten hat er sie einfach nur auf die Fassade
gemalt; vielmehr ist sie direkt in den Beton ge-
gossen, als Intarsie in Holz gesetzt oder wie
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bei antiken Inschriften direkt in den Stein ge-
meißelt. Immer korrespondiert sie sowohl mit
den architektonischen Elementen als auch mit

dem Kontext des jeweiligen Projekts. Schrift
wurde in seinen Arbeiten zur Plastik, zur Ar-
chitektur.

Schriften

Venedig, Olivetti-Store, Ende der 1950er Jahre (Bild: Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0, 2012)

Viele Schriften entwarf Scarpa selbst. Dabei
war er kein Schriftgestalter im herkömm-
lichen Sinne, denn er schuf keine allgeme-
ingültigen, für Fließtexte einsetzbare Typen.
Sie waren nicht zur Vervielfältigung gedacht,
sondern immer auf das jeweilige Projekt bezo-
gen. In seinen Entwürfen suchte er nach einer
plastischen, materiellen Entsprechung der
Worte, wodurch viele seiner Schriften einen

figurativen, skulpturalen Charakter bekamen.
Stilistisch lassen sich seine typografischen Ar-
beiten genauso wenig eindeutig zuordnen wie
sein architektonisches Schaffen. Mal kon-
struierte er eine Schrift aus streng ge-
ometrischen Formen, mal fügte er organische
Elemente hinzu, ein anderes Mal schichtete
er, von japanischen Schriftzeichen inspiriert,
breite Linien übereinander. Gerne ließ er sich
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auch von historischen Schriften inspirieren –
Venedig war im 14. und 15. Jahrhundert eines
der wichtigsten Zentren für die Entwicklung
der Serifenschrift.

Zudem war er stark vom Funktionalismus und
Konstruktivismus des frühen 20. Jahrhunderts
beeinflusst. So lassen sich deutliche Ref-
erenzen zu Schriften erkennen, die unter Josef
Albers und Joost Schmidt am Bauhaus entstan-
den sind. Auch bestehen Analogien zu
Schriften Theo van Doesburgs, einem Begrün-

der der Künstlervereinigung De Stijl, und dem
ebenfalls niederländischen Typografen Wim
Crouwel, dessen Schriften in den 1950er und
1960er Jahren für internationales Aufsehen
sorgten. Scarpa entwickelte dabei stets neue
Ansätze und verlieh seinen Schriften zugleich
etwas Italienisches. Geprägt sind seine En-
twürfe stets von einem Gegensatz aus Mod-
erne und der jahrhundertealten Tradition
Venedigs. Er wünschte sich eine Gegenwart,
die Innovation zulasse, aber die „Vergangen-
heit wie einen Freund sieht“.

Wortmarken

Neben den Schriften, die er für eigene Ar-
chitekturprojekte entwarf, gestaltete Scarpa
auch Bücher und Logos. Bis zu seinem Tod im
Jahr 1978 verwirklichte er darüber hinaus et-
wa 60 Projekte für Museen, bei denen er so-
wohl für das Ausstellungsdesign als auch für
die Gestaltung der Kommunikationsmittel ver-
antwortlich war. Noch bis vor Kurzem wurde
das Logo verwendet, das er 1973 für die Er-
weiterung des Hauptgebäudes der Banca
Popolare di Verona entwickelte. Der Camping-
platz Fusina, den Scarpa von 1957 bis 1960
für die Festlandseite der Lagune von Venedig

gestaltete, nutzt noch heute die Wortmarke
Scarpas mit seiner am konstruktivistischen,
beinahe am prä-Space-Design orientierten Ty-
pografie: rechtwinklig, streng im Quadrat als
Majuskeln auf x-Höhe konstruiert, tief und gol-
den eingraviert in den Beton des Rezeptions-
pavillons, asymmetrisch angebracht im Sockel-
bereich, unterhalb des Schmetterlingsdachs.
Camping setzte er kokett in An-
führungszeichen, antizipiert die edle Form der
Anlage doch bereits das heutige Clamp-
ing-Feeling der Biennale-Besucher.
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INTERVIEW: „Gehirnscheiben“
Der Lichtkünstler Frank Oehring über das ICC-Leitsystem (19/4)

Das Internationale Congress Centrum (ICC) in
Berlin (1975-79) von Ralf Schüler und Ursuli-
na Schüler-Witte ist ein Paradebeispiel für ei-
nen Großbau der 1970er Jahre: 313 Meter
lang, 89 Meter breit und 40 Meter hoch. In 80
Sälen finden rund 20.000 Menschen auf
200.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche
Platz. Die konstruktionsbetonte Aluminiumfas-
sade des ICC schwebt über der West-Berliner
Autobahn, das Innere des Baus ist bis ins
Kleinste seiner Aufgabe – Kongresse und
Großveranstaltungen – verschrieben. Der Ber-
liner Künstler Frank Oehring schuf dafür ein
ästhetisch und funktional klares Informations-
und Leitsystem, dessen zentrale Lichtplastik
als das Herz des technischen Riesen er-
scheint. Verena Pfeiffer-Kloss traf Frank
Oehring in seinem Kreuzberger Atelier
oehringlux und sprach mit ihm über Technolo-
gie, Organik und komplexe Reduktion in der
Großstruktur.

Verena Pfeiffer-Kloss: Herr Oehring, hat die
berühmte zentrale Lichtplastik im ICC ei-
gentlich einen Namen?

Frank Oehring: Eigentlich heißt sie „Das Ge-
hirn“. Aber das ist den meisten Leuten zu di-
rekt gewesen, deshalb haben wir es bei
„Großer Lichtplastik“ belassen.

VPK: Was ist die Aufgabe der Lichtplastik?

FO: Die Lichtplastik selber ist ein reines Kuns-
tobjekt, aber sie ist der Höhepunkt des sicht-
baren Informations- und Leitsystems. Sie
hängt direkt mit der gläsernen Leitwarte
zusammen, in die man vom „Boulevard“ des
Gebäudes hineinsehen kann. Die Lichtplastik
ist das Symbol für diese Leitwarte, von der
aus die gesamte Haustechnik gesteuert wird.
An die Lichtplastik schließen elektronische
Nervenstränge an, die sich durch das ganze
Gebäude ziehen. Der Gedanke hinter der Licht-
plastik ist, dass geistige Aktivität das Gebäude
durchströmt, auch symbolisiert in Licht.

VPK: Sie arbeiteten dabei mit Neonlicht. Was
ist das Faszinierende daran?

FO: Mich hat fasziniert, dass man eine leucht-
ende Linie im Raum erzeugen konnte. Und je
nachdem, wie man diese in den Raum hängt,
frei oder dicht an der Wand, gibt es andere
Möglichkeiten, mit Licht im Raum zu zeich-
nen. Lichtkunst gab es damals ja noch gar
nicht so lange. Ich glaube, ich war damals ein-
er der ersten Lichtkünstler in Deutschland.

VPK: Welche Rolle spielte für Sie Künstliche
Intelligenz oder Science Fiction?
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FO: Von Science-Fiction waren wir damals
ständig berührt, aber Science-Fiction als
solche hat mich weniger fasziniert. Was mich
fasziniert hat, ist das Gehirn als Zentrum des
Menschen. Dass das als Science-Fiction inter-
pretiert wird, liegt meines Erachtens an der
Materialwahl und den damals neuen Darstel-
lungsformen in der Kunst.

VPK: Waren Sie immer schon am mensch-
lichen Gehirn interessiert oder kam das durch
das ICC?

FO: Immer schon! Bewegung, Phänomene des
Sehens und des Lichts sind interessant. Man
fragt sich, wie nehmen wir das überhaupt
wahr, was passiert, wenn man beginnt zu
malen. Ich war mit einen Pathologen befreun-
det, der begeisterter Hobbymaler war und mit
dem ich heimlich am Wochenende in der
Pathologie war. Als dann die Arbeit am ICC
anfing, fragte ich ihn nach Gehirnstrukturen
und den Abläufen, die unbewusst und bewusst
stattfinden. Da hat er mich mitgenommen und
wir haben Gehirne seziert. Vorher hatte ich
zwar schon Bilder von Hirnen studiert, aber
da hatte ich die Gelegenheit, die Strukturen in
natura zu sehen.

VPK: Hatten Sie von Anfang an den Auftrag so-
wohl für die Lichtplastik als auch für das Leit-
system?

FO: Eigentlich war von Anfang an nur das Leit-
system mein Auftrag. Damit bin ich beauftragt

worden, da ich ein, zwei Jahre vorher, um
1972, zusammen mit dem Architekten Ludwig
Leo an einem Wettbewerb für das Leitsystem
des Flughafens Tegel gearbeitet habe. Daraus
ist nichts geworden, aber ich hatte diese Vor-
erfahrung und das wusste der Senat. So kam
man auf mich, als ich damals gerade erst drei
Jahre zuvor die Universität beendet hatte.

VPK: Ihr Ausgangspunkt war also gar nicht
das Gehirn, sondern das Leitsystem?

FO: Genau. Das Gehirn habe ich später
vorgeschlagen. An das Gehirn hab ich noch
gar nicht gedacht, nur immer geliebäugelt mit
einer Plastik im Kern des Systems. Dann
wurde die Leitwarte in den Boulevard in die
Mitte des Gebäudes integriert – sie sollte ur-
sprünglich woanders sein – damit war das Ge-
hirn ja eigentlich schon da und so kam ich auf
diese Idee.

VPK: VPK: Wie stehen Sie eigentlich zum Ge-
bäude ICC?

FO: Ich habe einen ganz engen Bezug, ich
habe den Entstehungsprozess von Beginn an
miterlebt. Habe die Euphorie von manchen
Leuten erlebt und auch die Kritik. Die stärkste
Kritik war der Vorwurf, wir seien technologie-
hörig. Das haben wir überhaupt nicht so emp-
funden. Wir hatten die Absicht, ein funktions-
fähiges und in Anbetracht des Centre Pompi-
dou in Paris adäquates Gebäude zu schaffen,
das der kommenden Entwicklung entsprechen
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und standhalten sollte. Und es ist noch heute
makellos, es sieht immer noch aus wie neu.

VPK: Wie lief die Zusammenarbeit mit den Ar-
chitekten Schüler/Schüler-Witte?

FO: Ich saß zum Glück nicht im Marschallhaus
mit dem riesigen, 100-köpfigen Architekten-
team der Schüler/Schüler-Wittes zusammen,
sondern hatte einen Partner, Helge Sypereck,
den mir Schüler/Schüler-Witte zur Seite
gestellt hatten. Er hatte ein kleines Architek-
turbüro mit vier Leuten, und wir arbeiteten
zusammen am Leitsystem. Eigentlich müsste
nicht nur mein Name unter dem Leitsystem
stehen, sondern auch Helge Sypereck.
Schüler/Schüler-Witte hatten ein enormes Ver-
trauen in uns. Wir haben anfangs parallel gear-
beitet, die Architekten am Entwurf des Ge-
bäudes, wir am Leitsystem. Die Architekten
haben von mir die Zeichnungen für das Leit-
system bekommen und diese dann in ihre
Pläne umgesetzt. Als der Rohbau stand, konn-
ten wir eins zu eins Modelle aufhängen, um
die Proportionen zu prüfen.

VPK: Haben Sie dem ICC ein Herz oder ein
Nervensystem gegeben?

FO: Ja, Nervensystem ist der richtige Aus-
druck dafür. Man muss sich das vorstellen,
das Gebäude fasst ja bis zu 20.000 Personen
in über 80 Sälen. Die Leute müssen ihre Orte
finden, in der ganzen Hektik des Kongresses.
Dafür ein System zu finden ist schon nah an
dem, was im zentralen Nervensystem eines
Menschen stattfindet. Es ist ähnlich dem, was
unterbewusst in uns stattfindet. Daher
müssen die Leute eigentlich auch unbewusst
geführt werden. Mich hat die Frage herausge-
fordert, was eigentlich in uns stattfindet, im
Denken, ein bisschen auch im Fühlen – die
kalte Seite und die warme Seite – menschliche
Neigungen und zum Beispiel Reaktionen auf
Farben spielen eine Rolle. Das war eine ziem-
liche Herausforderung. Daher gab es die Ar-
beitsgruppe für das Informations- und Leitsys-
tem.

VPK: Wer war an dieser Arbeitsgruppe
beteiligt?

FO: Mitglied in der Arbeitsgruppe waren
Schüler und Schüler-Witte, der bereits erwäh-
nte Architekt Helge Sypereck, der Psycholo-
gie-Professor Otto W. Haseloff, Heinz Hnizdo
als Kongressfachmann und ich.
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Frank Oehring, Schalt-Plan für die Lichtplastik im ICC Berlin (Bild: Copyright: Frank Oehring)

VPK: Was ist ein beispielhaftes Ergebnis dies-
er Zusammenarbeit?

FO: Wir hatten ursprünglich die Idee, die
Wegeführung in vielen Farben zu gestalten,
mindestens sechs. Gott sei Dank hatten wir
die Hilfe des Psychologen, der uns erklärte,
dass die meisten Menschen gar nicht in der
Lage sind, in komplexen Situationen mehr als
drei Farben zu differenzieren. Also haben wir
auf zwei Farben reduziert. Ein weiterer Grund
für die Zweifarbigkeit war, dass es sich um
ein lineares Gebäude handelt. Der Boulevard,

also die zentrale Verkehrsfläche im ICC, ist
180 Meter lang. Es gibt eine rechte und eine
linke Seite, die beide eigentlich gleich ausse-
hen. Wenn man sich in einem solchen Ge-
bäude mehrmals dreht, hat man keine Orien-
tierung mehr. Daher zwei Farben: Rot für die
linke und Blau für die rechte Seite. Es gab
damit ein binäres System. Man wurde von
einem Punkt zum nächsten geführt und
musste meist nur eine einzige einfache
Entscheidung treffen: Rot oder Blau.

Das Gespräch führte Verena Pfeiffer-Kloss.
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FOTOSTRECKE: Alfabeto Apuano 8.1
Text von Felix Richter (19/4)

Seit 1968 soll das „Wiener Übereinkommen
über die Straßenverkehrszeichen“ klare, sach-
liche und gut lesbare Gebrauchsschriften
garantieren. In Deutschland ist es die DIN
1451, die seit 1936 (ab 1981 mit angepasstem
Zifferndesign) auf Verkehrsschildern zu sehen
ist. In Großbritannien und in anderen eu-
ropäischen Ländern setzt man seit Jahren auf
die „Transport“. So auch in Italien, mittler-
weile in einer zeitgenössischen Neuzeichnung
von 1979: „Alfabeto Stretto“, das schmale Al-
phabet mit fettem Duktus und Versalien-

variante. Dennoch weichen gerade ältere
italienische Verkehrsschilder immer wieder
vom Normbild ab. Neben frühen Handzeich-
nungen, fehlerhaften Prägungen und
Lackierungen verunklären Wetter- und Umwel-
teinflüsse das Schriftbild. Der Berliner Kün-
stler H. F. Taffelt nahm diese Unschärfen zum
Anlass, eine neue Norm zu kreieren: Er
machte das Raue, Verfallende und Ab-
weichende – den Makel – zum Konzept der „A-
puano 8.1“, einer schlanken, erhabenen Ver-
salienschrift mit breitem Strich.
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PONtestazzemese, 2012 (Bild: H. F. Taffelt)
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An Verkehrs- und Hinweisschildern in der Re-
gion Stazzema in den Apuanischen Alpen un-
tersuchte H. F. Taffelt das „Alfabeto Stretto“.
Er dokumentierte unterschiedliche Spa-
tionierungsbreiten, abweichende Prägungen
und Lackierungen, Rost, sich auflösende Kon-
turen und Verwitterungen auf Pergamentpapi-
er und ließ diese Unschärfen abstrahierend in
ein neues Schriftbild fließen. Anhand gemittel-
ter Unschärfe-Standards konstruierte er die

abgenommenen Zeichen mit 8,1 Zentimeter
Höhe neu. Ergänzend wurde der Schriftsatz
um stilistische Punktationen und Son-
derzeichen erweitert, digitalisiert und vek-
torisiert. Lokale Produktionszeichen und
zeitliche Verzerrungen wurden so zum
Markenzeichen der Kunstschrift erhoben. Das
derart konzeptionell aufgeladene „Alfabeto
Apuano 8.1“ findet sich bei H. F. Taffelt in
Textbildern, typografischen Zeichnungen,
Plakaten und Büchern.
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