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in den letzten jähren hat sich, wie in der
architektur, auch auf dem gebiete der buch-
gestaltung eine Umwälzung vollzogen, die,
bisher nur von wenigen erkannt, jetzt einen
weiteren aktionsradius zu ziehen beginnt,
sie bedeutet den kämpf um eine neue optische
gestalt des buches, eine zeitgemäße,
restlose ausnützung der typografischen und
fotografischen mittel und methoden.
vor der erfindung des buchdrucks wurde
die dichtung der zeit von den autoren selbst
oder anderen berufsmäßigen sängern mündlich
vorgetragen,   die bücher des mittel-
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alters — etwa die manessische liederhand-
schrift — haben lediglich die funktion einer
das gesprochene wort festhaltenden nieder-
schrift. der buchdruck hatte zwar schon
zur zeit seiner erfindung zur folge, daß an
die stelle mündlichen Vortrags der dichtung
durch berufsmäßige ansager das ablesen
vom gedruckten buche trat.*) der
mensch des i5. jahrhunclerts stand aufrecht
vor dem lesepult und las sich (oder anderen
) den inhalt laut vor. daher die großen
lettern, die für die mehrzahl der gotischen
bücher charakteristisch sind, zunehmende
beschleunigung des lesetempos
machte in der folgezeit die Verwendung
kleinerer typen möglich,
das laute und langsame lesen — das abtasten
des einzelbuchstabens, des einzelwor-
tes ist in unserer zeit dem überfliegen des
textes gewichen, die lesetechnik des heutigen
menschen führte zu der spezifischen
form des zeitungssatzes mit seinen großen
und kleinen zeilen, ihren verschiedenen fet-
tigkeitsgraden, der Sperrung einzelner worte
und ganzer sätze, der hervorhebung durch
großen ausschluß und weiten durchschuß
usf. so geben die zeitungen in ihrer typo-
grafie ein Sinnbild des lebenstempos unserer

zeit.
in der literatur haben sich parallele Wandlungen
vollzogen, der dichter der gegen-
wai't beschreibt nicht mehr wie etwa die dichter
des 19. jahrhunderts die gefühle seiner
helden und die landschaften der handlung
in epischer breite. die Schnelligkeit und
gedränglheit des films hat die literatur in
der richtung nach filmisch-momentbildhafter
gestaltung beeinflußt, an die stelle
des romans ist die short story getreten,
auf der suche nach neuen ausdrucksmitteln
sind einige dichter der gegenwart auf die
typografie gestoßen, aus richtigen erkennt-

*) die ansager verschwanden natürlich nicht plötzlich, erst in den letzten jähren hat ein minimum an interesse
beim publikum ihr verschwinden bewirkt, für solche dichtungen, die auf akustischer wirkung beruhen — bei
denen der mündliche Vortrag für die wirkung unerläßlich ist — bleibt die Schallplatte als relativ vollkommene
möglichkeit einer niederschrift: kurt schwitters und joachim ringelnatz haben folgerichtig einige ihrer „akustischen"
Schöpfungen auf voxplatten gesprochen.
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nissen heraus haben sie versucht, die wir-
kungsmöglichkeiten des modernen gedichts
aus der sfäre der akustik in die der optik
zu verlegen.
so schrieb der franco-pole guillaume apol-
linaire seine „calligrammes" in „gegenständlicher

" form, seine verse beschreiben
konturen von brillen, uhren, vögeln,
blumeri, pferden, menschen usw. ihre Veröffentlichung
war indessen von der fotomechanischen
reproduktion der handschrift —
einem umweg — abhängig,
den schritt zu einer betont typografischen
geslallung der dichtung machte der italienische

futurist f. t. marinetti in seinem buch
,,les mots en liberte futuristes" (1919).
durch die anwendung verschiedener fettig-
keitsgrade und verschiedener Schriften, ihre
besondere räumliche Stellung, die Wiederholung
von konsonanten und vokalen und
eine neuartige Verwendung der typografischen
zeichen versucht er,  die fonetische

wirkung des gesprochenen worts durch die
eindringliche optik der typografischen formen
zu ersetzen, das gedruckte wort als
vermittler der Vorstellung ist um die starke
wirkung seiner besonderen typografischen
geslalt bereichert worden, alle früheren
bücher rechnen mit dem vorlesen oder dem
geruhsamen lesen in weltferner cinsamkeit.
das moderne buch als ausdruck des heutigen
menschen ist erstmalig von marinetti gestaltet
worden, es rechnet zum' ersten male
mit dem auge als dem bevorzugten auf-
nahmeorgan des heutigen menschen,
aber es gibt neben dem reinen „buchstaben"-
buch eine neue buchform, das „bilder"-
buch. in den illustrierten Zeitschriften und
magazinen hat sich der moderne mensch
eine neue quelle des genusses verschafft: die
überpersönliche klarheit und exaktheit der
reporterfolografie, die oft weit besser und
schneller unterrichtet, als es ein das gleiche
thema behandelnder artikel vermag, in vie-
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F. T. MARINETTI: ZWEI SEITEN AUS SEINEM BUCH „LES MOTS EN LIBERTE FUTURISTES"
(MILANO, EDIZIONI FUTURISTE Dl POESIA, 1919J
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6
da kitzelte eines verkehrt, es wußte selbst nicht,
wie und wo und .warum, und wir wissen es auch
nicht, warum es verkehrt war. Und plötzlich
wurde er grasgrün, schrie furchtbar auf, sprang
ein bißchen in die Luft und legte dabei ein
schwarzes Ei. Und nun kitzelte jedes Kind einmal
an der verkehrten Stelle. Und jedesmal
legte der Hahnepeter ein schwarzes Ei. Und da
es 13 Kinder waren, so legte er 13 Eier. Und
dabei bemerkten es die Kinder, daß er hinten
eine richtige Schraube hatte und einen richtigen

PROPELLER.

drehte  Hahnemann an der Schraube 3MALI
WENN WO NE njm, nachdem er die Mutter gefragt hatte, wie)
SCHRAUBE IST rum man drehen müßte. Die Mutter aber sagte,

MUSS MAN AUCH man müßte rechtsrum drehen.   Und als Hahne-
DRAN DRE mann dreimal rumdrehte, tanzte der Hahnepeter wie

ZWEI SEITEN AUS KURT SCHWITTERS „MÄRCHEN VOM PARADIES"
(APOSS-VERLAG, HANNOVER 1925)

len Zeitschriften überwiegen bereits die
fotos, der text ist ganz zurückgetreten, das
frühere Verhältnis ist in sein gegenteil verkehrt
worden: illustrierten früher die wenigen
bilder den text (100 zeilen = i bild),
so beschreibt heute der geringe text die bilder
(10 bilder = 10 zeilen). in einer bekannten
neuen kunstgeschichte sind die bilder
der hauptteil; über deutschland und
viele andere länder unterrichten große bil-
derbücher mit fotografischen aufnahmen
(orbis terrarum), in denen der einzige text
das kurze Vorwort ist. nach den futuristen
haben die dadaisten in ihren Zeitschriften
die möglichkeiten der typografischen tech-
nik ausgebaut, die von kurt schwitters herausgegebene

Zeitschrift „merz" zeigte typo-
grafische und verschiedenartige fotografische
aufbauelemenle, die durch den gestaltenden
typografen zu einer einheit gebunden
sind, in den dadaistischen gestal-
tungen ist die bisherige fremdheit der ab-

bildungen im buche verschwunden,*) das
klischee, entweder nach einer fotografie
oder einem manuellen bilcl, ist integrierender
bestandteil der buchgestalt geworden,
wir zeigen als beispiel zwei seiten aus einem
von kurt schwitters verfaßten und gestalteten
märchenbuch. die spezielle (z. b.
scheinbar plastische) form des einzel-
klischees ist kein hindernis mehr für ihre
einordnung. auf den einzelnen seiten wie
im ganzen resultiert die harmonie des
buches aus der kontrastierenden Verwendung
großer und kleiner, „plastischer" und
flächiger elemente, der verschiedenartigkeit
der richtungen der elemente (senkrecht —
wagerecht — schräg), und nicht zuletzt der
„positiven" bewertung des unbedruckten
raums, der bisher nur negative folie war
und jetzt, ebenso wie der bedruckte räum,
aufbauelement wird, diese gesichtspunkte
decken sich mit den grundsätzen der absoluten
maierei, deren iniatoren zugleich die

*) die künstler der Vorkriegszeit verneinten z. b. die möglichkeit einer künstlerischen einheit des buches bei Verwendung
von autotypien. das steht zu den notwendigkeiten unserer zeit im Widerspruch, und die tatsächliche ent-
wicklung ist über diese anschauung schon längst hinweggegangen, büttenpapier und handkolorierte holzschnitte
gehören der Vergangenheit an.
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schöpfer der neuen typografischen auffas-
sungen geworden sind.
so ist der russe el lissitzky, einer der bedeutendsten
Vertreter der gegenwärtigen russischen
kunst, mit verschiedenen richtungweisenden
arbeiten auf typografischem gebiet
hervorgetreten: 1922 in berlin mit der russisch
-französisch-deutschen Zeitschrift gegenständ
", 1923 mit einer ausgäbe von gedienten
majakowskys, des russischen futu-
risten, „zum vorlesen", aus dem wir eine
doppelseite zeigen, die anfangsseiten der
gedichte sind als typografisch-bildmäßige
parafrasen ihres inhalts anzusehen, durch
ausschnitte am rand wird, ähnlich wie beim
briefordner, ein schnelles auffinden des einzelnen
gcdichts ermöglicht,
ein anderer russe, rödtschenko, hat in dem
buche „pro elo" von majakowsky als erster
eine Illustration des textes mit mittein der
fotografie versucht (1923). aus einzelfotos
verschiedener großen ist eine neue bildein-
heit aufgebaut worden (fotomontage). die

gestaltende kraft des künstlers äußert sich
nicht mehr in der individuellen linienfüh-
rung einer Zeichnung, sondern dem harmonischen
auf bau objektiv richtiger (fotografischer
), an sich verschieden gearteter demente
. Vorläufer dieser Illustrationen waren
die dadaistischen fotomontagen.
der malikverlag, der in der zeit des dadais-
mus gegegründet wurde, hat auf seinen einbänden
vorzugsweise diese fotomontage verwandt
, ihr aulor ist john hearthfield, der
in ihnen Vorbilder zeitgemäßer buchhüllen
geschaffen hat.
im ähnlichen sinne wie er gestalten in der
tschechoslowakei einige modern gesinnte
künstler, an ihrer spitze karel teige, der
nicht nur eine reihe bemerkenswerter einbände
für einige prager verlage geschaffen
hat und die typografische form dieser
bücher bestimmt hat, sondern auch der
schöpfer des „bildgedichts" ist. er gestaltet
ein „gedieht", einen reflex des reisens.
indem er es aus einigen fotogenen elemen-

EL LISSITZKY: ZWEI SEITEN AUS MAJAKOWSKYS „DLYA Go'LOSSA" (ZUM VORLESEN)
IM ORIGINAL SCHWARZ UND ROT.   (RUSSISCHER STAATSVERLAG)
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john hearthfield: buchumschlag 1925 (ausgebreitet)

len aufbaut: aus einer schiffsf lagge, einer
ansichtskarte, einem trieder, und einem
briefe mit der aufschrift „einen grüß von
der reise", diese signalelemente rufen eindrücke
von einer anscbaulicbkeit hervor,
die dem gedruckten wort völlig abgeht,
aber das ist schon, ebenso wie die Schallplatte
, eine neue gestaltungsform, und ihre
erklärung würde über den rahmen dieses
aufsatzes hinausgehen.
in deutschland ist 1. moholy-nagy durch die
„bauhaus-bücher" als typografischer ge-
stalter bekannt geworden, unsere abbildung
zeigt zwei charakteristische seilen aus seinem
eigenen buch „maierei, fotografie, film",
eine bisher unerhörte eindringlichkeit des
textes wird durch eine etwa dem zeitungssatz
entsprechende verschiedenartige hervor-
hebung einzelner wörter und gruppen erzeugt

.
einen größeren teil der buchproduktion bilden
jene bücher, deren text seiner ganzen

karel teige: buchumschlag, 1922 art nach nicllt dazu geeignet ist, wie in
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schwitters' märchenbuch, in lissitzkys „zum
vorlesen" oder in den bauhausbüchern gestallet

zu werden, in fast allen erzählenden
büchern etwa hat die typografie nur eine
rein dienende rolle zu erfüllen, in diesen
büchern „neue Sachlichkeit" zu fordern,
wäre schon deshalb verfehlt, weil im buche
Sachlichkeit kein neues prinzip ist. aber
da gerade diese buchform hauptsächlich
von der type bestimmt wird, muß auf die

schriftform der gegenwart, auch als brot-
sckrift bald in das buch einzieht, daß es
bisher nur ganz vereinzelt geschah, ist
hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß
die druckereien grotesk in den notwendigen
mengen nicht besitzen.
so kann auch der text einer reisebeschrei-
bung, eines romans, typografisch organisiert
werden, die anwendung der neuen ge-
staltungsgesetze bringt die Verwendung der
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sehen Dali die Photographie auch schöpferisches Ausdrucks, i
Gestaltungsmittel »ein kann, ist fast unbekannt.
Zunächst ist et notwendig, das Verhältnis der PhetdfralM« zu der
Malerei der Jetztzeit 2u klären und zu beweisen, dafi die En|.
Wicklung der technischen Mittel :u der Entstehung neuer Formen
in der opüichtn Gestaltung wesentlich beigetragen und das bisher
unteilbare Gebiet des optischen Ausdrucks gespalten hat. Bis zu
der Erfindung der Photographie hatte die Malerei die Aufgaben der
Darstellung und des farbigen Ausdrucks in sich vereinigt. Seit der
Spaltung umfaßt das eine Gebiet

die reine Gestaltung der Flrt*», das andere
die Gestaltung der DarittHunf.

GESTALTUNG  DER FARBE:   Die reinen Be.
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GESTALTUNG OER DARSTELLUNG: Be.
Ziehungen desOptischiFonnlichen.Gcgcnstandlichen mit assoziativen
Inhalten, wie in der akustischen Gestaltung neben der Musik die
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L. MOHOLY-NAGY: ZWEI SEITEN AUS DEM BAUHAUSBUCH: ,,MALEREI, FOTOGRAFIE, FILM"
(ALBERT LANGEN- VERLAG, MÜNCHEN, 1925)

bestrebungen hingewiesen werden, die auch grotesk als titel- und auszeichnungsschrift
hier eine änderung: eine beseiligung der mit sich,   das nebeneinander dunkler und
historischen und historisierenden Schriften heller schriftformen ermöglicht ein sieht -
auch aus dem buche erstreben,    während barwerden der in den helligkeitswerten der
sich die anzeichen einer zeitgemäßen er- schrift ruhenden optischen energien: der
neuerung auf allen anderen gebieten zeigen, text kann durch größere und kleinere fette
werden, im gegensalz dazu, auch im moder- grolesküberschriften    optisch organisiert
nen buche zumeist noch die historischen werden,   als neues dement erscheint das
formen der fraktur und der antiqua ange- fotografische klischee, das dem buchkörper
wendet,   vorläufig erscheint in zeitgemäß harmonisch eingeordnet wird,
gestalteten büchern die sogenannte grotesk im buchdruck bringt die Verwendung der
nur als auszeichnungsschrift neben mög- autotypie das kunstdruckpapier mit seiner
liehst überindividuellen antiquaschriflen (z. wunderbaren Oberfläche mit sich, seine
b. nordische antiqua). es ist anzunehmen, Verwendung ist für eine ganze reihe ausge-
daß die grotesk, als vorläufig relativ beste sprochen zeitgemäßer bücher und druck-
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Nacht in Rio da Janeiro 172
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Ii Opium 186
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»• Nachtlagar in Samarkand 217
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«i Spuk in Wutechang 232

Die nachfolgenden Blfiller gelten Teile eines Lebens, dm reich wnr an Er-
füllang undao-Abrateuer.
Abenteuer, da* war es, WAS drin Knabe« am lehhaftesten vor der Seele
stand: Eni der künden, St u nn fahrten, Kampf mit den Elementen, mit * il-
den Tieren und Wrn sehen El liegt nichts Ungewöhnliches d.irin, und
jc<ci hat wohl ah Knabe die gleichen Träume und Wuiuchphanuuiefi.
aber nkbl jeden gelingi es. diese Rnahen(riuQM sptter in Wirklichkeil
itmiiisrl/eii, und nicht jeder * Ul BS. Colt sei Dank! denn was sollte schließ-
lieh werdet», wenn die Erde mit lauter AIx-nleurem bevölkert wäre. AU*r
ein wenig von der ehemaligen Vorliebe für Abenteuer und Gefahren, die
behielt fast Jede* im Herren, auch wenn später der bonicmslc I'hili-Icr
aus ihm wurde, l'nd allen, die noch eine Erinnerung behielten nn das, was
sk ats Junge träumten und lieh wünschten, sei dksei Itueh USgrclgDet,
rugkirh allein Iteitrag dafür, wir Wunsch tu Wirklichkeit werden knnn.
Damit beaebflfügte sieb s, hon di r Zehnjährige wie sieh die ■beniester-
liehen Ideen in dieWirklirbkeit überfuhren UeSen.Dk Indianer- und See
ohenlruerliteratur, die man hungrig seru hhing, war ja nicht arm nn Vorbildern
. Du wimmelte ei von Knaben, die Ith Zwölf- und Vlcrichn-
(ihrige dem Elternhaus entlaufen und direkt in die jdtantaslischslcn Alien-
teuer hinein teralen waren.
Aber so phantaskbegabt der Knabe auch war, so .stand ihm doch von An-
fang an rine sehr real« Nürhternhcil tur Seile, die ihm klar die Schwierig-
keilen eines zu frübieiligen „In die-Well hinaus ■Laufen*' erkennen lit-U.
So iwang er sieh daru, erst einmal die Schule und Hochschule ru ■babl«
I irren Danach konnte man sich mit der Rückendeckung eines aligeschlos-
senen Sltidiums ruhig rrilweise den buntesten Abenteuern anverlraucn.
PaOle es einem idehl mehr, dann konnte man ja jedericit wieder fetten
ttoden unter den Füßen finden.

JAN TSCHICHOLD:
TITELSEITEN UND ZWEI SCHRIFTSEITEN AUS COLIN ROSS' „FAHRTEN- UND ABENTEUER BUCH"
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werke (z. b. der reklame) bezeichnend, in
nicht allzu ferner zeit dürfte es allerdings
durch die zunehmende ausbreilung des tief-
drucks und des Offsetdruckes beseitigt werden
, die die gestalt des bucb.es wiederum
stark beeinflussen werden, wahrscheinlich
wird nur ein teil der buchdrucktechnik, der
satz, noch längere zeit als domäne des Buchdruckers

eine rolle spielen - - wenn nicht
auch hier neue verfahren, etwa die fotografische
Setzmaschine, einschneidende ände-
rungen hervorrufen.

was heute schon erreicht ist, ist dies: das
ideal der renaissance — das gleichmäßige
grau der buchseite — ist aufgehoben; an
seine stelle tritt die harmonie in bezug auf
helligkeit, raumwirkung und richtung kontrastierender

typografischer und fotogeni-
scher elemente. der zeilgemäße einband
oder Schutzumschlag zeigt ebenfalls die zunehmende

Verwendung fotografischer auf-
bauteile.
schon heute kann festgestellt werden, daß
eine neue buchform existiert.
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