Typografie

Typisch Schweiz?
Gibt es sie noch, die typische Schweizer
Typografie? Und was ist typisch schweizerisch an der heutigen Typografie? Diese
Fragen bildeten den Ausgangspunkt
für die erstmals durchgeführte
Tÿpo St. Gallen. Von Michael Karner
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Vom 18. bis 20. November 2011
fand erstmals die Tÿpo St. Gallen statt.
Thema der Tagung und roter Faden
durch das Programm war: Gibt es sie
noch, die Schweizer Typografie? Um
eines vorwegzunehmen: Es war der Beginn eines wunderbaren Wochenendes,
gefüllt mit 13 teilweise brillanten Vorträgen und der Gelegenheit, die Schätze der Buchstadt Sankt Gallen kennenzulernen. Die Organisation kann als vorbildlich bezeichnet werden. Das Team rund um den sympathischbescheidenen Roland Stieger hat alle positiven Schweizer Klischees erfüllt.
Und was ist typisch schweizerisch
an der heutigen Typografie?

Nach einer kurzen Begrüßung durch Andreas Max
bauer, den Vorstand des Forums Typografie, ging es los
mit dem Tessiner Bruno Monguzzi. Er sprach vielen aus
der Seele, als er den in der Schweizer Typografie so heiligen Raster als nutzlosen Perfektionismus bezeichnete,
der einem schön gespannten Spinnennetz gleiche: Nützlich wird das erst im Moment der Zerstörung – wenn
sich die Fliege darin verfängt.
Einen Einblick in seine unkonventionelle Arbeitsweise gewährte der preisgekrönte Plakatgestalter Ralph
Schraivogel. Man konnte erkennen, dass unzählige Ansätze, Irrwege und Variationen erforderlich sind, bis
dann endlich nach viel suchender Arbeit und teilweise
peinlichen Zwischenergebnissen ein überzeugendes
Poster entsteht.
Der erste österreichische Beitrag in dieser Veranstaltung war Martin Tiefenthaler, der sich in seinem intel18
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lektuell hochstehenden Beitrag mit dem übermäßigen
und falschen Gebrauch von Großbuchstaben beschäftigte – ein Referat, das sehr zum Nachdenken angeregt hat
und weiter nachwirkt.
Zum Abschluss des ersten Tages stand die Buchvernissage von Jost Hochulis Abc eines Typografen auf dem
Programm. Im übervollen Vortragssaal führte Jan Middendorp in das Werk ein und bezeichnete Jost Hochuli
augenzwinkernd als „Besserwisser, denn er weiß es
nämlich wirklich besser“.
Jost Hochuli betrat am nächsten Morgen wieder als
Erster die Bühne und beschäftigte sich in seinem Referat
mit Jan Tschicholds Buch Die neue Typografie. Sein einführendes Geständnis, dass er dieses berühmte Buch
zwar schon vor vielen Jahrzehnten auf Anraten seines
damaligen Ausbildners, Rudolf Hostettler, gekauft habe, aber es erst viel später auch wirklich gelesen hätte,
fand viel Verständnis. Anscheinend ging es einigen Besuchern ähnlich. Hochuli kam zu der Erkenntnis, dass
die Positionen des jungen und des älteren Tschichold so
unterschiedlich nicht sind. Viel wichtiger als die Frage
nach der Axialität sei Präzision in der Ausführung.
Mit Romano Hänni betrat im Anschluss ein Mann die
Bühne, der neben seiner Tätigkeit als typografischer
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Gestalter in seiner Handsetzerei experimentelle Bücher
produziert. Jeder, der schon einmal einen Bleibuch
staben in der Hand gehalten hat, muss den Hut vor derartiger Präzision und unglaublicher Beherrschung des
Handwerks ziehen. Er hat aber auch über 20 Jahre die
Gestaltung der Basler Zeitung entscheidend mitgeprägt
und zeigte in seinem Vortrag einen Querschnitt durch
die gestalterischen Veränderungen dieser Zeitung.
Danach durfte auch Jan Middendorp ein zweites Mal
auf die Bühne. Er beschäftigte sich unter anderem mit
der unverständlichen Forderung einiger Gestalter nach
uninteressanten Schriften. Die heutige, als Provokation
gemeinte Negation der typografischen Kultur sei aber
eine Sackgasse, warnte Middendorp. Wenn sie zum Gestaltungsprinzip werde, mache sie Gestalter überflüssig.
Die Designerin Gabriele Wilson aus New York fasziniert an ihrem Beruf als Covergestalterin vor allem das
Privileg, die Bücher als eine der Ersten lesen zu dürfen.
Die in ihrem Vortrag gezeigten Cover haben mit strenger
Schweizer Typografie nichts zu tun. Sie verschmilzt mit
Vorliebe zum Beispiel Hand-Lettering mit altem Bildmaterial zu atmosphärischen Buchumschlägen. Besonders beeindruckend sind ihre leidenschaftlichen Erzählungen über die Entstehungsgeschichten einiger Cover.
In der Wahl der Mittel von Vortrag und Rede auf ganz
eigenem Niveau stand der älteste Referent, der Holländer Gerrit Noordzij, der bewusst auf PowerPoint und
anderes modernes Zeug verzichtete, sondern für sein
Referat zwei Wandtafeln herbeischaffen ließ, wobei er
ganz bewusst den Eindruck des Schulmeisters erweckte.
Gut gelaunt präsentierte der legendäre Schriftlehrer,
-denker und -gestalter seine durchdachten und zum
selbstständigen Denken anregenden Thesen.
Der in London lebende Österreicher Paulus Dreibholz
stellte mit seinem Referat die höchsten Anforderungen
an die Zuhörerschaft. Ich gebe es ehrlich zu: Ich konnte
seinen Ausführungen intellektuell nicht folgen. Das ist
aber nicht seine Schuld.
Aus gänzlich anderem Holz geschnitzt war da die
nächste und letzte Vortragende an diesem Tag. Tina
Roth Eisenberg, besser bekannt als SwissMiss, ist in
Sankt Gallen geboren und lebt heute in den USA. Ihren
energiegeladenen Vortrag in wenige Worte zu fassen ist
schlichtweg unmöglich. Deshalb empfehle ich den Besuch von swiss-miss.com.
Vadiana und Stiftsbibliothek Sankt Gallen

Am Sonntagvormittag bot sich Gelegenheit, um auch
noch die Buchschätze der Vadianischen Sammlung und
der berühmten Stiftsbibliothek Sankt Gallen kennenzulernen. Ruedi Gamper führte in die Bibliothek des Humanisten Vadian ein. Ursula Rautenberg zeichnete am
Beispiel der Melusine wichtige buchgestalterische EntGR|07|2011

wicklungen ab dem späten
15. Jahrhundert nach. Silvio Frigg und Beat von
Scarpatetti luden zur Begegnung mit der Stiftsbibliothek, deren Barocksaal
allein schon ein Denkmal
der Buchkultur ist.
Viele Fragen,
viele Antworten
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Punkt: dass es typisch
schweizerisch sei, diese Frage überhaupt stellen zu können. Andreas Maxbauer wiederum antwortete auf diese
Frage: „Schweizer Typografie ist vor allem ein Gattungsbegriff. Die Gattung, bei der die größte Ornamentik die Hinzunahme einer zweiten Farbe bedeutet.“ Jost
Hochuli andererseits meinte auf die Frage, ob es denn
auch heute noch eine Schweizer Typografie gäbe: „Im
Grunde genommen laufen wir noch immer in diese
Richtung. Fast alles, was ich gemacht habe, ist nicht
denkbar ohne die Schweizer Typografie.“
Was in diesem Jahr so erfolgreich seinen Anfang genommen hat, könnte durchaus eine Wiederholung finden. Eines wird schwer: das Niveau dieser ersten Tÿpo
St. Gallen zu halten. Zuzutrauen ist es diesen – jetzt hätte ich fast gesagt verrückten – Schweizern allemal. 
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