
 

 
 
 
 

 

KOMMUNIZIEREN 

 

Schrift und Typografie wurden seit Anbeginn „vorbildhaft“ als Inspirationsquelle in der 

Bibliothek und Kunstblättersammlung des MAK gesammelt. Als eines der Bestandteile 

des „Gesamtkunstwerk Buch“ sind die vielfältigen Schrifttypen von der karolingischen 

Minuskel bis zur Computerschrift im Museum erlebbar. Der reiche Bestand lässt die 

Geschichte der Schrift nahezu lückenlos erzählen.  

 

Unter der Themenstellung Handschrift als Vorbild/Warum Fraktur und nicht Anti-

qua? beschäftigt sich der Bereich Kommunizieren des MAK DESIGN LABOR mit der 

Ausgangslage zu Beginn des Buchdrucks. Die Bedeutung der guten Lesbarkeit und Äs-

thetik der Schriften gehört zur frühesten Geschichte der Buchdruckerkunst. Das Buch 

sollte von Anfang an für ein breites Publikum lesbar sein. Das wichtigste Buch aus der 

Zeit der Inkunabeln (Wiegendrucke), die 42-zeilige Gutenberg-Bibel (Mainz 1452–

1454), folgt in Inhalt, Satzgestaltung und Schrift noch der Tradition der Handschrift. 

Als Schrifttype wählte Gutenberg die Textura, eine Variation der gotischen Minuskel. 

Die gebrochene Schrift fand häufig Verwendung in handschriftlichen liturgischen Bü-

chern und zeichnete sich durch einen großen Schriftgrad aus. Dadurch war der Bibel-

text auch bei schwachem Licht in Kirchen und aus einiger Entfernung gut lesbar. 

 

Neuerung durch Rückschau 

Die Erfindung des Buchdrucks erfolgte in Deutschland, die Verfeinerung der Typogra-

fie und Buchgestaltung vollzog sich in den darauffolgenden Jahrhunderten in den ro-

manischen Ländern. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts ersetzten Druckereien in Ita-

lien zunehmend die an der gebrochenen Schrift mittelalterlicher Handschriften orien-

tierten Schrifttypen durch den von römischen Inschriftentafeln der Antike inspirierten 

Schrifttyp der Antiqua. Die gute Lesbarkeit entsprach dem Aufbruch und Formver-

ständnis des Humanismus. Die erste formvollendete Antiqua findet sich in der Drucke-

rei des Aldus Manutius in Venedig. Der dort gedruckte, viel gelesene und als rätselhaft 

geltende Roman Hypnerotomachia Poliphili wird aufgrund seiner beispielhaften Ele-

ganz der Seitengestaltung und des ausgewogenen Verhältnisses der Leerzeilen inner-

halb des Schriftspiegels und dessen Positionierung auf der Seite als Meilenstein des 

frühen Buchdrucks bezeichnet. In diesem Werk wurde jede Bindung an die hand-

schriftliche Tradition verlassen.  

 

Das Buch als Gesamtkunstwerk  

In der Zeit der Klassik erlebte die Typografie korrespondierend mit der hohen Stellung 

der Literatur, der Kunst, der Ästhetik und der Philosophie um 1800 eine Hochblüte. 

Die in monumentaler Schlichtheit wirkenden Druckwerke von Giambattista Bodoni 

sind durch einen gleichmäßig tiefschwarzen Druck auf erlesenem, geglättetem Papier 

sowie durch einen sorgfältigen Satz mit großem Durchschuss und klarer Symmetrie der 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Doppelseite charakterisiert. Die einfache Schönheit der Type bildet den Höhepunkt der 

klassizistischen Schrift und Buchkunst. Auf der Suche nach dem perfekten Buch strebte 

Bodoni nach Übereinstimmung von Form und Inhalt und wurde damit zum Stammva-

ter der Typografie des Klassizismus.  

 

Rückkehr zum Handwerk  

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bewirkten die aufkommenden fotografischen 

Reproduktionsverfahren eine Überproduktion der Buchillustration und damit eine 

Minderung der Qualität. Erst die Rückbesinnung auf die handwerkliche Buchkunst 

führte auch in der Typografie und Buchillustration zu neuen Ausdrucksformen. Der 

vielseitige William Morris nahm die alten Gestaltungsprinzipien und die technischen 

Abläufe wieder auf und suchte eine Erneuerung in der kunsthandwerklichen Ausfüh-

rung von Büchern. 1890 gründete er die Kelmscott Press, eine der ersten modernen 

Privatdruckereien. Morris entwarf selbst Typen, Buchschmuck und Blinddruckeinbän-

de nach dem Vorbild gotischer Originale. 

 
 

Wien 1900  

Die Bestrebungen der Arts and Crafts-Bewegung wurden um 1900 in Wien aufgenom-

men und führten zu ähnlichen Bewegungen. Für die Umsetzung der hohen Ansprüche 

an die Buchkunst waren die besten EntwerferInnen und HandwerkerInnen unentbehr-

lich. Die Prinzessin und der Schweinehirte (1897) gilt heute als erstes Beispiel der mo-

dernen Buchkunst in Österreich. Schon die Tendenz, Bilder im Quadrat-Format auf 

eine räumlich ungestaltete Fläche zu setzen, ist auffallend. Text und Illustration sind 

eng miteinander verbunden, wobei der von Heinrich Lefler handgeschriebene Text die 

ornamentalen Züge der Bilder unterstreicht. Rudolf von Larisch, Professor an der 

Kunstgewerbeschule in Wien, beeinflusste wie kein anderer das typografische Erschei-

nungsbild der Moderne. Sein Unterricht bzw. seine Methodik ermutigte angehende 

KünstlerInnen zu eigenen schriftgestalterischen Experimenten und fand Eingang in die 

Reformkunstbewegungen in Österreich (Secession 1897, Hagenbund 1902, Wiener 

Werkstätte 1903) sowie in Deutschland, hier vor allem in der Bauhaus-Bewegung.  

 

Typografie der Moderne  

Ausgehend von der Bauhaus-Bewegung in Deutschland entwickelte sich auch im übri-

gen Europa eine neue Geisteshaltung zur Typografie: vom reinen Informationsträger 

zur bildhaften Mitteilung. Die neue Lust an progressiver Vermittlung von Inhalten 

wurde von den europäischen Ländern unterschiedlichsten Dogmatiken unterworfen. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vladimir Majakovskijs kreative Faszination für sprachliche Metamorphosen und Bilder 

sowie sein interdisziplinärer Zugang zu den Künsten und zu KünstlerInnen-

KollegInnen wie Rodtschenko oder Stepanova machten ihn zu einem „moving spirit“ 

der Russischen Revolution. In Österreich waren es Protagonisten wie Julius Klinger, 

Robert Haas und Otto Hurm, die der Schrift eine neue Lesbarkeit gaben.  

 

Entschriftung: Infografik und Piktogramm (Text oder Bild?) 

Otto Neurath entwickelte gemeinsam mit dem Grafiker Gerd Arntz mit Hilfe von Pikto-

grammen die Wiener Methode der Bildstatistik Isotype (International System of Typo-

graphic Picture Education): Komplexe Sachverhalte, wie etwa Daten und Statistiken, 

können so, unabhängig von einer Gesellschaftsstruktur und Sprache, allgemein ver-

ständlich, einfach und präzise dargestellt werden. Neurath sieht die soziale und kultu-

relle Bildung als Motor der Selbstbestimmung für die ArbeiterInnenklasse sowie als 

Katalysator des politischen Wandels. Seine Arbeit hat bis heute Einfluss auf unter-

schiedliche Disziplinen wie Architektur, Philosophie, Wirtschaft, Stadtplanung und 

Grafikdesign.  

 

Typografie und Kunst  

Im Laufe der 1960er Jahre begriffen KünstlerInnen zunehmend Worte und Buchstaben 

als Skulpturen und erweiterten ihr künstlerisches Schaffen um den Bereich der Schrift. 

Sie betteten sie in den jeweiligen künstlerischen Kontext ein, die Schrift wurde vom 

reinen Informationsträger zum Mittel der Kunst. Auf diese Weise hinterfragt etwa Bar-

bara Kruger unser Konsumverhalten, Lawrence Weiner greift mit seiner Konzeptkunst 

in den Diskurs über die Frage nach der Vorherrschaft von Ästhetik, Formalismen und 

Stilen der Kunst ein. Er setzt durch die Schlichtheit der Typografie einen programmati-

schen, fast anonymen Kontrapunkt zur Individualität seiner KünstlerInnen-

KollegInnen, und seine komplexen, oft mehrdeutigen Inhalte – in schlichte Typografie 

gepackt – fordern uns gerade auf diese Weise. Stefan Sagmeister hingegen sprengt die 

Grenzen des Grafikdesigns und der Typografie, indem er „in bester Aktionismusmani-

er“ seinen eigenen Körper mit seiner Handschrift ritzt. Der Körper als Informationsträ-

ger. Design soll berühren, sein Motto: Style = Fart. 

 

Infotainment (Wie unterhaltsam darf Information sein?) 

Infotainment („information“ und „entertainment“) soll uns im Zeitalter der digitalen 

Moderne gezielt sowohl informieren als auch unterhalten. Komplexe Sachverhalte aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik werden auf unterhaltende und ansprechende 

Weise vermittelt und inszeniert. Elektronische Bücher, sogenannte E-Books, lassen 

sich mit entsprechender technischer Ausstattung einfach und unkompliziert „downloa-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

den“, Spiele sind über Apps schnell verfügbar.  

 

Die Voraussetzung für die Typografie im digitalen Zeitalter wurde bereits im 18. Jahr-

hundert mit der Einführung des „Didot-Punkts“ als kleinste mögliche Maßeinheit der 

Schriftgröße geschaffen. Bis heute arbeiten wir mit der Punktgröße. Auf dieser Grund-

lage entwickelte sich aus dem Baustein Pixel im weitesten Sinne das typografische Er-

scheinungsbild eines Buchstabens auf einem Bildschirm.  

 

Schrift im Plakat 

Während sämtliche Medien versuchen, der bestehenden Informationsflut entspre-

chend ausführliche Texte entgegenzuhalten, entwickeln sich die Schrift im Plakat und 

ihre Informationseinheiten drastisch zurück. Vielfach sind historistische Plakate ge-

prägt durch überbordende Ornamentik und Informationsvielfalt. Schon bald erkannten 

WerbetheoretikerInnen, dass der Erfolg einer Botschaft in der Reduktion steckt. So war 

es nicht verwunderlich, dass sich GrafikerInnen wie Lucian Bernhard und Julius Klin-

ger in den 1910er und 1920er Jahren dezidiert mit Schriftgestaltung auseinandersetz-

ten. Die Bauhaus-Tradition, die 1917 in den Niederlanden gegründete Künstlervereini-

gung De Stijl und der in der Plakatgestaltung typische geometrisch-abstrakte Swiss 

Style mit seinen selbstgestalteten Schriften beeinflussten die gesamte weitere Entwick-

lung des Plakatdesigns. Wie sehr diese Tradition weitergetragen wurde, erkennt man 

an den typografischen Experimenten von Melk Imboden, dessen Corporate Identity in 

der Gestaltung der Plakate in Erscheinung tritt. Bis heute wird kaum ein Medium in 

seinem ständigen Ringen um künstlerische Legitimation derart öffentlich diskutiert 

wie das Plakat.  

 

Stadtschrift 

Mit einer raumgreifenden Neonschrift soll im MAK DESIGN LABOR auf die das Stadt-

bild prägende und dennoch ephemere Bedeutung von Firmenschildern hingewiesen 

werden, die von Stadtschrift – Verein zur Sammlung, Bewahrung und Dokumentation 

historischer Fassadenbeschriftungen in Wien vor dem Verschwinden und Vergessen 

bewahrt werden. 

 
–Kathrin Pokorny-Nagel  

Leitung MAK-Bibliothek und Kunstblättersammlung/Archiv 

 

 


