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Der folgende Beitrag beschreibt ein Projekt zur
Schriftentwicklung und beschäftigt sich mit den
Ideen zur Zeit der Elementaren Typografie und
deren geometrisch-konstruierten Schriftentwürfe
am Bauhaus. der versuch einer neuen schrift.

Mein erster Kontakt mit dem Thema Schriftge-
staltung war das Plakat "bauhaus dessau" von
Franz Ehrlich. (Abb.C) Dessen halbrunden, geome-
trisch-konstruierten Buchstabenformen gefielen
mir so, dass ich sie am Computer nachzeichnete
und vervollständigte, um diese Schrift verwenden
zu können. Die Buchstabenformen resultierten aus
einem einheitlichen Rastersche-ma. Sie waren
logisch konstruiert – ohne Bezug zur handschriftli-
chen Herkunft. Es entstand zwar das erwünschte
Minuskelalphabet, Rythmus und Bewegung sowie
Lesbarkeit ließen aber Wünsche offen – es wirkte
zu hölzern und statisch.

Um eine Schrift zu gestalten, die konstruiert
wirkt, aber dennoch allen Anforderungen guter
Lesbarkeit entspricht, wird dies später zum Pro-
jekt beim „Atelier National de Recherche Typogra-
phique“ in Paris (unter fachlicher Beratung von
Hans-Jürg Hunziker, Albert Boton, Jean Widmer,
Jean Philippe Bazin und Peter Keller, denen mein
besonderer Dank gilt). 

Ausgangspunkt ist die erwähnte Schrift, die letzt-
endlich wohl auf Entwürfe aus dem Bauhausunter-
richt von Joost Schmidt zurückzuführen ist. Da
seine Entwürfe am Bauhaus Dessau entstanden,
bietet sich ein kleiner Rückblick in die Bauhaus-
Typografie und deren oft mit Leidenschaft geführ-
ten kontroversen Auseinandersetzungen an:

In einer Zeit politischen, technischen und
gesellschaftlichen Wandels will auch die Elementare
Typografie neue Maßstäbe setzen und wird zur
Weltanschauung. Weltsprache („weltsprache-
jawohl“) und Einheitsschrift, phonetische Sprache
gemäß der wörtlichen Rede und technische Ver-
einfachungen werden gefordert:

„zu fordern ist z.b. eine einheitsschrift, ohne minuskeln und majuskeln –nur einheits-

buchstaben –nicht der größe, sondern der form nach. natürlich könnte man hier auch 

ideelle forderungen stellen, die weit über eine modernisierung unserer heutigen schrift hin-

ausgehen. unsere schrift fußt–abgesehen von den wenigen fonetisch ableitbaren zeichen

–auf uralten übereinkommen. die entstehung dieser zeichen ist heute kaum zu ermitteln.

sie sind sehr oft formal-stilistische (oder) praktische abwandlungen überlieferter, nicht

mehr denkbarer formen. so wird man von einer wirklichen neuorganisation der

(druck)schrift erst sprechen können, wenn sie in objektiv naturwissenschaftlicher grundlage

durchgeführt wird.“ Lazlo Moholy-Nagy, 1926, 1

TThe following contribution describes a pro-

ject for writing development and concerns them-

selves with the ideas at present elementary

typograhy and of them geometrical-designed

writing drafts at the building house the attempt

of a new writing. My first contact with the topic

writing organization was the poster "building

house Dessau" from Franz Ehrlich.3 its semicir-

cular, geometrical-designed letter forms impres-

sed me so much that I after-drew and completed

it at that time at the computer, in order to pos-

sess this writing. The letter forms resulted from

a uniform raster pattern. They were logically

designed - without purchase to the handwritten

origin. Developed the desired Minuskelafabet,

Rythmus and movement as well as the legibility

left open however desires - it worked woodenly

and statically. In order to arrange a writing,

which works designed, but, becomes this late

the project with the "studio national de

Recherche Typogra phique" corresponds to all

requirements of good legibility nevertheless in

Paris (under technical consultation of Hans Jürg

Hunziker, Albert Boton and Peter Keller).

Starting point is the mentioned writing, which

is to finally due probably to drafts from the buil-

ding house instruction of Joost Schmidt. There

its drafts controversies arguments led at the

building house Dessau developed and to the bet-

ter amplifier change in, often offer themselves a

small review in the Bauhaus Typografie and of

them with passion:

In a time of political, technical and social

change also elementary typograhy wants to set

new yardsticks and becomes the world view.

World language ("world language jawohl") and

unit writing, fonetische language in accordance

with the literal speech and technical simplificati-

ons are demanded:

"to demand e.g. a unit writing, without minuskeln and majuskeln only unit letter not

the size, is but after the form naturally one could place here also idealistic demands,

which go a far beyond modernization of our current writing. our writing base apart from

the few fonetisch derivable indication up age-old to agree the emergence of these indica-

tions is today to hardly determine it is more delivered, no longer conceivable very often

formal-stylistic (or) practical modifications to form. thus one will only be able to speak of

a real reorganisation (pressure) of the writing if she is accomplished in objectively scien-

tific basis.“

Lazlo Moholy-Nagy, 1926, (1)

a „universal“, herbert bayer, ca. 1925

a „universal“, herbert bayer, around 1925

b erste versuche | b first sketches

c plakat von franz ehrlich, 1929

c poster by franz ehrlich 1929
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1921/22 übernahm Lothar Schreyer als „kunstgewerbelehrer“ die „schriftformlehre“ im Bau-
haus Weimar. Er lässt die Schüler Alphabete konstruieren und verwendet aus Quadrat, Kreis und
Dreieck abgeleitete Raster. Diese elementaren und als gotisch interpretierten geometrischen Figuren
erklärt Schreyer in seinem Buch „sinnbilder deutscher volkskunst“2 als „Schlüsselfigur der
Bauhütten.“(Abb.D) „Wohl alle Meister des Bauhauses beschäftigten sich mit diesem Raster, das ihnen
angeblich als stilunabhängiges Formenprinzip galt und einen universalen Proportionsschlüssel zu bieten
schien, der auf höhere göttliche oder kosmische Ordnung weisen sollte.“3 Um 1923 beginnt Josef
Albers mit der „schablonenschrift“ und knüpft damit an das universale Raster an.(Abb.F)

–Auf der Suche nach universalen Lösungen machte sich auch Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Er
glaubte, dass es nach dem Vorbild der Mathematik möglich sein müsste, eine Universalsprache 
(lingua universalis) bzw. ein universales Zeichensystem (characteristica universalis) zu entwickeln,
das den Anforderungen der Wissenschaften besser angepasst sei als die natürliche Sprache. Dabei
hoffte er, dass mit diesem Zeichensystem schließlich genauso exakt operiert werden könnte, wie mit
dem Vorrat mathematischer Zeichen.4 In der architektur-typografie am Bauhaus sind Ästhetik und
Geometrie die dominierenden Kriterien, auch wenn ebenfalls die Vision einer Weltsprache mit einer

rationalen Schriftform existierte. Die Anpassung von Gestaltung und Typografie an
Fortschritt und Maschinenzeitalter, der unverwechselbare Stil von Konstruktion,
Formalismus und Präzision sollte die neue Typogaphie prägen. Im Gegensatz zu Lazlo
Moholy-Nagy, der währenddessen publiziert: 

„…die lesbarkeit–die mitteilung darf nie unter einer a priori angenommenen ästhetik leiden. die

buchstabentypen dürfen nie in einer vorbestimmten form, z.b. quadratur gezwängt werden.“

Lazlo Moholy-Nagy, 1923 5

1921/22 transferred Lothar Schreyer as a "kunstgewerbelehrer" "schriftformlehre" in the

building house Weimar. It lets the pupils of alphabets design and uses from square, circle and tri-

angle derived rasters. These elementary and as gotisch interpreted geometrical figures Schreyer in

its book of "symbols of German people art" explains as key figure of the Bauhaeus-ler.4 well-being

all masters of the building house was occupied with this raster, to them allegedly as style-indepen-

dent form principle galt.1923 begins Josef Albers with the "template writing" and attaches dami to

the universal raster an.5

On the search for universal solutions time life Gottfried made itself William Leibniz (1646-1716). He

believed that it would have to be possible after the model of mathematics to create a universal lan-

guage (lingua universalis) and/or a universal plotting system (characteristica universalis) that

to the needs of the sciences is better adapted than the natural speech. He preserved thereby hope

that with this plotting system finally just as accurately could be operated, as with the inventory of

mathematical indications. (the idea to develop realization contents on atomic basic modules to ele-

mentarisieren and for the combination options of these basic modules accurate rules fascinated

also Russell and the early Wittgenstein.)

In "architecture typograhy" at the building house aesthetics and geometry are the

dominating criteria, even if likewise the vision of a world language with a rational writing

existed. The adjustment of organization and typograhy at progress and machine time

age, the unmistakable style of construction, formalism and precision should coin/shape

the new Typogaphie. Contrary to Lazlo Moholy Nagy, which publishes meanwhile:

„…the legibility those report may be allowed to do never under an A priori accepted

aesthetics to suffer the letter types in a predetermined form, e.g. quadrature to be never

squeezed.“

Lazlo Moholy-Nagy

d universalraster als schlüsselfigur

d universal raster as keyvisual

e „konstruiertes alfabet“, alfred lakheit, 1921

e “designed alfabet“, alfred lakheit, 1921

f „schablonenschrift“, josef albers, 1923-26

f “schablonenschrift“, josef albers, 1923-26

g alphabet von joost schmidt, ca. 1928

g alfabet by joost schmidt, around 1928

h „verdana“, matthew carter, 1994

h “verdana“, matthew carter, 1994

i joost schmidt, „grotesk im quadratschema“, ca. 1931

i joost schmidt, “grotesque in square patterns“, around 1931

LINOTYPE FREYTAG – by Arne Freytag FONTADOR

12Nº 1



LINOTYPE FREYTAG – by Arne Freytag FONTADOR

13Nº 1



info@fontador.de
www.fontador.de

Name: Freytag – Designer: Arne Freytag – Date: 2002 – Styles: 8 – © 2002/Linotype/Arne Freytag


