
Enzyklopädie graphischer Künstler 
" \VIw's Wlw in Graphie Art. Ein inter

nationales illustriertes Handbuch füh
render Gebrauchsgraphiker, Typo
graphen, Illustratoren und Karika
turisten ." Herausgegeben von Walter 
Amstutz. Amstutz und Herdeg. (Gra
phis Press, Zürich, 1961. 586 S. mit 
4272 Illustra tionen. 112,- DM.) 

Ein kühnes Unterfangen, ein illu
>lriertes Handbuch der führenden Ge
brauchsgraphiker, Typographen, Illu
stratoren und Karikaturisten der Welt 
herauszubr ingen. Walter Amstutz, der 
vor achtzehn J ahren zusammen mit 
Herdeg die vorbildliche Zeitschrift 
Graphis" und die "Graphis Press" grün
dete, w<~r der richtige Mann, ein so 
umfängliches und mühevolles Werk 
durchzuführen, das aus 37 Ländern 413 
Küns tler vorstellt, mit 4272 typischen 
Arbeitsproben (ausgewählt aus 50 000 
Arbeiten von 1500 Graphikern). Das Er
staunlichste ist die vollständige Infor
mation, jedem Künstler ist e ine volle 
Seite eingeräumt, die Adresse, Foto 
und Signatur enthält, Biographie und 
Bibliographie, Angabe seiner speziellen 
Gebiete und etwa zehn Beispiele aus 
seiner Arbeit. Text in deutscher, eng
lischer und französ ischer Sprache. 

Die eine Schwierigkeit lag in der 
Auswahl der Namen, die andere in den 
Maßs tiiben der Bewertung. So11te man 

naeb Wirkung und Einfluß gehen oder 
nach künstlerischen Fähigkeiten, und 
wer sollte das tun? Man hat Fragelisten 
ausgearbeitet und verschickt, Experten 
an Ort und S telle bemüht und schließ
lich und endlich mit einem Redaktions
stab die endgültige Zulassung be
stimmt. 413 Namen sind nicht viel , 
wenn man bedenkt, daß das Aufgebot 
an Graphikern enorm und ihr Durch
schnittsnivcau recht anständig ist, 
wenn man neben typischen Gebraud1s
graphikern Illustratoren vom Range 
P ic<1ssos, Braques, Miros, Dalis, Ko-

' koschkas einbezieht. Hier war die Be
~;chränkung auf wenige besonders 
seh.wierig, und hier hätten wir je nach 
kün~;t.lerischcr EinstQllung gern noch 
d ieseu und jenen von den bei der End
l'edaktion (1958) noch Lebenden dabei 
gesehen. Die Deutschen können sich 
allerd ings nicht heklag,m, Gerhm·d 
Marcks, George Grosz, .Josef Hegen
barth, Karl Rössing, Bele Bachern, 
Hor:>t Breitkrcuz. Ka rl Staudinger, das 
is t eine s tattliche Anznhl , trotzdem, R. 
Schoofs wird ungern vermißt und m an
cher der von der Galerie "Der Spiegel'.' 
Veröffentlichten. 

Hier also ließe sich ergänzen, ab er 
ohne Vorwürfe, denn das Ha ndbuch 
gilt in er~;ter Linie nicht' den peintres
graveurs, sondern den Werbegraphi
kern, denen die größte wirtschaftliche 

Bedeutung zukommt. Man bedenke, daß 
die Amerikaner jährlich m ehr a ls 10,5 
Milliarden Doll ar für die Werbung von 
Waren ausgeben und England 196.0 453 
Millionen Pfund Sterling für alle For
men von Werbung a ufwendete. Auf 
diesem Gebiet is t das Ha ndbuch fast 
unfehlbar. Zum Glück ha t man die 
noch lebenden Pioniere von der J a hr
hundertwende nicht vergessen: Bruno 
Paul, den Mitarbeiter des "Simplicissi 
mus" ; F. H. Ehmcke (1878), den meis ten 
noch bekannt durch seinen Buch
schmuck für Insel-Verlag und E. Die
del'ichs; 0. H. W. H adank, d en großen 
Spezialisten für P ackungen; E. Preto
rius, den Buchkünstler (Hyperion, 
Insel). 
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gründlich gewandelt, er ist direkt.er, 
drastischer geworden, er wendet s tch 
weniger an den Versta nd und das 
Kombinationsvermögen als a n das 
Auge. Ob Plakat oder Anzeige, man 
bevorzugt einfachs te konstruktive For
m en und komplementäre F arben , sel
ten sind gegens tändliche Formen und 
gestufte farbige Harmonien . Daß das 
Gegenstündliche auch in der Reklame 
immer mehr 7.u rücl<tritt , ist ein Ein
fluß in der Kunst ; nur in Frank
reich verführt der unerschöpfliche 
Humor d ie Werbekünstler a uch heute 
noch zu anekdotischen Eskapaden (Pey
net, Savignac. Sen nep), während in den 
wen iger entwickelten Ländern und in 
den Ostblockländern die Folklore gern 
an die Stelle der Aldualität tri t t. Vor 
läufig, denn im Vorwort zur tschecho
slowakischen Gruppe liest man den 
Satz: "Die politische Parole: die kapi
"talistischen Länder einholen und übet·
f lügeln gilt in der T schechoslowakej 
au ch für das Gebiet der graphisch en 
Künste." Saneta s implicitas, als die 
Länder noch nicht kommunis tisch wa
ren belehrten sie uns, und jetzt wol
len' sie uns einholen. Wieso sind sie 
heute hinterher? Polen und Tschecho
s lowuken waren führend, gegenwärtig 
s ind sie immerhin besser a ls Rußland. 

Ein wenig hängt dus Niveau der Ge
brauchsgraphiker mit dem der .,Form" 
zusammen; wo es eine gute Gebrauchs
kunst gibt, wie in Schweden und der 
Schweiz ta ugt auch die Werbekunst, 
wo es k ein anständiges Des ign gibt, 
wie in Sowjetrußland, bleibt die 
Werbekunst schwach. Aber dankens
wert, daß Amstutz trot zdem zahlreiche 
Beispiele aus Rußland bringt. Es domi
n iert die a lte Holzstichman ier oder der 
Stil um 1900. Wo sind die Anregungen 
von Lissitzky und Rodschenke geblie
ben? Merkwürdigerweise enttäuschen 
die Amerikaner, trotz der vielen einge
wande rten Begabungen a us Os t und 
West. Die große Ausnahme ist Saul 
Steinberg, der Erfindungsreichste in 
Form und Einfällen. 

Die geringste Publizität haben die 
Schriftzeichner und Typographen, und 
es s ind wenige, die sich größerer Er
folge rühmen können: Ehmcke, G. 
Trump , H. Zapf in Deutschland , W . 
Sandberg in Holland, E. Emett und G. 
Hoffnun g in England, G. Mardersteig 
in Italien (Officina Bodoni), J. Tschi
chold in der Schweiz. Sie sind überall 
spiirlich gesät, ebenso spärlich wie die 
Karikaturisten, die selbst in England 
aussterben. Nicht schlecht G. Hoffnung 
und ,V. Weiß, aber b eide in Berlin ge
boren, a lso Wahlengländer. 

Das Handbuch bietet Menschen der 
verschiedenst en Arbeitsgebiete wert
volle Informationen: den Industriellen, 
Relda mefachleuten, Verlegern, Buch
händlern. K.unstpädagogen, Sammlern. 
Es ist ein unheimliches Material auf 
knapp 600 Folioseiten zusammenge 
drängt. Es auszuwerten ist selbst für 
den ein Vergnügen, der ohne Fach
interesse an die Arbeit geht, für den 
Soziologen z. B., dem das Buch ein 
großartiges Forschungsmateria l für 
vergleichende Untersuchungen bietet. 
Daß hier und da Verbesserungen und 
Ergänzungen möglich oder nötig sind, 1 

weiß der Herausgeber selber am be
sten; er bittet der\. Leser um seine Mit
arbeit, denn er hofft mit Recht, daß 
es nicht bei der ersten Auflage bleiben 
wird. WILL GROBMANN 


