
Beste Werbegraphik 
Im Rathaus Tempelhof ist ein Quersdlnitt 

durch die qegenwärtige .Amerikanische 
Werbegraphik• aufgebaut. Der Vorstand der 
Berliner Gebrauchsqraphik hat sich neidlos in 
den Dienst der Sache gestellt und den Aus
stellunqsraum in ein einladendes Kabinett 
venvandelt. 

In der Werbegraphik sind die Amerikaner 
führend Gewiß, sie haben viele Anregungen 
des .. Bauhauses'" und der führenden deutschen 
Werbefachleute aus den zwanziger Jahren 
verwendet - Herbert Beyer und Paul Rand 

u! einem Vorstadtrummelplatz, am Zelt die-
er armsellqen Rinqertruppe, in gestodlener 
dldrfe wted<?r emporzutaudlen. 
lrh mußte so sdlnell wie möglidl in das 

clt gelangen, ehe die erste Bankreihe am 
mg besetzt s~in wurde! Hastig drtlngtc idl 
idl vor zur Ka3Se. Mein Belspiel sdlien die 
tsher Zaudernden zu ermuntern. Rasdl füll
en stell jetzt die Si!zreihen, und bald sdllug 
er Gong zum ersten Kampf. 
Anfangs war ich ~rstaunt, daß idl ihn nodl 
mer so gründlidl ha><en konnte, bts idl 

merkte, daß auch alle anderen hier im Zelt 
hn haßten. Daß sie alle auf der Seile seines 
(;.,~ncrs waren, der trulz seiner kahlen Kopf
~aut, dte 10 einen faltigen Altm.tnnernackcn 
tiberging, wie ein Kind neben Struppcck 
wirkte. W1e em kldncr .Junge. d~r stdl gc!)cn 

e ackt~s Un etum 1.ur Wehr 

sind .Bauhaus·-Sdlüler - aber sie haben 
etwas Eigenes daraus gemacht, forma1 und 
psycholoqisch. Der Amerikaner reagiert anders , 
als der Deutsdle oder der Franzose. Er denkt 
um viele Ecken herum, wenn es um Werbung 
geht, und wenn er von Haus aus vielleicht 
auch nicht intelligenter ist als wir, so ist er 
es auf diesem Gebiet durch die Erziehunq der 
Werbefachleute qeworden. Keine pharmazeu
tisdle Firma und keine Rundiunkgesellschaft 
in Deutschland könnte ihrem Publikum so 
viel zumuten wie die amerikanischen Firmen. 
Selbst Banken inserieren nicht die nackten 
Tatsadlen, sondern appellieren an die Phan
tasie dessen, der Geld hat oder Geld braudlt, 
und wer ist davon auszusd:üießen? In vielen 
Fallen richtet sich die Werbun!) gar nicllt an 
den einzelnen, sondern an eine Gruppe, an 
die Apotheker und Ärzte z. B. oder an die 
Verleger, an die Konz.er.tunternehmer oder an 
Firmen, die Packungen braudlen (Contamer 
Corporation, Chicago}, also an Interessenten, 
die ihrerseits wieder von Publicity abhängig 
sind. Dabei gehen die Graphiker bis an die 
Grenze des künstlerisdl Verständiidlcn und 
mandlmal soqar darüber hinaus. Im Verqleidl 
zur amcrikanisdlen Reklame ist dio unsnge 
sehr veraltet. 

Eme Erq<inzunq zu Tempelhol ist die kleine 
Internationale Ausstellunq von Z,etlsdmflell
T•Ieln im Amerikahaus am Nollendorfplalz. 
Von .Art and Ard1itectme• sieht man ~ino 
g"nze Wand cinfal!sreidler Umsdllaqscttcn, 
daneben Bei•picl" der lranzostsdlcn, eng• 
lir.dlen und amerikanischen "Vogue• , der 
italiC'nisc.hen Bau·Zcitsduifl .Dmnus", der 
Fm.,nztcltsdlrilt ,Fortune•, der französischen 
• Verve• der deu'sdtcn .. Gcbrauchsqraphik" 
und {ir>r 

1 
"id1wcizcrisdl(m .. Grvphis•. Auch hH~ r 

ZP g' <'as Ausland m~hr Mut als Dcutsdll,\nd. 
"·' ' 1\" G. 


