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Erwiderung eines Graphiken

Ueber Dinge des Geschmacks läßt sich leicht
und ohne besondere Schwierigkeiten in der Beweis-führung streiten. Der ist ja das Per-
sönliche des Einzelnen, das Undefinierbare, das, was
man nicht unbedingt zu begründen braucht. Etwasgefällt einem, oder es gefällt einem nicht. Wenn es
einem nicht gefällt, nicht nach seinem
ist, dann ist es eben schlecht. Wer es nicht glaubt,
kann eine Volksbefragung machen, und wenn er in
der Minderheit bleibt, hat er eben nicht den richti-
gen Das wäre ungefähr, in spitzi-
ger Form, der Inhalt jenes Artikels, der »ich (in der
Reklame-Beilage vom 25. August, Nr. 1526 der

Z. Z.") mit den Juryentscheiden iweier eidge-
nössischer Plakatwettbewerbe auseinandersetzt.

Ich bin, offen gestanden, etwas erstaunt, mit wel-
cher Leichtigkeit ein allem Anschein nach
Werbefachmann die Beziehungen zwischenWerbung und Publikum glaubt lösen zu
können. Das Urteil von einmal acht und einmal
elf Laien scheint ihm zu genügen, um mit der For-
derung nach einer anderen Zusammensetzung derkünftigen Preisgerichte an öffentlichen Wettbewer-
ben vor die Ocffentlichkeit zu treten. Eine sachliche
Begründung fehlte; die vielen Zahlenkreise und
Linien sind bei objektiver Betrachtung kein ver-
nichtender Schlag gegen die Jury, wenn man die
kleine Zahl der befragten Laien in Rechnung zieht

Von den gezeigten Abbildungen aus dem Plakat-
wettbewerb für das eidgenössische Turnfest in
Winterthur ist der von der letzten Laiengruppe ge-
wählte Entwurf dem, den die Jury all ersten Preis
auszeichnete, in »einer Grundhaltung »ehr verwandt.
Auch der von der ersten Laiengruppe gewählte steht
in seiner Einstellung zur Sache dem erstprämiierten
näher als der an amerikanischen Geschmack erin-
nernde Turner der Werbefachleute. Daß ein Laie
sich über die formalen Qualitäten und die Größen-
wirkung eines Plakate*, die erst an der Säule richtig
in Aktion treten, keine Rechenschaft gibt, ist klar.
Was aber beide von den Laien an erste Stelle ge-

setzten Plakate mit dem von der Jury erstprämiierten
gemeinsam haben, ist die Freude am Fest. Der von
den Werbefachleuten gewählte Entwurf dagegen ist
unfestlich; er stellt schon inhaltlich einen Einzcl-
rckordturncr dar. wie ihn der amerikanische Sport-
betrieb erzeugt. Dieser typische Vertreter der Re-
kordleistung ist sowohl unserem Volke als auch der
Idee der Eidgenössischen Turnfeste, die das Turnen
zur Ertüchtigung des Volkes feiern wollen, fern.
Hier haben die Laien, denen beim erstprämiierten
Entwurf offenbar einzig das Gesicht nicht gefiel,
für die gesprochen. Umso erfreu-
licher ist es, daß beim Ilyspa- Wettbewerb die
Werbefachleute mit dem Entscheid der Jury beim
ersten Preis übereinstimmten.

Bedenklich erscheint es aber, daß man eine For-
derung, die genügend Stoff zu einer Bachlichen Be-
gründung bicten konnte, hinter eine so vage Beweis-
führung stellt Wenn ein Reklameberater sich durch
seine psychologische Schulung verdient und bekannt
gemacht hat, so soll ihm auch der gebührende Platz
in einer Jury nicht verwehrt sein. Er wird die
ehrenvolle Stellung eines Gerichtspsychiaters ein-
nehmen und mit seinem Rat dem Entscheid zum(' verhelfen. Richter aber sind mehrheitlich die
Fachleute, deren Beruf die formale Gestaltung der
Reklame ist. Laien und Werbeberater stellen bei
der Beurteilung eines Plakats gerne die literarische
Idee in den Vordergrund. Es ist aber gerade die
formale Gestaltung, die das Publikum
packt, ob es will oder nicht, und es leidenschaft-
lich Partei für oder gegen eine Sache ergreifen
läßt Wenn nun die zu propagierende Sache mit
der formalen Gestaltung harmonisch verarbeitet ist
und ein kulturelles Niveau aufweist, so wird die
Parteinahme des Publikums auf die Sache übci tra-

gen, and der propagandistische Erfolg bleibt ihr
gesichert. Es spielt hier keine Rolle, welcher Aus-
dnicksrichtung die formale Lösung zugeschrieben

werden kann. Das Publikum hat auch bei abstrak-
ten Formen schon viel mehr Verständnis gezeigt in
seiner Reaktionsfähigkeit, als viele Werbefachleute
gerne wahr haben wollen, vorausgesetzt, daß es sich
um seriöse Arbeiten handelte und nicht um irgend

einen verletzenden Bluff Trotzdem läßt eine Laien-
befragung vor dem Start einer Reklame keine
Schlüsse auf ihre tatsächliche Werbewirkung zu.

Das Publikum, aus dem Alltag hinzugezogen,

wird immer das wählen, wa« ihm ..gefällt", wai e»

zu Hause aufhängen möchte, was ihm nicht
tut. Neuartige, starke Lösungen lehnt es ab, weil
sie in aktiver Form zu ihm sprechen. Sie führen
eine Sprache, die im ersten Augenblick überrascht
oder erstaunt und einen nachhaltig beschäftigt, be-
wußt oder unbewußt. Diese Sprache bewährt sich
erst an der Reklamewand, für die sie geschaffen ist.

Es ist eine große Gefahr für das Ni-
veau unserer Graphik, wenn immer wieder
versucht wird, in der Reklame den Geschmack des
Publikums zu berücksichtigen. Man würde besser
Erfolgsstatistiken aufstellen, wie sie einzelne Groß-
industrien führen, als immer wieder Volksbefragun-
gen zu veranstalten, die nichts beweisen, trotz ihrem
bombastischen Zahlengewirr.

Zur Ehre der Werbefachleute sei gesagt, daß es

auch bei uns solche gibt, die ihre Werbepsycho-
logie auf ein ernstes Studium ihrer Praxiss auf-
bauen und sich dadurch ein eigenes Urteil gewahrt

haben. Ihr Anspruch auf Vertretung in öffent-
lichen Preisgerichten ist berechtigt. Solche aber,

die immer mit Publikumsbefragungen spielen, ge-

hören nicht in eine Jury, sie haben kein eigenes

Urteil. Was e i ne Jury auszeichnet, ist das Vertrauen
in ihr Urteil.

Es ist alio gerade von der psychologischen Seite
aus gesehen sehr fraglich, ob der Laiengeschmack
überhaupt in der Werbung eine positive Rolle zu
spielen vermag. Wir haben in der Entwicklungs-
geschichte des schweizerischen Plakates eine Reihe
von Gegenbeispielen. Das treffendste und heute zu-
gleich aktuellste ist das Plakat der Landesausstel-
lung 1914. Das grüne Roß von Cardinaux, das
durch eine unbeirrbare Jury zur Ausführung be-
stimmt und durchgesetzt wurde, begegnete einem
nicht cndcnwollcndcn Proteststurm des Publikums.
Der Erfolg war durchschlagend, und das Publikum
gewöhnte sich nicht nur an das grüne Roß. es

wurde ihm zum eindrucksvollen Symbol der Landes-
ausstellung.

Wenn man heute in den Bestimmungen zum
Plakatbewcrb für die Landesausstellung
10.3 9, die der m. -Korrespondent als einen erfreu-
lichen Fortschritt bezeichnet, liest, daß sich das
Organisationskomitee über die Köpfe der Jury hin-
weg den Enticheid über das auszuführende Plakat
vorbehält, kann man sich einer leichten Beklem-
mung nicht erwehren. Durch eine solche Bestim-
mung wird der Jury von vornherein das
Mißtrauen ausgesprochen. Diese Klausel hat
in Graphikerkreisen mit Recht Unbehagen und Un-
lust zur Beteiligung ausgelöst. Da die Jury ja

offenbar doch durch das Organisationskomitee be-
stimmt wurde, sollte man meinen, sie würde dessen
volles Vertrauen genießen. In einer so hochoffi-
ziellen Angelegenheit, wie die Repräsentation unse-
res Landes im In- und Ausland, in der kein privater
Geldgeber auftritt, sollte man den Entscheid bei
den Instanzen lassen, die von Amtes wegen dafür
eingesetzt sind. Sonst lasse man dann in der Aus-
stellung die Propagierung des demokratischen Staats-
gedankens weg. Es geht auch hier nicht um den
Laicngcschmack, sondern um eine formale Reprä-

sentation des Kulturniveaus unseres Landes. Daß
damit die Werbung für die Ausstellung verbunden

ilt. »ollte lloppclt lur <;)u»I>;t«l vernsiickten. Die
Qualität 5«IIlc aber «>; kock »ein. 62L 5>;e 6», en6-

xe«ie»t 5in6,

8. » <;3rün!ze»

l)28 3iynet
lies l.2Nll652U85tsl!uNI

im Zpiogel lle« s'ubllkum»

lunss
i,t in 6cr I're<;.ze e,ne lekr lebkaste Dilku«!«»

6en «oll, Vielmckr 5«Il kier bericlitct ver6en. H»»»

<;!ie 6a, Inltitut sür anzcvan6le p»^>;

Xuzammcnkanss mil der ,,cau«a »issnet" von Inlerci'c

Da vir unbeeinsluüte Urteile kaben vollteu.

W28 L8 nur m ^merlkI gibt
Da» Neütlluranl l»m klegel"

Die Kellner i» I!u6 ic I.>;lkc!>; lie^aurant, 6^!,
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/russe am amerikani^ke» IIi,» leder k^>;»,! «ic>;>;

keule ci»c« ki>;»sc». der «ick c!» /Vulo Ie!«lcn Kanu,

scdc ^süssere ^!ix>;l i«t von I!>;»!^c»<;!e» von kleine»
Landung«!»!!!,,» u,nsscbc», Na>;>;»» fliesse» keule in
Amerika IIu»dell!>;»U!>;e»<;>;e, wie KIi!!ii,»e» /Vu!

plüliilick begannen liikllnze pi>;««antcn der 8>;,idt

8a» plKncizcn nack dem ?!uss/cuss ?.u blicken,

sinss an, ilWÄ« in kauck« krist aus den blaue»
k»l!surn!,cl>;en ttimme! lu «ckrciben, L« bezann wie

eine Zahnpasta-Reklame mit den Worten ,.I love.."
ich liebe. Jeder erwartete, daß jetzt auf diese

unentbehrlichen Worte der Weltliteratur etwas wie
oder

folgen weide. Niilit.s dergleichen.
F.s folgte das

schlichte Wörtchen ..von". ..I love you" ..Ich
liebe dich" stand am himmelblauen kalifornischen
Mittagshimmel in Rauchschrift,

Niemand hat die Mädchenherzen gezählt, die
jetzt lauter /.ii silil.i^tii begonnen.

Jede Einzelne
wußte: D.is ist ,,l".r. Wulste sie es nicht, so hoffte
sie. du es. darling?" fragten sie beim
nächsten Rendezvous. Und tausend junge Ritter aus
den verschiedensten Branchen gestanden schüchtern:

. . .", denn sie waren sich bewußt, wie gefährlich
es ist. sentimentale Illusionen zu zerstören. Ander-
seits: welches junge Mädchen ließe sich durch (las

tcchhoromantlschc Abenteuer einer himmlischen
Liebeserklärung nicht zu dem größeren Abenteuer
hinreißen; ein definitives Jawort zu flüstern? So

nahmen die Eheschließungen in den kommenden
Wochen in San Francisco um .100 Prozent zu.

Die Wahrheit aber kam schließlich heraus: Ein
Möbelhändler hatte die Liebeserklärung an den
Himmel gemalt. Denn wenn junge Paare heiraten,
kaufen sie Mohel.

Wie man eine Villa verkauft

es anders, und der Erfolg ist dir gewiß!"
Auf diese einfache Formel läßt sich das Rezept
bringen, auf dem meistens Karrieren und Reich-
tümer In Amerika aufgebaut sind. Was tut ein
Bauunternehmer, wenn er einige Dutzend neuer
Familienvillen zu verkaufen hat? Wie überlistet er
die zwei nutzend Konkurrenten, die die gleichen

Däuser mit den gleichen vortrefflichen Kühl-
schränken und MüUvcrbrcnnungsvorrichtungen

«<;»nl si»dcl kei» !'>;!,» «lall,

N,i« I'cko i<;>;l «eil allen teilen

i«l ikm nuc!>; nie viel (,ci«t c»i>;,c!>;I>;,>;,Il,

»»<;! !>;er
I^ssnlss crklim,»! die 8luscn,

und c» ilt nclt, dabei ?,u «ein.
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