
Schrift im Buchdruck: Wie verfeinerte Herstellungsverfahren zur Qualitätssteigerung beitragen

John Baskerville und der Transfer hoher Strichkontraste
Schauen wir heute auf Manuskripte und Kupferstiche des 17. und
des frühen 18.Jahrhunderts (Abb.1), finden wir bereits die forma-
len Zutaten für die Klassizistische Antiqua – hier präziser als
Hochkontrastformen bezeichnet: starker fettfeiner Kontrast mit
zarten flachen Serifen und statischer vertikaler Achse. Diese
 Zutaten finden wir jedoch noch nicht auf einer gedruckten Buch-
seite aus dieser Zeit; denn es fehlen die technischen Mittel für eine
gelungene Umsetzung im Buchdruck.

Hochkontrastformen sind sensibel. Ihre typographische Hand-
habung kann in vielen der Arbeitsschritte zu ihrer Herstellung
scheitern. Die feinen Linien und dünnen Serifen ließen sich
schwierig gießen, da das flüssige Metall mehr Druck brauchte, um
die feine Negativform der Kupfermatrize auszufüllen. Folge war,
dass dann oft zu viele inakzeptable Bleitypen gegossen wurden.

Die Struktur des Papiers, die Präzision der Druckpresse und
weitere Voraussetzungen beim Druckvorgang sind bei der Dar-
stellung der Textschrift entscheidende Größen. Die Oberfläche des
Papiers muss für feine Linien bzw. hohe Kontraste glatter sein als
für die robustere Renaissance-Antiqua. Die Presse muss ihren
Druck auf die eingefärbten Typen und auf den zu bedruckenden
Papierbogen konstant ausüben. Die unvermeidlichen Unregel-
mäßigkeiten aller zusammenspielenden Arbeitsgänge sind also
auszugleichen.

Genau bei diesen technischen Vorbedingungen setzte der in
Worcestershire geborene John Baskerville (1706–1775) an, um
seine ästhetischen Vorstellungen im Buchdruck gezielt zu ver-

wirklichen. Aus einem Brief des Jahres 1750 geht hervor, dass sich
Baskerville spätestens seit diesem Zeitpunkt mit dem Schneiden
von Stempeln, Drucktypen und
dem Buchdruck auseinander-
setzte. Sein Anspruch war die
künstlerische bzw. gestalterische
Überwachung. Der ausführende
Stem pelschneider war John

Handy.

Baskerville berichtet zudem,
dass alle von ihm verwendeten
Pressen in seinem Haus gebaut
wurden: «my presses [...] are ex -
actly the same construction of
 other peoples but perhaps more
acurate than ever formed since the
invention of the Art of Printing.
[...] All my presses were made at
home under my own inspection;»1

Baskerville hat Bestandteile der
Druckpresse weiterentwickelt, um
ihre Funktionsweise zu präzisie-
ren. In ihrer Grundkonstruktion
arbeiteten sie nach den Prinzipien
der Druckpressen des 16. Jahr-
hunderts.

«Italiaansch» aus Jan Pas: Mathematik der wisskun-
digen Gestaltung von Schriftkunst. Amsterdam 1737.

Editorial
Schriften sind zur Kommunikation und in ihrem Design eng gebunden an die Technologien der Herstellbarkeit
und Darstellbarkeit ihrer Zeit. Die damit umgehenden Typedesigner brechen und bewahren die darin veran-
kerte Schriftgeschichte. Thematisiert wird dies aktuell in vielen Fachtagungen und Ausstellungen.

Wir gedenken 2013 des Todestages von Giambattista Bodoni (1740–1813), einem Perfektionisten des
Schriftdetails wie des Drucks. Zu Bodonis Ehren veranstaltete Eckehart SchumacherGebler im August
in Dresden ein Schriftenfest. Hier kam auch eine Gruppe renommierter Typographen zusammen, um einen
Förderverein «Schwarze Kunst» zu gründen. Auf den Leipziger Typotagen im Frühjahr wurde sichtbar gemacht,
wie unterschiedliche Schrifttraditionen grenzüberschreitend die Gegenwart inspirieren. Zudem reüssiert das
Gutenberg-Museum mit exzellenten Sonderausstellungen zur  Typographie. Noch bis zum 27.Oktober heißt es
hier «Call for Type. Neue Schriften». Schließlich widmet sich auch der iadm diesem Themenkomplex. Seine
Jahrestagung 2013 trägt den Titel «Swiss Style», sie findet in Bischofszell und St.Gallen statt. 

Aus nicht versiegenden Quellen der Schriftgeschichte schöpfen Buchtypographen ebenso wie Webdesigner,
und Schriftgestalter kreieren Schriftsysteme und Fonts, die nicht mehr nur in der Printproduktion, sondern
auch im digitalen Gestaltungsfeld funktionieren. Ob dies in Gebrauchstexten, in der Buchkunst oder im Internet
gelungen ist, lässt sich qualitativ nur interdisziplinär und quantitativ anhand der Zugriffe beurteilen. Über die
Anwendungsformen und den Wert der dafür angelegten Kriterien haben wir 2013 und darüber hinaus punkt-
genau zu diskutieren. Wir werden regelmäßig in drei jährlichen Journalausgaben über diesen Prozess der
 Reflexion berichten. Harry Neß
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Exklusivität statt Geschwindigkeit
Die Druckpresse erfuhr seit Gutenberg Verbesserungen im
 Detail, ihre grundsätzliche Funktionsweise hat sich jedoch bis
ins 19.Jahrhundert nicht verändert. Die technische Weiterent-
wicklung  geschah unter wirtschaftlichen, nicht unter qualitativen
Gesichtspunkten: «Die Geschichte des Druckens als technischer
Komplex weist eine Konstante auf: die ständige Suche nach Mög-
lichkeiten, alle Bestandteile dieses Komplexes in deren Abwick-
lung zu beschleunigen.»2 Zum einen wurden Arbeitsgänge opti-
miert, um weniger Zeit und Kraft aufwenden zu müssen, zum
anderen wurden besonders stark belastete Holzbestandteile durch
 Metallteile ersetzt.

Baskervilles Verbesserungen in Bezug auf den Druckvorgang
sind bemerkenswert, weil er sie nicht der Ökonomisierung wegen
entwickelte, sondern weil es ihm um Qualität ging: er wollte die
von ihm bevorzugten Schriftformen schärfer darstellen.

Der Tympan, eine weiche Schicht, die am Tiegel oder am  Deckel
angebracht wurde, ist  eines der Details, die Baskerville  modifi -
zierte: Die französischen Drucker des 18.Jahrhunderts  fertigten
den Tympan aus dickem Flanell, um so die leicht variierenden
 Höhen der Typen, den unebenen Boden des Karrens, die  Uneben -
heiten des Tiegels und die daraus resultierende  unterschiedliche
Druckverteilung auf den Papierbogen auszugleichen. Doch mit der
dicken Stoffschicht geht auch die Genauigkeit der vertikalen Kraft-
ausrichtung verloren.

Baskerville, der die anderen Teile der Presse so plan wie mög-
lich gestaltete, fertigte seinen Tympan aus feinem, dünneren Stoff,
in den er Pappe einschlug. Durch die Weichheit der Materialien

 erzielte er  einen Ausgleich der Kräfte, ohne durch einen zu dicken
Tympan ungewollten Bewegungsspielraum zu schaffen.3 (Abb.2
zeigt den Querschnitt mit den übereinanderliegenden Schichten
beim Buchdruck in drei Versionen, ohne und mit Tympan. Das
Problem der gleichmäßigen Verteilung der Druckfarbe auf den
Satz sowie Bewegung und  Vibration der Druckpresse bei den
 jeweiligen Arbeitsgängen  bleiben hier unberücksichtigt.)

Die Frage der Qualität des Abdrucks ist eine Frage möglichst
gut ausgerichteter, konstanter und gleich verteilter Kräfte. Die
unvermeidliche Ungenauigkeit einzelner Bestandteile der Druck-
presse muss dabei angemessen ausgeglichen werden.

Fein, glatt und glänzend: Baskervilles Papier
Der Bedruckstoff spielt für die Qualität eine ebenso große Rolle
wie die Verbesserungen an den Teilen der Presse. Baskerville ließ
ab 1757 von dem englischen Papiermacher James Whatman dem

Älteren mittels besonders feinmaschig gewebter Metallsiebe so
 genanntes Velin-Papier schöpfen.7 Dieses Papier zeichnete sich
durch eine weitaus glattere Oberfläche als die damals üblichen
 Papiere aus und  ermöglichte damit auch die Darstellung feinerer
Linien und  höherer Kontraste.

Baskerville nutzte außerdem eine Methode der Nachbehand-
lung bereits gedruckter Papierbögen. Durch sein Verfahren mit
heißen Kupferplatten oder Kupferzylindern wurde die Farbe in das
Papier eingepresst, die Oberfläche des Bogens  erhielt so einen
schimmernden Glanz. Auch mit dem Farbton und der Konsistenz
der Druckfarbe experimentierte Baskerville, um die Konturen der
Buchstaben so scharf wie möglich zu drucken. 

Baskerville arbeitete sieben Jahre an der Entwicklung der
drucktechnischen Voraussetzungen, bevor er das erste Buch
druckte: Vergils «bucolica, georgica, et  aeneis». (1757). Die auf-
wendige Herstellung hatte ihren Preis. Baskervilles Drucke kos-
teten doppelt so viel wie die entsprechenden anderen zeitgenös-
sischen Publikationen, und so verkauften sich seine Bücher
schlecht. Letztlich war Baskerville in finanzieller Hinsicht mit
seinem Buchdruckgewerbe wenig erfolgreich.

Baskervilles Vorbilder – Vorbild Baskerville
Das formale Vorbild für Baskervilles Typen waren seine eigenen
geschriebenen bzw. gezeichneten Entwürfe. Der Stil war bekannt:

Abb. 2 a Ohne Tympan:
Die Ungleichmäßigkeiten des Bodens (1), der Typen (2)
und des Tiegels (3) führen zu einer ungleichmäßigen Ver-
teilung des Drucks auf den Papierbogen (4). Der Her -
stellungsprozess verleiht dem Papier eine reliefartige
Struktur. Die Type A wird in diesem Fall nicht gedruckt.
Die  eigentlich zu hoch stehende Type B wird gedruckt.

Abb. 2 b Mit Tympan aus dickem Flanell (5 ):
Die Unebenheiten des Tiegels, der Typen und des Bodens
werden hier zwar ausgeglichen, durch die Stärke des
 Materials geht aber die Präzision des vertikalen Drucks
verloren. Type A wird durch die Flexibilität des Tympans
gedruckt. Type B erhält mehr Druck als die anderen. Sie
wird daher im Druck fetter erscheinen.

Abb. 2 c Mit Baskervilles dünnem Tympan aus feinen Textilien und
weicher Pappe (6), seinem glatteren  Papier (7), dem Untergrund
aus 2,5 cm  dickem planen Messing (8): Der Abdruck wird durch
diese Modifikationen schärfer und ebenmäßiger. Die unvermeid -
baren  Ungenauigkeiten (siehe Type B) werden durch den weniger
flexiblen Tympan ausgeglichen, ohne das Papier allzu stark in den
Satz hineinzupressen.

Abb. 3:
George
Shelley:
Alphabets
in all the
Hands.
Kupfer-
stich 1715

24 Deutscher Drucker |  Nr. 17 |  22.8.2013



George Shelleys Schreibmeisterbuch «Alphabets in all the
Hands» aus dem Jahr 1715  (Abb. 3) dürfte dem früheren Schreib-
meister Baskerville sicherlich ein Begriff gewesen sein.

Baskervilles Antiqua-Typen selbst dürften nicht ausschlag-
gebend für die Gestaltung der großen klassizistischen Stempel-
schneider gewesen sein. Es gab genug andere (französische) Vor-
bilder: zum Beispiel die Romain du Roi (ab 1692) oder die Schriften
von Pierre Simon Fournier (1712–1768). Ganz sicher waren
aber Baskervilles technische Innovationen von großem  Interesse:
Die Druckerfamilie Didot setzte ab 1784 für die  gelungene Dar-
stellung  ihrer Hochkontrastschriften (den ersten klassizistischen
Druckschriften überhaupt) auf  Velin-Papiere und auch auf andere
drucktechnische Weiterent wicklungen.

Die technischen Innovationen Baskervilles sind erst nach
 seinem Tod (1775) im größeren, ökonomisch sinnvolleren Stil

 umgesetzt worden. Baskerville war Vorreiter für eine gelungene
«klassizistische» drucktechnische Darstellung kontrastreicher
Antiqua-Schriften (Abb. 4). Er «scheute keine Kosten und
 Mühen»5, wie Fournier sagte, um die von ihm präferierten
Schriften typographisch optimal darzustellen.

Peter Mohr

Anmerkungen
1 F. E. Pardoe: John Baskerville of Birmingham. Letter-Founder & Printer. London: 

Frederick Muller Limited 1975, S. 28
2 Walter Nikkels: Ränder/Rahmen. Über das Buch von morgen. Reutlingen: 

edition walbaum 2008,  S. 13
4 Pardoe, Baskerville 1975, S. 29
5 zitiert nach Daniel Berkeley Updike: Printing Types. Volume ii, S.108

Informationen zum Autor im Internet:  fonts.zentrumwest.com  

Der iadm feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit dem Besuch der
Stiftsbibliothek St.Gallen am 1.November und anschließendem
Empfang mit Apéro und Festvorträgen von Dr. Harry Ness und
Jost Hochuli.

Nachmittags geht es in Paul Wirths Typorama in Bischofszell
weiter mit Vorträgen zur Typographie von Silvia Werfel und
Peter Neumann sowie einer  Lesung von Gerty Mohr abends.

Am 2.November folgen Beiträge von Lukas Hartmann,
 Otmar Hoefer und Paul Wirth und als Schlusspunkt eine
Symphonie an den Setzmaschinen: «Fliegende Matrizen in
Messing und Blei».

Ausführliches Programm, weitere Informationen und
Anmeldung unter www. arbeitskreis-druckgeschichte.de,
eMail-Kontakt: muench@deutsches-zeitungsmuseum.de. 

iadm-Jahrestagung vom 31.Oktober bis 2.November 2013 in Bischofszell und St.Gallen

«Swiss Style – Eine bemerkenswerte Typographiegeschichte»

Abb. 4:
Posthum
gedruckte
zweiseitige
Probe mit
Baskerville-
Schriften,
Birming-
ham 1777

Dieser Text
basiert auf
einem Kapitel
der Diplom-
arbeit des
Autors: «Zum
Ursprung Klas-
sizistischer
Antiqua-Schrif-
ten»  (Leipzig,
Hochschule
für Grafik und
Buchkunst).
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Wie kommt man darauf, Schriften zu ver-
gleichen? Und dann noch so detailliert,
Buchstabe für Buchstabe? Mit solchen
Ideen-Viren versteht Rudolf Paulus

Gorbach die Studierenden seines mit der
Typographischen Gesellschaft München (tgm)
durchgeführten Jahreskurses Typografie zu
infizieren. Manuel Kreuzer, Teilnehmer
am 8.Jahreskurs, hat es erwischt; er ist
schwer erkrankt und sieht womöglich den
Text vor lauter Buchstaben nicht mehr... 

Er hat sich der immer größer werden-
den Gruppe der Serifen- bzw. Endstrichlo-
sen gewidmet. «Dem ungeübten Betrach-
ter scheinen  serifenlose Schriften weniger
Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten als
Serifenschriften.» Das konstatiert schon
Karen Cheng in  ihrem Standardwerk
Anatomie der Buchstaben (2006) und zeigt,
dass Serifenlose sogar «viel stärker zu for-
malen Abstraktionen und kreativen Expe-
rimenten einladen». (Cheng S.114)

Manuel Kreuzer orientiert sich u.a. an
Cheng und findet doch einen eigenen Weg.
Aus den in den vergangenen zwanzig
 Jahren nennenswerten 144 serifenlosen
Schriften hat er 21 ausgewählt und intensiv
untersucht. Es beginnt mit David Quays

Quay Sans (1990) und  Gerard  Ungers

Argo (1991) und endet bei  Andreas

 Seidels Secco (2009) und Matthew

Carters stark modulierter Carter Sans
(2010). Kreuzer unterscheidet dabei vier

Typen: die klassizistische und die huma-
nistische, die amerikanische (Benton) und
die geometrische  Linear-Antiqua.

Im Fokus: die vergleichende und über-
aus erhellende Darstellung aller Buchsta-
bengruppen. Auf den farbig zwischenge-
schalteten Seiten sieht man die Schriften
in mehrzeiligen Texten auch in Aktion.
 Infos zum Gestalter gibt es hier und einen
in 21 Häppchen zerlegten, immer noch
 lesenswerten Tschichold-Text. – Für alle,
die es gern etwas genauer wissen möch-
ten, ein gelungenes Buch. Silvia Werfel

Manuel Kreuzer
20 + 1. Vergleich von ausgewählten serifenlosen
Schriften der letzten zwanzig Jahre
Mit einem Nachwort von Rudolf Paulus Gorbach 
München: August Dreesbach 2011
144 S., Klappenbroschur. 38 €

Es gibt nichts Weißes, außer
man weiß es

Körperbau und Ausstrahlung –
zur Vielfalt der Serifenlosen

Die Protagonistin tut viel für die Reali-
sierung ihrer Vision; sie erlernt die Kunst
der Typographie von der Pike auf; lernt,
präzise «wie ein Uhrmacher» zu  arbeiten.
Biographisches und Berufliches entwi-
ckeln sich, verwoben miteinander, von
Neuss aus; 1984 geht Marleen nach Nörd-
lingen, dann nach  Kassel, nach Paris und
steht, erwachsen geworden, mit 25 Jahren
und ihrem zweijährigen Kind 1990 in New
York. 

Aus der Welt der Typographie werden
in diesem 2012 auf der Shortlist des Deut-
schen Buchpreises platzierten Roman über
die Metaphern unterschiedlicher Schrift-
schnitte, Serifen, Minuskeln und Versalien
die 1980er Jahre als die Epoche  einer
Übergangsgeneration charakterisiert, die
am Beginn des digitalen Zeitalters sich
dem Sog des Computers beruflich und pri-
vat nicht mehr entziehen kann und will.
Dabei landet alles in einer Software, die
 jedem Nutzer zahlreiche Möglichkeiten
des Umgangs mit Schrift geben, ihm aber
auch viel Haptisches und Sinnliches in der
 Gestaltung des  Lebens nehmen kann.

Von Station zu Station wird Marleen
bewusst, dass unabhängig von jeder tech-
nischen Neuerungs-
welle – ganz gleich also
ob Schriftschnitte für
Blei-, für Fotosatz oder
 digital gefertigt werden –
das Professionelle immer
durch Fähigkeiten und
 Fertigkeiten der Kreativi-
tät, der Erfahrung, des
Entwurfs, der Systemati-
sierung und der Steue-
rung charakterisiert wird. «Es war so wie
ein Riesenrad, das sie aufnahm, aus der
Menge löste, und sie langsam weiter-
drehte; nun war sie oben und sah den Sinn
der Sache ein.» Harry Neß

Ulf Erdmann Ziegler: Nichts Weißes
Berlin: Suhrkamp 2012
260 S., Festeinband. 19,95 €

Marleen Schuller hat einen Traum. Sie will
die perfekte Schrift erfinden, «die alle Vor-
züge aller existierender Schriften hat und
alle Nachteile Buchstabe für Buchstabe
überwindet». Die Futura ist verglichen mit
diesem Anspruch wie Lego, die Hel vetica
wie Angst, die Garamond wie geschnitzt.
Es soll eine Schrift werden, die man gar
nicht bemerkt.

So spricht der komplex konstruierte,
aber auch sehr unterhaltsame Entwick-
lungsroman Nichts Weißes von Ulf Erd-

mann Ziegler die Sicht auf Schrift aus
doppelter Perspektive an: steht ihre Form
im Vordergrund, vergeht der damit aus-
gedrückte Inhalt und umgekehrt. Eine Art
Vexierbild, das immer wieder auf den Hin-
tergründen und Abgrenzungen zu einer
Linie, einem Schatten oder einem Font aus
der Sicht des Schriftgestalters, Schriftset-
zers, Grafikdesigners und Lesers ganz
nach eigenem Interesse und Zweck deco-
diert werden muss.
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