Große Typografen
oudy war der älteste und profilierteste

unter den großen innovativen Schrift-

designern dieses Jahrhunderts. Zwischen
der verschwindenden Welt des Hand-

werkers, der seine Schnitte noch mit der
Hand schnitt und der neuen des Schrift-

zeichners nahm er eine entscheidende

Frederi c W
. Goudy
Frank Müller/Jürgen Funcke

leicht säuerlich »It's all Goudy thin

Position ein. Er arbeitete zunächst als

and Goudy fat, Goudy this and

seine Entwürfe an die Schriftgießereien.

die meisten von Goudys Schriften

um die Produktion seiner Schriften und

kommerziellen Gesichtspunkten –

freischaffender Designer und verkaufte
Erst später kümmerte er sich verstärkt

überwachte den Schnitt, beauftragte

den Guss und vermarktete die Schrift anschließend selbst. Auch den Schnitt und

Guss seiner Schriften führte er schließlich

selbst durch.

Am Erntedankfest 1933 konnte er die

Goudy that«, darauf anspielend, dass
auch seinen Namen trugen. Aus rein

schließlich lebte er von seinen Schrif-

ten – sollte er Recht behalten; der

Name wurde zum Markenzeichen.

Goudy war einer von drei Designern,

die innerhalb von 15 Jahren im mitt-

leren Westen der USA geboren wur-

Vorteile dieser Methode zeigen: Bruce

den, nach Osten gingen und das

sich bitterlich darüber, dass er keine Ver-

ten. Die beiden anderen waren Ro-

für eine neue Titelseite fand. Goudy

Jahren ging er nach Chicago, wo er

ten, die Goudy Antique, ging in seine

te, unter anderem in einem Buch-

Rogers kam zum Essen und beschwerte

salien in der richtigen Größe und Form

empfahl ihm eine seiner eigenen Schrif-

Werkstatt, schnitt die notwendigen Ma-

amerikanische Buchdesign veränder-

gers und Dwiggins. Im Alter von 24

But he stole themback!

eine Reihe von Gelegenheitsjobs hat-

trizen in der gewünschten Größe, goss
die Schrift und gab sie Rogers, als er

ging. »Good Service«, war sein trockener

Abschied.

Goudy war außergewöhnlich produktiv.

Weit über hundert Schriften standen auf
seiner Liste. Viele dieser Schriften sind

konzeptionell ähnlich, manche sind nicht

sehr gut, und einige sind so schrecklich,

dass selbst der Autor, der sein Werk immer wohlwollend betrachtete, sie nicht

in seinem Buch »A half-century« erwähn-

te. Die übrigen reichen aber aus, um

Goudy zu den wenigen Schriftschaffen-

den zu zählen, die das Aussehen der

Schriften, die wir lesen, geändert haben.
Goudy schreckte vor massivem Eigenlob
nicht zurück und griff seine Kritiker gif-

tig an. Einer dieser Kritiker bemerkte
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laden. Dort hatte er Zugang zu allen wichti-

waren, und so arbeitete er als freischaf-

und Druckereien.

warf einige Schriften für lokale Geschäfte.

gen Neuerscheinungen der diversen Verlage
Es zeigte sich schnell, dass er eine größere

fender Schriftkünstler in Chicago. Er entEine der Schriften wurde die Hausschrift

Neigung dazu hatte, seine Anstellungen zu

seiner neuen Druckerei Village Press. »Vil-

er schließlich zusammen mit einem Freund

seiner Schriften, die eine gewisse Reife

melot Press genannt. Das alles zu einer Zeit,

Nach zwei Umzügen und der Zerstörung

verlieren als diese zu behalten. So eröffnete
eine Druckerei, zunächst Booklet, später Caso Goudy, zu der er kaum wusste, was von einem Buchstaben überhaupt gedruckt wird.
1896 verkaufte Goudy seine Anteile an der

lage« war auch in Goudys Augen die erste

und Vollkommenheit zeigte.

von Village Press durch das erste von zwei
katastrophalen Feuern, die Goudy in seinem Leben erleiden sollte, widmete er

Druckerei und zeichnete, während er auf sei-

sich fast ausschließlich dem Schriftdesign.

paar Versalien und schickte sie an die Dick-

Erstellung einer Antiqua beauftragt. Diese

nen nächsten Job wartete, eines Abends ein

Er wurde von Monotype Lanston mit der

sion Type Foundry in Boston. Sie akzeptierten

wurde gegen seinen Willen »Goudy Old

nächste Schrift, die Goudy ihnen übergab.

die Schrift entworfen wurde, die wir

diese – genannt Camelot – und auch die

Beide waren nicht besonders vielverspre-

chend. Dennoch war es bemerkenswert (vor

heute als »Old Style« kennen.

Goudy bekam nun die Chance, seine erste

wichtige Schrift zu entwickeln. 1911 sollte

ihre Schriften in der Regel von fest angestell-

in the wall« gestalten. Der Verlag hatte

ten Schriftschneidern herstellen ließen.

Letztlich sah Goudy ein, dass die ganzen Ver-

waltungs- und Verkäuferjobs nicht sein Ding

Copperplate(1905)

Style« genannt, später »38-E«, noch bevor

allem für Goudy selbst), dass sie überhaupt

geschnitten wurden, da die Schriftgießereien

Camelot und Pabst (1902)

er eine Ausgabe von H.G. Wells »The door
Musterseiten in 18pt Caslon, mit denen

Goudy überhaupt nicht einverstanden

war. Er überzeugte den Verleger Kennerly,
dass er eine neue, passende Schrift
entwerfen würde. Das Ergebnis
war »Kennerly Old Style«, die

später von Lanston Monotype

gekauft wurde. Zusammen mit

Kennerlyund ForumTitling(beide 1911)

Forum titling, die er zur selben

Zeit entwarf, wurde die Reputa-

tion Goudys sowohl im Ausland als

auch zu Hause begründet.

Im darauf folgenden Jahr entstand eine

neue Schrift. Und obwohl auch diese

Schrift Goudy Old Style genannt wurde,

hat sie nichts mit E-38 oder der bekannten

Old Style (die erst zwei Jahre später ent-

worfen wurde) gemeinsam. Die neue

Schrift wurde schließlich in »Goudy Antique« umbenannt und, nachdem sie von

Monotype geschnitten wurde, in »Goudy

GoudyLanston(1912) und
Goudtype(1916)
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Lanston«. Caslon verbreitete sie schließlich in
England und nannte sie Ratdolt. Obwohl

Goudy weder mit Schnitt noch Namen zufrie-

den war, ging er 1914 nach England, um Cas-

er sich bei Stempel in Frankfurt eine Matri-

gen. Wegen des nahenden Krieges konnte

gestellten Schriften benutzen konnte. Im

lon zum Schnitt seiner neuen Schrift zu bewe-

Caslon diese Arbeit nicht annehmen, doch

zenmaschine, mit der er seine bislang herGegensatz zu Stanley Morrison (»Times«),

waren sie sehr daran interessiert, das Design

der eine Schrift erst dann als gut bezeich-

die American Type Foundation, die daraufhin

vationen nicht bemerkte, meinte Goudy,

Goudy Old Style, wie wir sie kennen. Sie ist

akzeptieren könne. Fakt ist, dass er es

zu kaufen. Dieser Enthusiasmus beeindruckte
eine neue Schrift in Auftrag gab, diesmal die

Goudys erfolgreichste Schrift, obwohl die von

nete, wenn man die Eigenarten und Inno-

dass er sich nicht sicher sei, ob er das so
überhaupt nicht akzeptierte: All seine

vielen als beste Schrift-Variante betrachtete

Schriften sind individuell, immer erkenn-

schnitten wurde, der zum Beispiel auch die

Eigenarten.

»Goudy Catalogue« von Morris Benton geFranklin Gothic entwarf.

In den nun folgenden Jahren zeigte Goudy

die etwas seltsame Fähigkeit, sowohl sehr

bar, dazu mit manchmal sehr irritierenden

Ab 1925 begann Goudy mit dem Schnitt

seiner Schriften. Die erste dieser Art, die
»Fransician«, war eine halbgebrochene

gute als auch grottenschlechte Schriften zu

Schrift und der Beginn der intensiven Be-

let Old Style, Goudytype und National Old

die Goudy von nun an bis ans Lebensende

entwickeln. In kurzer Folge erschienen BookStyle. Danach folgten die klassisch inspirierte

Hadriano und die überarbeitete Goudy Open.
Die Goudy Open war eine Inline-Schrift, die

auf einem französischen Druck basierte. Ihr

folgte die Goudy Modern, die von vielen als

schäftigung mit gebrochenen Schriften,

dieser Schriften war die Goudy Text, inspi-

riert durch die Gutenberg-Bibel. Ihrfolgten
1930 die Medieval und Tory Text (1935),

die von der Uncial Victor Hammers beein-

flusste Friar 1937 und schließlich 1942 die

ter von Lanston Monotype entstand zunächst

Während er sich selbst am liebsten mit

Ein Kunde von Monotype wollte eine ihrer

entwarf er noch eine Vielzahl von Anti-

die Garamont, danach die Italian Old Style.

Maschinen unter der Voraussetzung kaufen,

dass die ATF Cloister von Benton benutzt werden kann. Monotype wollte also eine Adap-

tion der Schrift, Goudy hielt das für unethisch,
Monotype für üblich. Goudy setzte sich durch.

Goudy »Thirty«.

den gebrochenen Schriften beschäftigte,
quas. 1927 schnitt er die Deepdene, die

zunächst von Monotype abgelehnt wur-

de, dann von Linotype produziert werden
sollte, aufgrund eines Missverständnisses

wurde. Später gab er zu, dass der Entwurf

Nach einem weiteren Umzug vergrößerte

war, die gerade eingeführt worden war.

Goudy die Village Foundry. Zunächst kaufte

Deepdene(1927)

dann aber doch von Monotype vertrieben

So entstand auf der Basis desselben italienischen Vorbilds die »Italian Old Style«.

Italian OldStyle(1924).

beschäftigen sollten. Die bekannteste

eine der besten Goudys bezeichnet wird.

Während seiner Tätigkeit als grafischer Bera-

Hadriantitling(1918), Goudy Modern
(1918), Goudy Newstyle(1921) und

von einer holländischen Schrift beinflusst
Sie zeigt auch den Charakter der Lutetia,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

AB C D E F G H IJ K L M N O P QR S T UVWXYZÆ Œ
ab c d e fghij kl mn o p qr s tuvwxyz
Goudy OldStyle(1915) und Universityof California
& 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ' ! ? . - ; : , $ OldStyle(hierITC Berkely OldStyle 1938/1983)
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Goudy‘Thirty' (1942)
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Goudy starb 1947. Er war einer der ersten
jedoch »nur leicht goudyfiziert«. Nach zwei

und originellsten Designer des neuen Jahrhunderts. Goudys Schriften wurden und

weiteren Antiquaschriften, der »Village Nr. 2«

werden nicht häufig zur Herstellung von

entwarf Goudy noch eine weitere wichtige

tungen an die Zurückhaltung einer Schrift

lifornien entstand. Goudy schnitt einige Mus-

Werbedesign benutzt.

ein glücklicher Umstand, denn am 26. Januar

zurückzukommen: Die alten Kameraden

Grundmauern nieder.

gestohlen haben, aber Goudy hat sie mit

und »Saks« (für das gleichnamige Geschäft),

Schrift, die im Auftrag der Universität von Cater und sandte sie an Monotype. Dieses war
1939 brannte seine Werkstatt bis auf die

Monotype schnitt nun also alle Schriftgrößen

und Goudy benutze sie zuerst in seinem Buch

Typologia, das von vielen als das beste Buch
betrachtet wird, das je über Typedesign ge-

schrieben worden ist. 1959 wurde die Schrift

von Lanston Monotype als California vertrie-

ben, ITC brachte 1983 eine überarbeitete Ver-

sion mit dem Namen Berkely Old Style auf
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den Markt.

Di ei nvers wurdei n den
l etzten 1 2 Monaten auf
fol gende Fei npapi ere
gedruckt:
Ausgabe 4/2000

Sappi Fi ne Paper Europe

»Mango Pearl«

Ausgabe 5/2000

Sappi Fi ne Paper Europe

»Mango Ivory«

Ausgabe 6/2000

Schl ei cher &Schuell

»Natural Line/Velin«

Ausgabe 7-8/2000

Fi ber Mark Lahnstei n

»pretex«

Ausgabe 9/2000

Sappi Nash Mills

»Croxley Heritage«

Ausgabe 1 0/2000

Fedri goni

»Freelife Cento«

Ausgabe 1 1 /2000

Scheufel en

»Phoeno! Matt«

Ausgabe 1 2/2000

Schnei dersöhne Papi er

»PlanoBook«

Ausgabe 1 /2001

ZANDERS Fei npapi ere

»ikono silk elfenbein«

Büchern benutzt, da sie nicht die Erwar-

erfüllen. Umso häufiger werden sie im

oftentobe working, and
bothshouldbegentlemen,
inthebestsense.
Asitis, we makeboth
ungentle, theoneenduing,
theotherdespisinghis
brother; andsocietyis
madeupofmorbid
thinkersandmiserable
workers.
GoudyText (1928)

Um auf das eingangs angeführte Zitat

mögen vielleicht alle seine besten Ideen

Sicherheit zurückgeklaut.
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Diese invers wurde auf Salabulk C-13; 115 g/m ge-

druckt. Mit Salabulk bietet die Papierfabrik Salach
ein beidseitig doppelt gestrichenes, mattes Bilderdruckpapier mit Volumen an. Eine gleichmäßige,
blendfreie Oberfläche und eine lesefreundliche

Färbung zeichnen dieses Qualitäts-Papier aus. Das

Volumen bringt eine unvergleichliche Haptik und

gegenüber ähnlich starken Papieren eine erstaunliche Gewichtseinsparung. Trotzdem erhalten Sie

auf Salabulk einen punktscharfen Ausdruck. Und

auch in der Produktion zeigt sich Salabulk von der

besten Seite: Eine hohe Laufsicherheit und vorbildliche buchbinderische Verarbeitung machen das

Arbeiten mit Salabulk zum Vergnügen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Ausgabe 2/2000

XEROX

»Colotech+«

Ausgabe 3/2001

Arjo W
i ggi ns

»Rives Tradition«
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Sal ach Papi er

»Salabulk«
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Telefon: 071 62/401-0

Telefax: 071 62/401-122

E-Mail: sales@salach-papier.de
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