Die Sabon vonJan Tschichold

von Volker Ronneberger

Di eses Jahr hätte der 1 902i n Lei pzi g geborene

schen Verl ag, ab 1 946 arbeitete er dann voll-

Der Sohn ei nes Schrift mal ers begann nach

fische Überarbeitung der Pengui n Books vi el

bil dung zu m Typografi e-Lehrer. All erdi ngs

gen i hn 1 949 zur Rückkehr i n di e Sch weiz,

Grafi k- und Kunst-Akademi e von Lei pzi g, da

La-Roche-Konzern als Typograf arbeitete.

begann er dann i n dem bis zu di eser Zeit un-

Das typografische Leben von Jan Tschi chol d

Tschi chol d sei nen 1 00. Geburtstag gefei ert.

Abschl uss der Schul e mit 1 4Jahren ei ne Auswechselte Tschi chol d nach drei Jahren zur

er li eber Schrift-Desi gner werden wollte. 1 923

kl assischen Typografi e wurdei h mvon ei ni gen

stand. Er ent w
i ckelte mehrere Schriften und

»neuen Typografi e« ausgel egt. Tschi chol d war

Typografi e«. Zahlrei che Bücher und Aufsätze,

mehr der maxi mal en Qualität i mSatz. Mit den

gewesen zu sei n. Vor all emsei ne Rückkehr zur

ehemali gen Weggefährten als Verrat an der

aber weni ger ei ner Ri chtung zugetan als vi el-

di e teil weise zu Standardwerken der Bewe-

si ch i mLaufe sei nes Lebens verändernden Auf-

ments. Sei ne Begeisterung für di e russischen

für gute Typografi e. Tschi chol ds u mfangrei ches

gung wurden, si nd Zeugnis sei nes EngageKünstl er gi ng soweit, dass er si ch ei ne Zeit

l ang sel bst I wan Tschi chol d nannte.

1 926 wurde Tschi chol d von Paul Renner nach
München geholt, u m an der neuen Meister-

schul e zu unterri chten. Da sei ne Arbeiten auch

i n di eser Zeit noch unter starkemEi nfl uss der
grafischen Bauhaus-Typografi e standen, war

es weni g ver wunderli ch, dass auch Tschi chol d,
w
i e vi el e andere Bauhaus-Künstl erI nnen, nach
1 933 massi v von den

gaben, veränderten si ch auch sei ne Maßstäbe

typografisches W
issen l egte er ni cht nur i n un-

zähli gen Büchern und Aufsätzen ni eder, er war
auch hochangesehener Berater, wenn es u m
höchste typografische Ansprüche gi ng. So

war es weni g ver wunderli ch, dass Anfang der

60er-Jahre di e Fir men Monotype, Li notype

und Stempel mit dem Auftrag an Tschi chol d
herantraten, ei ne Satzschrift zu ent werfen.

Di e Herausforderung bestand vor all em dari n,

dass di e neue Schrift auf den Satzsystemen

Nati onalsozi alisten ange-

all er drei Fir men funkti oni eren musste. Stem-

Deutschl and fli ehen

di e Setz maschi nen von Li notype und Mono-

fei ndet wurde und aus

musste. Er li eß si ch i n Ba-

sel ni eder, wo er als Leh-

rer und Typograf arbeitete. Es waren di ese Jahre,

i n denen si ch Tschi chol d

pel brauchte Matrizen für den Handsatz und

type forderten der Typografi e verschi edenste
Ei nschränkungen ab. Tschi chol d war Zeit

sei nes Lebens von der Gara mond faszi ni ert.

Er nannte si e gerne di ei n Kl arheit, Schönheit

und Leserli chkeit schl echthi n unübertreffli che

von der Bauhaus-Typo-

Schrift. Besonders beei ndruckt hattei hn schon

w
i eder zur kl assischen

rad Berner aus demJahre 1 592, das Gara-

Zunächst erl edi gte Tschi-

zei gte. Nach dem Tod von Egenolff 1 555 be-

grafi e abwandte und er

Typografi e zurückkehrte.
chol d nur ei ni ge Auf-

träge für ei nen engli-
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Tschi chol d starb 1 974i n Locarno.

hauskunst faszi ni ertei hn 1 924so stark, dass

vertrat l ei denschaftli ch di eI deen der »neuen

musterblatt (1592)

wo er schli eßli ch ab 1 955 bei m Hoff mann-

schei nt auf den ersten Bli ck sehr wechsel haft

er fortan unter demEi nfl uss di eser Stilri chtung

Das Egenolff-Berner-Typen-

Anerkennung. W
irtschaftli che Gründe zwan-

bekannten Beruf des »typografischen Ent wer-

fers« zu arbeiten. Ei ne Ausstell ung der Bau-

Jan Tschichold

ständi gi n London und beka mfür di e typogra-

als 1 8jähri ger ei n Schrift musterbl att von Con-

mondproben der Egenolff-Presse aus Frankfurt

tri eb der Franzose Sabon di ese Presse. Nachdem di e Druckerei 1 572 entgülti gi n sei nen
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Besitz übergi ng, kaufte Sabon Matrizen der

Gara mond und der Kursi ven von Granjon und

Sabon di gitalisi ert – aber auf Grundl age des

Li notype/Monotype-Ent wurfes und trägt da mit

drucktei n der fol genden Zeit da mit. Mit di esen

zahlrei che Kompromissei n si ch, di e da mals für

Presse nach demTode Sabons übernah m, jenes

auch ei ne weitere historische Bel astung bli eb

Lettern erstellte schli eßli ch Berner, der di e

di e Satz maschi nen not wendi g waren. Und

Typen musterbl att, das vi er Jahrhunderte später

so erhalten. Da zu Zeiten des Bl eisatzes di e

I nterpretati on di enen sollte. Da es nach Tschi-

net werden musste, li eferte der ei gentli che

Tschi chol d als Vorl age für sei ne Gara mond-

chol ds Ansi cht Sabon war, der den Gara mondTypen i n Deutschl and den Weg bereitet hat,

war er der Na mensgeber für sei ne neue Schrift.

Di e gl ei chzeiti ge Realisi erung für drei Satzsys-

teme verl angte Tschi chol d ei ni ges an desi gne-

rischem Können ab. So wurde di e Buchstabenbreite durch di e verfügbaren 1 8 Ei nheiten von

Schrift für jede Größe praktisch neu gezei chKünstl er nur di e Ent würfe. Di e Anpassungen

für den Satz wurden von ei nem ganzen Tea m
erl edi gt. Je nach Zusa mmenspi el konnten

durch di eses Vorgehen weni ger große Abwei-

chungen zu m ursprüngli chen Ent wurf ent-

stehen. Es war also an der Zeit, di e Sabon i n
ei ner Überarbeitung von i hren historischen

Monotype festgesetzt. Das Li notype-System

Ei nschränkungen zu befrei en.

all em bei den kursi ven Schnitten zu Kompro-

l ehrt an der Pariser Ensad Schriftdesi gn und

pel matrizen von Li notype, dass di e aufrechte

Sabon zu überarbeiten. Di e Sabon Next steht

gl ei che Breite verfügen. Ei nel etzte Ei nschrän-

ei nen ersten Bli ck auf di e neue Schrift werfen.

konnte kei ne Unterschnei dungen, was vor

missen führte. Außerdemverl angten di e Dop-

und kursi ve For m ei nes Buchstabens über di e
kung der Typografi e rührte von der so ge-

Der geborene Franzose Jean-François Porchez

kurz vor der Ferti gstell ung und w
ir konnten

Porchez hat si ch für sei ne di gital e Versi on der

Sabon an di e Stempel matrizen als Vorl age

da mit Schriften unterschi edli cher Häuser ohne

gen zu m Ori gi nal zei gen. Er griff aber auch

Ausgl ei ch gemischt werden konnten. All er-

gehalten, da di ese di e geri ngsten Abwei chun-

Typen musterbl attes zurück u mso Kompro-

Unterl ängen Pate, so dass es für di e Unter-

gehen musste, i n sei nemSi nn zu korri gi eren.

misse, di e Tschi chol di n den 60er-Jahren ei n-

l ängen der Anti qua et was eng wurde. Tschi-

Porchez fand bei sei nen Recherchen

hatte auf all en drei Systemen ei nei dentische

der Sabon. I n ei nem Buch

chol d meisterte sei ne Aufgabe. Di e »Sabon«

noch ei nen weiteren Ursprung

Erschei nung. Ab ei ner Schriftgröße von 1 4

Tschi chol ds war ei ne

Stempel Handsatz geschnitten. Da hi er ei ni ge

von Guill au me Le

zei chnete Tschi chol d ei nen extra Ent wurfi n

Proporti onen

si ch da mit besser an das historische Ori gi nal

gen der Sa-

Punkt aufwärts wurde di e Sabon nur für den

der genannten Ei nschränkungen ni cht galten,
dem di e Kursi ve deutli ch sch mal er l äuft und

annähert. Tschi chol d konnte verständli cherweise di e alten Ent würfe ni cht ei ns zu ei ns

Probe ei ner Schrift
Bé abgebil det.

und Rundunbon passten
noch besser

überneh men, sondern adapti erte di e Konstruk-

zu der Schrift

danki hrer überragenden Qualität schnell zu

zu denen

Seit der Erstveröffentli chung der Sabon 1 967,

Berner-Typen-

ti onspri nzi pi en und schuf da mit di e Sabon, di e
ei ner Standard-Schrift i m Buchdruck wurde.

si nd nun ei ni ge Jahrzehnte verstri chen, i n

denen si ch di e Drucktechni k rasant weiterent-

w
i ckelt hat. Sel bstverständli ch wurde auch di e
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Muster von Le Bé

direkt auf di e For men des Egenolff-Berner-

di ngs standen bei der Festl egungi n erster

Li ni e di e Frakturschriften mit i hren geri ngen

Zeichnungvon Tschichold

nah m gerne di e Herausforderung an, di e

nannten »deutschen Nor malli ni e« her. Di ese

ei nheitli che Schriftli ni e wurde ei ngeführt,

Sabon Next von Pochez

von Le Bé als

vomEgenolffbl att. Es mag ei n

praktischer Grund
gewesen sei n, der

1

2

Helvetica (2) Max Mi edi nger (1 957)

Fruti ger (1) Adri an Fruti ger (1 976)

3

Li notype Univers (3) A. Fruti ger (1 957)

5

Gill Sans (8) Eri c Gill (1 931)

4 Eurostil e (4) Aldo Novarese(1 962)
6
7

Trade Gothic (6) Jackson Burke(1 948)
Avenir (-) Adri an Fruti ger (1 988)

8 Zapfi no (-) Her mann Zapf (1 998)
9

Opti ma (7) Her mann Zapf (1 958)

10 L. Zapf Essenti als (-) H. Zapf (2002)

Di ese Hitparade basi ert auf den Verkaufszahl en der
Li notype Li brary. Neben den Na men si nd Autor und
Veröffentli chungsdatu m der Schrift angegeben.
Di e Zahl en i n Kl a mmern geben di e Pl atzi erung des
Vor monats an. (Stand: 9. 1 0. 2002)
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dazu führte, dass Tschi chol d si ch mehr an

zurück. Darüber hi naus wurde di e Fa mili e der

Lettern auf dem Bl att von Le Bé waren deut-

Bedürfnissen angepasst. Di e neue Sabon steht

di eser Gara mond-Bearbeitung ori enti erte. Di e

li ch größer und da mit besser zu erkennen als

i n fünf Stärkegraden zur Verfügung. Für jede

si chti gte für sei ne Überarbeitung also auch di e

ziffern und Kapitäl chen gezei chnet. Zei chen-

auf demvon Egenolff-Berner. Porchez berückProbe von Le Bé. Di e mageren und kursi ven

Die bisherige digitale Version

der Sabon(grau)i mVergleich

zur Sabon Next (outline).

Sabon deutli ch ausgebaut und da mit aktuell en

Schnitte wurden mit mehr Rücksi cht auf di e

historischen Vorl agen kompl ett neu gestaltet,

Stärke wurden Schnitte mit Kursi ven, Medi äval-

sätze mit Li gaturen, Sonderzei chen und Ornamenten runden das Angebot ab.

Um 1 530 entstanden, wurde di e Gara mond

wobei di e Buchstaben ei ne völli g neue Serifen-

i mmer w
i eder auf di e aktuell en Druckverfah-

bisheri gen di gital en Versi on ist als Sabon Dis-

gepasst. Dass di e Li notype Li brary di e fast

for m beka men. Nur der Regul ar-Schnitt der

pl ay erhalten gebli eben. Für kl ei nere Schrift-

grade fandi hn Pochez ni cht so geei gnet und

ren adapti ert und aktuell en Bedürfnissen an500Jahre alte Schrift ei n weiteres Mal über-

arbeitet hat, zei gt, dass si e kei nes wegs alt und

zei chnete des wegen ei ne et was stärkere Regu-

verbraucht ist, sondern i m 21. Jahrhundert

kursi ve »f«, di e arg unter den fehl enden Unter-

tl osen Schönheit, di e ni cht erst Tschi chol d

l ar. Buchstaben, w
i e zu m Beispi el das gemei ne
schei dungen der Li notypeMaschi nelitten, beka men

i hren gesch wungenen Bogen

angekommen ist. Ei ne Schrift mit ei ner zei1 964 bewogen hat, di e Gara mond als Vorl age

für di e Sabon zu neh men.

Die neuen Serifen(dicke Linie) und die bisherigen(dünne Linie).

PAPI ER

Di ei nvers wurdei n den
l etzten 1 2 Monaten auf
fol gende Fei npapi ere
gedruckt:
Ausgabe 1 1 /2001

Neusi edl er
»Col or Copy«

Ausgabe 1 2/2001

Sappi Fi ne Paper Europe
» Magno Star«
Ausgabe 1 /2002

Sappi Fi ne Paper Europe
» Magno Sati n«
Ausgabe 2/2002

Sal ach Papi er
»Sal apri nt«

Ausgabe 3/2002

M-real
»Euro Art«

Ausgabe 4/2002

UP M-Kymmene
»UP Mfi nesse«
Ausgabe 5/2002

M-real
»Tauro«

Ausgabe 6-7/2002

Arjo W
i ggi ns
»Conqueror Concept«
Ausgabe 8/2002

M-real
»Orsay Pl us«

Ausgabe 9/2002

M-real
»All egro«

Ausgabe 1 0/2002

Fi ber Mark Lahnstei n
»pretex«
Ausgabe 1 1 /2002

Römertur m
»Curtis by Curtis«
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