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Ein Septembermorgen in den 1970er-Jahren
Was mich am Beginn meiner Schriftsetzerlehre vor große Pro-
bleme stellte und für zahlreiche schlaflose Nächte sorgte, war 
die Erkenntnis, dass ich das in der Schule mühsam erlernte 
metrische Maßsystem nicht nutzen konnte. Da ich den Beruf 
des Schriftsetzers eher zufällig – und ohne genau zu wissen, 
was dabei zu tun ist – auswählte, war mein erster Lehrtag an 
einem nebligen Septembermorgen in den frühen Siebziger-
jahren des vorigen Jahrhunderts von vielen Rätseln umgeben. 
Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was da in der 
Buchdruckerei Prager in Gloggnitz mit mir geschah. Niemals 
werde ich aber vergessen, wie mein Anführg’span (jeder Lehr-
ling bekam einen solchen – meist älteren Setzer – zur Unter-
stützung) versuchte, mir in wenigen Sätzen das typografische 
Maßsystem zu erklären. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er 
deutsch sprach, denn ich verstand kein Wort. Vielleicht geht es 
Ihnen in den folgenden Absätzen ebenso, aber sie müssen mir 
glauben: Es ist nicht meine Absicht.

Das typografische Maßsystem 
Schon in der Frühdruckzeit haben sich Schriftgrößen und 
Schrifthöhen nur wenig voneinander unterschieden. In 
Deutschland und Italien, wo die Druckkunst hoch entwickelt 
war, verhinderte jedoch die politische Zerrissenheit mit einer 
Vielzahl von Landesmaßen die Bildung einheitlicher Normen. 
Das zentral regierte Frankreich wurde ein fruchtbarer Boden 
für solche Bestrebungen. In Paris verpflichtete im Jahr 1723 
ein Staatsratsbeschluß die Schriftgießer auf eine einheitliche 
Schriftgröße. Zu einer Zeit also, da ein deutsches Fachbuch 
noch der Meinung war: „Eine jede Buchdruckerey kann sich 
nemlich eine besondere Höhe erkiesen, damit wenn aus einer 
Druckerey Schriften sollen entwendet werden, sie nicht leicht 
in einer anderen wiederum gebraucht werden können.“ Der 

Der Punkt Des 
Monsieur DiDot 

berühmte französische Schriftgießer Fournier griff den 
Staatsratsbeschluss auf und schuf eine Gradabstufung nach 
typografischen Punkten.
 Aber erst um 1795 brachte der ebenfalls berühmte 
französische Drucker Didot seine und seines Vorgängers 
Bemühungen um ein einheitliches System zum Abschluss. 
Im Jahr 1879 hat der Berliner Schriftgießer Berthold dieses 
Didot-System in ein Verhältnis zum Metermaß gebracht, wo-
rauf es von den deutschen Schriftgießereien anerkannt und 
übernommen wurde.
 Als „typografische Systeme“ gelten seine Maße für die 
Abstufung der Schriftgrade sowie für alle anderen Ausmaße 
von Satzmaterial. Die kleinste Maßeinheit ist der Punkt. Der 
Setzer drückt jedoch nicht jede Größe in Punkten aus, son-
dern bedient sich größerer Einheiten, des Ciceros (12 Punkt) 
und der Konkordanz (= 4 Cicero und 48 Punkt). Genormt 
wurde auch die Höhe der Druckletter. Sie beträgt 622/3 Punkt 
und wird auch als Normalhöhe bezeichnet. Doch gab es im-
mer auch Druckereien, die mit leicht abweichenden Schrift-
höhen arbeiteten – sogenannten „Haushöhen“. Jeder, der aus 
alten Druckereibeständen Schrift gekauft hat, kann ein Lied 
davon singen.

Vom Fournier-Punkt zum Didot-Punkt
In der Frühzeit der Druckkunst waren das Schneiden der 
Schriftstempel, die Schriftgießerei, die Setzerei und die 
Druckerei unter einem Dach vereint. Erst gegen Ende des 
16. Jahrhunderts setze sich die Trennung der einzelnen Ge-
werbe allgemein durch. Damit begann auch der Handel mit 
Schriften innerhalb Europas.
 Wo der Drucker zuvor seine Schriften in den unter-
schiedlichen Schriftgraden auf seine Anforderungen hatte 
abstimmen können, musste er nun mit den unterschiedlichen 
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Maßsystemen der verschiedenen Schriftgießereien arbeiten. 
So wuchs das Bedürfnis nach einem System, in dem die ver-
schiedenen Schriftgrade festgelegt und die Größenverhältnisse 
untereinander geregelt wurden.
 In seinem Manuel typographique schrieb Pierre-Simon 
Fournier de Jeune im Jahr 1764 unter der Rubrik über typo-
grafische Punkte: „Der hier vorgelegte Aufsatz macht eine be-
sondere Erläuterung nötig, weil er neu und unbekannt ist. Ich 
lege ihn hier vor, um die neuen Größenverhältnisse mitzutei-
len, die ich den Schriftkegeln gegeben habe, und zwar mithilfe 
von festen Maßen, die ich typografische Punkte nenne.“
 Zum typografischen Punkt selbst hieß es: „Das ist nichts 
anderes als die Teilung der Schriftkegel durch gleiche und 
festgelegte Maßeinheiten, die ich Punkte nenne. Auf die-
se Weise kann man die Abstände und die Verhältnisse der 
Kegel zueinander genau erkennen. Man kann sie zusammen 
verbinden in der gleichen Weise, wie man Ziffern miteinander 
verbindet. Und wie zwei und zwei vier ergeben, zwei dazu 
sechs, das Ganze verdoppelt hat man zwölf, in der gleichen 
Weise ergeben eine Nonpareille, die sechs Punkt hat, und eine 
andere Nonpareille, zusammen einen Cicero, der zwölf Punkte 
hat, wenn man noch eine Nonpareille hinzufügt, hat man 
18 Punkte. […] Für die Zusammenstellung der verschiedenen 
Kegel genügt es, wenn man die Zahl der typografischen Punk-
te weiß. Dazu ist es nötig, dass diese Punkte unveränderlich 
sind, so dass sie als Richtlinie beim Drucken dienen können. 
Dazu hab ich diese Punkte auf eine genaue Größe festgelegt.“

So ideal Fourniers System auch schien, es stellte für andere 
Gießereien nur einen Vorschlag dar, denn die verbindliche 
Einführung hätte eine finanziell kaum zu bewältigende Um-
stellung ihrer gesamten Produktion bedeutet. Daher werden 
auch nur Druckereien, deren typografisches Material zu 
erneuern war, oder Betriebe, die sich neu gründeten, mit dem 
Fournier-System gearbeitet haben.
 François-Ambroise Didot begann um 1880 das System 
Fourniers zu modifizieren. Die Familie Didot stellte eine Dy-
nastie im französischen Verlags- und Druckereiwesen dar, die 
zu ihrer Zeit auch das dortige Schriftgießereigewerbe domi-
nierte. So setzte sich ihr System nach einigen Jahrzehnten in 
Frankreich langsam durch.
 In Deutschland existierten im 19. Jahrhundert ähnli-
che Methoden, die einzelnen Schriftkegel in ein bestimmtes 
Verhältnis zueinander zu bringen. Allerdings fehlte ein für 
alle Gießer verbindliches Ausgangsmaß. Erst als das Meter als 
verbindliches Maß gesetzlich verankert wurden, waren die Vo-
raussetzungen für ein typografisches Einheitssystem gegeben. 
Zunächst einigten sich 1872 alle deutschen Schriftgießereien 
auf die Einführung des französischen Didot-Systems. Doch 
schon 1879 überarbeitete es der Berliner Messinglinienfabri-
kant Hermann Berthold erneut und legte nun endgültig fest, 
dass 1 Punkt genau 0,37593985 mm stark war. Die typogra-
fischen Maße nach Didot wurden damit in (fast) ganz Euro-
pa verbindlich. Es hat aber noch mehr als eine Generation 
gebraucht, bis sie in allen Druckereien angewendet wurden. •
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