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Die Geschichte einer
Schrift durch
die Jahrhunderte
Eine Reise von Christoffel van Dijck zu
Jan van Krimpen und über Bram de
Does zu Holger Königsdörfer.
Von Michael Karner

Ausgangssituation
und Neuinterpretation im Vergleich

Schrifttaufe mit Burgunderwein
Heutige Schriftgestalter verbringen mit der Suche nach Namen für ihre Schriftentwürfe oft viel Zeit, da viele natürlich
schon vergeben sind. Vielleicht sollten sie sich dabei – und
natürlich nicht nur dabei – von Jan van Krimpen inspirieren
lassen. Er erklärt die Namensfindung seiner Schrift Romanée
im Buch On Designing and Devising Type: „Der für eine Schrift
eher merkwürdige Name ,Romanée‘ ist leicht zu erklären. Die
Taufe fand bei einem guten Abendessen in einem damals
bekannten englischen Landgasthaus statt. Der Wein – einige
gute Flaschen Vosne-Romanée, ein berühmter, exzellenter
Burgunder – machte die Assoziationen einer Antiqua mit dem
Namen des Weins sozusagen zur Selbstverständlichkeit.“
Jan van Krimpens Romanée
Der Schriftgestalter und Typograf Jan van Krimpen (1892–
1958) erhält von 1909 bis 1912 Zeichenunterricht an der Akademie für bildende Künste in Den Haag. Von 1925 bis 1958 ist
er für die Schriftgießerei Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem
tätig, wo er eines Tages den Auftrag erhält, eine Antiqua als
Ergänzung zu einer vorhandenen Kursiv zu entwerfen. Es
handelt sich dabei um eine Kursive des Christoffel van Dijck
(1606–1669) von 1667, die in einer Schriftprobe Enschedés mit
der zugehörigen Antiqua van Dijcks abgebildet ist. Die Antiqua ging über die Jahrhunderte allerdings verloren.
Im Jahr 1928 gab die Firma Johannes Enschedé en Zonen
in Haarlem die von Jan van Krimpen gezeichnete Antiqua
namens Romanée heraus – unterstützt vom Stempelschneider
Paul Helmuth Rädisch. Es war der Versuch, zu den bei Enschedé vorhandenen Stempeln und Matrizen der in der bereits
erwähnten Schriftprobe aufgeführten Kleine Text Curcyf No.
2 von Christoffel van Dijck eine passende Antiqua zu schaffen.
Die Romanée van Krimpens ist eine hervorragende

Jan van Krimpen (links) mit dem Stempelschneider P. H. Rädisch
(Abbildung aus „The work of Jan van Krimpen“ von John Dreyfus)
Arbeit, doch es ist auch unverkennbar, dass sie eine Type des
20. Jahrhunderts ist und nicht wie die Kursive van Dijcks eine
von der Zeichnung her typische Schrift des 17. Jahrhunderts.
Die beiden so unterschiedlichen Schriftstile vertrugen sich
schlecht miteinander. Van Krimpen selbst betrachtete die Begleitschrift zu van Dijcks Kursive als einen Fehlschlag und auf
Dauer war die Kombination mit der Kursiven von van Dijck
unbefriedigend.
„United they fall,
apart they stand as fine designs“
Diese etwas zwiespältige Mischung hat van Krimpen 1949 mit
seiner letzten Schrift, der Romanée-Kursiv, korrigiert, die nur
aus Gemeinen (Kleinbuchstaben) mit einer geringen Neigung
von vier Grad besteht. Zum Satz werden wie bei den ersten
Kursiven zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Versalien der
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Antiqua verwendet, obwohl diese ihrer der Antiqua angepassten Größe wegen in der Kursiven dominieren. Van Krimpen:
Die Frage ist gerechtfertigt, ob schräge Versalien wirklich nötig sind. Die Antwort ist, glaube ich, nein.“ Sie umfasst weiters
viele Ligaturen und gemeine Ziffern, läuft sehr schmal.
Die geringe Neigung hat weiters den Vorteil, dass sich die
Romanée Kursiv auch sehr gut als Grundschrift und nicht nur
– wie heute vielfach üblich – als Auszeichnungsschrift eignet.
„United they fall, apart they stand as fine designs“, meinte van
Krimpens jüngerer Kollege Sem Hartz dazu.
Die Trinité von Bram de Does
Das traditionsreiche Druckhaus Enschedé stellte Ende der
1970er-Jahre auf den Fotosatz um. Zunächst war geplant, Jan
van Krimpens Bleisatzschrift Romanée für das neue System
zu adaptieren. Bram de Does riet jedoch davon ab, weil sich
die Bleisatzschnitte je nach Schriftgröße gestalterisch stark
unterschieden und dies im Fotosatz kaum akzeptabel abzubilden gewesen wäre. Enschedé überzeugte das und beauftragte
de Does daher damit, eine eigene Buchschrift speziell für den
Fotosatz des Enschedé-Verlags zu entwickeln. In der Graphischen Revue 02/2015 habe ich mich bereits recht ausführlich
mit der Trinité beschäftigt, weshalb ich sie an dieser Stelle
nur als Überleitung zur aktuellen Neuinterpretation der
Romanée aus der Hand des deutschen Schriftgestalters Holger
Königsdörfer benutzen möchte.
Eine Hommage an die Meister: LD Renommée
Eine echte digitalisierte Romanée ließ lange auf sich warten,
und – wie am Schluss nachzulesen – wäre beinahe gescheitert. Holger Königsdörfer begann die Arbeit an der Digitalisierung der Schrift als Forschungsprojekt zu Jan van Krimpens
Schriftentwürfen während seines Masterstudiums an der
Royal Academy of Art (KABK) in Den Haag. Es sollte allerdings kein Faksimile oder klassischer Nachbau, sondern eine
zeitgemäße Interpretation der historischen Zeichenformen

Romanée von Jan
van Krimpen (aus
dem Buch
„On Designing and
Devising Type“

von van Krimpen entstehen. Eine überarbeitete Neuinterpretation also, die auf die heutigen typografischen Anforderungen vorbereitet ist.
Seine eben erschienene LD-Renommée-Schriftfamilie besteht aus zwei Schnitten: Regular (inklusive Kapitälchen) und
Kursiv. Diese Fonts haben einen erweiterten Zeichensatz, der
alle europäischen Sprachen unterstützt, ergänzt um zusätzliche Glyphen wie alternative Buchstabenformen, verschiedene
Figurensätze, Währungssymbole, Pfeile und Swashes.
Das Erscheinen der Schrift wäre beinahe an einem Streit
über den Namen gescheitert. Nach Fertigstellung der Schrift
prüfte die Schriftfoundry Lazydogs, wo die Schrift herausgegeben wird, die Namensrechte und fand heraus, dass ein
entsprechender Eintrag der Enschedé Font Foundry (TEFF)
ausgelaufen war. Auf Anfrage von Lazydogs an TEFF wurde
behauptet, dass sie die Rechte zur Verwertung der Schriftentwürfe van Krimpens besitzen, ohne dieser Behauptung einen
Beweis beizufügen. Diese unerfreuliche Auseinandersetzung
zog sich über viele Monate hin, Angebote zur Zusammenarbeit blieben erfolglos und endeten in dem finalen Statement
von TEFF: „Wir besitzen die Rechte an der Romanée und wir
diskutieren nicht darüber.“ Holger Königsdorfer bedauert die
Unstimmigkeiten bezüglich der Namensgebung, bemerkt aber
abschließend: „Nachdem wir uns für eine freie Interpretation
und nicht für ein Revival oder Faksimile entschieden hatten,
wollten wir auch den Namen nicht mehr verwenden. Allerdings finde ich es immer noch schade, dass es keine Bereitschaft von TEFF zu einem direkten Gespräch gab.“
Mit der LD Renomée hat Holger Königsdörfer eine den
Vorbildern entsprechende, elegante und harmonische Neuinterpretation geschaffen, die sich zwar in vielen Details von der
Bleisatzschrift unterscheidet, den Charakter der Romanée aber
gekonnt ins 21. Jahrhundert transferiert.
Nähere Informationen zur LD Renomée:
lazydogs.de

•

LD Renomée von
Holger Königsdörfer
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