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Ein kurzer Rückblick
auf ein langes Leben
Nachruf auf den großen amerikanischen
Buchgestalter, Typografen, Pressendrucker
und Humanisten Jack W. Stauffacher.
Von Michael Karner
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Jack W. Stauffacher,
1920–2017
Links: Doppelseite aus „Phaedrus“, dem
Opus Magnum Stauffachers. Rechts:
Experimente mit Holzbuchstaben.

Ich erinnere mich noch gut, als ich im Jahr 1999 Jack W. Stauffacher in seiner Greenwood Press in San Francisco zum ersten
Mal besuchte. Ich spürte sofort, dass hier ein Mensch arbeitet,
der sein Tun liebt. Kurz nach dem ersten Händedruck waren
wir Freunde, und blieben es.
Jack Stauffacher wurde 1920 geboren und richtete sich
bereits mit 14 Jahren die erste kleine Druckwerkstatt ein. Und
nannte diese sogleich Greenwood Press – nach der Greenwood
Avenue, die an der Rückseite seines Elternhauses vorbeiführte.
Anfangs druckte er „zum Spaß“ Visitenkarten, Eintrittskarten etc. Aber bald wollte er mehr wissen, und nahm – nicht
schüchtern – sogleich mit den Größen der damaligen Pressendruckerszene in San Francisco Kontakt auf: John Henry Nash,
Taylor & Taylor sowie Robert und Edwin Grabhorn. Von denen
er versuchte zu lernen, aber noch mehr – wie er sagt – lernte er
durch das Studium von Updikes Printing Types.
Jack Stauffacher war von Jugend an auch ein begeisterter
Radfahrer, und legte selbst bis ins hohe Alter sechsmal in der
Woche die Strecke zur Fähre – die ihn von seinem Wohnort
Tiburon über die Bay nach San Francisco brachte –, von der
Fähre in seine Werkstatt und wieder retour zurück. Auf einer
Fahrradtour im Jahr 1944 lernte er in Big Sur, Kalifornien, Henry Miller kennen. Den er mit der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit überzeugen konnte, ein Buch bei ihm zu verlegen.
1955 bekam er die Möglichkeit mithilfe eines FulbrightStipendiums für drei Jahre nach Florenz zu gehen. Er nutzte die
Zeit, und studierte dort die Werke der Renaissancedrucker.
Nach der Rückkehr in die USA unterrichtete er einige Jahre am
Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh. Er kam in

Kontakt mit Hermann Zapf, den er zu einem Gastseminar
einlud. Mit ihm gemeinsam entwarf er die Hausschrift für die
Hunt Botanical Library: die Hunt Roman. Das war die Basis für
die spätere Zusammenarbeit als Berater von Adobe, bei der er
Mitglied des Adobe Type Advisory Board war, und gemeinsam
mit Sumner Stone am digitalen Schriftprogramm von Adobe
mitarbeitete.
Janson / Kis: Eine lebenslange Liebe
Auf der Suche nach einer „Hausschrift“ – die ihm sein Leben
lang gefallen sollte – für die Greenwood Press, entschied sich
Jack nach langen Studien für die Janson Antiqua der Schriftgießerei Stempel in Frankfurt. Den Tag im Jahr 1950, als die
Lieferung der Schrift aus Deutschland eintraf, bezeichnete er
als einen der schönsten und glücklichsten in seinem Leben.
Anfang der siebziger Jahre beschäftigte er sich mit den
Werken Platons und dachte bald daran, einen der Dialoge in
der Greenwood Press zu veröffentlichen. Er experimentierte
über zwei Jahre unterschiedliche Gestaltungsformen. Das Buch,
das er schließlich veröffentlichte – gesetzt in der 12-PunktJanson –, raubt einem vor Schönheit fast den Atem.
Seine Experimente mit Holzbuchstaben stehen in starkem
Kontrast zu seiner Buchgestaltung, wo es ausschließlich um
Lesbarkeit geht. Hier ging es nur noch um die Lebendigkeit des
Materials und die Kraft der Buchstaben.
Damit ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Faszination rund um die Person Jack W. Stauffachers ausmachte,
beschrieben. Er starb am 16. November 2017, einen Monat vor
seinem 97. Geburtstag.
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