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The Visual History
of Type
Paul McNeil veröffentlichte einen umfassenden
Überblick über die Entwicklung der Schrift von
der Frühzeit des Buchdrucks bis in die heutige
digitale Zeit. Von Michael Karner
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Eigentlich hasse ich schwere Bücher – und noch viel mehr
Buchrezensionen, die damit beginnen, das Gewicht des Buches
zu preisen –, aber hier will ich ein sehr gewichtiges Werk
besonders und ausdrücklich empfehlen. Denn dieses Buch
ist nicht nur wegen seines Umfangs von 672 Seiten schwer,
sondern auch und ganz besonders wegen seines Inhalts. Dieses
Buch hat alles, was man sich als Typograf, Grafik-Designer
etc. wünschen kann: Es ist gut gemacht – der Autor war auch
der Buchgestalter –, wunderbar anzuschauen, man nimmt es
gern in die Hand und … man ist nach der Lektüre gescheiter
als vorher.
Und wer es mir nicht glaubt, Wim Crouwel sagt über
dieses Buch: „Amazing, overwhelming, stunning, wonderful:
these are the words that express my admiration on seeing and
reading this complete book about the development of type.“
Achtung: Kein sinnfreies „Coffee Table Book“
In The Visual History of Type werden über 320 Schriften auf einer
Doppelseite – in wenigen besonderen Fällen auch auf zwei
Doppelseiten – vorgestellt, meist in Form von Schriftmusterproben oder gedruckten Anwendungen. Diese werden begleitet – und damit unterscheidet sich dieses Werk endgültig von
den vielen bereits erhältlichen und recht sinnfreien Schriftbilderbüchern – von einer kurzen Geschichte und Beschreibung
von Schlüsseleigenschaften der Schrift. Sehr hilfreich ist auch
die zu jeder einzelnen Schrift beigefügte Informationsleiste
mit den charakteristischen Eigenschaften und Querverbindungen der jeweiligen Schrift.
Natürlich wird jeder Leser darin eventuell Schriften vermissen bzw. sich fragen, warum es diese und nicht eine andere
Schrift in dieses Werk geschafft hat. Aber das liegt in der Natur
der Sache. Paul McNeil antwortet auf die Frage, wie er die
Schriften ausgewählt hat, so: „Ich hatte eine klare Vorstellung
von den Schriften, die ich von Anfang an einschließen wollte,
aber ich habe viele fantastische Entdeckungen im Laufe der

Arbeit an dem Buch gemacht. Alles wurde in einer langen Tabelle vermerkt, die sich in einem ständigen Wandel befand.
Von den über 320 im Buch vertretenen Schriften mussten
viele eingeschlossen werden, weil sie als Klassiker gelten, wie
Garamond oder Baskerville zum Beispiel. Aber das Ziel des
Buchs war es, ein genaues Bild der Schriftentwicklung über
die verschiedenen Jahrhunderte darzustellen. Deshalb sind
im Buch auch mehrere Schriften vertreten, die nur kurze Zeit
überlebt haben und einige davon auch als irrelevant, falsch,
überholt oder gerade einfach hässlich gelten könnten. Sie sind
aber doch für spätere Weiterentwicklung oder Strömungen
exemplarisch.“
Ein Buch mit Potenzial zum Referenzwerk
Selten genug, dass einem zu Weihnachten Bücher unter den
Christbaum gelegt werden, die man sich wirklich gewünscht
hat. Und noch seltener, dass dieses Buch auch noch mit
Typografie zu tun hat. Dieses Buch hat definitiv das Potenzial
zum Referenzwerk. Wenn sie Interesse an Schrift und Büchern
haben, lassen Sie es sich also schenken oder beschenken Sie
sich einfach selbst.

Paul McNeil
The Visual History of Type
672 Seiten, 350 Abb., Englisch
ca. 48,30 Euro
Laurence King Publishing
ISBN 978-1-78067-976-1

Graphische Revue | 06.2017 |

GR-06.2017_28-29_Karner_AV_kw_ssv.indd 3

29

24.11.17 07:52

