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Wenige Jahre nach Gutenbergs Erfindung, unser Gedankengut 
auf mechanische Weise zu verbreiten, erschuf der in Venedig 
lebende Drucker Nicolas Jenson ein Buch in höchster Vollen-
dung: die Ausgabe des Eusebius De evangelica praeparatione.  
 Dieses Werk gilt vielen bis heute als Inbegriff des idealen 
Buchs, hauptsächlich wegen seiner wunderbaren Antiqua. Die 
Leistung Jensons lässt sich erst richtig einschätzen, wenn man 
bedenkt, dass die Antiqua gerade erst im Entstehen war. Die 
deutschen Drucker in Italien hatten meist gebrochene oder 
Bastard-Schriften mitgebracht. Die früheste eigentliche Anti-
qua erschien 1469 in Ciceros Epistulae ad familiares, gedruckt von 
Johann und Wendelin da Spira, zwei Brüder aus Speyer, den 

ersten Druckern in Venedig.

Nicolas Jenson: vom 
Münzmeister zum 
Buchdrucker und 
Verleger
Über Jensons Leben (ca. 1430 
bis 1480) gibt es nur wenige 
gesicherte Angaben. Nach der 
Lehre als Goldschmied in der 
königlichen Münzanstalt zu 
Paris wurde er anschließend 
Leiter der ebenfalls königlichen 
Münzanstalt in Tours. Eine Tä-
tigkeit, die eine ideale Voraus-
setzung zur Lösung der tech-
nischen und metallurgischen 
Probleme des Stahlstempel-
schnitts und Schriftgusses war. 
1458 sandte ihn König Karl VII. 
nach Mainz, um heimlich  

Inkunabeln der 
TypografIe 

Johannes Gutenbergs Erfindung auszukundschaften – was 
nach heutigem Verständnis Industrie- oder Wirtschaftsspio-
nage genannt werden müsste. Es mag ihnen nicht bekannt ge-
wesen sein, dass Fust und Schöffer bereits Gutenbergs Betrieb 
übernommen hatten. Karl VII. starb 1461, und wenn Jenson 
überhaupt nach Frankreich zurückgekehrt ist, blieb er dort je-
denfalls nicht lange. Vermutlich war er bis zur Plünderung von 
Mainz im Jahr 1462 für Fust und Schöffer tätig. Jensons Spur 
ist erst wieder gesichert, als er 1468 in Venedig als Drucker 
und Verleger in Erscheinung trat. 
 1470 schließlich druckte Nicolas Jenson erstmals De evan-
gelica praeparatione von Eusebius Caesariensis in seiner neuen 
Type, die alsbald in ganz Italien nachgeahmt wurde (auch 
von Francesco Griffo und Aldus Manutius) und als legendäre 
Jenson-Antiqua des venezianischen Typus, der sogenannten 
Venezianischen Renaissance-Antiqua, in die Geschichte der 
Typografie einging. In den zehn Jahren seines Wirkens in 
Venedig hat Jenson als Drucker und Verleger an die 150 Bücher 
von zum Teil erheblichem Umfang produziert, davon bis 1473 
27 mit klassischen, religiösen oder humanistischen Inhalten in 
seiner schönen Antiqua. 
 Jenson – als Franzose übrigens der erste Buchdrucker 
nicht deutscher Herkunft – war ein produktiver und auch 
einer der einflussreichsten frühen Drucker. Seine überwiegend 
lateinischen Bücher vertrieb er in ganz Europa. Er begann mit 
klassischen Werken, die aus der Antiqua gesetzt waren, und 
ging allmählich zu religiösen Texten, päpstlichen Publikatio-
nen, Bibeln und kanonischen Gesetzesbüchern über, die aus 
der Rotunda gesetzt waren. Diese gotische Schrift wurde für 
die meisten Bücher benutzt, die zu jener Zeit in Südeuropa 
gedruckt wurden. Jensons Antiqua markiert einen entschei-
denden Wendepunkt in der Geschichte der Druckkunst. Sie 
etablierte die Form, die bis heute verwendet wird.
 Berühmt gemacht haben Jenson seine Publikationen und 
die Drucklettern, insbesondere seine vorbildlich ausgeglichene, 
schlichte Antiqua. Einer von Jensons Teilhabern schrieb in 

In loser Folge werden ab nun an dieser Stelle typografisch 
interessante Werke aus dem Fundus der Österreichischen 
Nationalbibliothek vorgestellt. Den Anfang macht ein Buch 
aus der Werkstatt von Nicolas Jenson. Von Michael Karner

Nicolas Jensons Druckerzeichen

Nicolas Jenson: Eusebius Caesariensis, De praeparatione evangelica, 
Venedig 1470 (Ausschnittvergrößerung)
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einem vermutlich 1482 erschienen Buchkatalog, Qualität und Nutzen seiner Schrif-
ten seien ein Wunder, weil sie eher göttlicher Eingebung denn menschlichem 
Scharfsinn zuzuschreiben seien.
 Jenson war ein hervorragender Schriftgestalter und als ehemaliger Münzstem-
pelschneider beherrschte er das Handwerk der Typenherstellung von Grund auf. 
Denn in der Antiqua mit ihren regelmäßigen, glatten Formen und dem subtilen 
Wechsel der Strichstärke machen sich Schwächen des Schnittes viel auffälliger 
bemerkbar als in kleinförmigen, eckigen Schriften. 

Centaur und Adobe Jenson – zwei digitale 
Interpretationen zum Beispiel
Die Centaur, eine Schrift des amerikanischen Buchkünstlers Bruce Rogers, ist eine 
eigenständige Interpretation der Schriftformen von Nicolas Jenson. Zunächst für 
den Handsatz geschaffen, trägt sie den Namen eines Werkes, für das sie 1916 zum 
ersten Mal verwendet wurde, einen Privatdruck der Übersetzung von Le Centaure 
von Maurice de Guérin. 1929 übernahm die Monotype Corporation diese Schrift in 
ihr Programm, um sie für den Maschinensatz zugänglich zu machen. Rogers wollte 
sich von seiner ersten Schrift, der Montaigne (1903), die ebenfalls auf das Modell 
von Jenson zurückgeht, lösen und hat die Centaur bewusst feiner konzipiert. Die 
Centaur ist ab ca. 14 Punkt eine unglaublich elegante, schöne Schrift, die allerdings 
in den kleinen Graden verliert und doch schlechter lesbar ist als etwa die Bembo. 
Die Probleme in den kleinen Graden haben sich aufgrund der lieblosen Digitalisie-
rung der Schrift durch Monotype noch verstärkt.
 Robert Slimbach benutzte für das Studium des Entwurfs seiner Adobe Jenson 
(1996) ebenfalls das hier vorgestellte Buch De evangelica praeparatione. Da die origina-
len Stempel und Matrizen der Antiqua Jenson nie entdeckt wurden, dienten, wie 
schon bei der Centaur, fotografische Vergrößerungen als Grundlage zur Analyse 
der Buchstabenformen. Im Unterschied zur Centaur wurde allerdings der sich beim 
Hochdruck abzeichnende Quetschrand – verursacht durch die über die Ränder 
des Buchstabenbildes leicht hinausgepresste Farbe, die den Buchstaben kräftiger 
erscheinen lässt – für die Wiedergabe des digitalen Schriftbildes berücksichtigt. 
Damit wurde vermieden, dass die Schrift im Offsetdruck zu fein erscheint. Da die 
Schrift nun auch in vier Designgrößen (Caption, Regular, Subhead, Display) im 
OpenTypePro-Format vorliegt, ist die Adobe Jenson vorbehaltlos zu empfehlen und 
kommt der ursprünglichen Antiqua Jensons am nächsten. • 

ÖNB – Sammlung von Handschriften und alten Drucken
Drucke aus der Frühzeit des Buchdrucks (Inkunabeln) werden nach erfolgter Online-Bestellung 
im herrlichen Augustinerlesesaal, Josefsplatz 1, zum Studium bereitgestellt.
onb.ac.at/bibliothek/sammlungen/handschriften-und-alte-drucke/
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