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CYCLES:
Sumner
Stone,
Prinzipal
der Stone
Type
Foundry

eine digitale Schrift
in Bleisatzqualität

Qualität ergibt sich nicht zufällig. Das scheint sich zu
bestätigen, wenn man sich mit der Cycles-Schriftfamilie von
Sumner Stone beschäftigt. Jahrzehntelange Erfahrung eines
Schriftgestalters ist in dieser Schrift komprimiert.

STANLEY MORISON HAT IN SEINEN GRUNDREGELN der Buchtypografie geschrieben, „dass ein
neuer Schriftschnitt, um erfolgreich zu sein, so gut sein
muss, dass nur Wenige seine Neuheit erkennen. Eine
Schrift – vornehmlich jene, die in der Buchgestaltung
Verwendung finden sollen –, die sich in der Gegenwart
und in der Zukunft durchsetzen soll, darf weder sehr
‚anders‘ noch zu ‚famos‘ sein.“
Sumner Stones Cycles gehört zu dieser Art Schriften.
Sie ist einfach und selbstverständlich geformt, trotzdem
ist Stones unverwechselbare Handschrift erkennbar,
jedoch nicht vordergründig.

DER LESBARKEIT VERPFLICHTET
2004 erschien die Cycles in überarbeiteter Form. Der
größte Vorteil dieser Überarbeitung liegt in der unterschiedlichen Zeichnung der verschiedenen Schriftgrößen. Etwas, das zu Bleisatzzeiten aus guten Gründen
selbstverständlich war. Es gibt nunmehr sechs Versionen, in denen die Details der Buchstaben subtil und
zielgerichtet der jeweiligen Schriftgröße angepasst wurden, und zwar Cycles seven, nine, eleven (Text Size)
sowie Cycles eighteen, twenty-four, thirty-six (Display
Size). In der Abbildung auf Seite 25 oben rechts sind
drei davon vergrößert, um die Unterschiede in der
Zeichnung zu verdeutlichen.

WIE DIE CYCLES ENTSTAND
Ursprünglich entstand die Schrift aus dem von Sumner
Stone für die amerikanische Zeitschrift Print 1990/91
geschaffenen gleichnamigen Font. Sie hat den kalifornischen Schriftgestalter angeregt, eine weitere Schrift

RUHIGES, OFFENES SCHRIFTBILD
Die Cycles hat sowohl in der Antiqua als auch in der
Kursiven ein ruhiges, offenes Bild. Die Kursive läuft
vernünftigerweise schmaler als die Antiqua, ist aber
trotzdem selbst über längere
Textstrecken
ausgezeichnet
» Mit der Neuausrichtung der Cycles erweise ich dieser
und
ermüdungsfrei
lesbar.
Tradition meine Hommage. Einer Tradition, die der LesbarDer Anwender erhält mit
keit einer Schrift alles andere unterordnete « Sumner Stone
dieser Schrift also ein funktionierendes Werkzeug, in der
zu entwickeln: die Cycles. Der Name Cycles (zu kleine Schriftgrade ohne Mühe gut lesbar sind und die
Deutsch: Zyklen) ist vom Titel der ersten Publikation, in großen Graden alle Details der Buchstaben zum
in der die Schrift verwendet wurde, abgeleitet.
Vorschein kommen lässt – ohne abzulenken oder gar
Da die meisten für den digitalen Satz verwendeten zu stören.
Schriften keine individuell gezeichneten Schriftgrade
kennen – abgesehen von löblichen Ausnahmen wie etwa LIGATUREN UND KOLLEGEN
den aktuellen OpenType-Opticals-Schriften –, werden Wie es sich für eine vielseitige, hauptsächlich für den
kleine oder große Schriftgrößen aus ein und derselben Satz von Büchern zu verwendende Schrift gehört, ist sie
Schriftkontur skaliert – mit allen sich daraus ergebenden sowohl mit Minuskel- als auch mit Versalziffern ausgeNachteilen. Diese Schriften erscheinen in kleinen Gra- stattet – und einer für den anspruchsvollen Schriftsatz
den oft zu dünn, sind zu eng zugerichtet und also unerlässlichen Anzahl an Ligaturen.
schlecht lesbar. Die großen Grade wirken meist plump
Manches, was in anderen Schriften nur mit viel Handund müssen immer „händisch“ ausgeglichen werden.
arbeit zu erreichen ist – und worauf deshalb oft „ver-
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b]W\hÉbXYb_Ubbgh gcfUhY]W\X]f aY]b`]YVYf g]bbfY]W\Yf
:fYibX a]hXYab}W\ghYb6Y_UbbhYb XYfX]fUiZghh XUfVYf
nigdfYW\Yb"9gVfUiW\hb]W\hYVYbY]bgW\UfZXYb_YbXYf?cdZni
gY]b UiW\aY]bY]W\Ygb]W\hgc U`gcVXi]\bXUfiaVYZfU[Yb
gc``hYgh.bY]bJ]Y`aY\fgc``ghXiYg]\agY`VYfU``YfYfghYfn}\`Yb"
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aUb\UVYX]f]bZf\Yfb>U\fYbXYbFUh[Y[YVYb jcbb]W\hgni
gdfYW\Yb U`gbifjcb8]b[Yb X]YXiVYfY]hgjYfghY\gh"8UaU`g
UVYf gdfUW\gh Xi kU\fgW\Y]b`]W\ a]h XYa Jcfk]hn  andere  ]W\
k]`` XUXiUigXYfjYfgh}bX][Yb5Vg]W\hgdfYW\Ygh dichniVY!
`Y\fYb ibXgc_bbYb ZfjYfgW\]YXYbY:}``YjYfgW\]YXYb VY]XY
?`i[\Y]hgfY[Y`bj]Y``Y]W\h[ihbYVYbY]bUbXYfVYghY\Yb"8Yf:fUb!
ncgYgU[h fË[jjncnpc_hn_hg[ha_[hn ibXX]YgYf9fZU\!
fib[ggUhnV`Y]VhkU\f kYbbaUb]\bdUfcX]Yfh ibXgU[h fËc^__
pc_hn_hj[lf[hn"
CZhg]hnY]W\UbaY]bYa;YgW\}Zhgh]gW\VYfXYb5_hYb ibX
YfZcfgW\Y ]bY]bYfjYfk]W_Y`hYbGhfY]hgUW\Y XYb;Yg]W\hgdib_h 
UigkY`W\Yag]Ykc\`niVYifhY]`YbgY]baW\hY"=W\d Y[YXUbb
[Yk\b`]W\]bg@]W\hnigY\Yb U`g]bXYb\Y``ghYbDib_h VY]XYa
6YghfYVYb ]bkY`W\YaaY]b]bbYfghYgKYgYbVY[f]Yb]gh g]W\
UiZni_`}fYb"CXYf]W\giW\Y kYbba]fY]bYU`[YVfU]gW\Y5iZ[UVY
jcf_caah XYbYfghYb5bgUhn X]Y;`Y]W\ib[ X]YX]Y[Y[YVYbYb
JYf\}`hb]ggYUigXfW_h ibXUigkY`W\Yfg]W\X]Y5iZ`gib[bUW\!
\YfXifW\FYW\bib[`Y]W\hYf[]Vh"IbXg]Y\YXU kYbb]W\a]haY]!
bYfGW\kYghYfXUjcbfYXY kY`W\Y\]bhYfa]fg]hnh ibXUfVY]hYh 
gcYfZU\fY]W\ kUg]W\XifW\Y]bj]Y``Y]W\hghibXYb`Ub[Yg6fhYb
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links:
Musterseite aus der Cycles –
Titel: Cycles eighteen,
Initial: Cycles twenty-four,
Text: Cycles eleven.
1: Minuskelziffern
2: Abstände vor !, ?, : und ;
3: automatisch gesperrte,
ausgeglichene
Kapitälchen
4: Ligaturen
rechts:
Individuelle Zeichnung
für unterschiedliche
Schriftgrößen

+

gessen“ wird –, wurde vom Gestalter schon in der
Schrift bedacht. Zum Beispiel kleine Abstände zwischen Text und den Zeichen Doppelpunkt, Semikolon,
Frage- beziehungsweise Rufzeichen.
DIE LIEBE ZUM DETAIL
Die in den Textgrößen nine und eleven vorhandenen
Kapitälchen überragen die x-Höhe ein wenig. Ein
besonders erwähnenswertes Detail in diesem Zusammenhang ist, dass diese bereits nicht nur leicht gesperrt,
sondern die Abstände sogar gut ausgeglichen sind. Wer
weiß, wie viel Zeit man benötigt, Versalien oder Kapitälchen richtig auszugleichen, kann abschätzen, wie viel
Mühe und Zeit man sich dadurch ersparen kann.
Abgerundet wird die Cycles durch einen halbfetten
Schnitt (semibold) in den Textgrößen nine und eleven.
ANWENDUNGSGEBIETE
Das Hauptanwendungsgebiet der Cycles ist sicher die
Buchtypografie. Hier kann sie all ihre Stärken ausspielen. Besonders bewährt hat sich die Cycles seven in
eigener Anwendung bei Fußnoten und Marginalien, die
man nicht nur ohne Probleme, sondern sehr gut lesen
kann. Und somit empfiehlt sich ihre Verwendung auch
für das wissenschaftliche Buch – nachdrücklich, denn
wissenschaftliche Literatur sollte nicht zwangsläufig
auch noch optisch schwer lesbar sein.
Da – wie erwähnt – die großen Grade sehr detailreich
gezeichnet sind, sollte die Cycles auch ihre Liebhaber in
der Werbetypografie finden. Mit der Verwendung dieser Schrift ist es ein Leichtes, ein elegantes, klares
Erscheinungsbild zu schaffen.
NEU: CYCLES FIVE
In einer letzten E-Mail kurz vor Drucklegung dieser
Ausgabe teilte Sumner Stone dem Autor mit, dass in
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Erste Bleistiftzeichnung zur
kursiven Cycles

Kürze die Cycles-Familie weiteren Zuwachs erhalten
wird: die Cycles five (Antiqua und Kursiv). Ich gehe
davon aus, dass sie den gewohnten Qualitätsanspruch
erfüllt. Als Anwendungsgebiete sind beispielsweise
Betriebsanleitungen oder Geschäftsbedingungen vorstellbar, die sich einem aufgrund ungeeigneter Schriftwahl oft genug verschließen.
Das Erscheinen der Cycles five ist auch ein Hinweis
darauf, dass Sumner Stone die Arbeit an der Cycles
nicht als abgeschlossen betrachtet. Er ist durchaus
bereit, auf Anwenderwünsche einzugehen und diese
Wünsche nach Möglichkeit in seine Arbeit an der
Cycles einfließen zu lassen.
TRADITION UND MODERNE
Als abschließendes Resümee bleibt die Erkenntnis, dass
sich mit der Cycles Tradition und Moderne auf ideale
Weise vereinen. Der Beweis scheint erbracht, dass neu
gestaltete Schriften nicht nur durch oft falsch verstandene Originalität protzen müssen. Schrift ist die Sichtbarmachung von Gedanken – mit der Verwendung der
Cycles hat man die Gewissheit, dass diese Gedanken
immerhin alle lesen können.
Sumner Stone, geboren am 9. Juni 1945 in Venice,
Florida, lebt in Guinda, Kalifornien. Er war von 1984
bis 1989 Director of Typography für Adobe. Im Jahr
1990 gründete er die Stone Type Foundry. Er ist der
Schöpfer von Schriften wie ITC-Stone-Familie, ITC
Bodoni, Silica, Arepo und Magma. Nähere Informationen unter www.stonetypefoundry.com.
Michael Karner, www.typografie.co.at
office@typografie.co.at
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