MVB Verdigris –
eine Garalde
für das digitale Zeitalter
Mark van Bronkhorsts zeitgemäße Interpretation einer französischen
Renaissance-Antiqua – eine beeindruckende Schriftfamilie für den
Werksatz. Von Michael Karner

Mark van Bronkhorst ist ein bekannter kalifornischer Gestalter, der eine Reihe von Schriften entworfen hat, ganz aktuell die Corporate-Schriftfamilie für
die Bank of America Corporation, aber auch für die Firma Adobe beispielsweise die Celestia oder für ITC die
Conduit. Seit 1991 betreibt er sein eigenes Studio und ist
Gründer des Schriftlabels MVB Fonts, das in Albany,
Kalifornien, beheimatet ist – nur wenige Minuten von
San Francisco entfernt. Eine der ersten Schriften für
sein eigenes Schriftlabel war die ebenfalls sehenswerte
MVB Sirenne, von der vielleicht in einem der nächsten
Artikel die Rede sein wird.
MVB Verdigris – funktionell und schön

Die Verdigris wurde von Mark van Bronkhorst ursprünglich schon im Jahr 2003 – damals noch im Type-1Format – entworfen und hat sich in dieser Zeit als für
den Mengensatz besonders geeignete Schrift in vielen
Büchern bewährt. Seit wenigen Monaten ist die Schrift
nun überarbeitet und erweitert im OpenType-Pro-Format und darüber hinaus als Text- beziehungsweise Displaygröße erhältlich. Jetzt kann man Mark van Bronkhorsts Verdigris nicht mehr nur als schön bezeichnen,

» Mark van Bronkhorsts
Interpretation hat alle Vorzüge einer
guten Renaissance-Antiqua. «
sondern die Schrift hat auch alles, was man sich an typografischer Funktionalität wünscht und einem so das Leben als Typograf erleichtert.
Mark van Bronkhorst bezeichnet die Verdigris selbst
als Garalde für das digitale Zeitalter. Im englischen
Sprachraum ist statt französische Renaissance-Antiqua
die Bezeichnung Garalde – eine Zusammensetzung der
ersten Silben der Namen von Claude Garamond und Aldus Manutius – geläufig.
Die Verdigris hat ihre Vorbilder im 16. Jahrhundert
bei so berühmten Schriftschneidern wie Robert Gran14
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Liebe zum Detail: Q-Varianten.
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ragendsten ist. Aber er hat sich darüber hinaus mit zeitgemäßen Papieren und Druckmaschinen auseinandergesetzt und die Schrift optimal den neuen Anforderungen angepasst. Optimiert um viele OpenType-Features,
ermöglicht die Verdigris ein typografisch sauberes Arbeiten ohne erhöhten Zeitaufwand. Eine beliebte Aus
rede für schlechten Satz fällt damit weg – und bestätigt
einmal mehr meine Überzeugung: Es gibt keine Aus
reden für schlechten Satz!
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Carter. Die Typen der Verdigris sind im Vergleich kräftiger und ergeben eine – auch in kleinen Graden – hervorragend lesbare Schrift.
Viele der klassischen Buchschriften der Bleisatzzeit
sind in ihren digitalen Umsetzungen ja zu dünnen, blutleeren Formen verkommen – ein Umstand, den auch
van Bronkhorst erkannt und bei seiner Verdigris berücksichtigt hat.
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Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es
warnt dich schon beim Eintritt, daß ich mir
darin kein anderes Ende vorgesetzt habe als
ein häusliches und privates. Ich habe darin

Verdigris Pro Text Regular.

Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt
dich schon beim Eintritt, daß ich mir darin kein
anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches
und privates. Ich habe darin gar keine Achtung
Die Verdigris wurde als Textschrift für den Gebrauch
in Büchern und Zeitschriften entworfen. Und es wurde
an alles gedacht, was sich Typografen von einer solchen
Schrift erwarten. Die Schriftfamilie besteht aus den
Schnitten regular, italic, bold und bold italic. Natürlich
– in gut ausgebauten OpenType-Schriften heutzutage
ohnehin obligatorisch – mit Versal- und Mediävalziffern, einer ausreichenden Anzahl von Ligaturen et cetera. Besonders erwähnenswert und praktisch ist ein alternativer Kapitälchensatz mit kleineren Großbuchstaben,
der die typografischen Möglichkeiten erweitert.
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Die kursive Verdigris fällt gegenüber dem

geraden
Schnitt nicht nur nicht ab, sondern ist ein wahres
Schmuckstück. Das meine ich jetzt nicht im Sinn von
Dies hierEs
istgibt
einauch
aufrichtiges
Buch,
dekorativ.
keine swash
italic,Leser.
und soEs
soll es
warnt
schonauch
beim
Eintritt,
daß
ich mirviellaut
van dich
Bronkhorst
bleiben.
Mich
begeistern
darindas
kein
anderesund
Ende
als
mehr
Lebendige
die vorgesetzt
gleichzeitig –habe
bei kursiven
Formen
nicht
unbedingt
die
Regel
–
hervorragende
ein häusliches und privates. Ich habe darinLesbarkeit,
die an
Beispiele früher holländischer
Michel
debeste
Montaigne
Schriften erinnert. Die Neigung der Kursiven ist nicht
Michel
dedie
Montaigne
übertrieben, und
einzelnen Formen sind gut von
einander zu unterscheiden, halten wunderbar Linie, und
selbst in kleinen Graden werden die Haarlinien nicht zu
dünn. Man kann sich gut vorstellen, aus der kursiven
Verdigris
einen längeren
TextEs
zuwarnt
gestalten,
Dies hierauch
ist eineinmal
aufrichtiges
Buch, Leser.
ohne
sich
der
Gefahr
auszusetzen,
dem
Leser
damit
dich schon beim Eintritt, daß ich mir darin kein
Augenschmerzen zu bereiten.

anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches
und
privates.
Verdigris
Big Ich habe darin gar keine Achtung

14-15_mvb_verdigris.indd

Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es
warnt dich schon beim Eintritt, daß ich mir
darin kein anderes Ende vorgesetzt habe als
ein häusliches und privates. Ich habe darin

Verdigris Pro Text Italic.

Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt
dich schon beim Eintritt, daß ich mir darin kein
anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches
und privates. Ich habe darin gar keine Achtung
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Vorerst gibt es die Displaygröße nur in einer mageren und
einer fetten Variante. Es bleibt zu hoffen, dass sich van
Bronkhorst auch zu einer kursiven Form entschließt.
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Eine Type mit Potenzial zur Lieblingsschrift

Mark van Bronkhorst hat Granjons Antiqua zu einer vihier ist ein aufrichtiges
Buch,
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Das
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die forund privates. Ich habe darin gar keine
male Qualität der Type aus, die dank ihrer Zurückhaltung eine Selbstverständlichkeit ausstrahlt, die Stanley
Morison vor Augen gehabt haben könnte, als er in seiMichel de Montaigne
nen Grundregeln der Buchtypografie schrieb: „Die
Michelhält
deSchritt
Montaigne
Schriftgestaltung
mit dem konservativsten
Leser. Ein guter Schriftkünstler ist sich deshalb bewusst, dass ein neuer Schriftschnitt, um erfolgreich zu
sein, so gut sein muss, dass nur wenige seine Neuheit erkennen. … Eine Schrift, die sich in der Gegenwart oder
gar in der Zukunft durchsetzen soll, darf weder sehr
‚anders‘ noch zu ‚famos‘ sein.“
Die MVB Verdigris ist in meiner Einschätzung gerade
so viel anders und so famos, dass ich die Schrift in die –
recht kurze – Liste meiner Lieblingsschriften aufzunehmen gedenke.


¶ Michel de Montaigne

¶ Quadriga & Ypsilon

Nähere Informationen: www.mvbfonts.com

Neu in der aktualisierten OpenType-Pro-Version der
Verdigris ist – neben dem Ausbau der Schriftfamilien –,
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Verdigris Pro Big Regular.
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Michel de Montaigne
Michel de Montaigne
Unterschiedliche Versalgröße bei Kapitälchen.
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