Wie machen das
die Holländer?
Eine weitere Entdeckung: die Calluna Serif und die Calluna Sans
des holländischen Grafikers und Schriftgestalters Jos Buivenga.
Von Michael Karner

Der 1965 geborene Jos
Buivenga studierte von 1984
bis 1988 an der Hochschule der
Künste in Arnhem. 1994 begann
er mit seinem ersten Schriftentwurf, der Delicious, der 1996 vollendet wurde. 2004 gründete er
Jos Buivenga
das in Arnhem angesiedelte EinMann-Schriftenhaus exljbris. Wie er als Schriftdesigner
weltweit bekannt wurde, ist ziemlich ungewöhnlich. Seit
Jahren konnten seine Freunde und Fans die Entwicklung seiner Schriften über seine Website und den korres
pondierenden Blog verfolgen und die Ergebnisse kostenlos herunterladen. Im Jahr 2008 veröffentlichte Jos
Buivenga dann seine erste, mittlerweile breit ausgebaute
kommerzielle Schrift, Museo, und bot von dieser den
Regular-Schnitt zum kostenlosen Download an. Eine
Strategie, die sich schnell bezahlt machte – die Museo
wurde innerhalb einiger Monate ein Bestseller (den Regular-Schnitt gibt es übrigens nach wie vor als gratis
Testfont). Dass die exljbris-Schriftfamilien überdies
auch noch besonders preiswerte Fonts sind, ist sicher ein
weiterer Grund für die Beliebtheit der Buivenga-Schriften, aber keinesfalls ein Merkmal fehlender Qualität.
Calluna Serif

Die Calluna verdankt ihre Existenz einem Zufall. Als
Jos Buivenga Mitte 2009 während seiner Arbeit an der
Schrift Museo eine Pause brauchte, spielte er ein bisschen mit Museo-Ausdrucken herum. Er war neugierig,

» Die Grundidee besteht darin, dem
Auge mehr Orientierungshilfe zu geben,
indem er die Leserichtung betont. «
ob sich vielleicht eine Slab-Serif aus der Museo herleiten ließe. Also setzte er ein paar Endstriche an die Vertikalen und entdeckte mittendrin etwas sehr Spannendes:
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eine Slab-Serif mit einer ungewöhnlichen Laufrichtung. Am Ende hatte
er die Grundlage für eine seriöse
Textschrift, wie er sie schon immer
einmal machen wollte.
Die Grundidee besteht darin, dem
Calluna
a beautiful accident
Auge mehr Orientierungshilfe zu geCalluna was born more or less by a
When i needed a break from muse
ben, indem er die Leserichtung der
just fiddeling around a bit with mu
if maybe a slab serif would be some
Schrift betont. Das geschah nicht
have a look at.
the first thing i did –of course– w
wissenschaftlich und sklavisch, es
slab serifs on the stems of museo. W
did, i saw something nice. a slab-s
war einfach eine Idee, die Buivenga
a nice direction.
i ended up with using the idea for
gefiel und die er durchaus konsething i always wanted to do. a –rat
serious– text face. i used the direct
quent weiterverfolgte. Und so entto shape the characters. i thought
maybe it could help the eye a bit to
stand die Calluna Serif – der erste
easier in the direction in which on
this is absolutely not scientific or
Just an idea. a starting point for Ca
Versuch Buivengas an einer Textdetails on display
schrift – in eineinhalbjähriger Arthe goal was to make a text font, b
with enough interesting details. an
beit. Eine gut ausgebaute Schrift
really finding a balance between ro
to function as a text face and rafin
familie mit sehr interessanten Delook good as display font.
tails und ausgezeichneter Lesbarkeit
selbst in kleinen Schriftgrößen, die
aber auch in den Displaygrößen
dank ihrer markanten Details gut
Die Verbindung zwischen
funktioniert.
Serife und Stamm entstand
Die Serifen der Calluna sind ziem- zufällig und wurde konselich ungewöhnlich und deutlich, quent weiterverfolgt.
doch das steht ihr gut. Bram de Does,
der Schöpfer der Trinité, hat dies 1982 ähnlich gemacht.
Im weitesten Sinn findet sich dieser Ansatz des Handschriftlichen in Druckschriften in der holländischen
Schule immer wieder. Gerrit Noordzij hat dazu immer
wieder und ausführlich geschrieben. Ein Buchtipp dazu:
Gerrit Noordzij, The Stroke. Theory of Writing.
Die Calluna ist eine gut ausgebaute Schriftfamilie mit
acht Schnitten und vielen OpenType-Features, wobei
besonders auf die vielen Ligaturen hingewiesen werden
soll. Diese dienen zwar nicht immer nur der besseren
Lesbarkeit, aber man hat ja die Wahl, ob man wirklich
alles, was möglich ist, nutzt oder eben nicht. Für Gestalter, die das häufig brauchen, sei noch auf die große
Sprachunterstützung hingewiesen und – das Versal-ß.

hnhbi

GR|02|2013

12/04/13 21:17

CaPiUnt
Er
Calluna
Calluna kursiv
tE
CaELUm
finsterbacke
1234567890
QUOniam n
Calluna
tU
imPLEs
E
Calluna kursiv
finsterbacke
imPLEs
Et
rE
1234567890
CaPiUnt? E
tE? an nOn
rE tErra, QU
FUnDis QUiD
28-29_calluna.indd

Calluna und Calluna Sans im Vergleich.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der
Name der Schrift nach der Straße in der Stadt Arnhem,
in der Jos Buivenga arbeitete (Callunastraat), benannt
wurde.
Calluna Sans

Die Calluna Sans ist die perfekte Ergänzung zur Calluna
Serif. Die OpenType-Familie ist extrem gut ausgebaut
– mit über 700 Glyphen pro Schnitt, darunter jede Menge Ligaturen, Ziffernarten, Akzentbuchstaben, ein Versal-ß und allerlei typografischer Zierrat. Die Familie
bietet fünf Strichstärken mit den dazugehörigen Kursiven, also insgesamt zehn Fonts.
Die Calluna Sans erinnert in manchen Details – besonders in den Kleinbuchstaben – an die Syntax von Hans
Eduard Meier, was ja nicht die schlechteste Referenz ist.
Jedenfalls übernimmt sie die humanistischen Formprinzipien der Antiqua und ist somit nicht nur ein kongenia
ler Begleiter zur Calluna Serif, sondern funktioniert
auch ausgezeichnet allein und sogar als Textschrift. 

Calluna
a text face with display qualities

Mehr Informationen: www.exljbris.com
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