Design

Höhepunkte der
Schriftgestaltung

Ein Porträt des niederländischen Buch- und
Schriftgestalters und seiner Schriftfamilien
Trinité und Lexicon. Von Michael Karner
Bram de Does

Geboren wurde Bram de Does am 19. März 1934 in Amsterdam.
Mit der Drucktechnik kam er schon früh in Kontakt, da sein
Vater eine Druckerei in Amsterdam betrieb. 1952 absolvierte
er dort eine Lehre als Setzer und Drucker. Von 1953 bis 1956
studierte er an der Amsterdam Graphics School. Zu dieser Zeit
steht der Lehrstoff noch unter dem Einfluss von Bauhaus und
Jan Tschichold. Vorlesungen zur „asymmetrischen Typografie“
wecken den Rebellen in ihm: Er gestaltet seine Seiten symmetrisch, nur um es anders zu machen, als es gelehrt wird. Nach
seinem Studium begann er in der angesehenen Schriftgießerei
Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem zu arbeiten und bleibt dort
bis 1988 als künstlerischer Leiter. Bram de Does’ bedeutendstes
Buchprojekt für Enschedé war Charles Enschedés „Typefoundries in the Netherlands“ (1978).
1961 gründete er seine private Handpresse. Unter dem
Namen „Spectatorpers“ publizierte er meisterhafte Bücher, die
von ihm gestaltet, mit der Hand gesetzt und im Buchdruck
hergestellt wurden. Um nur einige wenige zu nennen: „Kaba
Ornament“, „The Steadfast Tin Soldier“ und mein ganz besonderes Lieblingsbuch „Fleischman on punchcutting“, das von
ihm im Handsatz aus der Fleischman Roman No. 65 und Italic
No. 66 (1738) der Schriftgießerei Joh. Enschedé, Haarlem, gesetzt ist. Die unmittelbare Arbeit am Setzkasten musste Bram
de Does krankheitsbedingt leider schon vor einigen Jahren
beenden.
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Sein Talent zum Schriftentwerfen stellt de Does unter
Beweis, als ihn Enschedé beauftragt, eine Exklusivschrift für
den Autologic-Fotosatz-Belichter zu produzieren. Trinité wird
eine elegante, subtile Werksatzschrift, die sich jedoch auch für
Aufgaben jenseits der Literatur wunderbar eignet.
TEFF Trinité
Das traditionsreiche Druckhaus Joh. Enschedé in Haarlem
stellte Ende der 1970er-Jahre auf den Fotosatz um. Dazu war
zunächst geplant, Jan van Krimpens Bleisatzschrift Romanée
für das neue System zu adaptieren. Bram de Does riet jedoch
davon ab, weil sich die Bleisatzschnitte je nach Schriftgröße
gestalterisch stark unterschieden und dies im Fotosatz kaum
akzeptabel abzubilden gewesen wäre. Enschedé überzeugte
das und man beauftragte de Does daher damit, eine eigene
Buchschrift speziell für den Fotosatz des Enschedé-Verlages zu
entwickeln.
Als erfahrener Buchgestalter wusste de Does, welche
Anforderungen an die Schrift zu stellen sind: „Der Unterschied
zwischen den dicken und dünnen Buchstabenteilen soll nicht
zu groß sein, die Grundstriche und Serifen nicht zu dünn.
Die Weite sollte reichlich bemessen sein, die Versalien klein
und mager, die Kursive schmal und nicht viel schräger als die
Antiqua, und es sollten sowohl die Linie haltende als auch
Mediävalziffern sowie Kapitälchen vorhanden sein.“
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Die Trinité erschien 1982 für das Autologic-System, doch
schon zum Ende der 1980er-Jahre wurde erneut ein Systemwechsel vollzogen – diesmal auf Linotronic. Enschedé ließ die
Schriftfamilie von de Does und Peter Matthias Noordzij digitalisieren und sie wurde als PostScript-Version produziert. Zum
allgemeinen Vertrieb der Schrift gründete Noordzij kurze Zeit
später ein eigenes Unternehmen: The Enschedé Font Foundry
(TEFF). Hier kam die Trinité im Jahr 1992 heraus – inzwischen
ist die Schrift auch im OpenType-Format erhältlich.
Sie hat je zwei Strichstärken in Roman Wide, Roman
Condensed und Italic sowie eine Bold. Alle Schriften haben je
drei unterschiedliche Ober- und Unterlängen: kurze (Trinité 1),
mittlere (Trinité 2) und lange (Trinité 3). Alle drei Versionen
sind durch die identische Zeichendicke miteinander austauschbar. Die beiden Kursiven haben zusätzlich eine Garnitur
kalligrafischer Gemeinen, verfügen nur über einen schwachen
Neigungsgrad und setzen sich eher durch ihren kalligrafischschwungvollen Duktus von den aufrecht stehenden Schnitten
ab.
Die Trinité beeindruckt vor allem durch ihren Formenreichtum. Die dreifach abgestuften Ober- und Unterlängen
zeugen von dem raffinierten typografischen Konzept der
Schriftfamilie.
TEFF Lexicon
Nach Fertigstellung der Trinité war Bram de Does eigentlich
überzeugt, dass er keine weitere Schrift entwerfen werde. Er
meinte damals, all seine Überlegungen, die er an eine breit
verwendbare Druckschrift stellte, in der Trinité verwirklicht zu
haben. Es sollte anders kommen.
Die Trinité-Schriftfamilie war ursprünglich für ihn das
Erstreben einer optimalen Harmonie unter Beibehaltung
einer angemessenen Lesbarkeit; die Entwicklung der Lexicon
bezeichnete er als ein Streben nach größtmöglicher Lesbarkeit
und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung einer angemessenen Harmonie. Wie keine andere Schrift vereint die 1992 von
Bram de Does entworfene Lexicon Schweizer und holländische
Typografie-Ansprüche: Ökonomie, Eleganz, Qualität und „Sauberkeit“. Die Schrift eignet sie sich wegen ihrer auch in kleinen
Graden hervorragenden Lesbarkeit in besonderem Maße für
das, was ihr Name andeutet: Nachschlagewerke jeder Art, aber
grundsätzlich natürlich für jede textlastige Drucksache.
Die Lexicon hat ein sehr kompaktes Erscheinungsbild.
Sie ist in zwei Versionen erhältlich: Lexicon 1 und 2, die erste
mit kurzen, die zweite mit normalen Ober- und Unterlängen.
Jede dieser Versionen hat sechs Strichstärken, bezeichnet A bis
F, und alle Schnitte, auch die Kursiven, haben Mediävalziffern
und Kapitälchen. Mit den fein abgestuften Unterschieden zwischen den einzelnen Strichstärken und mit fünf verschiedenen
Ziffern ist sie für eine große Zahl typografischer Aufgaben
geeignet. Lexicon 1 und 2 sind überdies laufweitengleich
und können ausgetauscht werden, ohne den Umbruch zu
verändern.
Die Schriften von Bram de Does sind bei „The Enschedé
Font Foundry“ erhältlich. Sie zählen mit Einzelpreisen von
281,– Euro pro Schnitt nicht gerade zu den preiswerten Schriften. Aber man gönnt sich ja sonst nichts.

TEFF Lexicon: sechs Strichstärken, zwei unterschiedliche
Ober- und Unterlängen.

TEFF Trinité: Übersicht.
Es gibt viele empfehlenswerte Bücher von und über Bram
de Does, einige jedoch leider nur noch antiquarisch erhältlich.
Auf eine Neuerscheinung sei hier noch ausdrücklich verwiesen:
Brigitte Schusters „Book Designer from the Netherlands“. Damit
kann man sich einen ersten kurzen Überblick über Leben und
Werk von Bram de Does machen – und dazu auch noch über 12
weitere renommierte niederländische Buchgestalter.

•

Nähere Informationen zu Trinité und Lexicon:
www.teff.nl

Book Designers from the Netherlands
Brigitte Schuster
256 Seiten, Euro 39,50
ISBN 9783033042599
Info: brigitteschuster.com
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