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Die Haas Unica:
Wie ein Phönix aus
der Asche
Die Haas Unica, ein Mythos aus Fotosatz
zeiten, wird aus ihrem jahrzehntelangen
Dornröschenschlaf geweckt. Von Michael Karner
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Technische Umbrüche in der Satztechnik hatten immer auch
Rückwirkungen auf die Schriften, die für ein neues System
angepasst werden mussten. Natürlich wurde diese Chance der
Überarbeitung bestehender Schriften nicht erst beim Übergang vom Foto- zum Computersatz genutzt, sondern auch
beim vorangegangenen Umbruch vom Blei- zum Fotosatz. Ein
gutes Beispiel dafür ist die 1980 veröffentlichte Haas Unica.
Als die Haas’sche Schriftgießerei den Pariser Konkurrenten Deberny & Peignot übernahm, kamen zwei berühmte Rivalen unter einem Dach zusammen: die Helvetica,
gezeichnet von Max Miedinger für die Schriftgießerei Haas,
und die Univers, entworfen von Adrian Frutiger für Deberny
& Peignot in Paris. Diese beiden erfolgreichen serifenlosen
Schriften der Nachkriegszeit, beide von Schweizer Schriftgestaltern in den späten Fünfzigerjahren geschaffen, sind trotz
dieser Gemeinsamkeiten sehr unterschiedliche Schriften. Die
Formen der beiden, ihre Proportionen und ihre Abstufungen
in den einzelnen Schnitten haben André Gürtler, Christian
Mengelt und Erich Gschwind eingehend untersucht, als sie,
in Vereinbarung mit Haas, den Entwurf der Haas Unica vorbereiteten – einer neuen Schrift für den digitalen Fotosatz.
Wie der Name bereits verdeutlicht, sollte die Unica das Beste
der beiden herausragenden Schriftarten jener Zeit kombi
nieren.
In den späten 1970er-Jahren beauftragte die Haas’sche
Schriftgießerei das Team ’77 (André Gürtler, Christian Mengelt und Erich Gschwind) mit der Aufgabe, eine zeitgemäße
Interpretation der Helvetica-Familie zu schaffen, die der

Zitat von Bryan Edmondson gesetzt aus Neue Haas Unica Pro Heavy.
technischen Entwicklung zum Fotosatz Rechnung tragen und
gleichzeitig die Formgebung der Zeit aufnehmen sollte.
Das Team ’77 hatte daraufhin in enger Zusammenarbeit mit
der Haas’schen Schriftgießerei die Originalfassung der Helvetica auf ihre formale und lesetechnische Qualität hin – bezogen auf die neuen technologischen Bedingungen des Fotosatzes – untersucht und eine Projektstudie zur Neukonzeption
dieser wohleingeführten Schrift ausgearbeitet.
Ausgehend von einer umfassenden Bestandsaufnahme der Originalfassung der Helvetica verglich das Team ’77
diese anhand von zahlreichen Daten und Fakten sowohl mit
verschiedenen bestehenden Helvetica-Versionen als auch mit
formverwandten Grotesk-Schriften. In dieser Projektstudie
verglichen sie vorrangig folgende Schriften: die Helvetica
Haas, Originalfassung, Helvetica Linotype, Univers, Deberny
& Peignot, Akzidenz Grotesk Buch, Berthold Diatronic.
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Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die
Gestaltung der Haas Unica mit ein. Im Vergleich zur Helvetica
wurde die Laufweite der Haas Unica etwas verstärkt und die
Buchstaben vorsichtig schmaler gestaltet. Gerade Buchstaben
mit großen Bögen wie „b“ oder „d“ wirken dadurch etwas
eleganter und leichter. Deutlichere Änderungen wurden am
kleinen „a“ vorgenommen, dessen Rundung am oberen Bogen
runder ausgeformt und dessen ausgezogener Fuß zurückgenommen wurde. Eine neue Form hat das „k“ bekommen,
dessen Schenkel nicht mehr versetzt sind, sondern zusammen
am Stamm ansetzen und auch der Bogen des versalen „J“
wurde verkürzt.
Bei den Ziffern wurde der obere Bogen der „2“ etwas
kleiner gestaltet und passend dazu die Bäuche von „5“ und „6“
angepasst. Auch in der „7“ wurde der Schwung in der Diagonalen etwas reduziert.
Keine der vorgenommenen Änderungen wirkt auf den
ersten Blick revolutionär oder bedeutend. In der Summe sind
die vielen kleinen Anpassungen aber geeignet, den Charakter
der Schrift vorsichtig zu verändern. Die Haas Unica mag auf
den ersten Blick der Helvetica sehr ähnlich sein. Ihre dezenten Anleihen bei der Univers nahmen der Schrift aber etwas
an technischer Strenge und sorgen für mehr Lebendigkeit und
Dynamik.
Das Timing bei der Vorstellung der Schrift war leider
alles andere als optimal. Zur selben Zeit arbeitete nämlich John
Warnock in Kalifornien an einer Seitenbeschreibungssprache
namens PostScript, die mit dem ersten Apple LaserWriter ausgeliefert wurde. Desktop-Publishing verdrängte den Fotosatz
und damit verschwand auch die Haas Unica. Bis heute.
Die Neue Haas Unica:
eine „feinfühlige Überarbeitung“
Der Schriftdesigner Toshi Omagari hat mit der Haas
Unica diese fast schon vergessene Schrift wiederentdeckt und beschloss, sie zu digitalisieren und
deutlich auszubauen bzw. zu erweitern. „Etwas
luftiger in der Laufweite und die Buchstaben
etwas schmaler.“ Seine Komplettüberarbeitung der Haas-Unica-Familie für Linotype
beschreibt Toshi Omagari, Absolvent des
renommierten Typeface-Design-Kurses an
Toshi Omagari
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der University of Reading, betont bescheiden: „Ich fühle mich
sehr geehrt, die Unica zurückzubringen und sie für den heutigen Gebrauch sogar noch zu verbessern. Die Neue Haas Unica
hat alles, was Nutzer von einer modernen Schrift erwarten:
viele Schnitte, raffinierte Unterschneidungen und alternative
Formen für den OpenType-Einsatz.“
Omagari hat das Potenzial der Schrift erkannt und seine
aufwendige Neuinterpretation baut die Originalfamilie nicht
nur auf neun Schriftschnitte mit passenden Kursiven von Ultra Light bis Extra Black aus, er passte auch die Proportionen
der Buchstaben vorsichtig an und erreicht so ein einheitlicheres Gesamtbild über alle Strichstärken hinweg.
Neben dem üblichen westeuropäischen Sprachausbau
unterstützt sie selbstverständlich auch die osteuropäischen
Sprachräume, in der Pan-European-Version sogar Griechisch
und Kyrillisch. Ihr Einsatzbereich ist so umfangreich wie die
Anzahl der Garnituren: Neben Branding und Editorial macht
sie auch auf Verpackungen eine gute Figur.
Omagari ist es gelungen, dem Unica-Design einen modernen Auftritt zu geben, ohne dessen Wurzeln zu vernachlässigen – als Alternative zur Helvetica mit Einflüssen der
Univers. Im Einklang mit den Idealen beider
Inspirationsquellen ist die Neue Haas
Unica beides – vertraut und gleichzeitig erfrischend neu.
Und noch eine Haas Unica!
Ironischerweise erschien nach
diesem jahrzehntelangen
Dornröschenschlaf der Haas
Unica nun fast gleichzeitig mit
der Neue Haas Unica von Linotype
bei Lineto eine weitere Version der
Unica. Sie nennt sich Unica77 und
behauptet von sich, dass sie die einzige
digitale Version ist, die von den Designern des
Originals (André Gürtler, Christian Mengelt und Erich
Gschwind) autorisiert wurde. Christian Mengelt hat
die Schrift basierend auf den Originalen remastert.
Mit der Unica77 von Lineto werde ich mich in einer
der nächsten Ausgaben der Graphischen Revue beschäftigen.

•

Nähere Informationen:
www.linotype.com
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