
Design   

26     | Graphische Revue | 02.2016

William Caslon wurde 1692 in Halesowen, Worcestershire, 
geboren. Er absolvierte eine Lehre als Graveur und kam über 
diese Tätigkeit auch mit einigen Druckern in Kontakt, die 
ihm rieten, er solle sich doch auch im Stempelschnitt versu-
chen. So eröffnete er 1725 seine eigene Schriftgießerei.  
 Die Schriften Caslons gelten als Beginn der englischen 
Schriftgeschichte, da vor William Caslons Wirken in England 
Schriften hauptsächlich importiert und kopiert wurden. Weil 
in England die meisten verwendeten Schriften aus niederlän-
dischen Schriftgießereien stammten, hat sich auch William 
Caslon an holländischen Barock-Typen orientiert. Nach der 
Veröffentlichung der berühmten Einblattschriftprobe von 
William Caslon im Jahr 1734 – einem ersten beruflichen 
Höhepunkt in Caslons Tätigkeit als Stempelschneider und 
Schriftgießer –, wird England erstmalig zum Exporteur von 
Schriften, und jene Caslons zu den meistverwendeten Groß-
britanniens. Wie populär seine Schriften waren, verdeutlicht 
eine Redensart unter Druckern: „When in doubt, use Caslon.“
 Nachdem Caslon mit seiner Firma einige Male um-
zieht, richtet er sich 1737 an der Chiswell Street in London 
ein, die fortan für 200 Jahre die Adresse der Schriftgießerei 
bleibt. Nach dem Tod Caslons im Jahr 1766 führt vorerst sein 

“When in doubt,
use Caslon” 

Sohn William II die Firma fort, später werden auch Partner 
hinzugezogen. Im Jahr 1874 starb der letzte Caslon. Die Firma 
behielt unter wechselnder Führung ihren Namen bei und 
wurde schließlich 1937 von der in Sheffield beheimateten 
Schriftgießerei Stephenson, Blake & Co., übernommen. Deren 
Pariser Niederlassung gab um 1940 ein 500 Seiten starkes 
Schriftmusterbuch heraus und bot noch in den siebziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Caslon Antiqua an.

Die digitalen Caslon-Interpretationen
Bereits zu Bleisatzzeiten gab es keinen Mangel an diversen 
Caslons. Alle großen Schriftgießereien gaben ihre Versionen 
und Interpretationen heraus und auch für den Maschinen-
satz waren Matrizen der Caslon erhältlich. Die Qualität war 
natürlich sehr unterschiedlich – ein Umstand, der sich bei 
den ebenfalls zahlreichen Versuchen, die Caslon ins digitale 
Zeitalter zu überführen, wiederholt hat.
 Als negatives Beispiel sei hier die von ITC in New York 
entwickelte Caslon genannt, die formal sehr stark von der ori-
ginalen Caslon abweicht. Als positive Wiederbelebung könnte 
die Adobe Caslon von Carol Twombly erwähnt werden, die 
in den Proportionen jenen des Originals folgt. Auch Günter 

Die „William“ von Maria Doreuli –  
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Gerhard Lange für Berthold geschaffene Caslon Buch verdient 
an dieser Stelle erwähnt zu werden. 
 Matthew Carter schuf mit der Big Caslon einen Beitrag, 
der Beachtung verdient. Er bildete dafür die beiden größten 
Grade der originalen Caslon Old Face der ehemaligen Caslon 
Letter Foundry nach. Carters Interpretation der Caslon ist mit 
großer Einfühlungsgabe und Sorgfalt ausgeführt, und er hat 
alle Eigenheiten und Feinheiten des Vorbilds bewahrt. Selbst-
verständlich eignet sich dieser Schnitt ganz und gar nicht für 
die Verwendung in kleinen Schriftgrößen, was leider nicht 
immer von Gestaltern respektiert bzw. erkannt wird.

Die William von Maria Doreuli
In die recht kurze Liste der formal gelungenen Caslon-
Interpretationen kann sich nun auch die bei Typotheque 
erschienene William einreihen. Die in Moskau geborene 
Maria Doreuli begann die Arbeit mit ersten Zeichnungen 
an der William bereits 2008 während ihres Designstudiums 
an der Staatlichen Universität für Druckwesen in Moskau 
unter ihrem Lehrer Alexander Tarbeev. Ausgangspunkt für 
ihre Arbeit waren dabei Schriftmuster der Original-Caslon 
aus dem Jahr 1796. Seit 2013 wurde in Zusammenarbeit mit 
Typotheque an der endgültigen Veröffentlichung gearbeitet, 
die 2016 abgeschlossen wurde.
 Die William verfügt über drei optische Größen (Text, 
Subhead, Display) mit erweitertem lateinischen Ausbau 
sowie OpenType-Merkmalen wie Kapitälchen und Schwung-
buchstaben. Griechisch und Kyrillisch sollen später folgen. 
Alle drei Familien haben die vier Standardschnitte normal, 
kursiv, fett und fett kursiv. Die Displayfamilie verfügt zudem 
über einen lichten Schnitt, die Textversion besitzt einen 
zusätzlichen Ornament-Font. Caslon selbst produzierte über 
2.600 Ornamente, die für die Buchproduktion jener Zeit un-
verzichtbar waren. In der William haben wir nun 200 dieser 
Ornamente zur Verfügung, was durchaus ausreichend ist. 
Insgesamt haben Gestalter damit eine sehr vielfältige, moder-
ne Schriftfamilie zur Verfügung. Besonders die drei optischen 

Größen der William sind eine Wohltat. Die Textschriftgrade 
der originalen Caslon wichen teilweise recht deutlich von den 
großen Graden ab. Deshalb bedarf es unbedingt unterschied-
licher optischer Größen, will man das Original entsprechend 
wiedergeben zu können.
 Die William ist keine rein historische Wiederbelebung, 
sondern eine gelungene moderne Interpretation der Caslon 
und könnte dafür sorgen, dass sich neue Generationen von 
Gestaltern wieder vermehrt den Schriftformen Caslons zu-
wenden.  •
Mehr Informationen zur William:
www.typotheque.com

Caslon-Schriftprobe, 1728
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About the typeface
William Caslon (1692–1766) established the cornerstone of British type 

founding, ending reliance on the Dutch types which were commonly 

used in England up to that point (and which inspired his designs). Caslon 

achieved success both at home and abroad, and the American Declaration 

of Independence was printed in 1776 using Caslon type. Caslon typefaces 

set the aesthetic standard for book design, and by the 20th century, the 

name Caslon referred not only to a specific set of typefaces, but an entire 

brand.

 Caslon’s work has a permanent place in the history of typography. 

William builds on his foundation and makes his type relevant for a new 

generation of designers. Just as Caslon cut many non-Latin types and 

ornaments, William focuses on his international typography, and Cyrillic 

and Greek versions will follow the current release.

About the designer
Maria Doreuli was born in Moscow, and studied at graphic design at the 

Moscow State University of Printing. She has received the MA degree from 

the Type & Media course at The Royal Academy of Art (KABK) in The 

Hague. Since 2013 she has worked as an independent professional based in 

Moscow, and running Contrast type foundry.
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Typotheque type specimen & OpenType feature specification. Please 
read before using the fonts.

OpenType font family supporting Latin based languages with 

their own small caps, with extensive typographic features.

What is OpenType?
OpenType is a cross-platform font format developed by Adobe and 

Microsoft. It has a potential to provide advanced typographic features such 

as multilingual character sets, ligatures, small capitals, various numeral 

styles, and contextual substitutions.

 OpenType, as the new industry standard, supports Unicode, which 

enables the fonts to contain a large number of characters. While PostScript 

fonts are a technically limited to a maximum of only 256 characters, 

OpenType fonts can have more than 65,000 glyphs. This means that a user 

does not need to have separate fonts for Western, Central European, Baltic, 

Cyrillic or Greek languages, but could have one single file which supports all 

these encodings. 

 OpenType fonts work in all applications, however only some 

applications take advantage of the advanced OpenType features. Other 

applications will only use the first 256 characters. 
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OpenType features in William
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