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VomDialog zumDigilog
LEIPZIGER TYPOTAG 2010 ó Schriftgestaltung, Grafikdesign und Lichtdruck – unter dem Titel „Druckkunst 2.0“
ging es im Museum der Druckkunst in Leipzig um die Zukunft des Druckens im digitalen Zeitalter der Kommunika-
tion. Sechs Vorträge und ein Streitgespräch spannten einen weiten Bogen.

ó Das Museum der Druckkunst hat sich in Leip-
zig zu einer festen Größe entwickelt. Stetig stiegen
in den vergangenen Jahren die Besucherzahlen.
2010 werden es voraussichtlich erstmals mehr als
10000 sein. Grund zur Freude also. Auch der Typo-
tag, alljährlich folgend auf dieMitgliederversamm-
lung der Fördergesellschaft, war gut besucht. Dass
ausgerechnet in einemMuseum über die Zukunft
der Druckkunst diskutiert wird, hat schließlich
einen ganz besonderen Reiz. Die Tagung bot Ein-

blick in unterschiedliche Bereiche;moderiert wur-
de sie von einer bestens aufgelegten Ulrike Stoltz,
die als Professorin an der Hochschule für Bilden-
de Künste in Braunschweig Typografie lehrt und
die selbst auch buchkünstlerisch arbeitet.
Zunächst drehte sich alles umdieGestaltung von

Schrift. Veronika Elsner von Elsner+Flake Type
Consulting, Hamburg, zeichnete den Weg vom
Blei zum Bit nach, bis hin zu Bildschirmschriften
undWebfonts, inklusive CloudComputing, Quick
Response etc. Der flache USB-Stick, den sie als
Schmuckstück um denHals trug, versinnbildlicht
dabei sehr schön einen wesentlichen Aspekt des
Wandels: ungefähr so groß wie eine Linotypema-
trize vermag er mit seinen 16 GB zweimal den
gesamten Schriftenbestandweltweit zu speichern.

MANIPULIERBARESCHRIFT. Jede neue Technik
stellt neue Anforderungen an das Typedesign, wie
der Rückblick in die Blei- und Fotosatz-Zeit zeigt.
Am Beispiel der Kristall Grotesk, die Elsner+Flake
aus demMuseumsfundus fürsMuseumdigitalisier-
te, erläuterte die Referentin, welche Hürden dabei
zu nehmen sind. „Bedeutet digitalisierenmanipu-
lieren?“, fragte sie. Auf jeden Fall bedeutet es, die
Schriftformmanipulierbar zumachen, was in der
Bleisatz-Ära so nicht möglich war. Für den heuti-

gen Bedarf zu arbeiten, heißt vor allem, Zeichen-
sätze und Schriftfamilien zu erweitern. Die 1937
mit sieben Schnitten erschienene Kristall Grotesk
umfasst aktuell als Kristall Grotesk Nowmehr als
20 Schriftschnitte von Ultra Light bis Bold, in
Regular und Condensed, jeweils mit Kapitälchen
und allem, was das Herz begehrt.
Der Leipziger Schriftgestalter Erhard Kaiser treibt

es noch weiter. Er ist bekennender Liebhaber aus-
gefeiltenWerksatzschriften-Designsmit allen nur
erdenklichen Raffinessen.Wichtigster Grundsatz:
„Das Transportmittel Schrift darf beim Lesen nicht
ruckeln.“ Demgegenüber dürfen bei den Akzi-
denz- bzw. Displayschriften die „Räder ruhig auch
mal eckig sein statt rund“. Anhand der Kis Anti-
qua Now, die er im steten Austausch mit ihrer
Schöpferin Hildegard Korger für Elsner+Flake
überarbeitet hat, zeigte Erhard Kaiser, was alles
möglich ist: Sechs Schnitte gibt es, drei Arten von
Ziffernsätzen, ein Lang-s plus entsprechende Liga-
turen, Schwungbuchstaben und vieles mehr. Kai-
ser differenziert sogar zwischen An- und Abfüh-
rungszeichen für Versalien und Gemeine. Das
sind pro Font sage und schreibe 850 Zeichen. Ins
Unermessliche steigt die Zeichenzahl dann bei
den Global Fonts, wie er ebenfalls noch vorführ-
te. Die Nimbus Sans Global von (urw)++ umfasst

Aus demMuseumsfundus fürs Museum digitalisiert:
Die Kristall Grotesk Now überrascht mit bemerkens-
werten Buchstabenvarianten.

Gelungenes Redesign eines Klassikers – die aufwen-
dig ausgebaute Typoart-Kis-Antiqua Now von Erhard
Kaiser und Hildegard Korger.

Nina Schütte (Edition Kopfnote), Prof. Ulrike Stoltz (Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig)
und Veronika Elsner (Elsner+Flake, von links) nehmen die Details im Buchprojekt Digilog unter die Lupe.
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45000 Zeichen für den weltweiten Ein-
satz. Mit eingeschlossen sind neben Grie-
chisch, Kyrillisch und anderen europäischen
Spezialitäten beispielsweise auch die verschiede-
nen Schriftsysteme Chinas, Japans und Koreas.

PAPER CRAFT UND TAKTILE HINGABE. Das
digitale Zeitalter bringt Bereicherung, ja Über-
fluss. Dass derzeit auch die Rückbesinnung zu
einer neuenMaterialität zu verzeichnen ist, beleg-
te Robert Klanten, Geschäftsführer des innovati-
ven Berliner Gestalten Verlages. Er untersucht die
Phänomene unserer Zeit, vor allem im Bereich
Gestaltung, findet Trends und bringt seine Fund-
stücke ins Buch. „Gestalter kreieren Atmosphäre“,
stellt Klanten fest. New Craft sei vor allem Paper

Craft – hier wird oft mit
extremhohemAufwand gear-
beitet. Taktile Fertigkeiten und
Hingabe erhalten so eine neue
Bedeutung. Manches, was
kompromisslos fürs eigene
Profil erarbeitet wurde,
gelangt womöglich insMuse-
um und führt von dort zu
ganz neuen Auftraggebern.
Mit analogen und digita-

len Techniken spielen auf sehr
kreative Weise Nina Schütte
und Jörg Petri von der Editi-

on Kopfnote. Sie stellten ihr Buchprojekt Digilog
vor. Darin sind zentrale Dialoge aus zwölf Kino-
filmen in Szene gesetzt. Neben Computer und
Laserdrucker benutzen die beiden dabei auch
Handsatz, Linolschnitt und eine Korrex-Abzieh-
presse. Im Falle von „Batman“ bekommt der Schur-
ke namens Joker die digitale Ebene zugewiesen,
sein Gegenpol Batman die analoge. Das entspre-
chende Blatt ist als „Bühne“ zusätzlich lackiert, nur

die Jokerkarte bleibt ausgespart. Die Darstellungs-
formen sind bewusst gewählt. Zitat: „Wir arbeiten
mit den Deutungspotentialen analoger und digi-
taler Prozesse.“
Einen Einblick in die Geschichte und die Gestal-

tung vonWertpapieren botmit vielen wunderba-
ren BildbeispielenMarcMittelstaedt vonGiesecke
& Devrient. Da war von Guillochen, Nenn- und
Störfarben die Rede, die letzten Geheimnisse des
Sicherheitsdrucks wurden allerdings nicht gelüf-

tet. In die Mysterien des
unübertrefflichen Lichtdruck-
verfahrens führte Wolfgang
Schubert die Tagungsteilneh-
mer ein.Wiemittels Gelatine
und Runzelkorn Reproduk-
tionen entstehen, die vom
Original fast nicht zu unter-
scheiden sind, erläuterte er
anschaulich.Wie schön, dass
in der imMuseum beheima-
teten Werkstatt derzeit mit
Janine Kittler eine Lichtdru-
ckerin ausgebildet wird.

HOMOGENER WISSENSRAUM. Nicht verges-
sen sei das Streitgespräch „Schrift versus Bild“

zwischen dem Typografen Prof. Jay Rutherford
und demMedienphilosophen Prof. Dr. FrankHart-
mann. Beide lehren an der Bauhaus-Universität in
Weimar. Hartmann, so eloquent wie versiert, rede-

te seinen Kollegen glatt an
die Wand, gab dabei den
Zuhörern einiges zumNach-
denkenmit auf denWeg, zum
Beispiel dies: Die Schrift habe
zwar einen „homogenenWis-
sensraum erzeugt“, sei aber
letztlich „ein soziales Diszip-
linierungsverfahren“ (mit
Verweis auf den hohen Anteil
von Analphabeten weltweit).
Wörter trennen – Bilder ver-
binden?Derzeit entstehemit-
tels moderner Hieroglyphen
eine neue Bildkultur. Die Ent-

wicklung gehe aber letztlich vom Bild über die
Schrift hin zur Zahl, zum Algorithmus der Com-
puter. Jedoch dürfenwirMenschen uns keinesfalls
von den technischen Prozessen überrollen las-
sen ...
Nächstes Jahr findet der Typotag am 28. Mai

statt, dann geht es um die Typografie in der zeit-
genössischen Kunst. Silvia Werfel

’’Gestalter kreieren Atmosphäre.

Robert Klanten,
Geschäftsführer Die Gestalten Verlag, Berlin.

Coupon

Erhard Kaiser

Film-Dialoge sind im
Projekt Digilog insze-
niert – hier zu sehen:
die Buchseite als Büh-
ne für Batman und
seinen Gegenspieler
Joker.

Prof. Jay
Rutherford

Prof. Dr. Frank
Hartmann


