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BACHELOR

Ein Custom
Font für ein
E-Book-Label
& optimiert für
E-Reader
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1 THEMA DER ARBEIT
Mein Bachelorprojekt ist die Gestaltung
eines Custom Fonts. Er ist für einen
E-Book-Verlag und optimiert für E-Reader.
Seit ein paar Jahren arbeite ich mit
einem E-Book Label zusammen.
Der Verlag veröffentlicht seit 2014 E-Books
im Bereich der Jugendliteratur, Young
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Adult, Graphic Novel und Poetry. In der
Zusammenarbeit habe ich die Handhabung
von E-Books kennengelernt. Ich habe
gesehen was es für Gestaltungsspielräume
gibt, die ich als Gestalter nutzen kann, um
ästhetische und teils technische Fragestellungen dem jungen Verlag zu beantworten.

2 KOOPERATION
Red Bug Books ist ursprünglich ein
Kollektivgewesen, das Drehbücher für
die Filmbranche geschrieben hat. Daraus
entwickelte sich später die Gründung des
E-Book Labels.
E-Books: Dieser relativ neue Bereich in
der Verlagsbranche ist spannend, weil
er meiner Meinung nach den Buchmarkt
demokratisiert. Ein Druckbuch musste
vor ein paar Jahrzenten noch viele
verlagsinterne Strukturen durchlaufen,
bis es endlich rauskommen konnte. Das
soll der Qualitätskontrolle dienen. Dafür
gab und gibt es noch heute ganze Abteilungen, wie zum Beispiel das Lektorat,
Korrektorat, die Grafikabteilung, den
Satz und so weiter.
E-Books funktionieren anders.
Du brauchst so gut wie keine Vorkenntnisse was die vorher genannten Bereiche
anbelangt. Hast du dein Manuskript
geschrieben, was du rausbringen willst,
kannst du es mit einem einfachen Editor
in eine Form bringen und schon hast du
ein fertiges E-Book – ein fertiges Produkt.
Das nennt sich Selfpublishing und ist pure
Demokratie, du musst nicht schauen ob

dein Manuskript vom Verlag angenommen
wird, nein, du kannst es selbst rausbringen.
Es gibt sehr gut gesetzte E-Books mit einem
hohen Anspruch an Gestaltung. Aber es gibt
um so mehr, die der Aufmachung keine Beachtung schenken.
Red Bug Books ist aus dem Selber-MachenKontext entstanden. Ihr Anspruch an die
Gestaltung war anfangs da, doch gibt es
desöfteren Punkte an denen sie sich
verbessern wollen. Sie haben den Kultur- und
Kreativ Piloten Preis von der Bundesregierung,
sowie den Kreativradar-Preis Brandenburg und
den Preis für den besten Verlagsblog 2019 auf
der Frankfurter Buchmesse verliehen bekommen, weil sie immer um guten Inhalt und
Innovation im E-Book-Bereich bemüht sind.
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Überlegungen

1

1 CUSTOM FONT
Ein Custom Font ist eine Schriftart die für einen
bestimmten Zweck gestaltet wird. Oft lese ich, dass es
in irgendeiner Hinsicht exklusive Fonts sind. Zum Beispiel
hat Netflix sich 2018 ihren Custom Font Netflix Sans
gestalten lassen. Nur Netflix darf die Schrift benutzen,
andere Firmen oder Leute, die sie benutzen, kriegen es
bestimmt mit Netflix’ Anwältinnen zu tun.
Ein Custom Font soll Teil der visuellen Darstellung eines
Unternehmens sein – ein Alleinstellungsmerkmal.
Gleichzeitig gibt es Aspekte die ebenfalls eine große Rolle
spielen, wenn nicht sogar die Hauptrolle, warum sich ein
exklusiv-gefertigter Font gestaltet wird. Beim Beispiel
Netflix war ein wichtiger Faktor das Geld, dass sie jährlich
für das Lizensieren des Gotham Fonts von Jonathan
Hoefler, ausgegeben haben. Es waren anscheinend (sagt
theverge.com) ‘millions of Dollars a year’.
Deshalb gibt es oft einen klaren Nutzen, der sich vom
Alleinstellungsmerkmal unterscheidet. Das können Kosten
die eingespart werden sollen sein, oder aber technische
Ansprüche an die Schrift.
Soll die Schrift unter speziellen Gegebenheiten eingesetzt
werden, die andere noch nicht berücksichtigen? Dann ist
es ratsam, sich für diese Sache etwas zugeschnittenes
gestalten zu lassen.
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2 DEN TON TREFFEN
Für mein Projekt arbeite ich mit einem
Verlag zusammen, der sich in einer derzeitigen Nische befindet – Red Bug Books.
Es ist ein E-Book-Verlag, also einer, der sich
auf ‘digitale’ Bücher konzentriert. Größere
Verlage wie Cornelsen, Hanser, Ullstein
etc. veröffentlichen auch E-Books, aber
dort ist es eher ein Umstellen von Print auf
‘digital’, weil die Nachfrage bei Letzterem
anscheinend steigt.
Red Bug Books wurde gegründet um unabhängiger von langsamen und klassischen
fest-eingefahrenen Verlagsstrukturen zu
sein. Wie ich schon erwähnt habe, braucht
ein fertiges Manuskript von einer Autorin
eine lange Zeit um veröffentlicht zu werden.
Weil Instanzen durchlaufen werden, die
ursprünglich der Qualität des Buches als
Gesamtprodukt zu Gute kommen sollten.
Und oft bekommen es auch viele Menschen,
die in irgend einer Weise Mitspracherecht
haben. Das wirkt sich alles auf das Buch
aus und es passiert nicht selten, dass ein
gutes Manuskript in einer unangemessenen
Aufmachung in die Leserhände kommt.
Mit dem Aufkommen von E-Books wird der
Buchmarkt, denke ich, demokratisiert. Dein
fertiges Manuskript kannst du heute innerhalb eines Tages alleine herausbringen. Für
Druckbücher ist das unvorstellbar, obwohl
es heute Book-on-Demand gibt.

Das heißt jeder Mensch kann mit Grundwissen ein Buch herausbringen.
Auf der einen Seite ist das toll, auf der
anderen birgt es ein paar Probleme. Denn
ich denke, dass E-Book-Publisher eine
Verantwortung ihren Inhalten und deren
Form gegenüber haben. Es kommen Fragen
auf (die natürlich auch direkt umgekehrt
gestellt werden können) wie: ‘Sollte jeder Inhalt veröffentlicht werden?’, ‘Gehen
wichtige Inhalte dann in einem Meer von
unwichtigen unter, sodass man als Leserin
nicht mehr unterscheiden kann?’ usw.
Ich bin jedoch gut gestimmt und mich interessiert, besonders als gestaltende Person,
wie ich die Qualität des Selfpublishings positiv beeinflussen kann. Wie schon erwähnt,
gestalte ich Red Bug Books einen Custom
Font und ich bekomme so die Aufgabe neue
Möglichkeiten für den Verlag zu entdecken.
Aber vor allem soll die Schrift zum Verlag
passen.
Ich habe ein paar Ideen, die helfen könnten,
dass der Custom Font sich in das Erscheinungsbild des Verlages einpasst, oder
sogar eine starke eigene Identität entwickelt:

– Es könnte ein linkshänder-Feature im Font geben, da viele Menschen von Red Bug
Books linkshändig sind. Zum Beispiel eine backslanted Italic.
– Der Verlag nutzt Garmond in den Büchern, Courier in Manuskriptentwürfen.
Vielleicht ist das stilistisch ein guter Starpunkt für mich.
– Vielleicht kann ich Illustrationen des Verlages mit in den Unicode packen.
10

1

3 E-READER-FREUNDLICH
E-Books werden auf Geräten mit Display
gelesen. Ich kann ein E-Book nicht nur auf
E-Readern lesen, sondern auch auf Handy,
Laptop, Fernseher und so weiter.
Meine Beschränkung für die Schrift sind
die E-Reader. Die Geräte, die für das
E-Book-Lesen gemacht sind. Bekannt sind
zum Beispiel Kindle und Tolino.
Displays
Da gibt es Displays mit niedriger und mit
hoher Auflösung, Schwarz-Weiß- und
Buntdarstellung und auf manchen Geräten
können Videos und Animationen dargestellt
werden. Klassische E-Reader haben als
Bildschirm das ‘elektronische Papier’, z. B.
von E-Ink. Das ist speziell für das Lesen von
E-Books entwickelt wurden. Die Erfahrung
ist, wenn du auf den dargestellten Text
eines solchen Gerätes schaust, als ob du
auf eine echte Papierbuchseite schaust.
Das Display reflektiert nicht und ist
standardmäßig nicht hinerleuchtet. Es ist
mehr richtiges-Papier-Buch-Erfahrung
als man denkt.
Damit ein Font auf allen Lesegeräten, oder
so vielen wie möglich, gut zu lesen ist,
orientiere ich mich an aktuellen Readern
mit wenig Auflösung. Denn was auf diesen
Displays in kleinen Textgrößen gut dargestellt wird, funktioniert auf allen anderen
höher auflösenden wahrscheinlich auch.
Rasterizer
Ein wichtiger Punkt ist die Schnittstelle
zwischen der Darstellung und dem Font.
Damit ein Font auf einem Display so erscheint, wie man ihn sieht, ist ein Rasterizer
nötig. Das ist ein auf dem Gerät vorinstalliertes Programm, was alle Daten der
Schrift verarbeitet. Dazu gehören beispielsweise Hints, die von den Menschen, die die

Schrift gestaltet und programmiert haben,
in dem Font File mitgeliefert werden.
Dadurch werden beispielsweise Buchstabenformen in sehr niedriger Auflösung,
so leserlich, wie es nur geht, dargestellt.
Sie ‘verklumpen’ nicht.
Um über Rasterizer mehr zu erfahren,
habe ich eine Diskussion auf Typedrawers.
com eröffnet. Ein Forum von und für die
Schriftindustrie. Hier schreiben regelmäßig
(meist Männer), hilfreiche Beiträge zu
Schrifttechnologie, -geschichte, -lehre
usw. Es gibt Hinweise wie z. B. dass Kindle
eventuell iType von Monotype nutzt. Viele
andere Vermutungen gibt es auch.
Bei Luc(as) de Groot bekomme ich den
Hinweis, selber zu testen, auf welche
Informationen die Geräte anspringen.
Das ist hilfreich, weil der Kindle Fire, mit
dem ich meinen Font vorerst teste, auf
mein TrueTypeHinting ansprang.
Hinting
TrueTypeFonts (ttf) sind Fonts die TrueTypeHinting nutzen. Hinting meint dass
du bestimmte Hinweise der Schrift mitlieferst, sodass sie gut auf Displays gerastert
werden kann. Das kann man mit Fontlab
oder Glyphs usw. machen und es ist ein
Bereich in der Produktion eines Fonts.
Erkenntnis
Mit dem Testen bekomme ich zwar nicht
den Namen des Rasterizers raus, aber ich
weiß wie ich mit ihm kommunizieren kann.
Das ist das einzige was erstmal wichtig ist.
Also Hinting ist erforderlich, wenn meine
Schrift auf den meisten Readern gut
dargestellt werden soll.
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4 SCHRIFTGESCHICHTE
Es gibt Aspekte des Type Designs, die gut
sind, vor und während der Gestaltung der
Schriftart, zu klären. Wenn der Font zum
Verlag passen und bestimmte Werte der
Marke wiederspiegeln soll, ist es wichtig,
zu ergründen welche Werte das sind.
Anschließend schaue ich, mit welchen
Mitteln ich das darstellen kann.

in der Vergangenheit und deshalb ist es
wichtig, dass ich mit der Schriftgeschichte
vertraut bin, wenn ich verstehen will
was ich tue.

Möchte ich dass der Verlag eine klassische
Schrift bekommt? Dann schaue ich in
Richtung Garamond bzw. Old-StyleKonstruktion. Schriften, die zu Beginn
des Buchdruckes geschnitten wurden.
Eine Textschrift ist zum Lesen da.
Optimal, wenn sie den Lesefluß unterstützt. Sie verbinden die geräumigen Versalien,
die vorher mit Pinsel, Hammer und Meißel
Interessanterweise gibt es da Aspekte, die
wissenschaftlich ergründet werden können gestaltet wurden, mit Kleinbuchstaben,
die der Handschrift entlehnt sind.
(in Bezug auf die menschliche WahrnehOder möchte ich einen royalen Einschlag,
mung). Diese können sich dann wiederum
dann gucke ich vielleicht in die Konauf die Konstruktion der Buchstaben
struktionsvarianten der Romain du Roi,
auswirken. Viele gute Beispiele dafür sind
die wurde ja schließlich für einen König
im Buch ‘Reading Letters’ von Sofie Beier
erfunden, oder passt eine Bodoni (beide
dargestellt (→ in meiner Literaturliste mit
haben eine Strenge, da sie stark konstruiaufgeführt).
ert wurden)? Es gibt viele stilistische Töne
die ich mit einer Schrift treffen, oder auch
Und es gibt andere Aspekte, die auf
unserer menschlichen Gewohnheit beruhen. verfehlen kann.
Gewohnheit – das ist etwas Träges. Der Teil
Meine Recherche für die Schriftgeschichte
vor dem ich mich gerne sträube, der aber
wichtig ist – also etwas tun zu müssen, weil umfasst verschiedene Bücher, die ich ein
paar Seiten weiter aufliste. Im Internet gibt
es schon immer so gemacht wurde.
es auch gute Artikel. Auf die bin ich erst
Wir kennen unsere Buchstaben so und
durch Hinweise aus Type-Foren gekommen.
nicht anders. Was aus dem Rahmen fällt,
wird nicht richtig von Lesern interpretiert. Hier ist immer wichtig zu gucken ob alle
Informationen auch wirklich stimmen. Was
Und so wird der Inhalt des Textes, das
Herzstück, nicht richtig übermittelt. In den für Lernende natürlich schwierig ist.
meisten Fällen ist das nicht gewollt und
deshalb gibt es in der Schriftgestaltung für
Lesetexte mehr Richtlinien als zum Beispiel
Lettering und Kalligrafie.
Gewohnheiten haben ihre Begründung
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5 UNICODE &
		 P R I V A T E U N I C O D E
Unicode
Unicode bezeichnet ein Verzeichnis, dass
unseren verschiedenen Zeichen und
Symbolen jeweils einen Namen zuteilt
(das & besitzt z. B. den Code U0026). Es ist
ein Standard, damit Informationen ohne
Verlust weltweit mit elektronischen
Geräten ausgetauscht werden können.
Private Unicode
Es gibt in diesem Verzeichnis einen Teil,
in dem ich eigene Zeichen einsetzen kann.
Das heißt, wenn ich in eine Schrift ein Logo
als Zeichen einbauen will, kann ich das
machen. Wenn jemand anderes diese Schrift
auch installiert hat und meinen Text, in den
ich an einer Stelle das Logo gesetzt habe,
bei sich öffnet, sieht diese Person das Logo
als Zeichen. Wenn jemand, der die Schrift
nicht installiert hat, den Text öffnet, wird er
das Logo nicht sehen, weil es nur in meinem
Font im Unicode, im Private-UnicodeBereich, abgelegt ist.
Ich kann also exklusive Elemente im Font
mitliefern, die natürlich nur gesehen
werden können, wenn die Leserschaft die
Customfont verwendt.
epub3
EPUB ist neben dem mobi-Format und
ein paar anderen kleineren, ein Standard
für E-Book Publishing. Ein epub enthält
den Buchinhalt, dessen Sortierung und
Formatierung (html, css) und ein paar
andere Dinge. Zum Beispiel gibt es einzelne
Ordner, in die ich Bilder oder einen
Custom Font ablegen kann.
epub3 ist die neue Version und sie erlaubt
beispielsweise Scripting, was für meine

Überlegungen am Ende noch eine Rolle
spielen kann. Es entstehen hier also interessante Gestaltungsspielräume für mich:
Zierelemente für einzelne Bücher
Ich habe die Möglichkeit Zierelemente,
z. B. Rahmen, zu gestalten und mit in den
Unicode zu packen. Das Gute ist: Menschen,
die das Buch mit dem Custom Font lesen,
werden in den Genuss von Verzierungen
kommen, die Menschen, die die Schrift
umstellen, nicht sehen werden. Es könnte
damit ein visueller Mehrwert entstehen und
eine Exklusivität.
Illustrative Elemente
Interessanter wird es, wenn kleine Illustrationen mitgeliefert werden. Werden in ein
Epub Bilder oder Illustrationen eingefügt,
kostet es den Verlag mehr, wenn er das
Buch bei Amazon anbietet. Packe ich aber
vektorbasierte Illustrationen in den Private
Unicode, spare ich das Geld. Es müssen
jedoch Illustrationen sein, die nicht sehr
wichtig für das Verständnis des Inhalts
des Buches sind. Denn wenn die Schriftart
von dem Custom Font zu einer anderen
Schriftart gewechselt wird, verschwinden
die Illustrationen. Man kann aber die
Verlagsschrift als Ausgangsfont für das
E-Book definieren. Hinzu kommt, dass
man der Leserschaft eine Anleitung zum
Buch liefern könnte und dort erklären
kann warum die Verlagsschrift angewählt
sein soll.
Eine andere Idee ist, Illustrationen mit in
den Unicode zu packen, die als Extra gesehen werden können. Ich verstehe die Story
auch ohne, aber mit den Illustrationen
bekomme ich Zusatzinformationen. →
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Ähnlich vielleicht wie ein Directors Cut
bei Filmen, bei denen Extraszenen gezeigt
werden, die für die eingefleischten Fans
sind. Es ist ein tolles zusätzliches
Gestaltungsmittel, was die Tiefe des Inhalts
des E-Books unterstreicht, oder? Und ich
finde, es ist etwas, was man beim
Print-Buch nicht machen kann.

1

Verschiedene Styles für Genres
Was auch interessant sein könnte, was den
Wert eines Custom Fonts vielleicht
unterstreicht, ist, dass ich für verschiedene
Genres die Schrift verändern kann.
Graphic Novels könnten dann zum Beispiel
einen Schnitt haben, bei dem die
Buchstabenkonturen Struktur haben.
Young Adult könnte verspieltere Buchstabenformen haben. Und poetische Werke
könnten einen Schnitt mit Serifen haben.

6 RECHERCHE
Ein großer Teil meiner Recherche für das Projekt war das Lesen
von Büchern und Artikel über Schriftgestaltung, -technologie und
-geschichte. Dazu gehört auch das Üben von Schildermal- und
Kalligrafietechniken. Die hier aufgeführte Literaturliste enthält
alle Quellen die ich dafür genutzt habe →

Websites & Online-Artikel

Literaturliste

Schriftforum für Fachfragen:
typedrawers.com

Wie ich Bücher gestalte
von Friedrich Forssman · Wallstein Verlag

Forum und Tutorials zur
Glyphs App und für Fachfragen:
glyphsapp.com/tutorials
forum.glyphsapp.com

Reading Letters
von Sofie Beier · bis Publishers

Zwei Artikel über Schriftgestaltung
zu den Anfängen des Buchdruckes:
– ‘The Venetian origins of roman type’:
articles.c-a-s-t.com/the-venetian-origins-of-roman-type-a856eb3f0cb
–‘Nicolas Jenson and the success of his
roman type’:
articles.c-a-s-t.com/nicolas-jenson-and-thesuccess-of-his-roman-type-9f0afeba4103
Der Blog von Dan Reylnolds:
typeoff.de/blog
Die Doktorarbeit von Dr. Frank E. Blokland:
lettermodel.org
Studie über die Unterschiede vom
links- und rechtshändigen Schreiben:
–‘Differentiation and Comparison of Left
handed and Right handed writers on the
basis of Strokes and Slope of letter’:
ijcrr.com/uploads/1218_pdf.pdf
Archiv von Satzschriften:
www.klingspor-museum.de

Type Tricks
Your Personal Guide to Type Design
von Sofie Beier · bis Publishers
Letterfontäne
von Joep Pohlen · taschen Verlag
Dutch Type
von Jan Middendorp · Druk Editions
Detailtypografie
von Ralph de Jong, Friedrich Forssman
verlag hermann schmidt
Designing Type
von Karen Cheng · Yale University Press
The Stroke
Theory of Writing
von Gerrit Nordzij · De Buitenkant
Das Kind und die Schrift
von Gerrit Nordzij
Typographische Gesellschaft München
Deutsche Schriftkunst
von Albert Kapr · Verlag der Kunst

Auf der folgenden Doppelseite sind Schriftbeispiele aus verschiedenen
Büchern zu sehen, die ich interessant finde. Mehr Material habe ich im
Online-Archiv des Klingspormuseums gefunden.
Die Schriften gibt es zu sehene, weil sie mir zeigen haben, dass sie als
‘Brotschriften’ funktionieren, obwohl sie teils extreme Features haben.
Ein interessanter Mix aus Funktionalität und Identität →
14
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③
①

❶

Die Tiemann Mediaeval (1909) von
Walter Tiemann hat interessante Formmerkmale: Die Versalien wirken riesig, es
gibt Serifen, die wie Dornen wirken.
Die Oberlängen der Kleinbuchstaben sind
abgeschrägt und besitzen eine prominente
Serife. d, b und p haben eine Rundung,
die auf der einen Seite rundlich, auf der
anderen Seite gerade zum Stamm zuläuft.

❷

Die Liberta Antiqua (1956) von Herbert
Thannhaueser ist eine echte Entdeckung
gewesen. Alle Stämme werden von unten
nach oben fetter. Die Serifen sind angenehm
rundlich und kalligrafisch inspiriert.
Bei ihr finde ich das Gesamtbild schön.
Sie vermittelt Wärme.

❸

Diese Schrift beschert auch ein
freundliches Gesamtbild. Das H, F und E
sind interessant, bei ihnen der Mittelbalken
relativ hoch sitzt. Das wir bei der Gestalt
des Gs mitaufgegriffen. Das t hat eine
relativ hohe Oberlänge. Die vom f wirkt
sehr kompakt.

❹

Hier finde ich generell den kalligrafischen Touch spannend, obwohl es nicht
meinem Geschmack entspricht. Dadurch
entstehen Formen wie beim a, e, g, G usw.
bei denen man das Werkzeug, mit denen sie
konstruiert worden, durchspührt. Warum
ich aber das Beispiel mitaufführe ist die
Kursive. ‘Wichtigste’ enthält eine Ligatur
und ein sehr schwungvolles W, das sogar
einen Schweif auf der linken Seite besitzt.

④
②
16
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Umsetzung

Viele Entwürfe in diesem Teil der
Arbeit, fasse ich in einfach
gebundenen Heften zusammen ↓

18

Die Recherche nimmt einen wichtigen Teil ein und ich merke, dass ich oft
mit einer neuen Information meinen Font-Entwurf verwerfen muss.
Aber irgendwann finde ich mit meinen Entwürfen Boden unter den Füßen.
Hier zeige ich meinen Prozess des Verwerfens und des Neustarts.

Die Skizzen zeigen ein
verworfenes Koordinatensystem, in dem ich
versuche die Schrift in
ihrem Stil Emotionen
zuzuordnen. Oben die
Aufrechte, darunter
die Italic →
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1 RASTERIZER
Als Startpunkt ist meine Überlegung: Kann ich mich einfach von
der Rasterisierung der Schrift auf dem Gerät inspirieren lassen?
Ich wähle Buchstabenformen, die eine gewisse Eckigkeit besitzen.
Vielleicht muss ich sie dann nicht hinten …
Bei den ersten Tests auf dem Kindle Fire, einem alten E-Reader,
merke ich, dass ich auch so hinten müsste. Also bin ich nicht an die
Eckigkeit der Buchstaben gebunden. Aus der vorhandenen Schrift
mache ich also als Versuch eine rundere.
Luc(as) de Groot gibt mir den Hinweis, dass diese Buchstaben eine
klassizistische Konstruktion besitzen und diese nicht optimal zum
Lesen sind. Also lasse ich beide Varianten fallen und fange neu an.

Red
Red
Bei der auf dem Kindle Fire
gerenderten Schrift sind
unschöne Bereiche zu sehen. Mit Hinting muss hier
das Schriftbild verbessert
werden →
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1 MEHR FLOW
Auf der linken Seite sieht man die weiterentwickelte
Schrift der letzten Seite. In zwei Varianten. Einmal eine
Version mit eher einfachen Endungen, im zweiten Entwurf
mit spitzen Endungen. Mir gefallen jetzt die Kontraste und
es sieht mehr nach einer brauchbaren Textschrift aus.
Aber trotzdem noch so eckig.
Unter diesem Text ist eine neue Richtung. Ich versuche
eleganter zu werden. Es sind interessante Elemente
enthalten, die mir gut gefallen, und die Serifen von dem
vorhergegangenen Entwurf verschwinden. Die Schrift
sieht danach aus, als ob sie etwas seien will, es aber
noch nicht ist.
Ich brauche einen neuen Ansatz.

22
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3 KALLIGRAFIE
Die Formen der vorher gezeigten Schriften sahen bis jetzt für mich
wenig überzeugend aus. Für Literaturbücher möchte ich eher etwas
Gefühlvolles ausprobieren. Wie sieht es mit kalligrafischen
Referenzen aus? Also probiere ich mit Schreibübungen einige gute
Formen hinzubekommen, die ich anschließend digitalisiere.
Aber auch hier merke ich, dass die Buchstaben nicht den Ton
treffen, den ich mir vorstelle. Vielleicht sollte ich an den
digittalisierten Schriften noch etwas herumprobieren …

24
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4 GARAMOND & COURIER
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2 4

1 ÜBERSICHT

CLASSICS!

CUTE BUT IMPORTANT

Garamond
Garamond
Garamond
Caslon

Courier
Courier New

klassische Proportionen

unübliche Proportionen:

– großzügige Versalien
– feines Bild durch leichten Grauwert
– merklicher Kontrast in den Buchstaben
– zarte Details, wie teilweise gekehlte Serifen
– lässt kalligrafischen Strich erahnen

– jedes Zeichen hat die selbe Breite
– fast keinen Kontrast
– runde, plumpe Serifen
– Ziehharmonikaeffekt durch teils gestreckte,
teils stark gestauchte Zeichen
– hohe x-Höhe

1

1

1

1

1

1

1

wirkt leidenschaftlich, sinnlich, bedeutsam, ausgereift
passt zum Red Bug Verlag, da sie Garamond in
ihren Büchern verwenden und literarische Werke
mit der Schrift gesetzt werden

28

wirkt zugänglich, einfach, etwas plump, prozesshaft,
wichtig, Drehbuchcharakter
passt zum Verlag, da sie Courier für ihre Manuskriptentwürfe verwenden und die Verlagsgeschichte
mit Drehbüchern begann

29
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2 SCHRIFTMIXEN
Was passiert wenn ich beide Schriften miteinander mische?
Kommt vielleicht überraschend ein fertiger Schriftentwurf heraus,
der zum Verlag passt?
Ich nehme die beide Schriften, Old Style Font und Type Writer
Font, und überlege wie ich beginne. Beide Fonts bekommen die
selbe x-Höhe. Anschließend nehme ich die Merkmale der einen
Font und wende sie bei der anderen an. So entsteht beispielsweise
eine Garamond mit gedrungenen Versalien, Ober- und Unterlängen, da die Courier platzsparend gestaltet ist. Es entstehen
interessante Varianten. Auf der rechten Seite sind schon Italics
zu sehen. Auf der folgenden Doppelseite jedoch die anfänglichen
Experimente, die Grundlage für die Konstruktion der Italics sind.

+

aa

+

KK
↑Old-Style-Konstruktion mit
Type-Writer-Elementen verbinden

①

Italicentwürfe

❶ Courier mit Garamond- & ❷ Garamond mit Courierproportionen

②

31

❶

Courier &
Garamond:
– proportionalere
Zeichenbreite
– höhere Oberund Unterlängen

①

②

❷

Garamond & Courier:
– begradete Serifen
– geringere Ober- und Unterlängen

③
❸

32

Adobe Caslon
& Courier:
– begradete Serifen
– geringere Oberund Unterlängen
33
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3 AUSWAHL MIT DEM VERLAG

Bei dem ersten Treffen im Prozess mit Red Bug Books,
stelle ich eine Auswahl von Entwürfen vor.
Grobe Richtungen, die Elemente einer Garamond und
einer von Type Writer Fonts in sich tragen. Ich merke dass
es eine abstrakte Leistung ist, die Schriften in groß zu
sehen und sich dann vorstellen zu wollen, wie sie in klein
wirken. Es gibt eine Richtung die dem Verlag gefällt, aber
ich merke dass ich zum nächsten Termin eine Font im
Mengentext mitbringen muss, damit man sich das Ganze
auf dem E-Reader vorstellen kann. Es gibt von Red Bug
Books Anmerkungen zum Entwurf. Vom Grundton
gefällt ihnen dieser Entwurf am meisten. Aber bestimmte
Elemente sind noch zu extrem, wie das große T. Andere
Bereiche gefallen ihnen gut. Ich soll einfach weitermachen
und wir sprechen dann nochmal, wenn es konkreter ist.

34

T könnte
klarer sein

Schweif am
R ist schön
i-Tropfen
ist interessant

Tropfenformen
gerne beibehalten
y ist gut

35
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5 EINE EIGENE FORMEN		 S P R A C H E E N T W I C K E L N

36

Nach dem Treffen mit dem Verlag bin ich einerseits erleichtert, dass sie
optimistisch sind, was den Schriftentwurf anbelangt. Andererseits merke ich wie
es mir doch wichtig ist einen eigenen Entwurf zu machen, der nicht stark von
einer Courier oder Garamond abgeleitet ist. Also fange ich an mit neuen Entwürfen.
37
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1 ERSTE SKIZZEN

Hier sind die ersten Ideen zu sehen. Ich möchte Elemente berücksichtigen,
die der Verlag schön fand. Zum Beispiel die Tropfen, oder Schweiferweiterungen
der Versalien. Die Schrift links hat keine Serifen, die Schrift rechts hat Serifen.
39

①
②
③

④

⑤
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❶

– klare Buchstabenformen
mit simplen Serifen

2 SPIELEN MIT
FORMVARIANTEN

❷

– Versalien mit
Schweif
– einfache Serifen
formen sind oberhalb der Grundlinie kalligrafisch
aufgebrochen
– g ist zweistöckig

❸

– Schweifform der
Versalien wird
luftiger
– eingeschossiges g

❹

– Tropfenformen
werden angefügt
– doppelstöckiges g
– Versalienschweif
wird auf den
Tropfen angepasst

❺

– R zeigt Tropfenvariante
– einfaches g
– o-Form wird
aufgebrochen
– k sticht aus Grundlinie

41

①

②
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3 FREESTYLE

Mit den vorhergehenden Untersuchungen
probiere ich jetzt viele Variationen zu
schreiben. Jeder Entwurf hat die selben
Dimensionen in x-Höhe, Unter- und
Oberlängen, Versalien usw.

❶

Eine Variante ohne Serifen, mit Tropfenformen. Die Versalien
sind sehr breit. ❷ Eine Variante mit Serifen, auch mit Tropfenformen.
43
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4 AUSWAHL
Nach vielen verschiedenen Stilrichtungen entscheide ich mich
für diesen Entwurf. Die Buchstabenstämme verdicken sich zu
ihren enden. Die Buchstaben an sich haben eine große x-Höhe.
Das Schriftbild ist klar und sympathisch. Ein guter Startpunkt
für das Digitalisieren. Als Leseschrift müsste sie generell
weniger Kontrast aufweisen, aber das kann ich noch im Prozess
des Vektorisierens anpassen.

Ich möchte so viele Buchstaben wie möglich
von Hand zeichnen und dann erst einscannen, deshalb schreibe ich alle Buchstaben
mit einer 1cm dicken Breitfeder auf mein
vorliniertes Papier ↓

44
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6 DIGITALISIERUNG

↑ Die fertigen Entwürfe einzelner Buchstaben. Nach dem Scan werden sie vektorisiert.
47

①
… vorigen Doppelseite sehen kann, hin zu der ❷ fertigen Schrift.

Von der ❶ ersten Digitalisierung der Skizzen, die man auf der …

48

②

49

Während der Feedback-Runden bringt mich Frank dazu
schüchterne Details der Buchstaben auf die Spitze zu treiben. Dadurch gehe ich selbstbewusster mich den Formen
um. Und er macht mich auf den Private Unicode aufmerksam, mit dem ich auch noch gerne experimentieren möchte.
Denn für den Verlag könnte ich dort Illustrationen ablegen.
Das Gesamtbild der Schrift im Mengentext scheint gut zu
funktionieren. Es gibt noch ein paar Anmerkungen von
Lucas, dass ich das Spacing nochmal überprüfen solle.
Aber egal ob gedruckt, oder auf dem E-Reader in
Kleindarstellung – der Text ist gut lesbar.

2 6

Und somit komme ich auch schon zum Ende meiner
Bachelor-Arbeit. Auf den folgenden Seiten zeige ich die
Darstellung der Schrift auf einem Tolino E-Reader.

1 FEEDBACK
Mit dem Feedback von Frank Rausch und Luc(as) de Groot entwickel
ich eine eindeutigere Formsprache. Verschiedene Elemente passen noch
nicht ganz zusammen. Ein guter Tip von Lucas: Durch das Vergleichen
der Weißräume in und um die Buchstaben, bekomme ich ein besseres
Verständnis für die Verwandschaft der Innenräume. Dazu kehre ich die
Farben um beziehungsweise wandel Schwarz in Weiß und Weiß in Schwarz
um. Hier sieht man es bei anderen Schriften ↓

Myriad Pro – Robert Slimbach

Verdana – Matthew Carter

Optima – Hermann Zapf

TheSans – Luc(as) de Groot
50
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7 FERTIGER FONT

Redbook TEXT
Rocco hält Berlin er für eine graue Großstadt,
bis er sie zum ersten Mal hört: Die Stimmen von Radio Gaga, einem Piratensender
in einem Ex-Wachturm auf dem ehemaligen
Grenzstreifen. Rocco will dabei sein, verliebt sich Hals über Kopf in die coolen Moderatorinnen des Senders und gehört schließlich
dazu, aber das freie Leben ist bedroht.
52
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a typeface for

RED BUG BOOKS
GRAPHIC NOVELS
& BOOKS

RED BOOK TEXT 12pt

Rocco hält Berlin er für eine graue Großstadt, bis er
sie zum ersten Mal hört: Die Stimmen von Radio Gaga,
einem Piratensender in einem Ex-Wachturm auf dem
ehemaligen Grenzstreifen. Rocco will dabei sein, verliebt sich Hals über Kopf in die coolen Moderatorinnen

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz

des Senders und gehört schließlich dazu … aber das freie
Leben ist bedroht.

RED BOOK TEXT 10pt

Rocco hält Berlin er für eine graue Großstadt, bis er
sie zum ersten Mal hört: Die Stimmen von Radio Gaga,
einem Piratensender in einem Ex-Wachturm auf dem
ehemaligen Grenzstreifen. Rocco will dabei sein, verliebt
sich Hals über Kopf in die coolen Moderatorinnen des
Senders und gehört schließlich dazu … aber das freie
Leben ist bedroht.

AÁĂÂÄÀÅÃBCÇDÐEÉÊËÈĘFGHIÍÎÏÌJKLŁ
MNÑOÓÔÖÒØÕPÞQRSŠŞẞTŢUÚÛÜÙ
ŰŲŮVWẂŴẄẀXYÝŶŸỲZŽaáăâäàåãbcçdðeéêëèęfghiıíîïìjklłmnñoóôöòøõp
þqrsšşßtţuúûüùűůvwẃŵẅẁxyýŷÿỳ&
zž0123456789.,:;!¡?¿·•*#/\(){}[]—‚„“”‘’«»‹›”’+−×÷=≠><≥≤±∞→↘

RED BOOK TEXT 7pt
Rocco hält Berlin er für eine graue Großstadt, bis er

sie zum ersten Mal hört: Die Stimmen von Radio Gaga,
einem Piratensender in einem Ex-Wachturm auf dem
ehemaligen Grenzstreifen. Rocco will dabei sein, verliebt
sich Hals über Kopf in die coolen Moderatorinnen des
Senders und gehört schließlich dazu … aber das freie
Leben ist bedroht.

↓↙←◊|¦†‡
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8 E-READER-TEST

Am Anfang der Bachelorarbeit habe ich noch mit einem der ersten
Kindle E-Reader gearbeitet. Jetzt teste ich den Font aber mit einer
neueren Generation Tolino.
57
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1 MENGENTEXT
← Hier sieht man einen Text in dem Custom
Font gesetzt. Es ist die kleinste
Schriftgröße, die ich auf dem Gerät wählen
kann. Die Schrift macht einen guten
Eindruck. Trotzdem gibt es Feinheiten,
die nicht ganz stimmig sind. Davon werde
ich nach und nach bestimmt mehr
entdecken. Hinting wäre auch noch gut.

Hier ist der Font in
einer größeren Textgröße dargestellt →
58
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2 PRIVATE UNICODE
Wie hier gezeigt, gibt es die Möglichkeit die Verlagsschrift
auf dem E-Reader auszuwählen. Das ist der Font, den der
Verlag zu seinen E-Books mitliefert. So ist der Red Book
Text Font auch anwählbar. Das gute ist, dass ich im epub
schon diese voreinstellen kann, sodass sie beim Öffnen des
E-Books gleich mitgeöffnet wird. Ansonsten kann man den
Font wie gesagt im Menü auswählen.

In mehreren Büchern von Red Bug Books gibt es
Illustrationen, die den Text auflockern.
Diese Zeichnungen werden im Verlag selber gezeichnet
und passen von daher besonders gut zu den Manuskripten.
Bisher haben sie sie als Bilddatei gespeichert. Ein Teil des
Vertriebs der E-Books wird über Amazon abgewickelt, da
es dort einen großen Markt dafür gibt. Dafür nimmt
Amazon einen Prozentsatz von den Umsätzen des
Verkaufes. Dieser Prozentsatz erhöht sich, wenn das
E-Book ein größeres Speichervolumen einnimmt.. Das
passiert vor allem, wenn Bilder eingebunden werden.
Mein Trick ist, die Bilder, da sie so oder so schwarzweiß
sind, zu vektorisieren und in den Private Unicode
abzulegen. Der Vorteil ist, dass die Bilder dadurch sehr
wenig Speicher wegnehmen und nicht pixeln, wenn man sie
vergrößert. Auf dem Tolino hat es bereits geklappt, aber
ich muss es noch auf anderen Geräten testen.
Damit könnte der Verlag Kosten sparen. Gerade wenn man
viele E-Books über Amazon vertreibt, kann sich das in den
Einnahmen niederschlagen. Hier der geglückte Versuch auf
dem Tolino E-Reader.
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Fazit
Einen Custom Font zu gestalten ist mir gelungen. Am Anfang der
Arbeit dachte ich, ich muss mir immer Feedback vom Verlag, von
Lucas oder Frank einholen. Das Gegenteil war kurioserweise der
Fall. Um auf Ideen zu kommen, musste ich sehr viel verwerfen.
Das war zeitaufwändig, aber ab einem bestimmten Punkt habe ich
gemerkt, dass sich der Wind dreht und ich anfange etwas
Eigenständiges zu entwickeln. Der Font passt zum Verlag finde
ich und trägt trotzdem meine Handschrift.
Damit der Font jedoch komplett einsatzfähig ist, braucht es noch
ein wenig Entwicklung. Das ttf-Hinting, ein verbessertes
Spacing, sowie das Austauschen von Buchstaben, die mir noch
nicht gefallen, wird einige Zeit dauern. Und schön wäre eine
passende Italic und Bold zu entwerfen. Erst dann bin ich zufrieden.
Grundsätzlich habe ich auch gemerkt, dass mich technische
Gegebenheiten noch abschrecken, ich mich aber mehr in solche
Dinge eingearbeitet habe.
Mein Wunsch ist, dass Red Bug Books die Schrift gefällt und sie
sie schätzen lernen. Oft ist es so, dass man den wahren Wert einer
guten Schrift, erst nach intensiver Benutzung so richtig begreifen
kann. Ich würde auch gerne, wie schon erwähnt, die Schrift weiter
ausbauen.
Nach dem Bachelor würde ich zudem gerne den Type]Media
Master in Den Haag absolvieren.
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