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Die kleinste technische Manipulation in der 
Typografie wird zur formalen Aussage.
Es gibt keinen Typographen, der nicht gestaltet.
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Mit Grauwert und Tiefe soll der Typograph 
so umgehen, dass er diese Werte bewusst 
und mit voller Überlegung einsetzt.

GRAUWERTE

Der Typograph läßt sich gerne 
dazu veleiten, die Schrift vorwie-

gend als Grauwert einzusetzen und 
ihr damit einen nur äthetische und 
dekorative Rolle zuzweisen. Es ist ein 
Zeiche beruflicher Unreife, die Grauf-
läche oder einen Grauwert als Basis 
der Gestaltung zu nehmen, der sich 
die Typographie zu fügen und zu un-
terziehen hat. Ein Druckwerk kann ein 
noch so kostbares Grau aufweisen und 
trotzdem mit schweren funktionellen 
und formale Mängeln behaftet sein. 

Bevor die Grauwirkung festgelegt 
wird, muss die funktionell richtige 
Satzweise sichergestellt sein werden. 
Nach der Erfüllung dieser Forderung 
erst dürfen und sollen vom Getalter 
beachtet werden. Die verschiedenen 
Möglichkeiten der Graubildung mit Li-
nien, typographischem Schmuckma-
terial und Schrifttypen. Auf der neben-

stehenden Seite sind viele Graustufen 
vom tiefn Schwarz bis zum hellen 
Grau realisiert, ein kleiner Ausschnitt 
aus tausendfachen, praktisch unb-
schränkten Möglichkeiten.

Dabei bewegen wir uns hier im 
Gebiet der optischen Täuschungen, 
die Formen und Zeichen sind alle mit 
demselben tiefen Schwarz gedruckt, 
aber die feine Linie wird zu Grau und 
die Anhäufung zu eine grauen Fläche. 
Der gleiche Schriftgrad wird durch 
Sperrung der Buchstaben, Varrieren 
der Zeilenabständen verändert. Für 
das Auge erzeugt das Schwarz  ver-
schidene Grau, dieses slbe Schwarz 
hat aber noch eine weitere Auswirkug, 
die der Typograph kennen muss. Auch 
der kleinste Schwarzwert konsumiert 
Weiß, er nimmt Weiß weg und liegt 
tiefer als die weiße Oberfläche.Auf der 
rechten Seite ist das schwarze Quad-

rat ein Loch in der großen Fläche, und 
je nach Grau- oder Schwarzintensität 
variiert der Flächeneinbruch. Wir ha-
ben so viele Tiefenlagen wie Graustu-
fen, die weiße Fläche ist aufgebrochen 
und von Tiefenillusionen durchsetzt. 
Mit Grauwert und Tiefe soll der Ty-
pograph so umgehen, dass er diese 
Werte bewusst und mit voller Über-
legung einsetzt. Die jetzt gezeigten 
nachfolgenden Beispiele reichen von 
der Arbeit in zwei Graustufen zur der 
vielfältigsten Grauentfaltung. 

In der Typographie, welche der 
Information verpflichtet sein sollte, 
in der schlichten Mitteilung des Bu-
ches, der Zeitschrift oder im Textteil 
der Zeitung kann in einem Grauwert 
gearbeitet werden, höchstens aufge-
hellt durch gesperrte Worte oder zuge-
dunkelt durch halbfette Auszeichnun-
gen. Die vielen Grau dienen als  das 
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genannte Gliederungsmittel in einem 
Druckwerk. Der Typograph läßt sich 
gerne dazu veleiten, die Schrift vor-
wiegend als Grauwert einzusetzen 
und ihr damit einen nur äthetische 
und dekorative Rolle zuzweisen. Es 
ist ein Zeichen beruflicher Unreife, die 
Graufläche oder einen Grauwert als 
Basis der Gestaltung zu nehmen, der 
sich die Typographie zu fügen und zu 
unterziehen hat. 

Ein Druckwerk kann ein noch so 
kostbares Grau aufweisen und trotz-
dem mit schweren funktionellen und 
formale Mängeln behaftet sein. Bevor 
die genante Grauwirkung festgelegt 
wird, muss die funktionell richtige 
Satzweise sichergestellt werden.Nach 
Erfüllung dieser Forderung erst dürfen 
und sollen vom Getalter beachtet wer-
den. Die verschiedenen Möglichkeiten 
der Graubildung mit den Linien, typo-

graphischem Schrifttypen. Auf der ne-
benstehenden Seite sind viele Grau-
stufen vom tiefn Schwarz bis zum 
hellen Grau wird realisiert, ein kleiner 
Ausschnitt aus tausendfachen, prak-
tisch unbschränkten Möglichkeiten. 
Dabei bewegen wir uns hier in dem 
Gebiet der optischen Täuschungen. 
Die Formen und Zeichen sind alle mit 
demselben tiefen Schwarz gedruckt, 
aber die feine Linie wird zu Grau und 
die Anhäufung zu eine grauen Fläche. 
Der gleiche Schriftgrad wird durch die 
Sperrung der Buchstaben, der  Zeilen-
abständen verändert. Für das Auge er-
zeugt das Schwarz  verschidene Grau, 
dieses slbe Schwarz hat aber noch 
eine weitere Auswirkug, die der Typo-
graph kennen muss. 

Auch der kleinste Schwarzwert 
konsumiert Weiß, er nimmt Weiß weg 
und liegt tiefer als die weiße Ober-

fläche. Auf der rechten Seite ist das 
schwarze Quadrat ein Loch in der Flä-
che, und je nach Grau- oder Schwarz-
intensität variiert Grauwert und Tiefe. 
Der Typograph so umgehen, dass er 
diese Werte bewusst und mit voller 
Überlegung einsetzt. 

Die jetzt nachfolgenden Beispiele 
reichen von der Arbeit in zwei Graus-
tufen bis zur vielfältigsten Grauentfal-
tung. In der verbreiteten Typographie, 
welche der Information verpflichtet ist, 
in der schlichten Mitteilung des Bu-
ches, der Zeitschrift oder im Textteil 
der Zeitung kann in einem Grauwert 
gearbeitet werden, höchstens auf-
gehellt durch gesperrte Worte oder 
zugedunkelt durch halbfette Aus-
zeichnungen. In den Druckwerken der 
Publizität aber ist reichhaltiger Grau-
einsatz legal und erwünscht, durch 
klangvolle Schriftfamilien ermöglicht.
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Variation ist Abwechslung, ist lebendige 
Veränderung, im Gegensatz zur Konstanten, 
zum unveränderlichen Feststehenden.

VARIATION

I n der Musik bedeutet Variation die 
Veränderung einer musikalischen 

Idee, die Abwandlung eines Themas 
oder eines Mittelwertes. Variation 
bedingt das Herausheben eines Mit-
telwertes und die Fähigkeit, diesen 
mittleren Wert so oft wie möglich ab-
zuwandeln. Auf der gegenüberliegen-
den Seite ist das Thema Punkt und 
Linie abgewandelt. Die entstandenen 
36 Variationen sind nur Bruchteil der 
unbegrenzten Möglichkeiten. 

In einer immer gleichbleibenden, 
quadratischen Fläche können weitere 
Themen variiert werden, zwei Punkte 
und eine Linie, ein Punkt und zwei 
Linien, drei gleich fette Linien, drei 
Punkte gleicher Größe, drei Punkte 
verschiedener Größe, eine runde Flä-
che und ein Punkt, eine runde Fläche 
und eine Linie, drei verschiedene fet-
te Linien, drei verschieden große und 

verschieden fette Buchstaben usw. 
Ziel ist das Herausarbeiten Hunderter 
von Lösungen und strikter Beschrän-
kung auf das jeweilige Thema, und es 
empfielt sich, diese mannigfaltigen 
Lösungen skizzenhaft in vorgedruckte 
Quadrate einzutragen. 

Diese elementaren Übungen 
schulen die Beweglichkeit und die 
Fähigkeit eines Typographen.Ein be-
stimmtes Thema immer neu zu se-
hen und von einer anderen Seite her 
anzugehen. Das Druckwerk unserer 
Zeit verlangt nach Variation. Der un-
verändert wiederholende Text eines 
Zeitungsinserates zum Beispiel kann 
in  vielfältige Kompositionen abge-
wandelt werden, der Leser liest wie-
derholt den gleichen Text, der  immer 
wieder neue Form gibt, aber er ist ein 
neuer Anreiz zur Beachtung. Mög-
lichkeiten zur Variation eines unver-

änderten Grundthemas bietet auch 
Prospekt- und Zeitschriftenumschläge, 
Plakate, Packungen, Geschäftspapier, 
Umschläge für Buchreihen usw. Der 
Typograph kennt jedoch drei Möglich-
keiten der Variation. Abwandlung von 
Komposition, Schrifart oder Farbe bei 
unverändertem Text. Variation des 
Textes bei gleichbleibender Kompo-
sition, Schriftart und Farbe. Abwand-
lung aller Elemente, Text, Komposition, 
Schriftart und Farbe, wobei darauf zu 
achten sein sollte, dass das Grundthe-
ma immer erkennbar bleibt. 

Der Typograph läßt sich gerne 
dazu veleiten, die Schrift vorwiegend 
als Grauwert einzusetzen und ihr da-
mit einen nur äthetische und dekorati-
ve Rolle zuzweisen. Es ist ein Zeichen 
beruflicher Unreife, die Graufläche 
oder einen Grauwert als Basis der 
Gestaltung zum nehmen, der sich 
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die Typographie zu fügen und zu un-
terziehen hat. In der Musik bedeutet 
Variation die Veränderung einer musi-
kalischen Idee, die Abwandlung eines 
Themas oder eines Mittelwertes. 

Variation bedingt das Heraushe-
ben eines Mittelwertes und die Fä-
higkeit, diesen mittleren Wert oft wie 
möglich abzuwandeln. Auf der gegen-
überliegenden Seite ist das Thema 
Punkt und Linie abgewandelt. Die 
entstandenen 36 Variationen sind nur 
Bruchteil der beinahe unbegrenzten 
Möglichkeiten. In einer immer gleich-
bleibenden, quadratischen Fläche 
können weitere Themen variiert wer-
den, zwei Punkte und eine Linie, ein 
Punkt und zwei Linien, drei gleich 
fette Linien, drei Punkte gleicher Grö-
ße, drei Punkte verschiedener Grö-
ße, eine runde Fläche und ein Punkt, 
eine runde Fläche und eine Linie, drei 

verschiedene fette Linien, drei ver-
schieden große und verschieden fette 
Buchstaben usw. Ziel ist das Heraus-
arbeiten Hunderter von Lösungen und 
strikter Beschränkung auf das jeweili-
ge Thema, und es empfielt sich, diese 
mannigfaltigen Lösungen skizzenhaft 
in vorgedruckte Quadrate einzutragen. 
Diese elementaren Übungen schulen 
die Beweglichkeit und die Fähigkeit 
eines Typographen.Ein bestimmtes 
Thema immer neu zu sehen und von 
einer anderen Seite her anzugehen. 

Das Druckwerk unserer Zeit ver-
langt nach Variation. Der unverändert 
sich wiederholende Text eines Zei-
tungsinserates zum Beispiel kann in  
vielfältige Kompositionen abgewan-
delt werden, der Leser liest wiederholt 
den gleichen Text, der  immer wieder 
neue Form gibt, aber er ist ein neuer 
Anreiz zu der Beachtung. Möglichkei-

ten zur Variation eines unveränderten 
Grundthemas bietet auch Prospekt- 
und Zeitschriftenumschläge, Plakate, 
Packungen, Geschäftspapier, Um-
schläge für Buchreihen usw. 

Der Typograph kennt drei Mög-
lichkeiten der Variation. Abwandlung 
von Komposition, Schrifart oder Farbe 
bei unverändertem Text. Variation des 
Textes bei gleichbleibender Kompo-
sition, Schriftart und Farbe. Abwand-
lung aller Elemente, Text, Komposition, 
Schriftart und Farbe, wobei darauf zu 
achten sein sollte, dass das Grundt-
hema immer erkennbar bleibt. Der Ty-
pograph läßt sich gerne dazu veleiten, 
die Schrift vorwiegend als Grauwert 
einzusetzen und ihr damit einen nur 
äthetische und dekorative Rolle zuz-
weisen. 
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Die wesentliche typografische Farbe ist Schwarz.
Zu diesem Schwarz können leuchtende Farben 
in Beziehung gebracht werden, vor allem Rot.

FARBE

Das typographische Material, Ty-
pen, Linien, Schmuck, verhält 

sich der Farbe gegenüber eher spröde. 
Die wesentliche typographische Farbe 
ist Schwarz, mit einer unübersehbar 
reichen Grauskala, verursacht durch 
unterschiedliche Typengrößen und 
Fetten. Durch verschiedene Abstän-
de und Sperrung. Kein dumpfes oder 
bläuliches Rot, sondern ein gebliches, 
helles, leuchtendes Rot. 

Es ist das Rot der Wiegendru-
cke, in kleiner Menge als Initiale oder 
Alineazeichen einer großen Schwarze- 
oder Graufläche gegenübergestellt 
wird. Die starke Farbwirkung wird nur 
durch große und fette Typen ermög-
licht. Kleine und magere Typen hem-
men diese Farbwirkung. Rot ist die 
eigentliche typographische Buntfarbe 
schon seit Jahrhunderten. Die folgen-
den Beispiele befassen sich mit dem 

Einsetzen von Rot in ein Druckwerk. 
Die Dosierung von Rot darf nicht dem 
Zufall überlassen werden. 

Gerade hier, wie in allen Gebieten 
der Typographie, soll auf klare Propo-
tionen geachtet werden. Eine bunte 
Farbe soll zu Schwarz in einem Span-
nungsverhältnis stehen, in einem Ver-
hältnis, dass schon im ersten Entwurf 
eines Druckwerks klar in Erscheinung 
tritt. Rot kann dominieren, dass heißt 
in großer Menge zu einer kleinen Men-
ge Schwarz stehen, was dieser Farbe, 
die sich an anderen Farben nicht ger-
ne unterordnet und herrschsüchtig 
wirkt. Diesem innersten Wesen auch 
entspricht. Eine kleine Menge Rot, 
aber zu viel Schwarz und in größter 
Nähe von Schwarz gestellt, gewinnt 
an Kostbarkeit und Leuchtkraft. Sie 
ist, wie Augusto Giacometti der tref-
fend sagt: „der Sonntag in der Reihe 

der grauen Alltage, das Fest.“ Man 
vermeidet das Zusammnführen zwei-
er Farben in gleicher Menge, wodurch 
eine unangenehme Rivalität zwischen 
den zwei Farben entsteht. Das Kräf-
teverhältnis ist nicht geklärt, und das 
Auge kann den dominierenden Farb-
ton nicht ermitteln. 

Ein neuer Farbton kann durch 
Mischen, durch die materielleDurch-
dringung zweier  Ausgangsfarben ent-
stehen: Gelb und Blau ergeben Grün. 
Werden aber gelbe und blaue Farb-
flecken unverbunden nebeneinander 
gesetzt oder werden gelbe und blaue   
Linien überkreuzt, so mischen sich  
auch diese Farben auf der Netzhaut 
des Auges zu einem schwebenden 
und vibrierenden Grün. 

Diese optischen Mischung er-
gibt eine aktive Beteiligung des Be-
trachters am Mischprozess. Das  

15



typographische Material, Typen, Lini-
en, Schmuck, verhält sich der Farbe 
gegenüber eher spröde. Die wesentli-
che typographische Farbe ist Schwarz, 
mit einer unübersehbar reichen Graus-
kala, verursacht durch unterschiedli-
che Typengrößen und Fetten. 

Durch verschiedene Abstände 
und Sperrung. Kein dumpfes oder 
bläuliches Rot, sondern ein gebli-
ches, helles, leuchtendes Rot. Es ist 
das Rot der Wiegendrucke, in kleiner 
Menge als Initiale oder Alineazeichen 
einer großen Schwarze- oder Grauflä-
che gegenübergestellt wird. Die star-
ke Farbwirkung wird nur durch große 
und fette Typen ermöglicht. Kleine und 
magere Typen hemmen diese Farbwir-
kung. Rot ist die eigentliche typogra-
phische Buntfarbe schon seit Jahr-
hunderten. Die folgenden Beispiele 
befassen sich mit dem Einsetzen von 

Rot in ein Druckwerk. Die Dosierung 
von Rot darf nicht dem Zufall überlas-
sen werden. Gerade hier, wie in allen 
Gebieten der Typographie, soll auf 
Propotionen geachtet werden. Eine 
bunte Farbe soll zu Schwarz in einem 
Spannungsverhältnis stehen, in einem 
Verhältnis, dass schon im ersten Ent-
wurf eines Druckwerks klar in Erschei-
nung tritt. Rot kann dominieren, dass 
heißt in großer Menge zu einer kleinen 
Menge Schwarz stehen, was dieser 
Farbe, die sich andern Farben nicht 
gerne unterordnet und herrschsüchtig 
sein sollte. 

Diesem innersten Wesen auch 
entspricht. Eine kleine Menge Rot, 
aber zu viel Schwarz und in größter 
Nähe von Schwarz gestellt, gewinnt 
an Kostbarkeit und Leuchtkraft. Sie 
ist, wie Augusto Giacometti der tref-
fend sagt: „der Sonntag in der Reihe 

der grauen Alltage, das Fest.“ Man 
vermeidet das Zusammnführen zwei-
er Farben in gleicher Menge, wodurch 
eine unangenehme Rivalität zwischen 
den zwei Farben entsteht. Das Kräf-
teverhältnis ist nicht geklärt, und das 
Auge kann den dominierenden Farb-
ton nicht mehr ermitteln. 

Ein neuer Farbton kann durch 
Mischen, durch die materielleDurch-
dringung zweier  Ausgangsfarben 
entstehen: Gelb und Blau ergeben 
Grün. Werden aber gelbe und blaue 
Farbflecken unverbunden nebenein-
ander gesetzt oder werden gelbe und 
blaue Linien überkreuzt, so mischen 
sich  auch diese Farben auf der Netz-
haut des Auges zu einem schweben-
den und vibrierenden Grün. Diese 
optischen Mischung ergibt eine aktive 
Beteiligung des Betrachters am Mi-
schprozess.
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Die Maschine prägt die Typographie, ihr ist ein 
individueller Rythmus fremd. Die geschriebene 
Schrift ist voll vom rhytmischen Werten.

RHY THMUS

Die Typographie untersteht vielen 
ausgesprochen technischen Vor-

gängen. Der Schriftguß erfolgt nach 
einem ausgeklügeltn technischen 
Verfahren, gesetzt wird mit Maschi-
nen kompliziertester Systeme und 
gedruckt wird ebenfalls mit Maschine 
aller Größen und Arten. In jeder noch 
so bescheidenen Handarbeit kommt 
die pulsierende, rhythmische, starke  
Bewegung, im Gegensatz zur Maschi-
nenarbeit, zum Ausdruck. 

Dieser grundlegende Unterschied 
lässt sich im Beispiel im handgeknüpf-
ten Teppich, gegenüber des Maschie-
nenteppich, feststellen. Wirkung und 
Gegenwirkung formen das Schriftbild. 
Geraderund, senkrecht- waagerecht, 
schräg- gegenschräg, rund- gegen-
rund, Druck- Gegendruck, Zug- Ge-
genzug, Aufstrich- Abstrich, usw. In 
einer guten Buchdruckschrift ist die 

geschriebene Schrift als Grundlage zu 
erkennen. Das Prozedere des Schrift-
gusses schwächt das Rhytmische der 
geschriebenen Schrift. 

Gänzlich verwischt aber sollte die 
geschriebene Urform des Buchsta-
bens nicht werden. Eine Buchdruck-
schrift, in der die geschriebene Urform 
nicht mehr zum Ausdruck kommt, wird 
mit Recht als degeneriert bezeichnet. 
Die Wechslwirkung zwischen dickem 
und dünnen Strich bei Schreiben mit 
der Breitfeder muss in jeder Buch-
druckschrift zwischen fett und mager 
enthalten sein, auch in der Gotesk, so 
dass auch die Buchdruckschrift als 
rhytmisches Gebilde gewertet wer-
den kann. Das Aneinanderreihen der 
Buchstaben zum Wort, zur Zeile, zum 
Satz bietet weitere Möglichkeiten der 
Rhythmisierung. Diese rhythmischen 
Werte, die der Typograph wahrneh-

men und erkennen sollte, sind, je 
nach Wort und Sprache, verschieden. 
Ein Wortbild von besonderem rhytmi-
schem Reiz sollte herausgehoben und 
zum doinierenden Wert einer Arbeit 
gemacht werden. Der Wortzwischen-
raum ist die Grundlage für die rhytmi-
sche Spannung zwischen verschie-
den langen und gewichtigen Worten, 
wobei der engere Zwischenraum die 
Spannung schwächt, der gleichblei-
bende Zwischenraum sie nahezu 
verhindert und die Verschiedenartig-
keit der Zwischenräume eine erhöhte 
Spannung gewährleistet werden kann. 

Eine Satzmenge kann rhytmisiert 
werden durch ungleichen Durch-
schuss, durch verschiedene Zeilen-
längen, durch das Weiß unbedruckter 
Stellen bei Ausgangszeilen und durch 
Gradabstufung der Schrift. Der grö-
ßere Grad soll sich aber klar von der 
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Umgebung abheben. Die Typographie 
untersteht vielen ausgesprochen tech-
nischen Vorgängen. Der Schriftguß er-
folgt nach einem ausgeklügeltn tech-
nischen Verfahren, gesetzt wird mit 
Maschinen kompliziertester Systeme 
und gedruckt wird ebenfalls mit den  
Maschine aller Größen und Arten. 

In jeder noch so bescheidenen 
Handarbeit kommt die pulsierende, 
rhythmische Bewegung, im Gegensatz 
zur Maschinenarbeit, zum Ausdruck. 
Dieser grundlegende Unterschied 
lässt sich im Beispiel im handgeknüpf-
ten Teppich, gegenüber des Maschie-
nenteppich, feststellen. Wirkung und 
Gegenwirkung formen das Schriftbild. 
Geraderund, senkrecht- waagerecht, 
schräg- gegenschräg, rund- gegen-
rund, Druck- Gegendruck, Zug- Ge-
genzug, Aufstrich- Abstrich, usw. In 
einer guten Buchdruckschrift ist die 

geschriebene Schrift als Grundlage zu 
erkennen. Das Prozedere des Schrift-
gusses schwächt das Rhytmische der 
geschriebenen Schrift. Gänzlich ver-
wischt aber sollte die geschriebene 
Urform des Buchstabens nicht wer-
den. Eine Buchdruckschrift, in der die 
geschriebene Urform nicht mehr zum 
Ausdruck kommt, wird mit Recht als 
degeneriert bezeichnet. Die Wechsl-
wirkung zwischen dickem und dünnen 
Strich bei Schreiben mit der Breitfeder 
muss in jeder Buchdruckschrift zwi-
schen fett und mager enthalten sein, 
auch in der Gotesk, so dass auch die 
Buchdruckschrift als rhytmisches Ge-
bilde gewertet werden kann. 

Das Aneinanderreihen der Buch-
staben zum Wort, zur Zeile, zum 
Satz bietet weitere Möglichkeiten der 
Rhythmisierung. Diese rhythmischen 
Werte, die der Typograph wahrneh-

men und erkennen sollte, sind, je 
nach Wort und Sprache, verschieden. 
Ein Wortbild von besonderem rhytmi-
schem Reiz sollte herausgehoben und 
zum doinierenden, starken Wert einer 
Arbeit gemacht werden. 

Der Wortzwischenraum ist die 
Grundlage für die rhytmische Span-
nung zwischen verschieden langen 
und gewichtigen Worten, wobei der 
engere Zwischenraum die Spannung 
schwächt, der gleichbleibende Zwi-
schenraum sie nahezu verhindert 
und die Verschiedenartigkeit der Zwi-
schenräume eine erhöhte Spannung 
gewährleistet. Eine Satzmenge kann 
rhytmisiert werden durch ungleichen 
Durchschuss, durch verschiedene 
Zeilenlängen, durch das Weiß unbe-
druckter Stellen bei Ausgangszeilen 
und durch Gradabstufung der Schrift.
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Das Denken im Gegensätzlichen ist kein konfuses 
Denken, denn auch Gegensätze können 
sich zu einem harmonischen Ganzen fügen.

KONTRASTE

Das zusammenführen zweier Werte 
nach den Gesetzen des Kontra-

tes verändert und verstärkt die Wir-
kung beider Werte. Runde Baumkro-
nen wirken runder, wenn in ihrer Nähe 
eckige Bauten stehen, ein Turm wirkt 
höher, wenn er in flachen Ebene steht, 
eine warme Farbe wirkt wärmer, wenn 
sie mit einer kalten Farbe kombiniert 
wird.Ästhetik und Lesbarkeit einer 
Schrift sind abhängig von der Kombi-
nation kontrastierender Formen. 

Rund mit gerade, schmal mit breit, 
klein mit groß, mager mit fett usw. Das 
Bedruckte muss in einem Spannungs-
verhältnis zum Unbedruckten stehen, 
und die Spannung entsteht durch die 
Kontraste. Werte wrden kombiniert 
mit gleichen Werten ergeben langwei-
lige Einförmigkeit. Das jetzige Denken 
im Gegensätzlichen ist kein konfu-
ses Denken, denn auch Gegensätze 

können sich zu einem harmonischen 
Ganzen fügen. Es gibt Begriffe, die 
nur durch ihren Gegensatz real wer-
den, zum Beispiel, oben, im Zusam-
menhang mit, unten, horizontal, im 
Zusammenhang mit, vertikal, usw. 

Der Mensch unserer Zeit denkt 
in Gegensätzen, für ihn sind Fläche 
und Räume, Ferne und Nähe, Äuße-
res und Inneres keine unvereinbaren 
Dingen, für ihn gibt es nicht mehr nur 
das „Entweder- Oder“, sondern das 

„Sowohl- Als auch“.Bei der Kombinati-
on von gegensätzlichen Werten muss 
daruf geachtet werden, dass die ein-
heitliche Wirkung des Ganzen ganz 
bleibt. Bei zu heftigen Kontrasten, wie 
hell zu dunkel oder groß zu klein, kann 
das eine Element so stark überwiegen.
Dass das Gleichgewicht zum Gegen-
wert gestört ist oder überhaupt nicht 
zustande kommt.Plakat im Weltformat 

für eine Kunstausstellung. Die Arbeit 
ist auf mehreren Kontrastwirkungen 
aufgebaut. Die großen Formen der 
einzelnden Ziffern erhalten ihre Größe 
erst durch das Zuführen der kleinen 
Typen. Die energische Senkrechte 
der Ziffer und der Schriftgruppe wird 
durch die waagerechte Zeile gebro-
chen. Eine Buchdruckschrift, in der 
die geschriebene Urform nicht mehr 
zum Ausdruck kommt, wird mit Recht 
als degeneriert bezeichnet. 

Die Wechslwirkung zwischen di-
ckem und dünnen Strich bei Schrei-
ben mit der Breitfeder muss in jeder 
Buchdruckschrift zwischen fett und 
mager enthalten sein, auch in der 
Gotesk, so dass auch die Buchdruck-
schrift als rhytmisches Gebilde gewer-
tet werden kann. Das zusammenfüh-
ren zweier Werte nach den Gesetzen 
des Kontrates verändert und verstärkt 
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die Wirkung beider Werte. Runde 
Baumkronen wirken runder, wenn in 
ihrer Nähe eckige Bauten stehen, ein 
Turm wirkt höher, wenn er in flachen 
Ebene steht, eine warme Farbe wirkt 
wärmer, wenn sie mit einer kalten Far-
be kombiniert wird.Ästhetik und Les-
barkeit einer Schrift sind abhängig von 
der kontrastierender Formen. 

Rund mit gerade, schmal mit breit, 
klein mit groß, mager mit fett usw. Das 
Bedruckte muss in einem Spannungs-
verhältnis zum Unbedruckten stehen, 
und die Spannung entsteht durch die 
Kontraste. Werte wrden kombiniert 
mit gleichen Werten ergeben langwei-
lige Einförmigkeit. Das jetzige Denken 
im Gegensätzlichen ist kein konfu-
ses Denken, denn auch Gegensätze 
können sich zu einem harmonischen 
Ganzen fügen. Es gibt Begriffe, die 
nur durch ihren Gegensatz real wer-

den, zum Beispiel, oben, im Zusam-
menhang mit, unten, horizontal, im Zu-
sammenhang mit, vertikal.Der Mensch 
unserer Zeit denkt in Gegensätzen, für 
ihn sind Fläche und Räume, Ferne 
und Nähe, Äußeres und Inneres keine 
unvereinbaren Dingen, für ihn gibt es 
nicht mehr nur das „Entweder- Oder“, 
sondern das „Sowohl- Als auch“.Bei 
der Kombination von gegensätzlichen 
Werten muss daruf geachtet werden, 
dass die einheitliche Wirkung des 
Ganzen gesichert bleibt. 

Bei zu heftigen Kontrasten, wie 
hell zu dunkel oder groß zu klein, kann 
das eine Element so stark überwiegen.
Dass das Gleichgewicht zum Gegen-
wert gestört ist oder überhaupt nicht 
zustande kommt.Plakat im Weltformat 
für eine Kunstausstellung. Die Arbeit 
ist auf mehreren Kontrastwirkungen 
aufgebaut. Die großen Formen der 

einzelnden Ziffern erhalten ihre Größe 
erst durch das Zuführen der kleinen 
Typen. Die energische Senkrechte 
der Ziffer und der Schriftgruppe wird 
durch die waagerechte Zeile gebro-
chen. Eine Buchdruckschrift, in der 
die geschriebene Urform nicht mehr 
zum Ausdruck kommen wird, wird mit 
Recht als degeneriert bezeichnet. 

Die Wechslwirkung zwischen di-
ckem und dünnen Strich bei Schrei-
ben mit der Breitfeder muss in jeder 
Buchdruckschrift zwischen fett und 
mager enthalten sein, auch in der 
Gotesk, so dass auch die Buchdruck-
schrift als rhytmisches Gebilde gewer-
tet werden kann.
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