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Beziehungen zu schaffen ist
das Ziel aller Typographie.
Kurt Schwitters, 1930
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Ahn und Jin 2013

Der Type Directors Club veröffentlichte 2013 einen sechsminütigen Interviewzusammenschnitt mit dem Titel »Generative
Typograpy«1. Die Designerin Natasha Jen sowie Rob Giampietro, Prem Krishnamurthy und Petr van Blockland legen darin
ihre Sichtweisen zu dem Thema dar, die kaum weiter auseinanderliegen könnten. So versteht Rob Giampietro generative
Typografie als den Übergang von einem »formal« zu einem
»information object«2, während Petr von Blockland betont
»typography is always something were you describe font rules
that someone else or a machine or a programm or whatever
will generate the end result of«3. Natasha Jen spricht von »environmental typography [...] that engages a particular material«4 und »generative typography has the ability to actually
constantly merge seeing and reading simultanously«5. Blockland sieht die Möglichkeit »a font [that] was aware of its size
that is going to be used in«6, während Krishnamurthy sogar
so weit geht, dass in der Zukunft, jeder Mensch seine eigene Schriftfamilie haben können, die mit ihm wächst und langsam wieder verschwindet, wie eine Handschrift. Jeder wirft
hier nun ein ganz anderes Licht auf den noch relativ jungen
Themenkomplex generative Typografie. Die Autorin Barbara
Brownie bringt in ihrer 2014 veröffentlichten Studie »New Directions in Kinetic Typography« noch eine weitere Sichtweise
ins Spiel. Generativ versteht sie als rein auf externe Daten basiert und grenzt dies gegenüber dem Begriff responsiv ab, der
die Interaktion mit der Nutzerin betont8. Beide Begriffe führen
in ihrer Anwendung laut Brownie zu einer elastischen oder
sogar fluiden Typografie9. Brownie weist darüber hinaus auf
Yeohyun Ahn und Ge Jins hin, die den Begriff »code-driven Typography« synonym zur generativen Typografie verwenden.10
7

Ebenso fokussiert die Publikation »Typeface as Programm«,
die 2009 von François Rappo an der Ecole Cantonale d'art
de Lausanne (ECAL) veröffentlicht wurde Typographie als
Software zu verstehen. Wovon sprechen wir also, wenn wir
generative Typografie meinen?
Zunächst bezeichnet generativ die Eigenschaft etwas hervorzubringen.11 Im Bereich der Gestaltung ist dies meist
an die visuelle Umsetzung auf Grundlage festgelegter Parameter und Algorithmen gebunden.12 Der Autor Christoph
Klütsch, der sich intensiv mit der Entstehung der generativen Computerkünste beschäftigt, definiert den Begriff Algorithmus wie folgt:
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»[...] eine Prozedur, um in einer endlichen Anzahl von automatischen Schritten
eine Lösung zu einem Problem bestimmter Art zu bekommen. Fingerzählen
ist ebenso ein Algorithmus wie eine Konstruktionsanleitung für ein Kunstwerk
oder ein Computerprogramm.«13
   13 Klütsch 2007, S. 16
Wie Petr von Blockland bereits richtig festhält, macht es
also keinen Unterschied ob ein Mensch oder ein Computer
diesen ausführt, entscheidend ist vielmehr die »formallogische Basis«14. In dem Lehrbuch »Introduction to Algorithms«
wird weiterhin spezifiziert, dass interessante algorithmische Probleme wie folgt gekennzeichnet sind:
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Trogemann 2010,
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»They have many candidate solutions, the overwhelming majority of which do
not solve the problem at hand. Finding one that does, or one that is ›best‹, can
   15 Cormen 2009, S. 9
present quite a challenge.«15
Diese Voraussetzung ist im Bereich der Typografie wohl
stets gegeben, denn jeder Buchstabe kann in einer Vielzahl
möglicher Formen dargestellt werden.16 Gleichzeitig weisen die Herausgeber der 2009 veröffentlichten Sammlung
»Generative Gestaltung« darauf hin, dass Typografie immer
auch als Zeichensystem fungiert und daher »ein hervorragendes Gebiet für generative Ansätze [ist], die das System
an sich gestalterisch betrachten und formen.«17.
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Alisse nutzt hier
ihre Fußsole als
Maßeinheit

Um in diesem Konglomerat aus Begrifflichkeiten einen Definitionsversuch zu wagen, ist ein weiteres Zitat Blocklands
hervorzuheben: »it's the difference from [...] making typography as an artform and making it as a process«18. Wichtig
scheint hier also den Blick auf den generativen Arbeitsprozess zu legen. Dieser ist zumeist gekennzeichnet durch die
Gestaltung und Anwendung gesetzter Bedingungen und der
Erzeugung von Varianz.19
Um ein Beispiel anzubringen, das vielleicht nicht auf den
ersten Blick in die Kategorie generativ passt, sei an dieser Stelle auf die von Monica Alisse gestaltete Schrift
Three Kilometer Type20 verwiesen. Sie setzte sich zur Aufgabe ein Alphabet zu entwickeln, das die gesamte Tinte
eines Kugelschreiberstiftes verbraucht, was einer circa
drei Kilometer langen Linie entspricht. Sie richtet dabei
an ihre eigenen Arbeitsprozess ähnliche strenge Anweisungen, wie sie ein Computerprogramm benötigt und verfolgt diese konsequent, um zu einer Lösung zu gelangen.
Die Handlungsanweisungen könnten etwa wie folgt lauten:
1. Berechne die Länge einer Linie, die die gesamte Tinte eines Kugelschreibers verbraucht.
2. Teile die Linie in gleichmäßige Einheiten auf.21
3. Platziere die Einheiten solange, bis die Buchstaben A-Z
als solche erkannt werden und keine Einheit übrig bleibt.
Natürlich beinhaltet jeder dieser Anweisungen eine Vielzahl
an Sub-Anweisungen und Entscheidungen. Wichtig ist an
dieser Stelle aber den Fokus auf das prozedurale Durchlaufen dieser Schritte zu legen. Alisse hat eine mögliche Lösung für die von ihr gestellte Problematik erarbeitet. Wenn
wir diese Anweisungen an weitere 100 Personen gäben,
können wir uns weitere 100 Lösungsvarianten ausmalen.

[1]

Typografische
Variationen eines
Buchstabens

In diesem Sinne möchte ich Christoph Klütschs Definition
eines Algorithmus in leicht abgewandelter Form verwenden
um im Folgenden eindeutig den Begriff generativ verwenden zu können:
Generative Gestaltung bezeichnet eine Prozedur, die mittels
gestalteter festgelegter Schritte Lösungen hervorbringt.
9

Wie an dem genannten Beispiel bereits abzulesen ist, besteht diese Prozedur aus drei wichtigen Elementen: dem
Programm (Alisses Handlungsanweisungen), dem Prozess
(das Durchlaufen dieser) und den Daten (die Kugelschreiberlinie). Diese drei Begriffe sollen als zentralen Themenkomplexen in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Ziel ist
es hier die Bandbreite generativer Gestaltungsansätze aufzuführen und diese mit bestehenden typografischen Fragestellungen in Bezug zu setzen. Denn ein Kritikpunkt, der oft
gegenüber generativen Ansätzen hervorgebracht wird, ist,
dass gute Typografie nur in aufmerksamer Handarbeit entstehen kann, während viele programmierte Ansätze diese
wohl definierten Konturen einfach nur willkürlich verzerren
oder verändern.22 Dieser Einwand ist nicht gänzlich von der
Hand zu weisen. Da die Konturen bestehender Schriftarten
in den meisten Programmumgebungen mittels einer Zufallsfunktion sehr leicht manipuliert werden können, finden sich
viele Beispiele, die genau dies tut. [3] Trotzdem ist diese Kritik meiner Ansicht nach kein Grund generative Ansätze als
gänzlich unbrauchbar zu deklarieren. Ziel dieser Arbeit soll
es daher sein diese relativ junge Gestaltungsrichtung genauer zu betrachten und einen möglichen Mehrwert herauszukristallisieren. Die drei Themen Programm, Prozess und
Daten sollen dafür einen roten Faden bilden, der verschiedene Aspekte der typografischen Gestaltung hervorhebt.

   22
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[3]

Verzerrte Konturen
bestehender Systemschriften

Neben der theoretischen Auseinandersetzung und dem
Verweis auf Praxisbeispiele soll jedoch die Arbeit zunächst
mit der Dokumentation eines eigenen generativen Gestaltungsversuchs eröffnet werden. Hier gilt es den Entstehungsprozess sichtbar zu machen und in Zusammenhang
mit den Themen Programm, Prozess und Daten zu reflektieren. Das entstandene Beispiel ist dabei als Explorationen zu
betrachten.
Programm wird im darauf folgenden Kapitel in mehrfacher
Hinsicht verstanden: Zum einen bildet das Programm die
Grundstruktur generativer Prozesse. Zum anderen sei auf
ein Zitat Erik van Blockland verwiesen, welcher den Buchstaben als eigenes Programm hervorhebt: »Letters are programs, not results of programs«23. In diesem Sinne soll sowohl die Entstehung als auch die Wirkung von Buchstaben
behandelt werden.
Die Herausgeber des Sammelwerks Generative Gestaltung
weisen zudem auf das Prozesshafte des Schreibens hin und
verstehen generative Typografie »nicht mehr als Gruppe
einzelner Formen, als Momentaufnahme, sondern als lebendiges und dennoch wohldefiniertes System [..].«24. Unter
dem Begriff Prozess soll daher sowohl der Schreibprozess
als auch die Materialisierung der Schrift enger ins Auge gefasst werden.
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Da wie eingangs beschrieben die Gestaltung generativer
Typografie sich insbesondere im Arbeitsprozess kenntlich
macht, soll hier zunächst ein eigenes Beispiel diesen veranschaulichen. Hier geht es zunächst weniger um das gestalterische Ergebnis, sondern die Dokumentation einer möglichen Herangehensweise. Denn in vielen Praxisbeispielen ist
genau dieser Weg am Ende nicht mehr ablesbar.
Für dieses Beispiel wurde zur näheren Auseinandersetzung
die im folgenden Kapitel erläuterte Problematik der Übertragung der Buchstabenform in ein computerbasiertes System
gewählt. Es soll das Ziel sein, zusammen mit dem Programm
Buchstabenformen zu entwickeln.
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Der dritte Bereich wird unter dem Schlagwort Daten versammelt. Hierunter wird insbesondere die Integration externer
Daten zur Visualisierung oder Formgenerierung verstanden.
10

11

Entscheidungslogik
Programm

zufällige Verteilung aller Punkte
Nutzerin

Buchstabe

Nein

Ja
Programm

1. Wähle einen Punkt zufällig aus
2. Verschiebe diesen
Nutzerin

Ja

Buchstabe

Nein
Programm

1. Verschiebe den Punkt zurück
2. Sperre diese Position
3. Gibt es noch ungesperrte Punkte?

Ja

Nein

Dieser sehr einfache Logik beruht auf einer festgelegten
Anzahl von Punkten, die ab einer gewissen Distanz zueinander mit einer Linie verbunden sind. Durch den wiederholten Durchlauf entsteht eine sehr große Varianz, die abhängig von der Einschätzung der Nutzerin ist. Sobald diese in
einer der zufällig entstandenen Konglomerate einen Buchstaben zu erkennen glaubt, geht das Programm dazu über
nur einzelne Punkte zu verschieben bis alle Punkte in einer
gesperrten Position feststehen.
Hier soll zunächst das Wechselspiel zwischen Nutzerin und
gestaltetem Programm, als auch die visuelle Vielfalt der Ergebnisse betont werden. Zudem zeigt sich deutlich wie die
zunächst sehr starr anmutenden aufgestellten Regeln und
Rahmenbedingungen ein eigenes fließendes System bilden,
dessen Ergebnis nicht direkt aus den aufgestellten Handlungsanweisungen ablesbar ist.
12
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Variationsschritte
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Allion 2014,
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»KAIS«

Es zeigt sich bereits in diesem simplen Beispiel, dass der
generative Gestaltungsprozess von der Abstraktion und
Interaktion mit dem verwendeten Programm abhängig ist.
Zudem kann hier auch nicht von einer gänzlichen Automatisierung gesprochen werden. Vielmehr müssen Programmiererin, Gestalterin und Nutzer sich auf den Umgang mit dem
geschaffenen System einlassen.

Der Programmatische Buchstabe

Auch hier sind das Programm, der Entstehungsprozess und
die durch die Interaktion mit der Nutzerin erhobenen Daten
integraler Bestandteil des Systems.
   4

Im Folgenden werden nun diese Teilaspekte in Bezug zu Typografie und generative Gestaltung ausführlich behandelt. Ziel
soll es sein sowohl Potenziale, als auch Hürden aufzuzeigen.
18

Was meint nun also Erik van Blockland mit dem Ausspruch
»Letters are programs, not results of programs«1? Zunächst
bezieht er sich hier auf ein bekanntes Zitat des Schriftgestalters Eric Gill: »The shapes of letters do not derive their
beauty from any sensual or sentimental reminiscences.
No one can say that the O’s roundness appeals to us only
because it is like that of an apple or of a girl’s breast or of
the full moon. Letters are things, not pictures of things.«2.
Peter Fraterdeus versteht Blocklands Zitat als Aufforderung
die Qualität des Buchstabens in den Vordergrund zu rücken
und nicht die Technologie, die diesen erzeugt. Marcus Allion
liest in diesem Zitat den Übergang zu einem neuen typografischen Medium, welches er als »sofwarisation of typography«3 bezeichnet.In beiden Interpretationsansätzen bleibt
allerdings offen, inwieweit der Buchstabe als Programm
verstanden werden kann. Im Folgenden soll daher zunächst
auf diese Frage eingegangen und untersucht werden, wie
Buchstaben programmatisch funktionieren. Darauf werden
die Programme, die die Buchstaben hervorbringen näher
betrachtet.

Wehde 2000, S. 64

Die vielleicht offensichtlichste Funktion der Buchstaben ist
die Abbildung der Sprache: »Als sekundäres Zeichensystem
bildet Schrift ein primäres Zeichensystem, die (Laut-)Sprache ab.«4. Jedem Buchstaben ist ein eindeutiger Lautwert
und Buchstabenname zugeordnet. Der Buchstabe »H« kann
beispielsweise mit seinem Buchstabennamen oder dem
Laut, der ihm zugeordnet ist, eindeutig bezeichnet werden.
19

In diesem Sinne handelt es sich um distinkte Zeichen, oder
anders ausgedrückt digitale Zeichen.5 Denn digital ist seit
der Etablierung des Binärprinzips, anders als im umgangssprachlichen Gebrauch verwendet, gleichgesetzt mit eindeutig schaltbar.6 Jeder Buchstabe sowie ihre Kombination
ist nach den »Regeln des primären Zeichensystems Sprache«7 eindeutig schaltbar. Dies bedeutet, dass jede Leserin, die dem primären Zeichensystem der hier verwendeten
Sprache und dem Lesen mächtig ist, die vorliegende Aneinanderreihung von Buchstaben eindeutig in Lautsprache
übersetzen kann. In diesem Verständnis wäre Typografie nur
ein Mittel zum Zweck: Ihre Aufgabe müsste lediglich sein
eindeutig schaltbare Formen zu bilden. Im Vergleich zu der
Vielzahl an möglichen Ausgestaltungen eines Buchstabens
zeigt sich aber, dass dies nicht der typographischen Realität
entspricht.
Nun stellt sich einerseits die Frage, was die genaue Form eines Buchstabens überhaupt definieren mag und welche Bedeutung dieser sekundär in dieser oder jener Form trägt. In
diesem weitreichenden Themenkomplex verweisen Autoren
und Theoretikerinnen auf verschiedene Erklärungsansätze,
wie es uns möglich sei, verschiedene Formen als Träger des
gleichen Wertes in der gesprochenen Sprache zu identifizieren. Alexander Böhnke verweist auf Nelson Goodman, der
die Identifizierung im Kontext betont.8 Im Kontext der Buchstaben zueinander würde der einzelne Buchstabe eindeutig lesbar. Sybille Krämer führt dazu den Begriff der »Zwischenräumlichkeit« ein, welcher die Differenz zwischen den
Buchstaben betone.9 Susanne Wehde bestehe dagegen auf
»[...] Typus – als abstrakt-generalisierter Instanz, die die
Zusammengehörigkeit der verschiedenen Erscheinungsvarianten eines Schriftelements herstellt und garantiert«10.
Böhnke gibt beiden Ansätzen recht und betont die Autonomie der Schrift gegenüber der Sprache: »Gerade weil Schrift
auf der Sprache aufbaut und dennoch autonom funktioniert,
kann sie Formen ausbilden, die sich unterscheiden, obwohl
sie denselben Wert innerhalb der Sprache bezeichnen – und
dennoch verständlich bleiben.«11. Die autonome Funktionsweise, das, was dem Buchstaben zusätzlich zu seiner eindeutigen Schaltbarkeit anhänge versteht Böhnke als analog.
Gemeint ist damit die gestalterische Ebene. Jeder gestaltete
Buchstabe ist in diesem Sinne auch als Bild lesbar. Das Bild
ist kontinuierlich, es kann nicht auf eine bestimmte Menge
von Punkten reduziert werden: »Man kann nicht ausschließen, dass es zwischen zwei als signifikant angenommenen
Punkten auf einem Gemälde nicht noch weitere Punkte gibt,
die möglicherweise signifikant sein können.«12. Die Gestaltung und Interpretation dieser bildlichen Ebene ist Aufgabe
der Schriftgestalterinnen und -verwender. Jede Schriftgestaltung bringt nun ihren ganz eigenen Bedeutungs- und
Verwendungskontext mit sich, wie eine Vielzahl an Lehrbüchern illustriert.13
Der materialisierte Buchstabe ist dabei gleichzeitig immer
digitales Zeichen und analoges Bild. Denn das Zeichen kann
ohne ein so oder so gestaltetes Bild nicht dargestellt wer20
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den und der gestaltete Buchstabe ist ohne auf ein eindeutiges Zeichen zu verweisen nicht mehr als solcher lesbar.14
Diese doppelseitige Abhängigkeit wird immer wieder von
Schriftgestalterinnen und -gestaltern in die eine oder andere Richtung ausgereizt. Anfang des 20. Jahrhunderts
proklamierten Gestalter die ökonomische Reduktion des
Buchstabens auf den eindeutigen Typus.15 Herbert Bayer entwickelte beispielsweise am Bauhaus von 1925 bis
1930 das unicase-Alphabet »universal«. Die Reduktion auf
Kleinbuchstaben, gleichbleibende Strichstärke und geometrische Grundformen sollte den Verweis auf das Zeichen
hervorheben und das Bildliche, was als »unlogisch[es]«
Ornament verstanden wurde, reduzieren.16 Die Schrift funktioniert in größeren Schriftgraden, ist im Mengensatz aber
schwer erfassbar. In der Reduktion geht Bayer hier die Differenz zwischen den Buchstabenbildern verloren, als einheitlicher Typus werden die einzelnen Buchstaben schwer
unterscheidbar. In den 1990er Jahren entwickelten sich Ansätze in die genau gegenläufige Richtung: Sie betonen den
»Erkennungscode eines Buchstabens [...] als historisch und
kulturell variabler ›Lern-Effekt‹«17. Beispielsweise entwarfen
Gestalterinnen frei gewählte Formen,
die als Buchstaben fungieren könnten.
Hier steht die Bildhaftigkeit und die
Willkür dieser in Verbindung mit dem
Zeichen im Vordergrund. Allerdings
bleibt der Betrachterin hier ohne die
Lesbarkeit als Zeichen nur die bildliche
Ebene übrig, der vermeintliche Buchstabe wird zum Bild.
Die Herausgeber des Sammelwerks
Generative Gestaltung betonen nun,
wie bereits zitiert: »Gerade wegen
dieser Regeln und Systeme ist die Typografie ein hervorragendes Gebiet für
generative Ansätze, die das System
an sich gestalterisch betrachten und
formen.«18. Zwei generative Beispiele,
die sich mit dem Erzeugen von Buchstabenformen beschäftigen, seien hier
21

angeführt. Zum einen das Projekt »The Universal Typeface
Experiment«19 und zum anderen »NonsenseTypo«20. Das
»Universal Typeface Experiment« ist Teil einer Kampagne,
die 2014 für den Kugelschreiberhersteller BIC entwickelt
wurde. Jede Besucherin der Website wird dazu aufgefordert,
auf ihrem Smartphone einzelne Großbuchstaben zu zeichnen. All diese Eingaben werden übereinandergelegt und auf
einen Durchschnittswert zusammengerechnet. Dies spiegele laut der Kampagne eine universelle Handschrift wieder:
»a single, ever-changing and always evolving typeface«.
Besucherinnen der Website können die gesammelten Buchstabenwolken nach verschiedenen Merkmalen wie Alter,
Geschlecht und Beruf filtern, einzelne gezeichnete Buchstaben hervorheben und die Schrift, die aus dem Durchschnitt aller Daten entsteht als Systemschrift herunterladen.
Das zweite Beispiel, die 2010 von Martin Fuchs entwickelte
experimentelle Anwendung »NonsenseTypo«, könnte als
konzeptioneller Gegenentwurf verstanden werden. Hier generiert die Anwendung Permutationen auf Grundlage eines
Buchstabens: Verlängerungen, Verzweigungen und Brüche,
die den Buchstaben in den meisten Fällen unkenntlich überschreiben.
Zunächst können zwei Kritikpunkte zu den Projekten angeführt werden. Im Falle der Univeral Typeface ist die Beschränkung auf lateinische Großbuchstaben für eine angestrebte weltweite Handschrift schwierig zu werten. Zudem
stellt das Interface den Buchstaben in einer typografisch
gestalteten Form dar, was die Frage aufwirft, ob die Nutzerin
den Buchstaben nachzeichnet oder ihre eigene Handschrift
verwendet. Der »NonsenseTypo« könnte hingegen vorgeworfen werden, dass sie sich einer weiteren Befragung entzieht, indem sie zunächst nur visuelle Varianz entwickelt.
Trotz dieser Kritikpunkte werden in beiden Beispielen inhaltlich interessante Fragen gestellt. Die NonsenseTypo erinnert
in ihren Variationen immer wieder an Schriftzeichen anderer
Sprachen und Symbole, die man nicht richtig zu fassen mag.
Das Universal Typeface Experiment visualisiert in der Überblendung aller Ergebnisse die Differenz zwischen einem
vermeintlichen Typus und aller individueller Ausprägungen.
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Universal Typeface
Experiment, 2014

Nun schließt sich die Frage an, inwieweit diese zwei generativ gestalteten Beispiele sich von den vorher genannten
nicht-generativen Beispielen unterscheiden beziehungsweise inwieweit das Generative hier einen Mehrwert darstellt. Das »Universal Typeface Experiment« und Bayers
Schrift universal gehen vom gleichen Anliegen aus, die Suche nach der universellen Schrift. Während Bayer versucht
universelle Formen zu schaffen, generiert das »Universal Typeface Experiment« diese aus den Daten, die die Besucherinnen eingeben. Es könnte nun behauptet werden, das beide
in ihrem Ergebnis an ihrem Anliegen scheitern, sie schaffen
keine universell verwendbare Schrift. Die Qualität des »Universal Typeface Experiment« liegt nun vielmehr in der Erfahrbarkeit der Datenmengen. Hier entsteht genau das, was
Barbara Brownie als »elastisch« oder »fluide« beschreibt.21
Auch »NonsenseTypo« und Beispielen wie »Freyja«22 sind
konzeptionell ähnlich. Hier ist es vielmehr das Thema Varianz, das »NonsenseTypo« stärker spielt. In ihrer unendlichen
zufälligen Permutation beschränkt diese sich nicht auf die
27 Buchstaben des lateinischen Alphabetes, sondern lässt
ein eigenes Universum der Zeichenvarianz entstehen.

Buchstaben programmieren

[10] Interaktive

Erfahrbarkeit einzelner
User-Eingaben

22

Schriftgestalterinnen und -gestalter bedienen sich seit jeher programmatischer Ansätze zur Erstellung von Schriftarten und Schriftfamilien. So zeigen Albrecht Dürers Gestaltungen von 1525 bereits wie mit festgelegtem Raster
und Radien oder in einem modularen Aufbau einheitlich
gestaltete Alphabete konstruiert wurden.23 Gleichzeitig ist
die Gestaltung einer Schrift auch immer von ihren technischen Möglichkeiten und Einsätzen abhängig. Beispielsweise wurden die schmalen Anstriche der klassizistischen
Schriften erst durch die technische Weiterentwicklung des
Bleisatzes möglich.24 Für die Entwicklung des Massenzeitungsdrucks brauchte es hingegen robustere Schriften, deren Serifen nicht so leicht abbrachen und auch auf rauem
Papier gut lesbar blieben.
23
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Dürer

   31

   32
   33

Bis in die 1960er Jahre war das Setzen dieser Druckschriften Aufgabe einer eigenen Berufsgruppe, die meist getrennt
vom Grafiker agierte.25 Die Entwicklung des Fotosatzes löste
diese Grenze bereits auf, doch das Manipulieren von Schrift
blieb auch dabei eine recht mühselige Aufgabe.26 In diesem
Sinne verändert die Einführung des Desktop Publishing ab
1985 die Zugänglichkeit von Schrift und das Setzen dieser
radikal. Plötzlich konnte jede Nutzerin, die den Buchstaben
»A« auf der Tastatur erkennt, diesen im Bruchteil einer Sekunde in einer gewählten Systemschrift publizieren.27
Um bereits vorhandene oder neu gestaltete Schriften einheitlich in das Computersystem übertragen zu können,
entwickelte Adobe das PostScript-Format.28 Die niederländischen Schriftgestalter Just van Rossum und Erik van Blockland veröffentlichten bereits 1989 als Kollektiv LettError die
experimentelle Schrift FF Beowolf, die die Grenzen dieses
Formates auslotete. Sie kritisierten, dass PostScript-Schriften Bleisatzschriften nur statisch imitierten, ohne auf die
neuen technischen Möglichkeiten einzugehen.29 Dagegen
verstanden sie, dass der Computer Schriften lediglich als
eine codierte Abfolge von Punkten speichert, die jederzeit
veränderbar bleiben. 30 Aus diesem Verständnis entstand die bekannte Schrift
FF Beowolf, deren Kontur jedes mal,
wenn sie aufgerufen wird, zufällig neu
berechnet wird. Nutzerinnen können
zwischen verschiedenen Stufen auswählen, die zwischen einem leichten
Aufrauen der Kanten bis hin zu der
Entstehung eines unleserlichen Knäuls
aus Linien liegen. Inwieweit dieser
Ansatz die damalige Technik ausreizte, zeigte sich in der Anwendung der
Schrift: Ein im Magazin Emigre gesetzter Artikel in der Schrift Beowolf benötigte eineinhalb Stunden Druckzeit.
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und
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OpenType-Format

tische Koordinatensysteme manipulierte.31 Das Museum of
Modern Art nahm die Schrift Beowolf 2011 als ein Startpunkt
des »postmodern in type design« in seine Sammlung auf.32
Obwohl das Postscript-Format lange das vorherrschende
Schriftformat für den Computer darstellte, hatte es ein großes Manko, es unterstützte noch nicht den ab 1990 entwickelten Unicode. Der Unicode ist eine 16-bit-Code-Tabelle,
in der jedem Schriftzeichen eine Folge von 16 Nullen und
Einsen zugewiesen wird.33 Diese vielen Stellen machen es
möglich sehr viele der weltweit verbreiteten Schriftzeichen
auch außerhalb des lateinischen Alphabetes eindeutig zu
codieren. Zur einfacheren Handhabbarkeit wird der Unicode
in einen Hexadezimalcode übersetzt. Der lateinische Buchstabe »A« hat z.B. den Hexadezimalcode »U+0041«.34 Wann
immer eine Nutzerin die mit einem »A« versehene Taste an
ihrem Endgerät betätigt, wird intern das digitale Zeichen abgerufen und in der aktuellen Systemschrift mit der passende
Bildmarke dargestellt.
Das Ende der 1990er entwickelte OpenType-Format, welches bereits auf Unicode basiert, löste das Postscript-Format zunehmend ab und ist heute wahrscheinlich am meisten verbreitet. Eine aktualisierte Version der Beowolf ist
auch im OpenType-Format erhältlich, allerdings ist hier
die zufällige Anordnung der Konturpunkte technisch nicht
mehr umsetzbar und wurde daher durch zehn verschiedene Versionen jedes Buchstabens, die zufällig abgerufen
werden, ersetzt.35
Im Sinne der generativen Typografie lohnt sich eine nähere Betrachtung des OpenType-Formats, da es auf einer sehr
speziellen Zeichenlogik basiert. Das Format bietet den Nutzerinnen zwei zusätzliche Features: das automatisierte Ersetzen und Positionieren von einzelnen Lettern.36 Was nun
relativ einfach klingt, kann zu einem komplexen Schriftgestaltungsprozess werden. Es können eine Vielzahl von Alternativen und Ligaturen in einem hinterlegt werden, die
unter bestimmten Auswahlbedingungen automatisiert zum
Einsatz kommen. Beispielsweise können dies im Schreibund Handschriftbereich Verbundbuchstaben, alternative
Lettern oder Dekorelemente sein.

Die Schrift Beowolf wird oft als die erste computerbasierte generative Schrift
betitelt, dabei weisen Blockland und
Rossum bereits auf die Arbeit des Mathematikers Donald Knuths hin, der
schon 1977 Buchstaben als mathema24

25

Hier wird also im Sinne der in dieser Arbeit verwendeten
Definition ein klar strukturiertes Programm, nach einem definierten Prozess unter der Ermittlung von Daten durchlaufen. Man könnte behaupten, die Schrift wird sich in diesem
Sinne ihres Kontextes bewusst. Dagegen ist die Herangehensweise nicht grundsätzlich neu, bereits im Bleisatz wurden die Strichstärken für verschiedene Schriftgrößen angepasst.37 Zu einem gewissen Teil ersetzt das Programm also
den geübten Setzer, geht aber noch darüber hinaus, da hier
mit weitaus geringerem materiellen Aufwand auch für sehr
seltene Fälle oder experimentelle Versuche vorgesorgt werden kann.
Während für den ausgeklügelten Umgang mit OpenType-Features Erfahrung und typografisches Wissen ratsam
sind, möchte die noch in der Entwicklung steckende Anwendung prototypo38 auch dem typografischen Laien zugänglich sein. Hier können bis zu 20 Parameter einer Schrift
wie Strichstärke, x-Höhe, Neigung oder auch individuelle
Konturpunkte angepasst werden, um dann als Systemschrift
exportiert zu werden. Ausgefeilte Laufweiten und Buchstabenabstände, wie sie professionelle Schriftgestalterinnen in
langwieriger Arbeit anlegen, gehen hier allerdings zugunsten einer schnellen fließenden Varianz verloren.
Beide Formate zeigen, dass jede computerbasierte Schriftgestaltung sich zunächst eines Systems bedienen muss,
um Buchstaben zu implementieren. Das System legt dabei
die Möglichkeiten der Gestaltung in einem gewissen Rahmen vor. Im OpenType-Format beispielsweise wird der Fokus auf die kontextabhängige Verwendung von Varianten
gelegt. Viele generative Beispiele nutzen offenere Programmierumgebungen, wie sie Beispielsweise die Anwendung
Processing6 liefert. Doch auch hier muss die Umwandlung
vom Unicode in einen visuell erfassbaren Letter vollzogen
werden. Oft verwenden Gestalterinnen daher die Konturen
bereits bestehender digitalisiert Schriftarten, die sie um ihre

26

[15] Complex

Type,
Bruno Nadeau,
von oben links;
Flagella (After '45),
Infest Mix (Alte
Haas Grotesk),
Hydre Regual (Kari
Regular)

   37

Sherman 2013

[16] Auswahl

verschiedener CAPTCHA
Motive

   38

www.prototypo.io/

[14] prototypo

screen

   39

Abb. [15]

   40

Böhnke 2004,
S. 190

   41
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eigene Gestaltung erweitern.39 Denn in ein Computersystem
einzuprogrammieren, was genau den Buchstaben »A« ausmacht und welche Abweichungen von dem eindeutigen Typus noch als dieser gelten, ist nahezu unmöglich. Das liegt
in erster Linie daran, dass das Binärsystem vage Entscheidungen nicht schalten kann. Alexander Böhnke bezeichnet
die typografische Gestaltung daher auch als »Rauschen«,
welches das eindeutige Zeichen umhüllt.40 Beispielsweise
benutzen viele digitale Formulare den sogenannten CAPTCHA41 um zu verifizieren, dass ein Mensch die Eingabe leistet. Hier muss die Nutzerin verzerrte oder durchgestrichene
Buchstaben identifizieren und eingeben. Der Mensch sieht
durch das Rauschen problemlos den eindeutigen Buchstaben, während der Computer lediglich weiße oder schwarze
Pixel differenzieren kann.
Dem eigenen Beispiel, des vorangegangenen Kapitels, liegt
genau diese Fragestellung zugrunde: Wie können Buchstaben in das Computersystem überführt werden. Der experimentelle Ansatz, der auf zufällig generierten Konstellationen in Zusammenspiel mit menschlichem Feedback basiert,
zeigt wie kleinteilig dieser Prozess vonstatten gehen kann.
Das Verschieben einzelner Punkte kann die Buchstabenform
mal komplett auflösen und mal unbeeinträchtigt lassen. Die
letztendliche Form bestimmt sich in jedem Prozess neu im
Zusammenspiel zwischen Programm und Menschen. Dieses
Zusammenspiel wird im nächsten Kapitel näher betrachtet.
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Während im vorherigen Kapitel der Fokus auf dem einzelnen
Buchstaben lag, soll nun das Zusammenspiel dieser in der
Schrift näher betrachtet werden. Schrift bedeutet im engeren Sinne:
»Gesamtheit der in einem System zusammengefassten grafischen Zeichen,
besonders Buchstaben, mit denen Laute, Wörter, Sätze einer Sprache sichtbar
festgehalten werden und so die lesbare Wiedergabe einer Sprache ermöglichen«1
   1

Bibliographisches
Institut 2013

Auch hier kann sich dem Thema von zwei Richtungen genähert werden. Zum einen ist Schreiben immer prozessual, ob
mit der Hand oder an einer Tastatur geschrieben wird. Zum
anderen ist die Materialisierung von Typografie sowohl im
Druck als auch in der Darstellung am Bildschirm ein Prozess.

Die Materialisierung der Schrift

   2
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vgl. Ehlich 2002

Schrift ist seit ihren Anfängen abhängig von Auseinandersetzung mit einem Trägermaterial. Will man mit einem Keil
in weichem Ton schreiben bringt dies ganz andere Zeichen
hervor, als das Bearbeiten von Stein.2 Auch relativ moderne Schreibinstrumente wie beispielsweise die Schreibmaschine verändern je nachdem wie kräftig der Schreibende
die Tasten betätigt den Abdruck des vorgefertigten Buchstabens auf dem Papier. Ganz ähnlich verhält es sich beim
Bleisatz, jeder Druck ist geringfügig anders, je nachdem wie
abgenutzt die Bleilettern waren, wie rau das Papier oder wie
stark die Druckpresse.
29

Blockand und Russum beschreiben dieses Druckergebnis
als »vibrant and human«3, eine Qualität, die den modernen
Druckverfahren abhandengekommen sei. Die digital gespeicherte Schrift ist nun anders als der Bleiletter nicht auf eine
materialisierte Form beschränkt. Seine Kontur ist als variabler Datensatz gespeichert:

[18] Type
   3

& Form Skulptur, 2008, Karsten
Schmidt

Blockland und
Rossum 1990

»Through our experience with traditional typesetting methods, we have come
to expect that the individual letterforms of a particular typeface should always
look the same. This notion is the result of a technical process, not the other way
round. However, there is no technical reason for making a digital letter the same
every time it is printed.«4
   4 ebd.
Anfang der 1990er Jahre lag hier der Fokus noch auf dem
Trägermedium Papier. Heute scheinen Endgeräte mit einem
Bildschirm ein gleichwertiges, wenn nicht sogar wichtigeres, Verbreitungsmedium. Wenn nun digitale Schrift als variabler Datensatz konsequent weitergedacht wird, kann der
gedruckte Buchstabe nur als »gefrorene« Momentaufnahme dieser Variabilität verstanden werden.5
Ein Beispiel das sich insbesondere mit Materialität und prozessualer Entwicklung auseinandersetzt ist die dreidimensionale »Type & Form«-Skulptur, die Karsten Schmidt 2008
für das Cover des Magazins PRINT gestaltete.6 Schmidt
nutzte dafür das »Gray-Scott Model of Reaction Diffusion«,
ein mathematisches Modell das autonom komplexe Muster
entstehen lässt. Diesen Prozess extrudierte er, indem er die
Einzelbilder übereinanderlegt und dreidimensional drucken
lässt. Das Ergebnis ist eine scheinbar organisch gewachsene Skulptur.
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Neujahrskarte
der Klasse Grafik
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Die Herausgeber des Sammelwerks Generative Gestaltung
bezeichnen diese Art der Generativität als »emergent«:
»[...] generative Gestaltungsprozesse sind emergent, wenn deren Ergebnis offen ist, und zweitens, wenn das Zusammenwirken der Einzelteile zu mehr führt,
als sich aus den Eigenschaften dieser Elemente offensichtlich erkennen lässt.
[…] .«7
   7 Lazzeroni et al.
2009, S. 463

Einen ähnlichen Ansatz wählte Denis Yilmaz für die Neujahrskarte 2013/14 der Klasse Fons Hickmann an der Universität der Künste Berlin.8 Im Video wird deutlich, wie aus der
Schrift »Klasse Fons Hickmann« ein organisch oder bakteriell anmutender Fortsatz wächst. Yilmaz verwendete allerdings keine emergenten Algorithmen, sondern ausschließlich die Filterfunktion des Programms Photoshop, welches
in einer 500-fachen Sequenz »the beauty of the errors that
photoshop filters sometimes have« hervorbringt.9 Die gedruckte Karte zeigt das finale Ergebnis des Entstehungsprozesses. Lesbar wird die Karte insbesondere durch die Unterstützung des Videos. Die zeitliche Ebene wird hier zum
entscheidenden Merkmal.
Dieses Beispiel illustriert Natasha Jens Aussage »generative typography has the ability to actually constantly merge
seeing and reading simultanously«10. Denn am Bildschirm
30
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kann Schrift auf einer zeitlichen Ebene hervorkommen
und wieder zurücktreten. In diesem Sinne versteht Barbara
Brown, diesen Prozess als eine Infragestellung der Kategorie »Schrift«: »They blur the boundaries between type and
image, being only temporarily typographic.«11.
Die zeitbasierte Transformation von Schrift scheint zunächst an die Entwicklung temporale Medien wie den Film
gebunden, doch Brown führt an, dass bereits die Entstehung der bold und italic Version von klassizistischen Schriften einem ähnlichen Prozess unterliegen kann. Sie verweist
dazu auf die um 1700 gestaltete Schrift »Romain du Roi«12.
Diese auf einem kleinteiligen Raster beruhende Schrift wurde beispielsweise durch das Verzerren des Rasters in eine
italic Version übertragen. So entstanden theoretisch eine
Vielzahl von Übergängen zwischen dem geraden und verzerrten Buchstaben. Brown beschreibt diese Übergänge als
»elastisch«: »Contours change, but the identity of the letterform remains intact.«.13
Brown grenzt von dem Begriff »elastisch« weiter den Begriff
»fluide« ab: »letterforms transform to the extent that they
lose their initial identity and adopt an alternative, replacement identity, which may be pictoral, linguistic, or abstract« 14.
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Während der Bildschirm gegenüber dem Papier als Medium die temporale Darstellung von Schrift befördert, stellen
sich hier neue technische Problematiken. Denn die Gestalterin eines Textes, gestaltet diesen nicht wie im Druck für
ein Format mit einer ganz bestimmten Auflösung, sondern
für eine Vielzahl möglicher Endgeräte mit diversen Pixelauflösungen, dies kann mittlerweile vom HD-Fernseher bis
zu der Darstellung auf einer Armbanduhr reichen. Hier ist
nun also eine ganz andere Form der Generativität gefragt,

Die hier präsentierten generativen Beispiele zeigen eine
enorme Bandbreite, in der heute die Materialisierung von
Schrift betrachtet werden kann. Zunächst ist festzuhalten,
dass das Lesen dieser immer als Wechselspiel zwischen
der »Materialität des Textes und dem davon abstrahierenden Zugriff des Lesers« stattfindet.18 Die Materialität des
Bildschirms birgt gänzlich neue Möglichkeiten der Schriftdarstellung, genauso wie der prozessuale Umgang mit Software, wie sie Yilmaz und Schmidt zeigen. Im Folgenden soll
nun die Entstehung von Schrift im Prozess des Schreibens
aktiv mit einbezogen werden.

Der Prozess des Schreibens

[19] »Romain
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Kleinbuchstaben
italic, 1702, Louis
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welche oft als »responsive« bezeichnet wird.15 Die Schriftdarstellung soll in diesem Sinne auf die Begrenzungen des
Endgerätes und deren Nutzung reagieren. Hier wird mit sehr
dezenten Veränderungen wie Schriftgröße, Zeilenabstand
und Strichstärke versucht auf verschiedenen Bildschirmen
mit verschiedenen implizierten Leseabständen eine möglichst gute Schriftdarstellung zu gewähren. Ähnlich wie
Blockland und Russum dies bereits formulieren wird hier
ein neues Verständnis für Typografie gefordert: »We used
to think about typography as a set of fixed decisions, but
now we understand it as a continuum of conditional logic.«.
In diesem Sinne wird immer wieder ein flexibleres digitales
Schriftdateiformat für den Webbereich gefordert, dass übergangslos auf verschiedene Anforderungen eingehen kann.17
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Schreiben ist ein eindeutig prozessualer Vorgang, der in
der Interaktion mit der Materialität des Trägermediums vonstatten geht, aber auch von externen Faktoren beeinflusst
wird. Beispielsweise kann eine handschriftliche Notiz Informationen verraten, ob der Schreibende in Eile war oder
nicht.19 Der über die Tastatur eingegebene Text verliert diesen Zusatzgehalt, da er auf der Eingabe distinkter Zeichen
basiert, die erst im System mit der Darstellung durch eine
Systemschrift verbunden werden. Verschiedene Gestalterinnen und Gestalter experimentieren nun mit generativen
Systemen, die empfindlich gegenüber dem Verhalten der
Schreibenden sind.
Kyuha Shim untersucht mit seiner Schrift Performa wie die
»individual hand beneath the text«20 wieder sichtbar gemacht werden kann. Die Schrift reagiert darauf, wie lange
eine Taste gedrückt bleibt und wie fest diese gedrückt wurde. Um so länger der Schreibende die Taste gedrückt hält,
um so länger zieht sich der Buchstabe, und um so fester er
diese drückt, um so dicker wird die Strichlinie. So überträgt
sich der individuelle Schreibrhythmus auf das Schriftbild.21
Es ist auch denkbar, dass Nutzerinnen mit dem System interagieren und beispielsweise zur Betonung einzelner Wörter die Taste länger gedrückt halten.
Mary Huang verbindet dagegen in ihrem Projekt TYPEFACE22
das über eine Webcam aufgenommene Porträt des Schreibenden mit der Schrift. Durch die Analyse des Gesichtsaus33
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zeitbasierter Bewegungsablauf auf
der x- und y-Achse
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drucks verändert sich das Schriftbild. In diesem Sinne wird
ein sehr persönlicher Bezug zwischen Nutzerin und Schriftbild hergestellt.

für den Social Media Bereich, wo bisher alle Nachrichten in
einer einheitlichen zurückhaltenden Typografie präsentiert
werden. Das vorgestellte System könnte so die Art des Inhaltes auf einen Blick erfassbar machen. Da Pintilie diesen
Entwurf nur schriftlich beschreibt, lässt sich über die Wirkungsweise spekulieren, allerdings wäre es spannend, aus
designperspektive ein solches komplexes System zu entwickeln. Die Idee der automatisierten Typografieentscheidung
ist allerdings nicht neu, Gui Bonsiepe gab bereits 1968 in
einem Versuch typografische Entscheidungen zu systematisieren zu bedenken:

Während diese beiden Beispiele auf die aktive Eingabe der
Nutzerin zielen, entwirft der Designer Sorin Pintilie in dem
Artikel »Generative Typography – Balancing Textual Agency
between Humans and Machines« eine Vorstellung von Typografie, die auf den Inhalt des Geschriebenen reagiert:
»Basically, as you write, the typeface changes in real-time to match
the style of your writing. No superfluous, visual interface. Your writing is the
interface. You want a more ragged look, write more raggedly. If you’re
looking for a soft look, tone down your voice. The system is there only if you
need it, acting as your own aesthetic assistant, if you will.«23
Im Hintergrund würden dafür lernfähige Algorithmen den
geschriebenen Inhalt nach Rechtschreibung und Wortverwendungen analysieren und mit bestimmten hinterlegten
Stilen verbinden. Pintilie sähe eine Verwendung besonders
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Pintilie 2014

»Es scheint zweifelhaft, ob eine totale Routinisierung – das ist gleichbedeutend
mit Standardisierung und Algorithmisierung – je erreicht werden kann und sinnvoll ist, vor allem bei komplexen typografischen Problemen. Denn wahrscheinlich würde die Anpassungsfähigkeit des Entwurfssystems unter einer totalen
Determination leiden.«24
   24

Bonsiepe 1968,
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Interaktive Schriftgestaltung wie sie hier angedacht wird
ist ein sehr spannendes Designfeld, das bisher wenig Beachtung fand. Es scheint uns heute selbstverständlich, dass
das Schreiben an einer Tastatur verlässlich immer den gleichen Lettern der gewählten Systemschrift produziert, dabei
ist diese Errungenschaft gerade 25 Jahre alt. Im Bereich
der Schriftgestaltung zeigt insbesondere der in den letzten
Jahren wieder populär gewordene Bereich der Kalligraphie
und Handschrift, dass diese persönliche Gestaltung nicht
an Wert verliert. Nun sind die Beispiele, die hier vorgestellt
wurden eher in einem experimentellen Bereich verortet,
doch werfen sie Fragen auf, die für die zukünftige Schriftge
staltung von Bedeutung seien mag, nämlich wie die Nutzerin
in dieses System bewusst oder unbewusst eingreifen kann.
Hier geht das Kapitel im Grunde nahtlos in das nächste Kapitel über. Denn die Interaktion mit einem Computersystem
bedeutet immer auch das Einspeisen von Daten in dieses.
Das System unterscheidet dabei nicht zwischen nutzerbasierten und externen Daten. Trotzdem soll im nächsten Kapitel das Thema externer Daten, die in die Schriftgestaltung
miteinbezogen werden, gesondert behandelt werden.

[21] Performa, 2014,

Kyuha Shim
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Daten sind in allen generativen Ansätzen unerlässlich. Zunächst ist der digitalisierte Buchstabe selbst ein Satz an Daten, der die Verbindung zu dem jeweiligen Unicode-Zeichen
und die Knotenpunkte der visuellen Darstellung beinhaltet.
Alle Projekte, die bisher besprochen wurden, arbeiten zudem mit Daten, dies können Benutzereingaben, Zufallswerte oder Daten über das jeweilige Endgerät sein. Es ist daher
nur ein kleiner Schritt Typografie als Visualisierung externer
Umweltdaten, wie sie heute ständig erhoben werden, zu
nutzen. Im Folgenden sollen Beispiele analysiert werden,
die externe Daten als generatives Gestaltungsmittel nutzen.
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Das 2009 von onformative entwickelte Projekt »Growing
Data«1 setzte sich zum Ziel neue Visualisierungsstrategien
für die wachsende Zahl an erhobenen Umweltdaten zu entwickeln. Sie bedienen sich dazu generativer Methoden, da
diese, nach eigener Aussage, sich dazu anbieten komplexe
Muster und Strukturen herzustellen, die vom menschlichen
Betrachter sehr schnell erkannt und verarbeitet werden
können. Ihr Ziel ist es dabei: »[...] to allow new images to
emerge that are not committed to the precision of the data
but that tell a story and provide a quick overview.«2. In ihrem
Projekt simulieren sie das Wachstum von Pflanzen abhängig von den gemessenen Luftqualitäten einzelner Städte. Je
nachdem welche Werte gemessen werden verändert sich
das gewachsene Wort. Die Typografie agiert hier als zusätzlicher Informationsträger, der verrät, um welche Stadt
es sich handelt. Die Daten sind anders als in gewohnten Visualisierungen nicht auf den ersten Blick entschlüsselbar.
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Die Betrachterin muss vielmehr im Vergleich verschiedener
Städte ein eigenes Gefühl für die dargestellte Luftqualität
entwickeln.
2002 lud das University of Minnesota Design Institute nationale und internationale Schriftgestalterinnen und -gestalter
ein eine Schriftart für die Twin City Design Celebration Veranstaltung zu gestalten.25 Ziel sollte es sein, die Identität der
Partnerstädte Minneapolis und St. Paul in der Schriftart widerzuspiegeln. Unter sechs Einreichungen wurde das Konzept
von Erik van Blockland und Just van Rossum ausgewählt.
Anstelle verschiedener Schnitte einer Schrift entwickelten
sie eine Schriftfamilie bestehend aus 10 Schriftarten, unter

   25
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anderem Twin Sans, Twin Formal, Twin
Round und Twin Weird, die untereinander austauschbar funktionieren. Die
Auswahl der Schrift verknüpften sie an
verschiedene Parameter und insbesondere an die Wetterdaten, der jeweiligen
Partnerstadt. Bei kühlerem Wetter würde ein kantiger geometrischer Schnitt
ausgewählt, bei wärmerem Wetter ein
runderere verspieltere. Blockland und
Russum wählten diesen Ansatz, da sie
die Eigenschaften der beiden Städte
nicht in Formen widerspiegeln wollten,
was sie als kitschig empfanden.3 Anstelle dessen wählten sie einen Ansatz,
der dynamisch mit der Schriftauswahl
agiert und auf den Lernprozess der
Betrachter eingeht. Sie selber geben
an, dass sie nach einer gewissen Zeit
ein Gefühl für das Wetter anhand der
Schriftauswahl entwickelten. Obwohl ihr Entwurf von der
Jury ausgewählt wurde, wurde das Konzept nie umgesetzt,
daher kann leider nicht beurteilt werden, inwieweit dieser
Ansatz in der letztendlichen Anwendung aufgeht.
Das dynamische Schriftprojekt »LAIKA«4 von Michael Flückiger und Nicolas Kunz setzt 2009 diesen Ansatz in gewisser
Weise fort. LAIKA ist zunächst ein dynamisches Schriftsystem, in dem die Parametern Neigung, Strichstärke, Kontrast
und Serifen übergangslos verändert werden können. In verschiedenen Beispielen präsentierten Flückiger und Kunz
Anwendungsmöglichkeiten unter anderem auch in Verbindung mit den aktuellen Wetterdaten eines Ortes.5
Alle drei Beispiele gehen konzeptionell von einer ähnlichen
Annahme aus, nämlich die bildliche Ebene der Buchstabenzeichen zur visuellen Vermittlung von externen Daten zu
nutzen. Growing Data geht dabei in eine eher illustrative
Richtung, die die Schrift als Grundform nutzt, auf der die organischen Strukturen zu wachsen scheinen. Twin Cities fokussiert dagegen, Identität für einen bestimmten Ort durch
die Verbindung von Daten und Form zu schaffen. Während
LAIKA eher als universelles dynamisches Schriftsystem
verstanden wird. Die Schwierigkeit, die allen drei Projekten
zugrunde liegt, ist das sie auf der bildlichen Ebene Schrift
mit weiterer Bedeutung anreichern möchte und dabei von
dem Lern-Effekt auf der Nutzerseite abhängig ist. Die Gestalter gehen ganz richtig davon aus, dass die Deutung des
»Kontextsinns« einer Schriftform ein Lernprozess ist. Jede
Schriftform wird durch ihren Gebrauch mit Sinn aufgeladen,
so betont Alexander Böhnke beispielsweise, dass die Schrift
Helvetica nicht grundsätzlich neutral ist, sondern in ihrem
historischen und aktuellen Verwendungskontext ihr diese
Eigenschaft zugeschrieben wird.6 In diesem Sinne ist das
inhaltliche Deuten von Schriftformen stets ein Lernprozess
»[...] der sich an bestimmten Schrifttypen orientiert und das
Erlernte an neue Kontexte herantragen muss.«7 .
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Die Ergebnisse dieses Lernprozesses können dann unbewusst sehr schnell wieder aufgerufen werden. Allerdings
wird nun gerade bei dem Beispiel LAIKA deutlich, dass dieser ständig ablaufende Lern- und Interpretationsprozess
nicht so leicht mit der Vermittlung einer neuen Information
überschrieben werden kann. Es fällt schwer die Deutung
von Serifen oder Strichkontrasten als Wetterinformationen
zu verstehen, da sie bereits mit ganz anderen Kontextinformationen aufgeladen sind. Trotzdem ist der Ansatz den
Blockland und Rossum für Twin City wählen sehr interessant, denn gerade in der konsequenten Anwendung, die im
Rahmen eines Corporate Designs stattfindet, könnte sich
eventuell genau diese Umdeutung mit der Zeit einstellen.
Andererseits muss verstanden werden, dass dies ein sehr
fragiles Unterfangen ist, und gerade in der Nicht-Deutbar-
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Ein Beispiel, das in eine andere Richtung weist, ist Håkon Meyer Stensholts »Sound meets Type«8. Er verwendet
Sound-Input und verzerrt damit einzelne Punkte einer dreidimensionalen Schriftform. Auch hier hat die Nutzerin verschiedene Parameter zur Auswahl, mit der sie die Oberfläche
und den Einfluss der Daten auf die Buchstabenform regeln
kann. Stensholt verfolgt damit bewusst nicht das Ziel, dass
der Buchstabe eine Visualisierung des Musikstückes darstellt, sondern versteht dies eher als einen kreativen Prozess
zur Formgenerierung. So entzieht sich Stensholts dem Problem der Deutbarkeit, allerdings bleibt dann fraglich, ob zwischen Musikdaten und Zufallswerten am Ende noch ein Unterschied bleibt. In der Visualisierung9 seines Projektes klingt
hingegen noch ein weiterer Aspekt an, nämlich, was wäre,
wenn die Nutzerin einem Buchstaben bestimmte Geräusche
vorspielen müsste, damit er seine Form ändert. Dies würde
wieder stärker in den Bereich der Nutzerinteraktion reichen.
Der Umgang mit Daten ist, ähnlich wie die Interaktion mit
dem Nutzer, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ein sehr
neuer Bereich, der sich direkt aus dem Medium ergibt. Denn
gerade die heutige schnelle und allgegenwärtige Verfügbarkeit von Daten und die rasante Verarbeitung dieser in
Programmen macht diesen Ansatz erst möglich. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Anreicherung von Buchstabenformen
mit weiteren Informationen, nicht ganz einfach ist und einer intensiven Auseinandersetzung bedarf. Die Vorstellung
Informationen mit einem Blick erfassen zu können ist hier
sehr verführerisch, allerdings bleibt fraglich, wie dies visuell
im letzten Schritt erfolgreich funktionieren könnte.
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Nachdem nun verschiedene generative Ansätze und Beispiele in Bezug zu typografischen Grundfragen dargestellt
wurden, stellt sich die Frage, welche Bedeutung und Potenziale generative Ansätze für die typografische Praxis haben.
Es konnte gezeigt werden, dass Typografie einerseits ein eindeutig schaltbares System ist, in dem jede Buchstabenform
eindeutig einer Lautbezeichnung zugeordnet werden kann
und gleichzeitig in Abhängigkeit zu der Formsprache der anderen gestalteten Buchstaben im Alphabet steht. Andererseits beinhaltet Typografie immer ein "Rauschen", das über
die eindeutige Schaltbarkeit hinausreicht. Dieses Rauschen
ist mit weiteren Bedeutungen und Verweisen aufgeladen.
In der klassischen Typografiegestaltung wird in detaillierter
Handarbeit jeder Buchstabe einzeln gestaltet. Generative
Ansätze können nun verschieden stark in diesen Prozess
eingreifen. Das OpenType-Format erlaubt beispielsweise
nur das Anlegen von alternativen Buchstaben und Ligaturen, die durch logisches Ausschlussverfahren von Nutzerin
und Software ausgewählt werden können. Andere Prozesse gehen weiter und greifen bereits in der Gestaltung des
einzelnen Buchstabens. Hier wird also ein alternatives Gestaltungssystem vorgeschlagen. Bei der Gestaltung dieses
Systems muss die Designerin sich mit der Bedeutung der
Buchstabenform auf einer abstrakteren Ebene auseinandersetzen. Denn nun ist es nicht sie, die aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz die Form definiert, sondern dies im
Wechselspiel mit einem programmierbaren System entwickelt. Neue Formen der Buchstabengenerierung können
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dann die Einbeziehung von Nutzern oder das zufällige Generieren von Formen sein.
Der generierte Buchstabe ist von Grund auf beweglich, da er
nicht in eine materialisierte Form gebracht wird, sondern auf
Grundlage veränderlicher Daten entsteht. Hier wird die Grenze zum Bildlichen fließend. Gleichzeitig können prozessuale
Vorgänge, wie der des Schreibens miteinbezogen werden.
Die Nutzerin kann also hier mit der Schrift interagieren, in
einem System, das die Designerin vorab abgesteckt hat.
Dieser kontinuierliche Datenstrom lädt wiederum ein, über
die Vermittlung externer Daten über das Medium Schrift zu
spekulieren. Hier wird deutlich, dass die Vermittlung im Bereich des »Rauschens« variable ist, aber gleichzeitig insbesondere von Lernprozessen abhängig bleibt.
Die eingangs erwähnte Kritik, dass gute Typografie nur in
ausgefeilter Handarbeit entstehen kann, soll hiermit weder gänzlich widerlegt werden noch befürwortet. Zunächst
konnte gezeigt werden, dass es im Bereich der generativen
Typografie nicht in erster Linie um Automatisierung oder das
zufällige Verzerren von Buchstabenkonturen geht. Vielmehr
werden hier grundsätzliche Fragen der Formgestaltung und
dem Umgang mit dieser behandelt. Des Weiteren wird deutlich, dass auf die menschliche kognitive Leistung in diesem
System nicht so leicht verzichtet werden kann. Es wird insbesondere durch die Arbeit an generativen Ansätzen deutlich, dass typografische Bezüge ein veränderliches fragiles
System darstellen. Wie bereits eingangs gezeigt ist zudem
generativ nicht mit computerbasiert gleichzusetzen, sondern beschreibt vielmehr einen formallogisch organisierten
Arbeitsprozess. Demnach ist die Grenze zwischen Handarbeit und generativer Anwendung fließend. Die computerbasierte Anwendung bietet zunächst mehr Mittel und Anknüpfungspunkte, die in der klassischen Typografiegestaltung
nicht vorhanden waren. Hier müsste vielmehr der ausgefeilte Umgang mit diesen in dem gegebenen komplexen typografischen Bezugssystem als Maßstab guter Typografie hizugezogen werden. Die generative Gestaltung erweist sich
dafür als geeignetes Werkzeug, dass aber ähnlich ausgefeilt
behandelt werden muss.
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