
Typographie

In allen Epochen ist das künstlerisch gestaltete, oft auch in den Ma-

terialien wertvoll hergestellte Buch die Ausnahme. Diese Bücher

schweben wie ein kaum erreichbares Leit- und Vorbild über dem

Ozean der Alltagsbücher in ihrer Beliebigkeit, oft Lieblosigkeit und

materialen Armut. Das war auch um 1800 so. Die hier versammel-

ten Belegstücke klassizistischer Buchkunst sind eine nahezu ver-

schwindende Menge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Buchpro-

duktion der Zeit. Das umso mehr, als im Gebrauchsbuch weithin

die neuen Tendenzen überhaupt noch nicht angekommen sind,

vielmehr mit älterem barockem Schriftmaterial (und ebensolchen

Einbandstempeln) weitergearbeitet wird. Nicht zuletzt deshalb,

weil neue Schriftschnitte und Vergoldestempel teuer waren und der

durchschnittliche Drucker und Buchbinder solche Anschaffungen

eher mieden. Eine klassizistische Typographie erfordert eben im

Grunde auch Schrifttypen in klassizistischer Ausprägung, also Neu-

schnitte der Zeit mit starkem Kontrast zwischen kräftigen Senk-

rechten und sehr feinen Haarstrichen. Solche Schriften gab es zu-

nächst sehr wenige, zumal die gebrochenen „deutschen“ Schriften

als lesefreundlicher galten – auch der ansonsten in vielem klassizi-

stische Vorlieben pflegende Goethe war dieser Meinung. Schauer

spricht daher von „polarer Stilbildung und Zweischriftigkeit.“

Selbst im Höhepunkt des Gebrauchs von Antiquaschriften betrug

deren Anteil an der gesamten Buchproduktion der Zeit weniger als

10 %. Unter Typographen wie Lesern wogte ein heftiger Streit um

Fraktur oder Antiqua, der eigenartige Fraktionsbildungen zeigte,

hier aber nicht dargestellt werden kann.

Zu den Zielvorstellungen der klassizistischen Typographie zunächst

das nachfolgende Zitat: „Worin aber sollen wir sagen, daß das

Schöne bestehe? Vielleicht in zwei Dingen vor allem: in der Har-

monie, die den Geist befriedigt, indem sie zu erkennen gibt, daß

alle Einzelteile eines Werkes sich der Gesamtidee unterordnen,

und in den Proportionen, die das Auge oder vielmehr die Phanta-

sie erfreuen. Diese trägt ja bestimmte Voraussetzungen und Bilder

in sich, und je mehr das Gesehene mit ihnen übereinstimmt, desto

größer ist das Gefallen daran. Die Harmonie, die sich aus der

Übereinstimmung der Teile ergibt, sobald diese ihr Dasein nicht

dem Zufall, sondern einer planmäßig zu einem bestimmten Zweck

vorgenommenen Wahl verdanken, unterliegt – soweit sie sich klar

zu entfalten vermag – der Kritik der Vernunft.“

Spricht hier ein an Kant orientierter Vertreter des deutschen Idea-

lismus? Mitnichten – es sind Sätze, die Giambattista Bodoni, der

Erztypograph des Klassizismus, im Vorwort zum Manuale Tipogra-

fico, niedergeschrieben hat. Was könnte besser die Nationalgren-

zen ignorierende Überzeugungskraft eines ästhetischen Idealismus

dokumentieren als solch eine Redeweise eines italienischen Künst-

lers, der im Zweifel nicht eine Zeile, auch nicht indirekt, der philo-

sophischen Ästhetik eines Kant oder Schiller gelesen hatte? Der

Geist rationaler Allgemeingültigkeit, der Wunsch, etwas „endgül-

tig“ Schönes zu schaffen, war bis in die Arbeitsräume eines italieni-

schen Kunst-Handwerkers gedrungen und vermochte diesen stets

überlasteten, vielbeschäftigten Mann beredsam zu machen.

In eben diesem Vorwort faßte Bodoni die für die klassizistische Ty-

pographie entscheidenden Grundvoraussetzungen zusammen.

Wesentlich ist zuvörderst – ganz im Sinne der illusionsfeindlichen
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Vorherrschaft des disegno – die Befreiung von unnötiger Dekora-

tion; reine Typographie, wie sie der von Bodoni geschätzte Basker-

ville nach Jahrhunderten typographischer Verwilderung wieder be-

lebte, ist das klare Ziel: „Ein Buch wird um so mustergültiger, je rei-

ner die einfache Schönheit der Typen in ihm zum Tragen kommt.“

Das gilt nach Bodoni um so mehr, als „in den schönen Wissen-

schaften wie in der Philosophie der Geschmack der Kenner sich

mehr und mehr dem Einfachen und Strengen zugewandt hat und

eine Schönheit ohne jedes Ornament, das ja doch nur entliehen

wäre (!), jeder anderen vorzieht.“ Nach diesen mehr grundsätz-

lichen Erörterungen geht Bodoni konkret darauf ein, was denn die

Umsetzung dieser Zielvorstellungen in der typographischen Praxis

erfordert:

– Regelmäßigkeit von Typen und Satz

– Sauberkeit und Glätte, deren Voraussetzung gute Stempel

(also exakte Technik) sind

– Auswahl der besten Formen, „die in zarter und anmutiger

Weise den schönen Gegensatz von Licht und Schatten zur

Geltung kommen lassen“

– Anmut der Komposition ohne Künstelei und Gezwungenheit

Das letztere Kriterium verweist auf einen scheinbar widersprüch-

lichen, dem Klassizismus ganz eigenen Gedankengang, wie er sich

sehr ähnlich auch in der Gartenkunst der Epoche, etwa eines Brown

oder Repton, wiederfindet: daß das mit höchster Bewußtheit und

äußerstem Formwillen Gestaltete (sei es nun der aus Pflanzen kom-

ponierte Landschaftsgarten oder die aus Typen komponierte Buch-

seite) als Endergebnis ungekünstelt und ungezwungen, d.h. „natür-

lich“ wirke. Natürlichkeit ist also in diesem Sinne mit höchster ratio-

naler Intensität geplante Gestaltung, was im Grunde nur eine an-

dere Ausdrucksweise für die angestrebte Endgültigkeit des Stils ist.

Als weitere Kriterien des gut gestalteten Buches nennt Bodoni:

– sorgfältige Reihung in geraden, völlig regelmäßigen Zeilen

(womit die Typographie ganz zwanglos einem Hauptelement

klassizistischer Architektur, der Linearität der Gliederung, ge-

recht wird)

– gleiche Wortzwischenräume

– Symmetrie der gegenüberliegenden Seiten (bis in die Höhe

der Fußnoten)

– gleichmäßige Farbgebung, sattes Schwarz des Drucks (deut-

sche Bewunderer sprechen denn auch bei Göschen von „bo-

donischer Schwärze“ als höchstem Lob)

– Glätte des Papiers

All diese Forderungen finden sich zum Teil fast wörtlich wieder bei

Göschen und Unger und anderen Teilnehmern an der typographi-

schen Debatte der Zeit.

Nur wenige Schriftschneider im deutschen Sprachgebiet schufen

klassizistische Typen, insbesondere Haas in Basel und Prillwitz in

Jena, der die Schriften für Georg Joachim Göschen schuf, sind zu

erwähnen. Schon die bis heute besonders geschätzten Schriften

von J. F. Walbaum kamen zu ihrer Zeit weniger zum praktischen

Einsatz.  Einer der bedeutendsten klassizistischen Drucker J. F. Un-

ger benutzte aus Frankreich importierte Schriften von Didot. Dieser

war gemeinsam mit Giambattista Bodoni aus Parma der große

Meister des Schriftschnitts. So sprachen die Zeitgenossen von Gö-

schen als dem deutschen Didot und rühmten die „bodonische“

Schwärze seiner Drucke.

Die Qualität des Drucks nahm in dieser Epoche gleichzeitig sehr zu,

zumal seit Einführung der eisernen Druckpresse durch Haas in Basel

(1772), die gegenüber den bis dahin üblichen hölzernen Pressen

eine ungleich größere Exaktheit und Gleichmäßigkeit ermöglichte.

Ein Drittes kommt hinzu, das von Bodoni als wesentliches Element

genannte Papier. Eine der ästhetischen Vorlieben des Klassizismus

galt dem reinen Weiß und glatten Oberflächen. Hier erfüllten nur

beste schweizer, holländische und englische Papiere die höchsten

Ansprüche. Insbesondere auf dem ungerippten glatten Velin, das

noch zusätzlich auf warmen Metallwalzen geglättet wurde, konn-
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ten die Feinheiten der Serifen und zugleich die Kraft des Schwarz

umgesetzt werden. Diese Papiere waren sehr teuer – ein Exemplar

auf Velin kostete das drei- bis fünffache eines Exemplars auf „ordi-

närem Druckpapier“ und nur in solchen  Exemplaren kann sich die

ganze Schönheit der klassizistischen Typographie entfalten. Eine

Besonderheit der Epoche waren bläuliche – und seltener rosafar-

bene Papiere, die das Streben nach Exklusivität noch unterstreichen

(s. Farbtafel 11).

Ein weiteres Charakteristikum der Typographie des Klassizismus

sind große Zeilendurchschüsse, so daß sich das Gesamtbild der

Druckseite sehr aufhellt, sowie das Bestreben um breite weiße Rän-

der. Beides kostet natürlich viel mehr Papier, weil dadurch viel we-

niger Text auf einer Seite steht. Das schlägt zumal bei den hoch-

wertigen Papiersorten sehr zu Buche. Hier führt also das neoklassi-

zistische Ideal von Weiße und Helligkeit notwendigerweise zu ho-

hen Produktionskosten, zum Luxusbuch.

Diese Tendenzen werden belegt durch Drucke von J. v. Degen in

Wien (Nr. 35–36), Didot in Paris (Nr. 24 u. 25), Göschen in Leipzig

(Nr. 30–34), G. Bodoni in Parma (Nr. 15–22), J. F. Unger in Berlin

(Nr. 26–29) sowie einige weitere (Nr. 39–44), darunter auch From-

mann und Wesselhöft in Jena, der viel für Cotta druckte, darunter

auch den West-oestlichen Divan (Nr. 14) sowie Kunst und Alter-

thum (Nr. 216).

Illustration

Über die Situation der Buchillustration im letzten Drittel des 18.

Jahrhunderts schreiben Lanckorońska und Oehler in der Einleitung

zum 3. Band ihres umfassenden Werks sehr zutreffend: Da die

Buchillustration sich wie stets der Malerei der Epoche anschließt,

findet sich in ihr die nämliche Doppelheit von klassizistischer und

romantischer Auffassungsweise, klassizistischer und romantischer

Thematik, klassizistischer und romantischer Durchführung. Gleich-

zeitig läßt sich eine weitere Doppelheit und Gegensätzlichkeit in

der Illustrationskunst verfolgen, die selbst innerhalb einzelner Illu-

strationszentren noch deutlich wird, die Gegensätzlichkeit ideali-

sierender und realistischer Buchkupfer. Während sich die idealisie-

rende Richtung bemüht, die Darstellung durch Vereinfachung ins

Erhabene zu steigern oder durch Typisierung zum Mythos zu ver-

klären, greift bürgerlicher und kleinbürgerlicher Realismus mit sei-

ner peinlich gewissenhaften Genauigkeit Chodowieckis Wesensart

auf und setzt dessen fast mittelalterliche Liebe zum Detail fort. So

entsteht einerseits ein klassizistischer Idealismus, andererseits ein

romantischer Realismus. Dort erhabene und feierliche Vorgänge,

Räume, deren majestätische Kahlheit und strenge Symmetrie die

Würde des Geschehens betont, antike oder stilisierte Gewandung

der Figuren, die Götter und Helden verkörpern, hier Episoden des

täglichen Lebens, Räume, deren gemütvolle Fülle die anmutige

Willkür der Szene umschließt, wirklichkeitsgetreue Kleidung der

Gestalten, die aus dem Leben übernommen sind. Es läßt sich da-

her für den letzten Teil der Buchillustration des 18. Jahrhunderts

eine Gliederung in mehr charakterisierende oder mehr idealisie-

rende Illustratoren durchführen. Eine solche Einteilung ist jedoch

nicht als starrer Maßstab anzusehen, vielmehr verbinden zahlrei-

che Meisterleistungen die Schönheiten beider Richtungen, so daß

man hier die paradox anmutende Formulierung eines idealisieren-

den Realismus und romantischen Klassizismus prägen könnte.

Deutlich kritischer und sehr viel mehr unserer heutigen Einschät-

zung gemäß urteilt Wolf Stubbe (in Hauswedell/Voigt, S. 58): Nun

aber ist die ästhetische Gestimmtheit, aus der heraus man sich

heute dem Kunstwerk nähert, nur sehr wenig auf die illustrativen

Leistungen eingestellt, die von 1750 bis 1850 in der deutschen

Kunst erbracht wurden. Es scheint daher gegenwärtig schwer, Ur-

teile zu fällen, die den Absichten der Buchkünstler jener Zeiten

wirklich gerecht werden. Und er führt einige Seiten später aus:

Nicht allein die Notwendigkeit, dem Publikumsgeschmack nachzu-
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geben, hat die Buchillustration mit vielen Unzulänglichkeiten bela-

stet. Sieht man auf die Fülle der Veröffentlichungen und die ikono-

graphische Versalität, die sie von ihren Illustratoren fordern, so

kennt man einen Grund für die Klage des Verlegers Brockhaus über

die Schwierigkeit, gute Stecher nach Vorlagen (Zeichner von Vorla-

gen gab es zweifellos mehr) zu finden. Doch weit entscheidender

hat der Publikumsgeschmack die Qualität der Buchkupfer beein-

trächtigt. Er gewinnt nicht nur Einfluß auf die Motive der Kupfer,

indem er Schriftsteller zur Gestaltung der vom Publikum favorisier-

ten Themen bestimmt, er setzt sich auch im rein Formalen durch

auf Grund der gemeinhin konservativen Haltung der Leser.

Man darf eben nie den Unterschied zwischen künstlerischem Ent-

wurf und der handwerklichen Umsetzung durch einen Kupferste-

cher vergessen. Letztere erreichen nur selten einen eigenständigen

künstlerischen Rang – die Differenz von Originalaquarell und Stich

ist immer wieder frappierend, wenn man beide nebeneinander

sieht. Die Differenz verschwindet erst, zumindest in Teilen der Buch-

illustration, mit der Lithographie, die dem Künstler eine eigenhän-

dige Gestaltung der Druckplatte ermöglicht, obwohl auch hier oft

noch handwerklich arbeitende Lithographen dazwischenstanden.

Jedenfalls waren Illustrationen sehr beliebt und wurden von den Ver-

legern teils als wertsteigernde „Beigabe“ zu literarischen Texten ein-

gesetzt, wenngleich oft nur als Frontispiz, wie etwa in den prachtvol-

len Bänden von Göschens Fürstenausgabe der Wielandschen Werke

(Nr. 31), die ansonsten ganz von der Kraft purer Typographie leben.

Um 1800 gab es mit der Vorliebe für die lineare Klarheit und Flä-

chigkeit, die den Klassizismus prägt, zwei besonders geeignete, auf

Linien und Konturen basierende Illustrationstechniken: die Umriß-

radierung, die nicht selten bewußt den Stil griechischer Vasenbilder

aufgreift (S. 22) oder die Aquatintaradierung, die von einer feinen

Linienzeichnung ausgehend zu reich gestuften tonigen Flächen

führt. Letztere Technik war besonders beliebt für Landschaftsdar-

stellungen. Ab 1800 dringt allmählich die 1797 von Senefelder er-

fundene Lithographie in die Bücher ein. Sie bietet zwei Vorteile:

den ökonomischen einer preisgünstigeren Produktion bei relativ

hohen Auflagen und künstlerisch denjenigen viel größerer Freiheit

und Vielfalt der Arbeit. Auf dem Lithographenstein sind aquarell-

artige Techniken ebenso möglich wie Kreidezeichnungen etc.

Zu erwähnen sind noch zwei besonders aufwendige Illustrations-

techniken: der besonders in England gepflegte Punktierstich z.B.

(Farbtafel 11, Nr. 89), der Wirkungen wie Kreidezeichnungen errei-

chen konnte (à la crayon) und der insbesondere in Frankreich

gepflegte Farbstich (Nr. 24 u. 25, Farbtafel 3), bei dem farbig vor-

bereitete Platten abgedruckt wurden und nicht etwa nachträglich

koloriert, wie meist.

Da die Ausstellung in allen fünf Abteilungen vorwiegend illustrierte

Werke zeigt, wurde darauf verzichtet, eine eigene Gruppe Illustra-

tion zu bilden. Die ganze Vielfalt künstlerischer oder sachlich-nüch-

terner Illustration wird überall sichtbar – von den gewerbsmäßig-

trockenen Kupferstichen Chodowieckis bis zu den technisch höchst

anspruchsvollen, tonreichen Stichen etwa der Wiener wie Kohl,

von schlicht kolorierten Kinderbüchern bis zu sehr fein ausgeführ-

ten gouachierten Blättern wie etwa denen der Schweizer Graphiker

wie Hegi, Usteri (Nr. 81, Nr. 166) u.s.w.

Ob Reisebericht oder Schauerroman, ob Modeheft oder Antiken-

begeisterung, ob Gartenlandschaft oder die steinerne Welt der

Städte: alles wird liebevoll, oft mit didaktischem Eifer (auch für Er-

wachsene!) zusammengetragen. Man könnte geradezu der „Lese-

wuth“ der Epoche eine „Bildersucht“ zugesellen, so reich ist die

Welt der Bilder in den Büchern um 1800. Es lebt in dieser Bilderfülle

ebenso die ästhetische Ambition der Epoche wie die aufklärerische

Begeisterung der Enzyklopädisten, deren eine Großtat in ihrem gi-

gantischen Unternehmen ja auch die informationsreichen wohl-

durchdachten Kupfertafeln waren. „Anschauung“ ist ein Leitwort

der Zeit und ihrer Pädagogik vom Mikroorganismus unter dem

Mikroskop bis zur bildlichen Darstellung exotischer Ferne.
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Livres à Vignettes

Neben der Tendenz zur puristisch strengen, rein typographischen

Gestaltung der Drucke und auch der Titelseiten steht eine beson-

dere Vorliebe für gestochene Titelblätter oder Titelvignetten und

Medaillons. Dafür stehen z. B. die Nr. 45–50.

Ein Nachklang des Rokoko-Buches, insbesondere des französi-

schen, findet sich in einer ganzen Reihe von Büchern des ausge-

henden 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum. Ein besonders

reiches Beispiel ist der Heptameron der Marguerite von Navarra

(Nr. 54), dessen starker Bezug zur französischen Buchkunst sich der

damaligen Doppelverankerung der Druckortes Bern im französi-

schen wie im deutschen Kulturkreis verdankt. Noch ganz im Geist

des Rokoko steht das Beispiel Nr. 53 von 1778, während einer der

Höhepunkte des deutschen livre à vignettes, der Milton’sche Pen-

seroso (Nr. 51) eine ideale Balance von ausklingendem Rokoko und

Klassizismus verkörpert. Erwähnenswert ist bei einigen der vorge-

nannten Beispiele, daß sie, obwohl in gebrochener Schrift gedruckt,

durch große Zeilenabstände dennoch deutlich dem klassizistischen

Ideal in der Typographie sich annähern.

Ansonsten werden wie gesagt die zahlreichen Beispiele für den Illu-

strationsstil der Epoche wie etwa Modekupfer, Landschaften, Gär-

ten, Kinderbücher u.s.w. nicht hier im Themenbereich Buchkunst,

sondern in den betroffenen Abschnitten gezeigt.

Einbände

Es wurde schon erwähnt, daß in Deutschland aufwendige Einbände

durchaus nicht die Regel waren. Als Beispiel werden Bände aus der

Bibliothek der Franziska v. Hohenheim gezeigt, deren gesamte Bi-

bliothek (immerhin die der Gemahlin eines Herzogs) mit ganz we-

nigen Ausnahmen in gesprenkeltem Kleisterpapier-Pappbänden

mit zweifarbigen Rückenschilden materialmäßig bescheiden, aber

doch sehr dekorativ gebunden war. Ein besonderes originelles Bei-

spiel für „Sparsamkeit“ auf gehobenen Niveau bietet Nr. 73 (s.

Farbtafel 4), bei der ein aufwendiger Schaflederband mit Mittel-

medaillon im Baummarmor einen roten Maroquinrücken aufgelegt

bekam: Ein Ganzmaroquin-Band wäre zu teuer gewesen, aber so

machten die Bände wenigstens im Regal einen solchen Eindruck!

Die anderen gezeigten Luxuseinbände stammen aus Paris von be-

rühmten Buchbindern wie Bozérian (Nr. 54 u. 55), Thouvenin

(Nr. 72), Ginain (Farbtafel 7) und Meslant (Nr. 69), sowie aus Lon-

don von Kalthoeber (Farbtafel 5) und einem nichtsignierten sehr

aufwendigen Band für den Herzog von Roxburghe (Nr. 61) sowie

aus St. Petersburg (Nr. 59 u. 63) und Wien: elegant gebundene

kleine christliche Almanache und ein Prachtband von G. F. Kraus für

Albert von Sachsen-Teschen, den Begründer der Albertina (Nr. 17). 

Aber ganz ohne Luxus mußte Deutschland nicht bleiben, dafür ste-

hen ein gewebter Seideneinband (Farbtafel 4), ein schöner Maro-

quin Einband und -Schuber für den Almanach Aglaia (Nr. 61) sowie

ein – für Deutschland sehr seltenes – Beispiel eines Bandes mit

Vorderschnitt-Malerei (fore edge painting) (Nr. 58). So spannt sich

der Bogen der Beispiele von Einbänden für eine wohlhabende bür-

gerliche Kundschaft bis zu fürstlichen Auftraggebern aus den Kai-

serresidenzen. Gemeinsam ist allen die bewußte Abkehr von 

barocken Dekoren oder Rokoko-Stempeln zu einer strengeren Ge-

staltung mit antikisierenden Bordüren und Einzelstempeln, darin

völlig im Einklang mit dem, was sich in der Typographie verändert

hat. Ebenso wie in dieser geht mit dem stilistischen Wandel auch in

der Einbandkunst ein sehr großer Gewinn an technischer Exaktheit

der Ausführung einher: was hier in der Qualität der Lederauflagen,

der verziehungsfrei gearbeiteten Deckel, der ungemein exakten

Bünde und Doppelbünde und der Feinheit der Vergoldung geleistet

wird, steht weit über den buchbinderischen Leistungen aller vor-

ausgegangenen Epochen.
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15

15
Horaz
Q. Horatii Flacci Opera
XV., 371 S. Ld. d. 19. Jhdts. gr. 4°
1793. Parma (Bodoni)

16
de la Rochefoucauld
Maximes et Réflexions Morales
XXXII, 175 S. reich vergold. u. blindgeprägter (engl.)
Ld.Band um 1812. 4° (eines v. 150 Expl. auf Velin)
1811. Parma (Bodoni)

17 (Farbtafel 5)
Pezzana, Giuseppe
Componimenti per le Faustissime Nozze 
delle Excellenze ... D. Stefano Sanvitale e. 
Donna Luisa Gonzaga 
116 S. 1 (statt 2) gestoch. Vignette. 4°
1787. Parma (Stamperia Reale [Bodoni]. (ex. coll. Albert
v. Sachsen-Teschen, E. Kyriss) 
Roter genarbter Lband mit reicher Vergoldung auf Dek-

keln u. Rücken, grüne Lederauflagen auf dem Rücken,
5fach AS ligiert im Strahlenkranz auf dem Rücken (die
Initialen Albert v. Sachsen-Teschen). Einband von G. F.
Kraus (nicht sign.) 

Giambattista Bodoni (1740–1813) leitete 45 Jahre die
Stamperia Reale in Parma, d.h. die Privatdruckerei der
Herzöge. Parallel veröffentlichte er unter dem Imprint
„co’tipi Bodoniani“ Drucke auf eigene Rechnung. Bo-
doni war der europaweit bewunderte Wegbereiter einer
strengen klassizistischen Typographie – seine späteren
Drucke kommen in der Regel ohne jeglichen Buch-
schmuck aus wie etwa der Horaz von 1793 (Nr. 15). Bo-
donis technische Perfektion in Schriftschnitt wie der
Wahl hervorragender starker Papiere (bis hin zu Drucken
auf Pergament und Seide) machte ihn zum „Drucker der
Könige und König der Drucker.“ Viele Titel publizierte
Bodoni mehrfach in verschiedenen Formaten und verän-
derter Typographie, immer meisterhaft exakt, ob eine
zierliche Petrarca Ausgabe in Duodez oder die nomu-
mentalen Folio-Ausgaben der antiken Autoren, die an
die Strenge antiker Inschriften erinnern. Sein Bibliograph
Brooks verzeichnet 1417 Drucke und Druckvarianten.

18

18
Jacobacci, Vincenzo
In Morte del Cavaliere Giambattista Bodoni,
sommo tipografico ...
43 S. mit gestoch. Vignette (Porträtmedaillon Bodoni).
Orig. Pp. Bd. 8°
1813. Parma (Vedova Bodoni)

19 (Farbtafel 5)
Anacreontis Teii Odaria
XCIV S. latein. Vorwort 100 S. i. griech. Majuskeln ge-
stoch. Titelvig. (Medaillon Anakreon), 1 gest. Kopfstück
1785. Parma (Ex Regio Typographeio [Bodoni] 
Apfelgrüner langgenarbter Maroquinband mit reichen
klassiz. vergold. Bordüren, Steh- und Innenkantenver-
gold, Rosa Seidenvorsätze (Englisch?) 4°

20
Voltaire (François-Marie Arouet)
L’ Olimpia
XII, 135 S. Pp. gr. 8°
1805. Parma (CoTipi Bodoniane)
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21

21
Prose, e Versi per onorare la memoria di Livia
Doria Caraffa ... di alcuni rinomati autori
4 nn S., 407 S. mit gestoch. Titel und Porträt-Frontispiz
sowie über 150 gestoch. Kopf- und Schlußvignetten. 
Etwas spät. Hld. gr. 4°
1784. Parma (Reale Tipografia [Bodoni])

Die „Prose e Versi“ sind ein besonders eindrucksvolles
Beispiel für Gedenk- oder Hochzeitsbücher für fürstliche
Personen (s.a. Nr. 42 u. 17). Dieses Buch ist Bodonis am
reichsten ausgestattetes Werk mit 165 gestochenen Vig-
netten und 83 gestochenen Initialen sowie 16 gestoche-
nen Rahmen. Es liegt hier im zweiten (!) Druck vor – der
erste wurde 10 Jahre zuvor herausgebracht.

22
de Rossi, Giovanni Gherardo
Scherzi Poetici e Pittorici
40 Bll. Text und 40 Kupfertafeln und Titelblatt, gestoch.
v. Rosaspina nach Tekeira in Rötel mit klassizist. Bordü-
ren in schwarz von Mercoli Hld. d. Zt. 4°
1795. Parma (co’tipi Bodoniani)
Dieses Buch war eines der erfolgreichsten von Bodoni, 
er veröffentlichte es in mehreren unterschiedlichen 
Ausgaben und Farbvarianten. Das Buch bietet eine be-
sonders glückliche Balance von Anmut in den schlichten
Umrisskupfern in Rötel und den strengen (würdevollen)
gestochenen Bordüren. Ausgerechnet ein illustriertes
Buch des sonst weitestgehend rein typographisch arbei-
tenden Bodoni wurde ein besonderer Erfolg!

22

22
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Firmin Didot hatte vielleicht einen noch stärkeren, auf
jeden Fall aber direkteren Einfluß auf die Drucker im
deutschen Sprachraum als Bodoni, die sich den klassizi-
stischen Typographiestil aneigneten. Am unmittelbarsten
geschieht dies mit Johann Friedrich Unger in Berlin, der
(nach heftigem Wettbewerb mit anderen deutschen
Druckern), das Vertriebsrecht für die Didotschen Lettern
errang und nicht nur selbst mit diesen druckte, sondern
deren Ausbreitung ermöglichte. Didot hat wesentlich
weniger Schriften geschnitten als Bodoni, seine Typogra-
phie ist daher weniger vielfältig und spannungsreich –
eher noch stärker auf Strenge und Regelmäßigkeit ge-
richtet. Firmin Didot, der bedeutendste Vertreter einer
über viele Generationen in Paris tätigen Familie von Ty-
pographen/Drucker/Verlegern, war gemeinsam mit sei-
nem Bruder Pierre tätig von der vorrevolutionären Zeit
bis in die Epoche von Louis Philippe – sein Werk um-
spannt also die Regierungszeit von 4 Königen und da-
zwischen die Revolutionsjahre und Napoleons Kaiserzeit.
Dies ist ein besonders eindrücklicher Beleg dafür, wie
wenig die Buchkunst und die dazugehörige Klientel von
allen politischen Erschütterungen berührt wurden:
50 Jahre druckt Didot im klassizistischen Stil und publi-
ziert eine große Fülle von Titeln. Viele, wie die drei hier
vorgestellten, verbinden dabei die kühle, strenge Typo-
graphie mit der eigenartigen Sinnlichkeit der nur schein-
bar rein ästhetisierenden Illustrationen.

Firmin Didots typographisches Schaffen bestimmte die
französische Buchgestaltung bis weit ins 19. Jhdt. hinein.
Mit 19 Jahren schuf er 1783 seine ersten Schriftschnitte
und erlebte den Höhepunkt seines Schaffens in der na-
poleonischen Ära, als er Direktor der Schriftgießerei der
Imprimerie Impérial war. Er war der Drucker der Acadé-
mie Française und des Instituts.

25a
Héro et Léandre
Poëme nouveau en trois chantes
100 S. mit 8 Farbstichen von P. L. Débucourt und einem
Frontispiz. Hld. 4°
an IX. 1801. Paris (P. Didot)

23
Florian
Galatée 
Roman pastoral; imité de Cervantes
125 S., 4 Farbstiche (avant la lettre) Ld. d. Zt. 2°
1793. Paris (Defer de Maisonneuve)

Sowohl die Galatée wie der nachfolgende Titel sind Bei-
spiele für die überaus aufwendige Technik des Farbstichs
(s. Farbtafel 3). Es ist fast paradox, daß solche Luxuspro-
duktionen während der Revolutionszeit entstanden: die
Abbildung aus der Galatée zeigt ein völlig aristokrati-
sches Leben!

24
Vadé, J. J.
Ouvres Poissardes,
suivies de celles de l’Écluse
167 S. 4 Farbstich-Tafeln nach Monsiau. 
(späterer) Pp. Bd. 2°
1796. (an IV). Paris (Defer de Maisonneuve)

25
Longus
Les amours pastorales de Daphnis et Chloé
200 S. mit 9 gestoch. Tafeln nach Gérard u. Prudhon
reich vergold. Ld (sign. Capé) um 1840. 4°
1800. (an VIII). Paris (Didot l’Aîné)

25
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26
Ramler, Karl Wilhelm
Poetische Werke
2 Theile (in 2 Bdn.)
VIII, 268, 326 SS. 2 gestoch. Titel, 14 gestoch. Tafeln,
26 gestoch. Vignetten nach Rode u. Frisch. 
Hld. d. Zt. 4°
1800. Berlin (D. Sander)

Ein Beispiel für einen besonders üppig ausgestalteten
Luxusdruck für einen durchaus nicht erstrangigen Dich-
ter.

27
Shakespeare
Dramatische Werke
Übersetzt von August Wilhelm Schlegel
9 Bände, Hld. d. Zt. 8°
1797–1810. Berlin (Johann Friedrich Unger)
Das Nebeneinander der Stilvorbilder Antike und Gotik
zeigt sich auch in der Typographie: J.F. Unger schuf ent-
sprechend den Wünschen einer frakturgewohnten Le-
serschaft eine lichte, elegante klassizistische Fraktur, die
bis ins 20. Jhdt. viel angewendet wurde. Der Shakespe-
are ist ein besonders schönes Beispiel der Unger Fraktur.

28
Gessner, Salomon
Idyllen. Der Erste Schiffer
in Verse gebracht von Karl Wilhelm Ramler
192, 112 S., zwei gestoch. Titelblätter mit Medaillons 
Ex. auf starkem Bütten/Ld. d. Zt. 8°
1787/1789. Berlin (John Friedr. Unger bzw. Kgl. Pr.
Acad. Kunst- und Buchhandlung)

29
Mereau, Sophie
Gedichte (Erstes Bändchen)
6 nn S., 149 S. kl. Pp. d. Zt. 8°
1800. Berlin (J. F. Unger)




