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J o u r n a l
Veränderungen stehen an

Neben den vielen Vereinsaktivitäten und den 
laufenden Projekten, die durch unsere Fron
dienstler betreut werden, beschäftigt uns wei
terhin die Zukunft des Typoramas. Mit zwei 
Stiftungsratssitzungen und vier Vorstandssit
zungen des Fördervereins haben wir die ge
schäftlichen Aufgaben für das Jahr 2018 
wahrnehmen können. Eine weitere Sitzung 
mit Vereinsmitgliedern wurde einberufen, um 
die Durchführung von Führungen zu bespre
chen und Richtgrößen dafür zu skizzieren. 
Die Aufgabe des Koordinators für Führungen 
hat Heinz Wiggenhauser übernommen, an 
dieser Stelle herzlichen Dank.

Um das Thema < Zukunft Typorama> an- 
gehen zu können, fanden zwei weitere Ar
beitssitzungen mit loser Besetzung des Vor
standes statt. Paul Wirth möchte Ende 2019 
in Pension gehen und damit muß das Typo- 
rama als Ganzes neu strukturiert werden. Da
zu kommt, daß Ende dieses Jahres der Miet
vertrag ausläuft und neu verhandelt werden 
muß.

Das Lebenswerk von Paul steht im Zen
trum der Zukunftsgedanken, aber auch die 
Produktion mit dem Inventar des Typoramas 
gilt es hochzuhalten und zusammen mit Percy 
praktische und sinnvolle Lösungen zu finden. 
Es stehen Veränderungen an, die es gilt zu
zulassen und anzunehmen, denn auch der fi
nanzielle Aspekt des Betriebsunterhaltes wie 
Miete, Strom und Heizung, muß dabei be
rücksichtigt werden. Paul wird seine Einzel
firma gegen Ende des Jahres auf lösen und 
geplant ist nun die Gründung einer GmbH

für die Produktion, darüber dann mehr an 
der Mitgliederversammlung. In diesem Jahr 
werden somit interne Verantwortlichkeiten 
schrittweise von Paul an Percy übergehen. 
Wir suchen aber auch deshalb weiterhin nach 
starken Schultern, die bereit sind, Teilauf
gaben oder Verantwortung zu übernehmen.

Vereinsaktivitäten 2018
<Kulturerbe 2018 / sg-a r > mit dem Gant- 
Fest in der Lattich-Halle in St.Gallen

Ein wenig überraschend kam die Anfrage 
für das Gant-Fest des Projektteams «Kultur
erbe 2018 | SG-ar», welches die Ämter für 
Kultur und Denkmalpflege, Fachstellen der 
Kantone St.Gallen und Appenzell Außerrho
den, vertreten. Zum Programm gehörte auch 
ein Podiumsgespräch, moderiert von Oliver 
Kühn, mit Herbert Markovits < Rheintaler 
Wörtersammler > und Silvano Colombo. Der 
große Andrang an unserem Stand war sehr 
erfreulich, haben doch einige Besucher das 
Typorama noch nicht gekannt.

<Schreck&Schraube> Weltindustrie 
im Thurgau

Das Historische Museum Thurgau führte 
unter diesem Titel eine Ausstellung im alten 
Zeughaus Frauenfeld durch. In den Monaten 
März bis Oktober konnten wir als Partner- 
Veranstaltung unsere Druckworkshops für 
Kinder und Eltern anbieten und waren so als 
Typorama in den Werbemitteln des Histo
rischen Museums Thurgau für diesen Ausstel
lungszyklus vertreten.

Die Zusammenarbeit mit dem Gutenberg Museum in Fribourg ist auf gegleist und eine 
erste Arbeitssitzung hat stattgefunden mit dem Ziel, Synergien zu nutzen.

Verlag <Analog Sea> in Zürich
Dieser Verlag ist ein offline-Verlag. Die 

Veranstaltung war eine Filmvorführung und 
ein < Review > aufs vergangene Jahr und wir 
durften auf einem kleinen Tiegel Briefpapier 
individuell bedrucken, welches danach mit 
Schreibmaschinen bearbeitet wurde. Es war 
sehr gut besucht -  trotz Smartphone -Verbot 
und Fußball-w-Spiel Serbien / Schweiz.

Arealfest Gewerbepark
Auf dem Areal der Papieri, auf dem auch 

das Typorama ansäßig ist, wurde ein Fest 
veranstaltet, um eben dieses Gelände und ihre 
Anlieger bei der Bevölkerung bekannter zu 
machen. Es gab einige Besucher, wovon sich 
leider nur ein kleiner Teil zu uns <verirrte>.

Vereinsbazar und Tischmesse Bischofszell 
Zum ersten Mal stellten wir uns dieses 

Jahr im Vereinsbazar den Neuzuzügern von 
Bischofszell vor. Die eher kurze Veranstal
tung fand am Vortag der Bischofszeller Tisch
messe statt, was praktisch war, denn so deck
ten wir gleich zwei Veranstaltungen ab und 
hatten den Transportaufwand nur einmal. 
Wie gewohnt präsentierten wir uns an der 
Tischmesse mit unserer Standardausrüstung, 
einem Setzkasten, einem kleinen Boston -Tie
gel und einem Tablet mit laufendem Typo- 
rama-Film. Unsere Präsenz an diesen Veran
staltungen ist uns wichtig, um den Besuchern 
auch mitteilen zu können, daß wir auch gern 
Aufträge ausführen.

Typorama-Reise ins Südtirol
Das Analoge soll das Digitale nicht aus

schließen. Im Sinne, was wir wie gewohnt 
drucken können, drucken wir im Buchdruck, 
doch werden wir künftig das digitale Drucken 
und dessen Vorteile nicht ignorieren, so wie 
wir auch die digitalen Medien für unsere 
Werbung im Internet nutzen. Dies ist auch 
der Grund, weshalb unser Reisebericht als 
Beilage zum Journal, mit den brilliant-far
bigen Bildern, digital gedruckt wurde. An 
dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Walter 
Ochsner für den ausführlichen Reisebericht, 
an Peter Renn für die ausgezeichnete Orga
nisation und das Bildmaterial, sowie an Rico 
Breitenmoser für die passenden Fotos.

14. Buch- und Druckkunst-Messe 
im Eisenwerk in Frauenfeld

Wir sind ja schon sowas wie ein Stamm
gast auf der Buch- und Druckkunst-Messe 
in Frauenfeld. Somit waren wir auch diesmal

►
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Vor 40 Jahren Grundstein gelegt

Setzerei-Idylle am ursprünglichen Standort an der Langgasse in St.Gallen

Kaum zu glauben aber wahr: im September 
1978 legte ich mit dem Kauf der Linotype 

Ideal (Modell 4) den Grundstein für die wohl 
kompletteste Sammlung an Setz- und Druck
maschinen in Europa. Am 9. März 1979 holte 
ich diese Maschine in der Druckerei Gamme- 
ter in St.Moritz. Nur einen Monat später ge
sellten sich die Linotype Linobar (Modell 8) 
und die Linotype Barotype (Modell 10a) hin
zu, welche bei Cavelti in Goßau sg dem 
zerstörerischen Schöpfungsprozess > (sprich 
Technologie-Entwicklung) zum Opfer fielen. 
So wurden dann die Weichen meiner Eerufs- 
laufbahn gestellt.

Anfänglich <Das kleine Setzmaschinen-- 
Museum> genannt, sammelte ich vor allem 
Setzmaschinen, welche mir bald in Hülle und 
Fülle anerboten wurden. Ein erster Umzug 
von der ehemaligen Brauerei Schönenwegen 
in St.Gallen aus dem denkbar ungünstigen, 
moderigen Lokal an die Langgasse war dann 
1981 angesagt. Schon bald erwiesen sich 
die 60 m2 als viel zu klein und es wurde in 
zwei Schritten das ganze Parterre der Liegen
schaft gemietet und es konnte dann einiger
maßen effizient produziert werden. Doch die 
Sammlung wuchs und wuchs und wuchs, so 
wurde es bald vonnöten, ein größeres Lokal 
zu suchen, um die inzwischen bis zu fünf 
Lagerräumlichkeiten unter einem Dach zu 
vereinen. Zu diesem Zweck wurde 1997 ein 
Verein gegründet: typorama und schon 1999 
wurden wir in Bischofszell fündig, dort gab’s 
leere Hallen, und wir wagten den Riesen
schritt.

20 Jahre dauerte die Ära Langgasse, eben

so lange wirkten wir nun in Bischofszell, und 
das Typorama soll dort auch weiterbestehen, 
nach 40 Jahren ist allerdings eine Wachab
lösung fällig: Mit Percy Penzel haben wir

einen neuen Leiter gefunden, der die Ge
schicke des Typoramas, unterstützt von Ver
ein und Stiftung, hoffentlich auch in meinem 
Sinne weiterführt. Paul Wirth

T
mit einer Setzmaschine und handbetriebenem 
Druckzylinder vor Ort. Es gab einen kon
stanten Besucherstrom und viele nette Ge
spräche, vor allem auch mit Druck-Kollegen.

Typorama & Gutenberg Museum
Im Januar durften wir eine Delegation 

des Vereins < Gesellschaft der Freunde des Gu
tenberg Museums > bei uns im Typorama emp
fangen.

Unser Vorstand, zusammen mit Stiftungs
ratspräsident Viktor Heer, reiste für einen 
Gegenbesuch am 23. Februar nach Fribourg. 
Nach einer Führung durch das Gutenberg
museum mit Direktor Stefan Ledergerber, 
fand anschließend eine Arbeitssitzung statt. 
Gemeinsam thematisierten wir eine mögliche 
Zusammenarbeit und Partnerschaft für Ak
tivitäten, Ausstellungen, Kurse und Work
shops und erarbeiteten konkrete Aktions
punkte, um diese umzusetzen.

Frondienst und die Projekte
Das Rückgrat des Typoramas sind und 

bleiben unsere Frondienstler, still im Hinter
grund arbeitend, oder unterhaltend bei den 
Führungen. Wie wertvoll diese Arbeiten sind, 
kann man nur immer wieder betonen. Es 
wurden in diesem Vereinsjahr 385 Fron
diensttage geleistet und dabei natürlich von

Mariann und Crew kulinarisch unterstützt. 
Herzlichen Dank für euer Engagement!

Schriftenreigen Band II
Der Schriftenreigen Band II wird, nach 

Aussage von Paul Wirth, vorraussichtlich 
Mitte dieses Jahres fertig. Ein sehr aufwendi
ges Projekt mit viel Herzblut und wir freuen 
uns auf die Fertigstellung und die Präsenta
tion dieses umfangreichen Werkes.

Rockstroh -Tiegel
Den Rockstroh Tiegel zum Leben zu er

wecken ist so etwas wie die < Quadratur des 
Kreises > lösen. Ohne Pläne ist es kein Leich
tes, die mechanischen Elemente zu rekon
struieren und die technischen Mechanismen 
nachzuvollziehen. Leider hat es zeitlich nicht 
gereicht, den Tiegel für die Buch- und Druck
kunst-Messe in Frauenfeld fertig zu restau
rieren.

Die Trouvaillen von Schopfheim
Die Monoline ist zwar aufgestellt, jedoch 

noch nicht angeschlossen. Ebenfalls aufge
stellt und in Arbeit ist die Linotype Elektron 
und Frondienstler Eugen Widmer ist auch hier 
dabei, die Elektronik in Gang zu bringen. 
Von der Linotype Modell 18 bleiben nur Er
satzteile. Der Gordon-Tiegel und die Litho-

Presse sind noch nicht aufgestellt, warten also 
sehnsüchtig auf belebtere Tage...

Zahlen und Fakten
Im vergangenen Vereinsjahr wurden 46 

Führungen mit 641 Besuchern durchgeführt. 
Der Förderverein Typorama zählt derzeit 322 
Mitglieder, aufgeteilt in 228 Einzel-, 46 (92) 
Paarmitglieder, 42 Firmenmitglieder oder In
stitutionen und 6 Freimitglieder. Sie unter
stützen via Förderverein das Typorama als 
Ganzes, was sehr erfreulich ist. Wir können 
uns aber der Tatsache nicht verschließen, daß 
unsere aktiven Miglieder, mehrheitlich aus 
der Branche, älter werden und wir darum 
auch Nachwuchsprobleme haben. Dies wird 
deshalb auch für die Zukunft des Typoramas 
ein Thema bleiben. Das laufende Jahr bringt 
uns also vermehrt Aufgaben, die anspruchs
voll sein werden -  aber auch spannend -  die 
Zukunft des Typorama neu gestalten zu kön
nen.

Im Sinne eines lebendigen Typorama, bereit 
für die Zukunft, grüßt herzlich

Silvano Colombo 
Präsident Förderverein Typorama
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Die Schriften im Typorama

Linotype-Candida & Erbar-Grotesk
Eine klare und auch schöne Antiqua, welche 
die Schriftgießerei Ludwig & Mayer, Frank
furt, herausgebracht hat und die auch auf die 
Linotype übernommen wurde, stammt noch 
vom bekannten Schriftkünstler Jakob Erbar, 
dem jahrzehntelangen Leiter für Schrift und 
Typographie an der Kölner Werkschule. Sein 
Name ist der Buchdruckerwelt auch durch 
die Erbar-Grotesk bekannt geworden, die seit 
1931 auch auf der Linotype erhältlich ist.

Candida heißt die Reine, Klare, Lautere. 
Das Wort stammt aus dem Lateinischen und 
Candidus bezeichnet alles Saubere und Lichte. 
Jeder, der die Schrift zum ersten Male sieht, 
wird feststellen können, daß der passendste 
Name für sie gewählt wurde.

Bei jeder Neuerscheinung auf dem weiten 
Gebiete der Schrift ist die Frage berechtigt, 
ob gerade der Schnitt dieser neuen Schrift 
notwendig gewesen ist. Man kann gewiß die 
Notwendigkeit der Herausbringung neuer 
Schriften überhaupt in Abrede stellen, wenn 
man von dem Gedanken ausgeht, daß die 
Form einer Schrift Nebensache ist und in den 
vorhandenen Schriften genügend Ausdrucks
mittel für das gedruckte Wort zur Verfügung 
stünden.

Diese neue Antiqua macht sich die Erfah
rungen, die man bei den modernen Grotesk- 
und Egyptienne-Schriften gewonnen hat, zu
nutze. So vereint sie alle Vorzüge einer künst-

welcher in den Kulturstilen zum Ausdruck 
dem Auge angenehmste Form jedes einzelnen 
kommt. So bewundern wir die Bauwerke der 
Gotik und der Renaissance, aber wir denken 
nicht daran, diese Stile für Bauwerke unserer 
Zeit zu verwenden. Genau so verhält es sich 
mit der Schrift. Neue Formen für einzelne 
Zeichen des Alphabets zu schaffen, kommt 
natürlich nicht in Frage, aber die grundlegen
de Art der Gestaltung einer modernen Schrift 
wird doch ganz anders sein müssen als dieje
nige in früheren Zeiten. Die Zeit der reinen 
Sachlichkeit ist überwunden, jedoch ist der 
Wille zur reinen und klaren Linie geblieben. 
Wenn man diese beiden Momente als prä
gnantesten Ausdruck des Stilempfindens un
serer Zeit ansieht, so wird man auch dazu 
kommen, auf typographischem Gebiet diese 
Richtlinien zu verfolgen. Die Candida ist eine 
moderne Antiqua-Schrift, die diesen Ansprü
chen vollauf genügt.

Bei der Schrift sind, wenn man einer idea
len Lösung nahekommen will, die verschie
densten Gesichtspunkte zu beachten. Vor 
allen Dingen gilt es, die richtigen Größenver
hältnisse zwischen Groß- und Kleinbuchsta
ben zu finden. Es muß die richtige Fette der 
Schrift, die sich je nach ihrem Verwendungs
zweck verschiebt, durch gründliche Versuche 
festgestellt werden. Es muß das Verhältnis 
zwischen dünnen und dicken Strichen, also

Typorama-Schriftenreigen
Candida

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

T yp oram a-S ch riften reigen
Candida halbfett

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

T yp o ra m a -S ch rifte n re ig e n
Erbar-Grotesk leicht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

T y p o r ä m a - S c h r i f t e n r e i g e n
Erbar-Grotesk leichtkursiv

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

T ypo ram a-S ch riften re igen
Erbar-Grotesk kräftig

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s f u v w x y z

Typoram a-Schriftenreigen
Erbar-Grotesk fett

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

lerisch-sachlich gestalteten Type mit höchsten 
Ansprüchen der leichten Lesbarkeit. Dieses 
Moment ist es ja, worauf man bei den von 
Linotype zuletzt herausgebrachten Schriften 
der Excelsior und der T oscana (später enger 
geschnitten als Times Roman bekannt) beson
deren Wert gelegt hat, aus der Erkenntnis her
aus, daß das viel in Anspruch genommene 
Auge des modernen Lesers möglichst geschont 
werden soll. Was die Form der Candida an
belangt, so basiert sie auf der gewohnten 
Antiqua-Form, bildet aber keine zu starke 
Anlehnung oder gar sklavische Nachbildung 
irgendeiner der klassischen Antiqua-Schrif
ten. Mittelalterliche Antiqua-Schriften, die 
mit unvollkommenen Werkzeugen von den 
Schriftschneidern der damaligen Zeit in be
wundernswerter Vollkommenheit geschnitten 
wurden, entsprechen nicht dem, was die heu
tige Zeit von einer Schrift verlangt.

Jede Zeit hat ihren eigenen Formwillen,

den sogenannten Haar- und Grundstrichen, 
ergründet werden. Es muß die gefälligste und 
dem Auge angenehmste Form jedes einzelnen 
Buchstabens gesucht werden, wobei vor allem 
auch zu beachten ist, daß alle 52 Groß- und 
Kleinbuchstaben in ihren tausendfachen 
Möglichkeiten schöne Wortbilder ergeben. 
Die Serifen, die wir als die Füße der Buch
staben bezeichnen können, dürfen nicht zu 
lang, aber auch nicht zu kurz sein.

Diese Schrift ist für jede Art von Satz gut 
geeignet, für den Werksatz wie für Zeitungen, 
Zeitschriften, Anzeigen und sonstige Satzar
beiten. Ein besonderer Vorzug der Candida 
ist ferner, daß sie nicht allzu breit läuft, ein 
Moment, das in der Zeit des Erscheinens der 
Schrift, wo in allen Ländern mit dem Papier 
mehr gerechnet werden mußte, von großer 
Bedeutung war. Sie hat außerdem ein großes 
Bild, so daß ohne weiteres ein kleinerer Grad 
gewählt werden kann.

Zur Person
Jakob Erbar (* 2. August 1878 in Düsseldorf; 
f  1. Juli 1935 in Köln) war Schriftsetzer, 
Schriftgestalter und Lehrer. Er absolvierte die 
Schriftsetzerlehre in Düsseldorf und besuchte 
dort Schriftkurse bei Fritz Helmuth Ehmke 
und Anna Simons an der Kunstgewerbeschu
le. Er arbeitete bis 1908 in Köln als Akzidenz
setzer in der Druckerei M. DuMont Schau
berg und danach als Lehrer an der städtischen 
Berufsschule. 1920 wurde er von Martin El
saesser an die Kunstgewerbeschule Köln beru
fen und war dann -  ab 1926 bis zu seinem 
Tode 1935 -  Technischer Lehrer für Schrift- 
Satz-Buchdruck bei Richard Riemerschmid 
an den Kölner Werkschulen (eine Vorgän
gereinrichtung der heutigen Fachhochschule 
Köln).

Schriftentwürfe
Zwischen 1910 und 1935 schuf Erbar eine 

Reihe von Schriften. Als sein bekanntester 
Schriftentwurf gilt die nach ihm benannte 
Erbar-Grotesk in mehreren Schriftschnitten. 
Die bereits 1922 entworfene Erbar-Grotesk 
diente dem Typographen Paul Renner als Vor
bild für die Futura. Es gab im Gußprogramm 
verschiedene Buchstabenvarianten, unter an
derem beim gemeinen a die Antiqua-Form 
oder die konstruierte Grotesk-Form.

Die Candida, eine weitere von ihm ent
wickelte Schrift, ist inzwischen in diversen 
Textverarbeitungs-Programmen als Standard 
installiert. Alle Schriftarten von Jakob Erbar 
sind von der ehemaligen Frankfurter Schrift
gießerei Ludwig & Maier hergestellt worden, 
deren Schriftkollektion 1984 die spanische 
Firma Neufville Digital übernahm.

Die im Typorama vorhandenen 
Schriften von Jakob Erbar
Candida 6
Candida halbfett 6
Candida kursiv

2 4
Erbar-Grotesk leicht 
Erbar-Grotesk leichtkursiv 
Erbar-Grotesk kräftig 6
Erbar-Grotesk fett 6
Erbar-Grotesk schmalmager 
Erbar-Grotesk schmalhalbfett 
Erbar-Mediasval
Erbar-Mediseval lichtfett 16 20 
Koloß 24
Lucina 12
Lumina licht 16 20 24
Lumina lichtfett 16 20 24 30 40
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Einladung zur 22. Hauptversammlung
Samstag, 18. Mai 2019, im Typorama in Bischofszell

P r o g r a m m T r a k t a n d e n Frondienst-Daten
10.00 22. Mitgliederversammlung des För

dervereins Typorama Bischofszell 
Anschließend Apero in der Setzerei

12.00 Vorstellen der Trouvaillen aus 
Schopfheim

12.45 Mittagessen
Die Mitglieder sind herzlich zu Wurst 
und Brot eingeladen. Für Kuchen als 
Dessert sind wir dankbar.

Diese Publikation gilt als offizielle Ein
ladung. Anmeldung mit beiliegender Karte 
oder per Mail bis am 11. Mai 2019 an 
info @ typorama. ch

1. Jahresbericht des Präsidenten
2. Rechnung und Bilanz 2018
3. Bericht und Antrag der Kontrollstelle
4. Stiftung Typorama:

-Orientierung über deren Geschäfte
und Aktivitäten

-Ausblick in die < Zukunft Typorama >
5. Beitrag des Fördervereins an die Stiftung 

Typorama für das Jahr 2019
6. Beitrag des Fördervereins an die Aus

bildungskosten für Percy Penzel für 
das Jahr 2019

7. Festlegung der Mitgliederbeiträge 
für das Jahr 2019

8. Verabschiedung und Wahlen:
der weiteren Mitglieder des Vorstandes 
der Kontrollstelle

9. Behandlung von Anträgen
10. Aktivitäten 2019
11. Verschiedenes

Vereinsmitglieder können Anträge zuhanden 
der Mitgliederversammlung gemäß Art. 6 der 
Statuten bis spätestens 8. Mai 2019 beim 
Präsidenten schriftlich einreichen.

Wir sind immer noch intensiv an verschie
denen Projekten dran, wobei sowohl der 
Schriftenreigen im Satz und Druck wie auch 
der Rockstrohtiegel in der Restauration uns 
auf Trab halten. Daneben gibt’s immer mal 
wieder etwas für den Shop zu drucken.

Schnupperer sind herzlich willkommen, 
Telephon 071 422 28 20.

1. Juni 5. Oktober
6. Juli 2. November
3. August (Ferien) 30. November

31. August

Stammtisch
Wir treffen uns nach wie vor jeden dritten 
Montag im Monat zu einem Bier oder 
einem Glas Wein und debattieren über Gott 
und die Welt. Die nächsten Daten:

15. April 
20. Mai 
17. Juni 
15. Juli 
19. August

16. September 
21. Oktober 
18. November 
16. Dezember

Clichorette stichelt wieder
Mit dieser Nummer des Journals nehmen wir 
die für lange Zeit eingeiagerte Clichorette 
wieder in Betrieb. Ermöglicht wurde dies 
durch einen neuen Frondienstler, welcher aus 
zwei defekten Cliche-Graviermaschinen eine 
funktionierende machte. Eugen Widmer, der 
aus dem Bereich Elektronik kommt, schaffte 
es, diese Maschine wieder zu reaktivieren. 
Man kann damit nun wieder ohne Umweg 
über Film direkt ab Aufsichtsvorlage abtas
ten und auf dem Gegenzylinder gravieren. 
Raster sind 28, 40 oder 48 möglich, bedingt 
lassen sich auch Strichcliches hersteilen. Ver
größerungen und Verkleinerungen können in 
zwölf Schritten von Faktor 0,5 bis 2,25 um
gesetzt werden.

T Y P O  fjf R A M A

J o u r n a l

Hauszeitung des Fördervereins Typorama 
Typorama-Adresse:

Fabrikstraße 30a, C H - 9 2 2 0  Bischofszell 
Telephon 0 7 1 - 4 2 2  2 8  2 0 ,  Telefax 0 7 1 - 4 2 2  60 6 8  

www. typorama.ch, info@typorama.ch

acrevis Bank in Goßau PC 01-200085-5 
Kto-Nr. 80 49060 00000 00000 00000 41033

Neue Grundschrift
Seit allem Anfang benutzte ich im < Kleinen 
Setzmaschinen-Museum > die Sabon-Antiqua 
von Jan Tschichold als Hausschrift. Dies, 
weil mich die schönen Formen und der Gara- 
mondsche Charakter dieser Antiquaschrift 
überzeugten. Zudem löste Jan Tschichold das 
Problem der überhängenden Figuren auf eine 
ganz schlichte Art und mit wenigen Kompro
missen. Die Sabon-Antiqua kam leider relativ 
spät auf den Markt, wurde aber trotzdem 
rasch ein Erfolg.

Da wir gerademal aus zwei Betrieben je 
eine ganze Familie der Sabon erstehen konn
ten, gemahnt uns aber an ein schonendes 
Verwenden, zumal sie sehr reichhaltig ausge
baut vorhanden ist mit Akzenten und Kapi
tälchen, Tabellen- und Mediäval-Ziffern und 
erst noch alles maschinell erfaßbar. Doch nun 
wollen wir die Matrizensätze schonen und 
haben hierfür die Linotype-Garamond als 
Alternative ausgewählt. Diese ist ebenfalls 
mit allen mikrotypographischen Finessen aus
gebaut und in einer Fülle von Matrizensätzen 
vorhanden. Und hier sind sogar die großen 
< Löcher > bei den kritischen Buchstabenkom
binationen wie

Tanz Volk Welt nicht unterschnitten.
Tanz Volk Welt unterschnitten.

Viel Freude beim Lesen. Paul Wirth

Beilagen
Von der wundersamen Reise ins Südtirol be
richtet Walter Ochsner in einer separaten 
Beilage. Die Fotos machten Silvano Colombo, 
Rico Breitenmoser und Peter Renn, welcher 
auch für die Organisation verantwortlich 
war. Herzlichen Dank euch allen.

Internationaler Museumstag
Gleich am Tag nach der Hauptversammlung 
(also am 19. Mai 2019) findet die nächste 
Veranstaltung im Rahmen des Internationa
len Museumstags auch bei uns im Typorama 
statt. Wir wollen gern mit vielen Leuten ganz 
einfach drucken -  und zwar mit TetraPak. 
Um 14 Uhr geht es los und der Eintritt be
trägt Fr. 10.— pro Person / Fr. 6.- pro Kind 
(ohne Führung, inkl. Material).

Stadtfest Bischofszell
Nach zehn Jahren veranstaltet die Stadt 
Bischofszell wieder ein Stadtfest und das 
lyporama ist mit von der Partie. Wir werden 
vom 23. bis 25. August 2019 dort einen Stand 
haben und uns der Öffentlichkeit präsentie
ren. Über euren Besuch, aber auch über ein 
paar helfende Hände, würden wir uns sehr 
freuen. Wer helfen möchte kann sich einfach 
kurz per Mail an info @typorama.ch melden. 
Vielen Dank!

Kubu 2019
Hmm? Was ist jetzt das? Was als Kunterbunt 
begann, wird sich weiterentwickeln -  zu einer 
Werkschau mit Messecharakter für Grafiker, 
Gourmets und Künstler, auf der circa 15 
Aussteller ihre Werke präsentieren und ver
kaufen. Am 16. & 17. November 2019 findet 
Kubu zum neunten Mal im lyporama statt, 
ein Ort mit Charme, welcher durch seinen 
handwerklichen Charakter perfekt für die 
Präsentation der unterschiedlichen Bereiche 
geeignet ist. Das Wochenende wird begleitet 
von einigen Aktionen, wie Live-Auftritten, 
Live-Drucken und mehr.

mailto:info@typorama.ch

