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Ende der 1950er-Jahre pausierte Zapf als Schriftgestalter, weil er sich 
durch den Fotosatz in seinen Verdienstmöglichkeiten zu sehr einge-
schränkt sah. In dieser neu aufkommenden Satztechnologie konnten 
Schriften fotografisch einfach kopiert werden, wodurch Plagiate zu einem 
verbreiteten Problem wurden. In dieser Zeit weitete er seine Aktivitäten 
als Buchgestalter aus. Zapf war bereits sehr gut vernetzt und erhielt ohne 
nachweisbare Werbeanstrengungen Aufträge von beinahe allen großen 
Publikumsverlagen Deutschlands. Für viele Verlage entwarf er in dieser 
Phase auch Verlagssignete, darunter S. Fischer, Suhrkamp und Hanser.

Ein bemerkenswerter Schritt im Selbstmarketing Zapfs war die Ver-
öffentlichung seiner Autobiographie. Zwar existierten zuvor Autobio-
graphien von Buchgestaltern, doch hatten alle Autoren bereits ein hohes 
Alter erreicht. Über Alphabete erschien 1960 – Zapf war erst 42 Jahre alt – 
parallel auf Deutsch und Englisch. Wenige Jahre später entstand der 
PR-Film The Art of Hermann Zapf, der u. a. an Kunstschulen gezeigt 
wurde – für Jahrzehnte der einzige Film über einen Typographen.

Vorreiter der digitalen Typographie
Programmatisch positionierte sich Zapf in zahlreichen Aufsätzen als An-
hänger traditioneller Formgebung und lehnte modernistische Ansätze ab, 
wie sie in der Schweizer Typographie oder der Ulmer Schule entstanden. 
Gleichzeitig wendete er sich gegen technologiefeindliche Strömungen in 
der Gegenwartstypographie, die den aufkommenden Fotosatz grundsätz-
lich als qualitativ minderwertig ablehnten. In radikaler Gegenposition 
veröffentlichte er bereits ab Mitte der 1960er-Jahre Artikel über die Be-
deutung von Computern für Satz und Typographie. Mit dieser Kombina-
tion aus Fortschrittsfreundlichkeit und konservativer Gestaltung reüs-
sierte Zapf vor allem in den USA, die er für eine Vielzahl von Aufträgen 
und Ausstellungen regelmäßig bereiste. Er erhielt u. a. hochdotierte Bera-
teraufträge bei Firmen wie dem Grußkartenhersteller Hallmark oder der 
World Book Encyclopedia. Ab 1977 lehrte Zapf am Rochester Institute of 
Technology das eigens für ihn geschaffene Fach ›Computer Typography‹.

Ende der 1970er-Jahre begann Zapf wieder mit Schriftentwürfen, zu-
nächst für die neu gegründete International Typeface Corporation, deren 
liberale Lizenzpolitik den im Photosatz verbreiteten Plagiaten entgegen-
zutreten versuchte. Es entstand u. a. der heute weitverbreitete Krimskrams-
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Als 1984 der Macintosh-Rechner eingeführt wurde, verschenkte Apple zu 
PR-Zwecken 20 Geräte an berühmte Personen der Zeit. Die Liste reichte 
von Woody Allen bis Hermann Zapf (geboren 1918). Wenngleich er einem 
breiten Publikum weniger bekannt ist als der Regisseur, zählt Zapf zu den 
einflussreichsten Buch- und Schriftgestaltern des 20. Jahrhunderts. In 
meiner 2014 abgeschlossenen Dissertation untersuche ich sein typogra-
phisches Werk. Zapfs lange Schaffensperiode von den 1930er-Jahren bis 
zum Ende seiner aktiven Karriere am Beginn des 21. Jahrhunderts erlaubt 
es, ein Schlaglicht auf die Entwicklung der Schrift- und Buchgestaltung 
des 20. Jahrhunderts zu werfen. Eine umfassende Auswertung des an der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel verwahrten Eigenarchivs Zapfs 
ermöglichte es, soziale, ökonomische und technologische Einflüsse auf 
Zapfs Gestaltungen ebenso nachzuvollziehen wie seine Anstrengungen 
zur Selbstpositionierung. 

Zapfs Anfänge 
In den 1930er-Jahren bildete sich Zapf, neben einer Lehre zum Fotoretu-
scheur, autodidaktisch zum Kalligrafen aus. Kurz vor und teilweise wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Notenschreiber und entwarf 
seine erste Druckschrift ›Gilgengart‹, eine Fraktur. Nach dem Krieg avan-
cierte Zapf binnen weniger Jahre zu einem weltweit angesehenen Typo-
graphen und Schriftgestalter. Er fand Anstellung als künstlerischer Leiter 
in der Schriftgießerei D. Stempel, für die er Schriften wie ›Palatino‹ und 
›Optima‹ entwickelte, die zu den Schriftbestsellern des 20. Jahrhunderts 
zählen. Zapf profilierte sich daneben selbst, indem er aufwändige Presti-
geprojekte organisierte, wie etwa das Manuale Typographicum, das in 
der Druckerei seines Arbeitgebers auf dessen Kosten hergestellt wurde 
und von Zapf gestaltete Zitate von berühmten Gestaltern aus aller Welt 
enthält. Dieses und ähnliche Projekte lösten ein ungewöhnlich großes 
Medienecho mit Besprechungen in deutschen aber auch zahlreichen aus-
ländischen Zeitungen aus. Insbesondere in den USA, wo eine große Ge-
meinde von Exil-Gestaltern arbeitete, stieß Zapf auf große Resonanz. 
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die ›Zapfino‹, eine kalligraphische Schrift, die mehrere Parallelalphabete 
automatisch so kombiniert, dass ein Schriftbild entsteht, das das Aufein-
andertreffen identischer Formen vermeidet und so den optischen Ein-
druck einer Handschrift imitiert. Durch die Aufnahme in den Lieferum-
fang des Apple-Betriebssystems ›Mac OSX‹ wurde die Schrift binnen 
kurzer Zeit eine der verbreitetsten kalligraphischen Druckschriften über-
haupt. 

Fazit
Im Vergleich mit anderen Gestaltern des 20. Jahrhunderts ist Zapfs Vita 
ein Sonderfall. Er kam aus keiner Gestalterschule und hatte keinen be-
rühmten Lehrer. Er setzte keine der üblichen Profilierungsmittel ein, wie 
etwa den Aufbau einer eigenen Schule, die Gründung einer Stilrichtung 
oder die Veröffentlichung eines Lehrbuchs. Dennoch konnte Zapf sich 
über Jahrzehnte als einer der angesehensten Vertreter seines Fachs positi-
onieren. Das ist neben seinem großen und intensiv gepflegten Bezie-
hungsnetzwerk vor allem darauf zurückzuführen, dass es ihm seine Aus-
bildung als Retuscheur ermöglichte, seine kalligraphischen Fähigkeiten 
auf neue Satztechnologien zu übertragen. Dazu kommt ein intensives 
strategisches Selbstmarketing, in dem sich Zapf als fortschrittsfreundlich 
positionierte und seinen Namen, der Bestandteil vieler seiner Schrift-
namen ist, als Marke stilisierte. Diese bewusste Selbstinszenierung, vor 
allem aber die Tatsache, dass er über 100 Schriften – darunter mehrere 
Klassiker – für fünf unterschiedliche Satztechnologien entworfen hat, hat 
zum Erfolg des heute in Darmstadt lebenden Zapf beigetragen.

Dieser Text fasst die Ergebnisse der Promotionsschrift »Das typographi-
sche Werk Hermann Zapfs« zusammen, die der Autor 2014 an der Erlanger 
Buchwissenschaft verteidigt hat (Betreuerin: Prof. Dr. Ursula Rautenberg).

Font ›Zapf Dingbats‹. In der Folge etablierte sich Zapf als Spezialist für 
Gestaltung in den neuen Satztechnologien. Die Kieler Satzmaschinenfir-
ma Hell beauftragte ihn 1974 mit einigen der ersten Schriften für die Digi-
talsatzmaschine Digiset. Als der Informatik-Pionier Donald Knuth Ende 
der 1970er-Jahre in Stanford mit der Entwicklung des Layout-Programms 
TeX begann, zog er als Berater Zapf hinzu. In den 1980er-Jahren gründete 
Zapf mit den amerikanischen Gestaltern Aaron Burns und Herb Lubalin 
eine Softwarefirma, die Amateuren die Erstellung von Drucksachen am 
Computer in professioneller Qualität ermöglichen sollte. Dafür sollte der 
Text strukturell ausgezeichnet und dann mithilfe von Layoutvorlagen au-
tomatisch formatiert werden. Diese Trennung von Struktur und Layout 
war innovativ, die Umsetzung aber noch schwierig. Sogar IBM lehnte mit 
der Begründung ab, dass die Rechenkapazitäten nicht ausreichen würden. 

Ab 1990 wendete sich Zapf vor allem der Sicherung seines typogra-
phischen Erbes zu und überarbeitete seine erfolgreicheren Schriften mehr-
mals, um sie an die modernen Font-Standards ›PostScript‹ und ›Open Type‹ 
anzupassen. In diese Zeit fällt sein letzter großer Erfolg als Schriftgestalter: 

Donald Knuth (links) und Hermann Zapf in Stanford bei der Arbeit  
an TeX / Metafont 14. 2. 1980.
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