


2 Arbeiten mit Großbuchstaben

Will man auf einem Flyer, einem Poster, einer Website usw. eine bestimmte Text-
passage besonders hervorheben, neigen manche dazu, alles einfach fett zu for-
matieren; oder aber den Text in Majuskeln (= Großbuchstaben) zu setzen.

Alles groß = alles wichtig, oder? Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Jede 
Schrift hat ihre mikrotypografischen Eigenheiten (Dickte, Oberlänge, Unterlänge, 
x-Höhe, Punze usw.) und die gilt es gekonnt für seine Zwecke zu nutzen.

In diesem Whitepaper erfahren Sie ein paar Dinge, auf die beim Arbeiten 
mit Großbuchstaben Rücksicht genommen werden sollte.

DER ABSTAND ZWISCHEN DEN BUCHSTABEN

Eine gut gemachte Schrift sollte von Haus aus eine Laufweite haben, die einer guten Lesbarkeit 
dient. (Laufweite = Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben)

 
AVATAR           AVATAR               AVATAR
„Adam.CG Pro“                            „BorisBlackBloxx“                                           „Acappella“
gute Laufweite                            gute Laufweite, wenn auch etwas eng         schlechte Laufweite
                     (siehe A-R-Zwischenraum)

Da Majuskeln groß sind und Großes Luft zum Atmen braucht um seine volle Wirkung zu entfalten, 
macht es Sinn, Wörter in Großbuchstaben zu spationieren. Das bedeutet, dass man den Zwischen- 
raum zwischen einzelnen Buchstaben manuell erweitert. Beim Arbeiten mit einer großen Text-
menge reicht meistens eine Spationierung, die man in den Absatzformaten (in zB Adobe Indesign) 
einmal anlegt, sodass sie dann automatisch auf alle Majuskel-Passagen angewendet werden 
kann. Die Wortzwischenräume sollten jedoch grundsätzlich wieder ent-spationiert werden. 

Außerdem sollte man generell nie zu weit spationieren, um die Lesbarkeit nicht zu beeinträch-
tigen. Doch wie viel soll nun spationiert werden, gibt es eine goldene Regel? Nein, das hängt 
immer vom optischen Erscheinungsbild der Schrift ab. Ziel ist ein harmonisches Ganzes,
manchmal reicht eine Spationierung von lediglich fünf Prozent, manchmal können es auch 
80 Prozent sein. Gute Grafikdesigner  und Typographen erkennen die richtige „Dosis“.

Wer es ganz perfekt machen will (zB bei Logos ist dies unerlässlich), sollte sich die Laufweite 
eines jeden einzelnen Wortes genau ansehen und die Abstände zwischen allen Buchstaben 
einzeln manuell optimieren für ein perfektes Endergebnis. Ich zoome zu diesem Zweck 
den Text immer wieder rein und raus und drucke die Ergebnisse teilweise sogar aus 
(gedruckt wirken die Dinge immer ein bisschen anders als auf dem Bildschirm!).
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Ein Majuskel-Text, der spationiert ist, sieht besser aus als ohne Laufweiten-Ausgleich:

Original-Logo „Tommy Hilfiger“ mit weitem Laufweiten-Ausgleich

Logo „Tommy Hilfiger“ ohne Spationierung (mit normaler Laufweite)

Eine sehr weite Spationierung ohne Ent-Spationierung des Wortzwischenraumes zerstört in der 
Regel die Lesbarkeit. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regel und so kann dieser 
Effekt ganz bewusst in einem Logo genutzt werden. Gesehen im Logo des Modelabels „Victoria 
Beckham“. Victoria Beckham war schon vor ihrem Modelabel bekannt, man kann ihren Namen also 
problemlos lesen. Das bewusste Weglassen des Querstriches in der A-Majuskel, die reduzierte 
Einfachheit der M-Majuskel, die umgedreht eine W-Majuskel wäre, und die extrem weite Laufweite 
machen das Logo zu einem Markenzeichen, das stark und selbstbewusst im Raum steht, dominant 
ist, viel Platz einnimmt und trotzdem subtil wirkt und auf wesentliche „Basics“ reduziert ist. Genau 
dies verkörpert Victoria Beckhams Mode, und diese Message wiederholt sich gekonnt im Logo.

Original-Logo „Victoria Beckham“
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Schriften mit einer großzügigen Buchstabenbreite (= Dickte) eignen sich meiner Meinung 
nach besonders gut um in Großbuchstaben gesetzt zu werden. Achtung: Bei Schriften, deren 
Buchstaben eine geringe Dickte aufweisen, also ziemlich eng sind, sollte man nicht 
zu viel spationieren, sonst verlieren sich die Buchstaben allzu leicht „in der Luft“.

SCHRIFT SPATIONIEREN            SCHRIFT SPATIONIEREN
„Avenir Next Medium“ (mittelmäßige Dickte)                   „Avenir Next Medium“  (mittelmäßige Dickte)   
normale Laufweite                              spationiert um + 20 %
 (Wortzwischenraum ent-spationiert)  

SCHRIFT SPATIONIEREN       SCHRIFT SPATIONIEREN

„Broadsheet“ (weite Dickte)                        „Broadsheet“  (weite Dickte)   
normale Laufweite                              spationiert um + 60 %
Schrift mit schlechter Laufweite  (Wortzwischenraum ent-spationiert) 
(siehe P-A-T-Zwischenräume).  

SCHRIFT SPATIONIEREN             SCHRIFT SPATIONIEREN

„Akrobat Regular“ (geringe Dickte)                    „Akrobat Regular“ (geringe Dickte)     
normale Laufweite                              spationiert um + 60 % 
 (Wortzwischenraum ent-spationiert)
 Etwas schwierig zu lesen, da zu weite
 Spationierung bei einer zu geringen Dickte.

            SCHRIFT SPATIONIEREN

                   „Akrobat Regular“ (geringe Dickte)     
                              spationiert um + 25 % 
 (Wortzwischenraum ent-spationiert)
 Besser lesbar, da die Spationierung bei geringer
 Dickte nur minimal ausfällt.

Gebrochene Schriften, kursive Schnitte und Handschriften eignen sich weniger für Majuskel-Texte:

GEBROCHENE SCHRIFT HANDGESCHRIEBENE SCHRIFT

„Gothic Regular DB“, gebrochene Schrift „Brush 77 Regular“, Handschrift
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Sind Texte in Großbuchstaben über mehrere Zeilen verteilt, so sollte auch der Durch-
schuss in Betracht gezogen werden. (Durchschuss = Leerraum zwischen zwei Text-
zeilen). Im Beispiel unten wurde der Durchschuss so stark verkleinert, dass sogar die 
Ü-Punkte des Wortes „drüber“ in die D-Majuskel von „reden“ hineinragen. Nicht gut für 
die Lesbarkeit, aber wohl ein bewusst gewähltes Stilmittel des Mediengestalters:

Zitat aus der Zeitschrift „Barbara“ (No. 22), Serifenschrift mit starkem Kontrast 
in kursivem Schnitt in Großbuchstaben gesetzt. (Kontrast = Linien eines Buchstabens sind 
unterschiedlich dick. Beispiel starker Kontrast: Männer; Beispiel kein Kontrast: Männer.)

Überschrift aus der Zeitschrift „Barbara“ (No. 22), serifenlose Grotesk-Schrift ohne Kontrast, ohne 
sichtbaren Laufweiten-Ausgleich. Stellen mit    hätte eine manuelle Spationierung gut getan.
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HERVORHEBUNG VON TEXTPASSAGEN

Wenn Text in Großbuchstaben gesetzt ist, stellt sich die Frage: Wie kann man denn einzelne 
Wörter bzw. Wortgruppen noch hervorheben? Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

VERSCHIEDENE SCHRIFTSCHNITTE UND / ODER SCHRIFTGRÖSSEN VERWENDEN

Print-Werbesujet A4 „Nivea Mizellen Shampoo“

Hier wird die Firmenschrift in einem fetten („Neu“-Störer, „Mizellen Shampoo“) und einem 
leichten Schnitt („Extra gründlich. Extra Mild.“) verwendet. Zusätzlich sorgt der himbeer- 
farbene Störer („Neu“) mit weißer Schrift in fettem Schnitt für eine Hervorhebung, 
die jedoch subtil aussieht und mit dem Corporate Design konform ist.

Übrigens: Die Firmenschrift der Marke „Nivea“ ist sehr markant, da sie in den meisten Fällen 
in fett eingesetzt wird, durch den fehlenden Kontrast stark im Raum steht und einige 
Majuskeln wie zB „M“ und „N“ über die H-Linie (= oberes Ende eines Großbuchstabens) 
und die Grundlinie (= imaginäre Linie, auf der ein Buchstabe „sitzt“) hinausragen.

Print-Werbesujet „2. Tiroler Lange Nacht des Sports“,
verschiedene Schriftschnitte (regular und fett) und Schriftgrößen
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Beim Arbeiten mit unterschiedlichen Größen der gleichen Schrift empfehle ich mit symmetrischen Wer-
ten zu arbeiten. Unser menschliches Auge liebt Symmetrie und „Gleichmäßiges“; nicht umsonst werden 
Menschen mit symmetrischen Gesichtszügen als besonders attraktiv empfunden. Also nicht ein Wort 
x-beliebig größer machen als das andere, sondern zB um 50 % eines Gevierts größer machen. (Geviert: 
Wenn man ein imaginäres Quadrat über einen Großbuchstaben legt, wobei das Höhe-Breite-Verhältnis 
eines Buchstabens abgedeckt werden soll. Es ist also nichts Anderes als eine symmetrische Größe, 
ein Quadrat mit vier gleich langen Seiten, das die „Größe“ eines Großbuchstabens darstellen soll.)

Wenn man mit Gevierten oder Geviert-Teilen arbeitet, stellt man eine gewisse Konstante im Größen- 
verhältnis einzelner Schrift- bzw. Designelemente sicher, was der verbesserten Optik sehr zuträglich ist.

VERSCHIEDENE FARBEN EINSETZEN

Interessante Effekte ergeben sich auch, wenn man die Wortzwischenräume komplett entfernt 
und die Wörter in unterschiedlichen Farben formatiert. Aber Achtung: Die Dosis macht das 
Gift. Zwei Farben sind in den meisten Fällen genug. Jedes Wort anders zu färben, würde die 
Textpassage (oder das Typologo) sehr schnell billig und unprofessionell wirken lassen.

Das „Haus der Begegnung“ in Innsbruck, Foto: Diözese Innsbruck.
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VERSCHIEDENE SCHRIFTEN MISCHEN

Etwas heikel ist die Mischung unterschiedlicher Schriften. Wenn man mit der Thematik 
des Schriftmischens nicht vertraut ist, sollte man es besser bleiben lassen und andere 
Methoden der Text-Hervorhebung bei Großbuchstaben verwenden, sonst 
sieht ein Text sehr schnell „billig“ und unprofessionell aus.

EINEN TEXT HERVORZUHEBEN IST EINE TOLLE SACHE
„Avenir Roman“, + 10 % Laufweite, ent-spationierte Wortzwischenräume;
„advent Bold3“, + 10 % Laufweite, 125 % Zeichenbreite
positives Beispiel Schriftmischung (Dicktengleiche, manueller Abgleich Oberlinie und Grundlinie)

EINEN TEXT HERVORZUHEBEN IST EINE TOLLE SACHE
„Avenir Roman“, + 10 % Laufweite, ent-spationierte Wortzwischenräume;
„Source Code Pro Semibold“, + 10 % Laufweite, 100 % Zeichenbreite
negatives Beispiel Schriftmischung (unterschiedliche Dickte, unterschiedliche Ober- und Grundlinie)

Übrigens: Viele interessante Infos zum Thema Schriften finden Sie im Typolexikon von 
Wolfgang Beinert aus Berlin. Ich kann Ihnen seine Typografie-Workshops wirklich ans 
Herz legen - vollgespickt mit wertvollen Infos und praxistauglichen Schrift-Kniffen.

http://www.typolexikon.de/schriftmischung/
http://www.typolexikon.de/


ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen 
und den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganz-
heitlichen Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe 
es als wichtigen Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und 
herauszufinden, was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn 
nur so kann ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein 
stimmiges System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit 
ihnen interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

                             

mailto:office%40hcg-corporate-designs.com?subject=
https://twitter.com/HCGcorp_designs
http://www.hcg-corporate-designs.com

