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TV Typo
Kaum ein deutscher Haushalt, in dem keine TV-Zeitschrift
auf dem Tisch liegt. Die Auswahl an Titeln ist riesig, die
Unterschiede stecken vor allem im Detail. Christian Gutschi
analysiert Typografie und Lesbarkeit der Programmspalten

Sex sells: Von einer
Busenparade vor
blauem Hintergrund
scheinen sich die
Macher der großen
deutschen FernsehIllustrierten gute
Umsätze zu versprechen. Die Zahlen
geben ihnen jedenfalls
recht: Alle in Deutschland erscheinenden
Magazine zusammen
erreichen eine Auflage
von über 25 Millionen

■ Können Sie – ohne den Schriftzug
zu sehen – auf den ersten Blick sagen,
ob Sie „TV Movie“, „TV Spielfilm“ oder
„TV Today“ vor sich haben? Ich nicht,
denn die Cover der drei großen deutschen Programmillustrierten sind beliebig austauschbar. Blättert man zum
Herzstück, dem Programmteil, könnte
man zunächst denken, ein und derselbe Art-director habe alle drei konkurrierenden Hefte gestaltet.
„Abgekupfert haben wir nicht, aber
wir müssen die Sehgewohnheiten berücksichtigen“, verteidigt sich der Artdirector von „TV Today“, Tom Stölting.
„Eine Programmzeitschrift muß in erster Linie funktionieren – Experimente sind in diesem heiß umkämpften
Bereich nicht drin.“ Stölting weiß, wovon er spricht. Als „TV Today“ 1995
startete, gab es bereits seit fünf Jahren zwei große Gegner mit Auflagen
jenseits von 2 Millionen: „TV Spielfilm“
und „TV Movie“. Die Herausgeber wollten damals kein Risiko mit Standardfonts eingehen, die möglicherweise
nicht ganz perfekt zum Titel passen,
und ließen für die tabellarisch aufgebauten Programmübersichten eine eigene maßgeschneiderte und für den
Tabellensatz optimierte Schrift konstruieren. Um eine gute Lesbarkeit zu
gewährleisten, war eine schmallaufende Type gewünscht, bei der Gemeine und Versalien in kleineren Größen
zwischen 6 und 8 Punkt optimal zueinander stehen und während des Tiefdruckes die Innenräume der Buchstaben nicht zulaufen.
Auch die Produktionsbedingungen
beeinflussen die Schriftwahl. So nutzt
„TV Movie“ für die Programmübersicht
das Satzsystem Multicom mit dem systemeigenen Font Bold. Für alles andere, also den Magazin- beziehungsweise Mantelteil, kommen XPress und
die Macintosh-Plattform zum Einsatz.

„TV Spielfilm“, „TV Today“ und „Hörzu“
entstehen dagegen komplett am Mac.
Sollen die Leser ihren ersten optischen Eindruck spontan bewerten, so
hat „TV Today“ ein wenig die Nase
vorn, knapp gefolgt von „TV Spielfilm“.
Bei „TV Movie“ fielen die Urteile extrem aus: Entweder waren die Leser
sofort angetan, oder sie hielten die
Gestaltung für mißlungen. Prinzipiell
entscheidet der erste Eindruck über
Sympathie und Kauf des Heftes (siehe
Kasten, Seite 50).
Die Analyse des Schriftbilds konzentriert sich auf die drei großen Magazine, die derzeit zusammen mehr als
7 Millionen Hefte verkaufen und sich
aufgrund ihrer Ähnlichkeit für die genauere Untersuchung eignen.
„TV Movie“ ist die Auflagenstärkste des Trios. Sie setzt auf den Tabellensatzfont Bold und hat so den Vorteil einer gut kontrastierenden fetten
und mageren Variante. Zu viele fette
Zeilen untereinander – vor allem bei
der Vormittagsübersicht – wirken allerdings recht plump. Obwohl sehr gut
lesbar, ist die Bold aufgrund der extremen Mittel- und Oberlängen zu kompakt und raumfüllend, was das Schriftbild unruhig, die Buchstaben jedoch
groß erscheinen läßt. Außerdem läuft
sie nicht gerade platzsparend. Das
wirklich gute Kerning der Buchstabenpaare verdankt sie dem professionellen Satzsystem.
„TV Spielfilm“ belegt Platz zwei im
Kampf um die Auflage und verwendet
den Tabellenklassiker Myriad – wie
übrigens auch Deutschlands älteste
TV-Dame „Hörzu“. Die Myriad wirkt auf
die meisten Testleser vertrauter als
etwa die Bold. Sie läuft schmal, die Unterschiede zwischen Klein- und Großbuchstaben sind nicht so extrem und
die Abstände gut ausgeglichen. Der ➔
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TV Movie

Zu viele fette Zeilen untereinander, wie hier im Juni-Heft 1998,
wirken viel zu klobig und
machen die Spalte unlesbar

TV Spielfilm

Klein, aber fein: das Vormittagsprogramm. Der großzügige Zeilenabstand sorgt für gute Lesbarkeit

Im Februar 1999 kommt
die „TV Movie“-Satzschrift Bold
deutlich abgespeckt daher,
sie sieht aus wie ein CondensedSchnitt. Zwar gibt es immer
noch zu viele fette Zeilen, aber
sie läßt sich jetzt lesen

Die extrem schmale Laufweite
mindert die Lesbarkeit, das
Kerning ist nicht sauber (zum
Beispiel bei rb, Be, Al, Ti), die
ausgezeichnete Druckqualität
macht aber vieles wieder wett

Hörzu

tv-media

TV Today
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Zu viele gefettete Zeilen untereinander, zu eng spationiert,
der fette Schnitt erschlägt den
mageren – der Leser quält sich

Das Musterbeispiel eines
gut lesbaren Textes in Eigenbauschrift: ausreichend
spationiert, genug Zeilenabstand,
vielleicht eine Spur zu mager und
schlechte Druckqualität. Aber
trotzdem: Viel besser geht’s nicht

I N F O - K A S T E N
Der TV-Zeitschriften-Lesertest

Auch „Hörzu“ setzt auf die Myriad,
allerdings nicht in Condensed.
Wechselnde Farbspalten helfen
bei der Orientierung. Gut sind
im Hauptabendprogramm auch
die größeren Titel mit einem
ausreichenden Zeilenabstand.
Probleme bereiten die schlechte
Druckqualität und der zusammengewürfelte Fotosalat

Die beste Note für Lesbarkeit:
Die Schnitte Demi und Book der
Franklin Gothic Compressed
erscheinen optimal aufeinander
abgestimmt, ein großzügiger
Zeilenabstand erleichtert die
Lektüre, Tabulatoren bringen
zusätzlich Weißraum. Einzigartig
unter den TV-Zeitschriften: die
dreidimensionale Buttonoptik

■ 120 Personen, 68 männliche und 52 weibliche,
im Alter zwischen 16 und 49 Jahren nahmen an
dem von Christian Gutschi durchgeführten Lesertest im Januar dieses Jahres teil. Von jeder TV-Illustrierten erhielten sie eine Doppelseite mit der
Programmübersicht vorgelegt und sollten auf einer fünfstufigen Skala ihre Bewertung eintragen.
Dabei gab es drei Hauptkriterien: den ersten spontanen Eindruck von Layout und Anmutung, die
Übersichtlichkeit und die Funktionalität der Programmspalten sowie die Lesbarkeit der Schriftschnitte und Punktgrößen.
Hinsichtlich des ersten spontanen Eindrucks
erzielte „TV Today“ den besten Wert, „TV Spielfilm“
lag bei Übersichtlichkeit und Funktionalität vorn.
Als am besten lesbar erwies sich die von „TV Spielfilm“ eingesetzte Myriad und der speziell für „TV
Today“ entwickelte Font. Wegen der Ähnlichkeit
der Programmspalten fanden es jedoch viele Testpersonen schwierig, ein spontanes Urteil zu fällen.
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➔ ausreichende Zeilenabstand bringt
der Seite zudem viel Luft. Daß die Bildleiste wie auch bei „TV Today“ am oberen Seitenende plaziert ist, fällt unter
Geschmackssache, verhindert jedoch
die Zerstückelung des Layouts und
läßt es insgesamt runder wirken.
„TV Today“, von Gruner + Jahr 1995
ins Rennen geschickt, liegt in der Gesamtwertung des Lesertests gleichauf
mit „TV Spielfilm“. Der Einsatz der speziell entwickelten Schrift hat sich offensichtlich gelohnt, die Seite macht
im Vergleich den ruhigsten und luftigsten Eindruck. Die Schrift ist aber ein
wenig zu dünn, so daß sie sich nicht
besonders vom Hintergrund abhebt.
Aufgrund des Verhältnisses von Mittellänge zu den Versalien sieht die

TV Movie

Schrift zusätzlich zu ihrer Schmalläufigkeit noch mehr wie in die Höhe gezogen aus. Das Kerning zahlreicher
Buchstabenpaare läßt zu wünschen
übrig und sollte dringend überarbeitet werden.
In puncto typografischer Qualität
hält ansonsten nur noch die 1946 gegründete Zeitschrift „Hörzu“ mit, deren letztes Relaunch vor mehr als einem Jahr den Auflagensinkflug etwas
hat bremsen können. Die Programmseiten wirken ruhig und dezent, wozu
die Myriad von den Type-Designern
Carol Twombly und Robert Slimbach
beiträgt. Aufgrund der wöchentlichen
Erscheinungsweise bleibt in „Hörzu“
ein wenig mehr Platz, so daß der Text

TV Spielfilm

TV Today

Der Vergleich der ARD-Spalte vom selben Tag beweist es: „TV Spielfilm“ und
„TV Today“ gleichen einander fast aufs Haar, bei „TV Movie“ treten die fetten
Titel stärker hervor, die gesamte Spalte läuft in der gleichen Schriftgröße.
In den kleinen Größen wirkt „TV Today“ aufgrund der fetten Hauptzeilen klarer.
Bei den schmalen Spalten verlieren alle drei Magazine an Übersichtlichkeit,
„TV Movie“ geht an die Grenze der Lesbarkeit, „TV Today“ schneidet am besten ab

nicht in der Condensed-Variante gesetzt werden muß.
Der normale Schriftschnitt ist ein
bißchen zu leicht, gut machen sich die
3 Punkt größeren Hauptabend-Titel,
wobei jedoch der Zeilenabstand des
Lauftexts eine Spur zu weit erscheint.
Als beruhigend nehmen die Leser den
Wechsel zwischen blauen und beigefarbenen Spalten auf. Und offensichtlich geht’s auch ohne Zeitleiste am
Rand der Seite – keine der Testpersonen vermißte sie.
Die restliche Konkurrenz wie „Bild +
Funk“, „Funkuhr“, „TVneu“, „Gong“ oder
„Fernsehwoche“ veranstaltet durchweg ein überzogenes Spiel mit allen
verfügbaren Signalfarben und Schriftgrößen und produziert greuliche Bleiwüsten mit Ansammlungen viel zu
fett geratener Typo. Dafür kosten sie
deutlich weniger.
Lediglich „TV Hören und Sehen“
hebt sich mit einem recht statischen,
von Linien und kräftigen Farben eingegrenzten Layout davon ab, wobei das
Ganze jedoch auch zur Bleiwüste tendiert. Irritierend ist zudem, daß ausgerechnet die Bilder auf jeder vierten
Seite nur schwarzweiß erscheinen.
Österreichs einzige echte TV-Illustrierte, „tv-media“, lief im Test außer
Konkurrenz, zeichnet sich aber durch
ihre gelungenen dreidimensionalen
Buttonspalten und eine äußerst klare Strukturierung der Seite aus, die
der Optik im Gegenzug allerdings viel
an Lebendigkeit nimmt. Die Franklin
Gothic macht sich hervorragend, wirkt
informell und nüchtern und weist –
dank des Rollenoffsetdrucks – haarscharfe Kanten auf. Nach drei Jahren
verkauft das Magazin schon fast an
die 300 000 Stück.
Der Teufel liegt im Detail, wie die vergrößerten Beispiele zeigen. Probleme
treten vor allem beim Kleingedruckten innerhalb der tabellarischen Programmspalten auf. Schon minimale
Unterschiede bei Laufweite, Buchstabenabstand, Schriftgröße und -schnitt
verändern das Erscheinungsbild der
Seite grundlegend.
Lesbarkeit ist eben nicht gleich
Lesbarkeit, und der Leser spürt die feinen Nuancen, auch wenn er sie nicht
immer benennen kann. Jedenfalls will
er sich beim Nachschlagen des Programms nicht anstrengen und seinen
Lieblingsfilm zwischen den Zeilen suchen. Obwohl, sieht man sich die Verkaufszahlen von Billig-Programmzeitschriften wie „nurTV“ oder „TVdirekt“
an, muß es solche Leute auch geben. ■

