7. Wilde Semiose : Gießbäche, Corredores, Rivers of White bei
Tom Phillips, Katja Lange-Müller und Carlos María Domínguez
Dieses Kapitel behandelt einen handwerklichen Defekt, einen Setzfehler, eine
typographische Sünde oder in den Augen vieler Setzer und Typographen so
gar Todsünde.1 Gemeinhin fällt sie nicht auf, weil sie meist vermieden wird.
Ein Beispiel ( Abb. 53 ), der Kolumnentitel weist exakt aus, worum es geht :

Abb. 53

Monique Gyleroi, Lézardes, Paris : Les Éditeurs Français Réunies 1963, 130–131

Ohne Brille ( bei Kurzsichtigkeit ) oder blinzelnd mit leicht geschlossenen
Augen sieht man die Lézardes noch besser. Ein mit dem Titel dieses Groschen
romans von Monique Gyleroi — ein anderer Dreigroschenroman wird später
eine Rolle spielen — korrespondierendes französischsprachiges Wörterbuch
der Druckersprache definiert sie und ihr Heilmittel : »Lézardes, s[.] f. Raies
blanches produites dans la composition par la rencontre fortuite d’espaces
placées les unes au-dessous des autres. On y remédie par des remaniements.«
( Boutmy 2005 [1883], 74 ) Als ›Gießbach‹, seltener ›Bach‹ oder ›Fluß‹, englisch
River und River of White, französisch lézarde, rue oder cheminée, italienisch
canaletto, spanisch corredor, weitere Beispiele der europäischen Drucker
sprachen ließen sich anschließen, wird bezeichnet, was auf den ersten Blick
kaum kalkulierbar erscheint : Eine Störung des harmonischen Grauwerts ei
ner Seite, die aus zu weiten Wortabständen resultiert, die sich in einigen
1 Als Beispiel unter vielen : »Extremely uneven word spacing causes rivers — wiggly vertical
columns — to form. On the scale of typographic righteousness, this is a major sin.« ( White 2005, 69 )

185

7. Wilde Semiose: Gießbäche, Corredores, Rivers of White bei Phillips, Lange-Müller und María Domínguez

Zeilen untereinander wiederholen und dadurch vertikale Linien oder andere
Figuren ergeben und Lesbarkeit wenn nicht unmöglich machen, so doch zu
mindest erschweren. Aus Löchern, also aus großen und als störend empfun
denen Wortabständen in einer Zeile, werden Gießbäche, wenn sich diese
Löcher in Zeilen unter
ein
ander häu
fen. Eine aktuelle deutsch
sprachige
Definition lautet, wobei zum ›Fluß‹ angeschwollen ist, was in der traditio
nellen Drucker- und Setzersprache lange nur ein ›Bach‹ oder ›Bächlein‹ war :
Neben der »gestreiften« Kolumne sind sogenannte Flüsse die häufigste Störung
einer ansonsten gleichmäßig gefärbten Kolumne. Als »Fluss« wird das Aufein
andertreffen mehrerer Wortzwischenräume an gleicher Stelle in übereinander
liegenden Zeilen bezeichnet. Diese Weißräume verbinden sich in vertikaler Richtung und bilden so eine unerwünschte Störung der horizontalen Leserichtung.
Das Auftreten von Flüssen ist vielfach auf bloßes Pech beim Zeilenumbruch
zurückzuführen. Eine simple Umbruchkorrektur verschafft dann Abhilfe. Häu
fig ist es aber auch Anzeichen für eine ( gemessen an Schriftgröße und -breite )
zu schmale Kolumne, falsch eingestellte Wortabstände oder fehlerhafte Vorga
ben für den Blocksatz. [ De Jong & de Jong 2008, 42]

Vermieden werden sollten Gießbäche oder ›Gießbächlein‹ ( Renner 1922, 70 )
in erster Linie, weil sie die gleichmäßige Anordnung der Lettern auf der
Buchseite stören und stattdessen ein semantisches Konkurrenzsystem instal
lieren, dessen Bedeutung freilich weit weniger eindeutig ist als die der typo
graphischen Zeichen. Gießbäche verschlechtern den Grauwert eines Textes
und stören seine Leserlichkeit. Sie zerschießen einen Text und ziehen Auf
merksamkeiten auf sich, die ihnen konventionell nicht gebühren, indem sie
den Lesefluß ablenken. Spannend ist das Phänomen aus mehreren Gründen :
Zum einen sind so gut wie alle Versuche, alphanumerische Zeichen als basale
Gestaltformen zu verwenden, aus denen sekundäre Umrisse und Figuren
neu konstruiert werden, dadurch charakterisiert, die Unterscheidung zwi
schen Schwarz und Weiß, Farbe und Träger, Figur und Grund, Form und
Gegenform grundsätzlich beizubehalten. Das zeigen die ältesten noch hand
schriftlichen Technopaígnia oder carmina figurata ebenso wie die bekann
testen spezifischen Druck-Beispiele : Immer entsteht das Zeichen oder aus
Zeichenverkettungen gebildete Superzeichen dadurch, daß etwas da ist, aber
niemals dadurch, daß etwas fehlt.2 Die von Gießbächen gebildeten Figuren,
2 Sowohl in Text als Figur von Jeremy Adler und Ulrich Ernst als auch in Ulrich Ernsts Carmen
figuratum, die als exemplarische Standardanthologien gelten dürfen, gibt es kein einziges Beispiel,
wo nicht die druckenden Figuren oder Lettern bedeutungskonstituierend wären ( cf. Adler & Ernst
1987, 23, 31 & 94–95 ; Ernst 1991, 778 ). Ganz zutreffend ist es nicht, eine Ausnahme von der Regel gibt
es, wenn aus fehlenden Zeichen in einem anonymen Epitaph ein Kreuz gebildet wird ( cf. Adler &
Ernst 1987, 113 ). Auch in Klaus Peter Denckers Optische Poesie ( 2011 ) fehlt ein solches Vorkommnis.
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