
Tübinger Köpfe

»Du sudelst doch 
immer überall hin! Da 
sucht eine Druckerei 
einen Schriftsetzer«, 
verriet ein Nachbar dem 
damals 15-jährigen  
Hans Bösl 1945 und 
setzte, natürlich im  
besten Derendinger 
Schwäbisch, hinzu:  
»I wois aber net, was des 
isch.« 

Dabei war es ein Schriftsetzer 
aus Mainz, der mit seiner 
Erfindung von beweglichen 

Lettern aus Metall um 1445 die Welt 
veränderte und damit den Beginn der 
modernen Kommunikation markierte. 
Johannes Gutenbergs Entdeckung trug 
zur allgemeinen Wissensvermittlung, 
rasanten Informationsverbreitung und 
damit entscheidend zu einer Epoche 
bei, die zu Recht als Ausnahme gilt. Nur 
das Internet über 500 Jahre später hat 
die globale Vernetzung ähnlich revolu-
tioniert. Wir texten, drucken, lesen und 
vervielfältigen mehr denn je. Dabei ging 
der traditionelle Schriftsetzer als Hand-
werker und Künstler unterwegs verloren. 
Der Tübinger Hans Bösl ist einer der 
letzten. 
Wer zu ihm möchte, muss ins Unterge-
schoss des Tübinger Volkshochschul-
gebäudes hinabsteigen. Hierhin verirrt 
sich niemand, der den heute 88-Jährigen 
nicht geplant aufsucht oder einen der 
Druck- und Collage-Kurse absolviert, 
die er seit Jahrzehnten für Erwachsene 
und Kinder anbietet. Wer also durch die 
schwere Eisentüre die »Druckwerkstatt« 
betritt, befindet sich augenblicklich in 

einer anderen Welt. Die Wände sind 
restlos beklebt mit Fotos, Drucken, Col-
lagen, Landkarten, Kalenderblättern und 
Schnipseln, die beschrifteten Schubladen 
der alten Schränke sind gefüllt mit tau-
senden Antiqua-, Grotesk-, Kursiv- oder 
Schmucklettern und Vignetten, in den 
Regalen liegen Zeitschriften, Papiersta-
pel, Dokumente und Materialien. Als 
Werktische dienen die Oberflächen der 
Setzkastenschränke, auf denen noch 
mehr Setzkästen stehen, und wo sich 
Werkzeug, Stifte, Proben, Erinnerun-
gen und nicht Vernichtetes verteilen. 
Beherrscht wird dieses Panoptikum von 
der schweren Korrex-Druckerpresse, die 
ihm sein längster und letzter Arbeitgeber, 
die Tübinger Chronik, zusammen mit 
den Setzkästen und Bleilettern überlas-
sen hat. Zusammen mit dem Gründer 
des Tübinger Künstlerbundes Kurt 
Hafner und dem Vorstand der Volks-
hochschule Dieter Barth baut Hans Bösl 
1993 die Druckwerkstatt auf, als er mit 
63 Jahren in Rente geht. Eigentlich wollte 
er hier einen Treffpunkt für Tübinger 

Meister 
Hans Bösl

Ein Leben  
als »Typograph« 
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Künstler schaffen, »aber die wollten 
lieber Grafik machen«. Er herrscht über 
ein kurioses Sammelsurium, das sich 
nach traditionellem Handwerk und viel 
altem Wissen anfühlt. Hier sind eine 
Epoche und ein ganzes Schriftsetzerle-
ben aufbewahrt. In der Druckwerkstatt 
ist man auf Augenhöhe, hier duzt man 
sich. Hans Bösls unaufgeregte Art, seine 
Liebenswürdigkeit und sein natürlicher, 
leicht herber Charme nehmen augen-
blicklich ein. Nach dem ersten Austausch 
lässt er die Autorin geradeheraus wissen: 
»Ich sag doch lieber Barbara zu dir. Babs 
– das ist so schnell rum!« 

Vom Setzer  
zum Mediengestalter
Der Schriftsetzer ist wie andere Vertreter 
althergebrachten Handwerks aus der Zeit 
gefallen. Mit der Ablösung des Bleisatzes 
durch den Fotosatz in den 1960er-Jah-
ren entwickelte sich der Schriftsetzer 
zum Layouter. Winkelhaken, Setzschiff 
und Regletten gehörten der Vergangen-
heit an. Weitere zwanzig Jahre später 
konvertierte der Layouter-Schriftsetzer 
durch das Desktop-Publishing zum 
heutigen »Mediengestalter Digital und 
Print« neben diversen Kommunika-
tions- oder Grafikdesignern. Deren 
Arbeitsmaterialien, Vorlagen, Entwürfe 
und Reinzeichnungen, kurz: die gesamte 
Druckvorstufe passt heute auf eine 
Festplatte. Layoutprogramme haben 
die Werkstatt endgültig abgelöst. »Das 
war mir zuwider. Da hab ich mich nicht 
mehr reindenken können«, kommentiert 
der Typograf Hans Bösl diesen Epochen-
wechsel, der aber auch seine guten Seiten 
hat. Denn zweifellos ist eine Tastatur 
weniger verletzungsträchtig als eine 
Setzerahle, die einem Schraubenzieher 

ähnelt mit ihrer Spitze aus Stahl. Hans 
Bösl trieb sich diese als Lehrling einmal 
komplett durch den Mittelfinger. Zwar 
hat er sich beim Doktor verarzten lassen, 
aber danach ging es sofort wieder an die 
Arbeit in der Göbelschen Druckerei. So 
war das damals eben. Geblieben ist ihm 
eine Setzernarbe.

Die Sonthofener Jahre
Im Nachhinein betrachtet hatte Hans 
Bösl, eines von sechs Kindern, wie viele 
seiner Jahrgänger viel, viel Glück. 1930 
in Derendingen geboren, wächst er 
geradewegs in den Nationalsozialismus 
hinein. So wird der sportliche Schüler 
und Ministrant der Johannespfarrei 
kurzerhand vom Kepler-Realschulhof 
weg nach Sonthofen auf eine der drei 
nationalsozialistischen »Ordensburgen« 
versetzt. Die elitären Adolf-Hitler-Schu-
len konnte man nicht einfach besu-
chen, auf eine Ordensburg wurde man 
»gerufen«. Hier bildete man zukünftiges 
Führungspersonal für ein Reich aus, das 
nie eine Zukunft hatte, schon gar nicht 
mehr 1944. Aber den Buben erzählt man 
in der Schule, sie könnten Stadtkom-
mandant von Belgrad werden.
Zusammen mit seinem Freund Hans 
Herb, dem Sohn einer Drogistenfamilie 
aus der Tübinger Altstadt, den er auf 
der Ordensburg trifft, beobachtet Hans 
Bösl nur Monate später im Mai 1945 aus 
einem Versteck heraus den Einmarsch 

der Amerikaner in Sonthofen. »Nachdem 
wir unsere dunkle Kleidung weitgehend 
naturalisiert hatten, gingen wir vom Berg 
nach unten, und wir begegneten erst-
mals einigen amerikanischen Soldaten. 
Angstvoll sprach ich den ersten mit den 
Worten an: ‚Have you a cigarette for me‘, 
und zu meiner Überraschung erhielt ich 
eine Lucky Strike.« So steht es in Hans 
Bösls Aufzeichnungen, die er vor circa 
zehn Jahren zu schreiben begonnen hat, 
wobei er allerdings über fünf, mit großer, 
schöner Handschrift verfasste Seiten und 
das Jahr 1945 nicht hinauskam. 
Zu dritt machen sich die Schüler auf den 
Heimweg. Die Fahrräder werden ihnen 
nach fünf Kilometern von ehemaligen 
polnischen Kriegsgefangenen abgenom-
men, so geht es zu Fuß weiter, zwischen 
30 und 40 Kilometer täglich von Bauern-
hof zu Bauernhof. »Gesund, aber sehr 
müde kam ich der Steinlach entlang in 
der Gartenstadt an. Nach einem freudi-
gen Wiedersehen – mein Vater war aller-
dings noch in französischer Gefangen-
schaft – war es mein erster Auftrag, für 
unsere zwei Ziegen das Futter zu holen.« 
Das Leben geht weiter, doch »jemand 
hat den Franzosen verraten, dass ich 
in Sonthofen gewesen bin«, erinnert er 
sich. Zur Strafe lassen ihn die Befreier im 
Derendinger Gasthaus Löwen eine Zeit 
lang Kartoffeln schälen. »Jedenfalls hatte 
ich gutes Essen und konnte manches mit 
nach Hause nehmen«, kommentiert er 
die Zeit als Küchenhilfe in Tübingen, 
die er ironisch als »Gefangenschaft« 

Hans Bösl am Setzkasten  
mit dem Winkelhaken

Handgeschriebene Fraktur-
studie von Hans Bösl
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bezeichnet. Nach acht Wochen aber ist 
der Krieg auch für Hans Bösl endgültig 
vorbei. Und im Gegensatz zum Deren-
dinger Nachbarn weiß er ja, was ein 
Schriftsetzer ist.

Lehr- und Wanderjahre
Nach drei Jahren Ausbildung in der 
Druckerei Göbel und einem Jahr bei der 
Tübinger Chronik in der Schichtarbeit 
verlässt Hans Bösl als Schriftsetzergeselle 
1952 Tübingen und bricht zunächst 
nach Weiler im Allgäu auf. Er ist 22 Jahre 
alt, als er in der Akzidenzdruckerei Hol-
zer beginnt und dort »pfundige Kerle« 
trifft, aber zu verschämt ist, sich bei den 
klassischen Konzerten in Lindau und 
Bregenz neben die Tochter des Chefs 
zu setzen. »Ganz schüchtern bin ich 
gewesen und sehr katholisch«, beschreibt 
er seine Zwanzigerjahre. Wenig später 
lockt ihn sein Setzerfreund Karl Strauß 
aus Mössingen 1954 über die Grenze in 
die Schweiz, wo er bis 1960 seine Lehr- 
und Wanderjahre verbringt. Im Kanton 
Aargau, im Kanton Bern und Kanton 
Graubünden sammelt der junge Schrift-
setzer Wissen und Erfahrung in ver-
schiedenen Druckereien und Setzereien, 
belegt Typografiekurse in Bern und 
entwickelt sich nach und nach zu einem 
Schweizer Typografen und hervorragen-
den Kalligrafen. 
Manchmal erinnert er sich nicht mehr 
so genau und denkt angestrengt nach. 
Dann springt er auf, sucht etwas und fin-
det ein bedrucktes Blatt oder eine Karte. 
Es ist eine Geburtsanzeige für eine seiner 
vier Töchter, die Ankündigung einer 
Veranstaltung, die Einladung zu einem 
Treffen, eine kleine Broschüre oder ein 
Programmheft. Man merkt ihm an, dass 
er auf diese kleine Akzidenzien stolz ist, 
deren typografische Herkunft nicht zu 
übersehen ist. Im gelungenen Satz und 
Layout wird das gesamte Streben eines 
Typografen nach wahrhafter Gestaltung 
und Harmonie offenbar. Hans Bösl ist 
geprägt von der sogenannten »Schwei-
zer Typografie« der 1950er-Jahre. Sie 
unterscheidet sich von der herkömm-
lichen Gestaltung durch großzügige 
Weißräume, die Verwendung eines 
asymmetrischen Layouts, geometrisch 
konstruierte Groteskschriften in mög-
lichst wenig unterschiedlichen Schrift-
graden sowie dem sparsamen Gebrauch 
von Schmuckelementen. Bereits 1928 
hatte der Schriftenentwerfer und Lehrer 
Jan Tschichold viele dieser Gestaltungs-
prinzipien in der »Neuen Typografie« 

formuliert. Moderne Formen sollten 
einer modernen Zeit und dem moder-
nen Menschen entsprechen, worin sich 
wieder einmal Parallelen zur Architektur 
und Malerei offenbaren: Typografie ist 
Teil der Kunstgeschichte. 
Die Schweizer griffen nach der Zer-
schlagung des Bauhauses und der 
Vertreibung der künstlerischen Avant-
garde Deutschlands durch die Nazis die 
Impulse aus Weimar und Dessau auf 
und schufen Bleibendes. Große Schwei-
zer Schriftgestalter wie Adrian Frutiger 
oder Max Miedinger haben in dieser Zeit 

Schriften entworfen, die überdauern, 
wie die Weltklassiker Frutiger, Univers 
oder Helvetica. Hans Bösl lernt bei den 
Schweizern die akkurate, präzise Quali-
tätsarbeit. 
Auf seiner letzten Station in Basel findet 
er dann auch seine Annemarie. Weit in 
seinen Zwanzigern und durchaus kein 
Kind von Traurigkeit fühlt er sich nach 
wie vor katholisch-ethischen Grund-
sätzen verpflichtet, was ihn bisher vor 
einem ausschweifenden Leben bewahrt 
hat. Außerdem »hat es schon ein katholi-
sches Mädchen sein müssen«, begründet 
der Kolpingbruder Bösl sein wähleri-
sches Brautschauverhalten. Ausgerechnet 
bei den Anthroposophen in Dornach, 
rund zehn Kilometer südlich von Basel, 
begegnet er »einem Mädle aus Tutt-
lingen«, die ihn ins Goetheaneum zur 
Eurythmie einlädt. Annemarie ist die 
Haushälterin des dortigen Finanzchefs. 
1959 heiraten die beiden im Baseler Rat-
haus, und einer Familiengründung wäre 
nichts im Wege gestanden, wenn Hans 
Bösl nicht furchtbare Zahnschmerzen 
geplagt hätten. 

Ein Schweizer Typograf  
in Tübingen
Nach einer überstandenen Zahn-OP im 
Klinikum Tübingen und einem Umzug 
nach Wurmlingen kommen 1960 bis 
1965 die ersten drei von insgesamt vier 
Töchtern auf die Welt. Später wird man 
regelmäßig mit der Schweizer Bun-
desbahn nach Lausanne fahren und 
Ferien in einer der genossenschaftlichen 
Familienherbergen machen, wo der pas-
sionierte Radler gerne mit Freunden um 
den Genfer See radelt. Was für glückliche 
Zeiten! Zuhause nimmt die Tübinger 
Chronik ihren ehemaligen Mitarbeiter 
nach seiner Rückkehr in die Heimat mit 
Handkuss zurück: »Die haben mich aus 
der Schweiz mit offenen Armen aufge-
nommen!«

Die Gestaltungsprinzipien 
der Schweizer Typografie

 Tübinger Blätter 2019 67



Tübinger Köpfe

1964 besteht er die Meisterprüfung 
und wird zum 1. Akzidenziensetzer 
ernannt. Obwohl das »avantgardistische« 
Typografieverständnis, das Hans Bösl 
mitbringt, für den konservativen Kun-
denkreis und die schwäbische Druckerei 
am Neckar zunächst gewöhnungsbe-
dürftig ist, beginnt er, eine einheitliche 
Schriftgestaltung zu etablieren, verein-
heitlicht das Layout von Anzeigen und 
gibt als Mitglied der Gewerkschaft, der 
er seit 1948 angehört, Typografiekurse. 
Seine Schweizer Typografie wird zum 
Erfolgskonzept bei der Tübinger Chro-
nik, und er wird Lehrmeister von über 
50 Schriftlehrlingen, denen er in den 
folgenden 26 Jahren nicht nur das Setzen 
und Drucksachengestalten beibringen 
wird, sondern deren Kreativität und 
Phantasie er auch fördert. Noch heute 
freut es ihn, dass es damals den Raum 
für Entfaltung und freies Spiel während 
der Ausbildung gab. »Der Setzer muss 
ein halber Künstler sein«, begründet 
er die vielen Collage- und Kalenderar-
beiten mit seinen Lehrlingen und die 
erfolgreiche Teilnahme an den »Kalen-
derschau-Wettbewerben« im Stuttgarter 

Haus der Wirtschaft. »Das war einfach 
auch ein Talent von mir.« Collagen sind 
heute noch seine große Leidenschaft.
Das künstlerische Talent ist aber nicht 
die einzige Begabung. Hans Bösl versteht 
es auch, als Meister Nähe und Vertrauen 
zu seinen Lehrlingen herzustellen. So 
organisiert er für sie Fahrten zu beson-
deren Ausstellungen, die beliebt sind und 
gerne angenommen werden. Da ist dann 
auch schon mal eine Reise nach Paris wie 
1992 dabei. Wer bei Hans Bösl gelernt 
hat, hat auch etwas fürs Leben gelernt, 
außerdem ist seine Unterschrift unter 
dem Zeugnis etwas wert in der Region. 
Viele Jahre zelebriert Hans Bösl als 
launiger Gautschmeister im historischen 
Gewand die traditionelle Freispre-
chungszeremonie für seine Lehrlinge, 
zu denen auch immer mehr Mädchen 
gehören, nachdem der schwere Blei-
satz der Vergangenheit angehört. Nach 
altem Buchdruckerbrauch werden 
bei der Gautschfeier alle Absolventen 
nach bestandener Prüfung von den 
»Packern« ins Wasser getaucht und so 
von ihren schlechten Gewohnheiten in 
den Lehrjahren gereinigt. Eine jährli-
che Gaudi auch fürs Publikum, denn 
als Tübinger Spezialität muss immer 
auch ein »Promi« im Marktplatz- oder 
Holzmarktbrunnen baden gehen oder 
wird gleich in den Neckar getaucht. 
»Liebe Hurenkinder, Schusterbuben oder 
sonstige gaffende Makulatur! Wir wollen 
heute unausgeglichen und dreiviertelfett 
durchschossen sein. Hört her, schmal-
mageres und breitfettes Publikum! Wir 
wollen, so Gott nun will, eine Zeremonie 
aus dem Quadratenfach holen, wel-

che man immer schon das Gautschen 
nannte«, verkündet Hans Bösl dem Pub-
likum lautstark im Jahr 1986. Die Rolle 
war ihm auf den Leib geschrieben. 1995 
fand die letzte Gautschfeier zu Tübingen 
statt.

Alles Gute ist Bösl
Hans Bösls Professionalität macht ihn zu 
einem hochgeschätzten Mitarbeiter und 
Kollegen, seine gesellige und humor-
volle Art zu einem gern gesehenen 
Zeitgenossen, Freund und Radlpartner. 
Als Teilnehmer des Sechser-Rad-Teams 
der Tübinger Chronik radelt er bei der 
Internationalen Bodenseerundfahrt in 
den 1980er-Jahren stramme 120 km in 

Kulturamtsleiter Wilfried  
Setzler und OB Eugen Schmid 
erhalten 1985 den Gautschbrief 
von Hans Bösl

Für seine Collagen ist 
Hans Bösl bekannt 
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viereinhalb Stunden, und 1986 bricht er 
mit seinem Kollegen Wolfgang Kußmaul 
zu einer anstrengenden Radsportwoche 
(140 km, 1900 Höhenmeter!) in die 
Berge von Korsika auf und überquert im 
Laufe der Jahre darüber hinaus etliche 
Alpenpässe. Hans Bösl und sein Radl: 
Bis heute ist er selbstverständlich mit 
dem Fahrrad von der Gartenstadt in 
die Druckwerkstatt unterwegs. Nur die 
1500 km in die Bretagne 1989 legt er mit 
seiner Vespa zurück.
Die Tübinger Chronik ist der Platz-
hirsch in Tübingen und druckt fast alles, 
was publiziert werden will. Neben der 
Schriftgestaltung für die Kunsthallen-
plakate beispielsweise bringt ihn die 
Zusammenarbeit mit den Tübinger The-
aterdramaturgen bei der Gestaltung von 
Programmheften direkt auf die Bühne. 
»Im Zimmertheater spielte ich als Statist 
in Georg-Büchners ‚Marat‘ eine Nonne«, 
grinst er, »und im LTT hatte ich 1990 
in Horváths ‚Himmelwärts‘ sogar eine 
Sprechrolle als Autogrammjäger!« 
Seine »Hocks« in der Druckwerkstatt 
mit ehemaligen Kollegen und Freunden 
sind bis heute legendär. Früher waren 
sie »Treffs zur ehrenhaften Feier der 
Schwarzkunst bei Leberkäs und Spiegel-
eiern«, heute bringt jeder sein Vesper 
selber mit. Nur das Glas Wein kostet 
immer noch einen Euro.

Ende der 1980er-Jahre kommt er mit 
dem Dettenhäuser Arzt und Kleinver-
leger Wolfram Wenig (»Alles Gute ist 
Bösl«) und dem Tübinger Schriftsteller 
Kay Borowsky zusammen. In Wenigs 
Wortberg Verlag entsteht eine kleine, 
aber wundervolle bibliophile und 
handgemachte Reihe in einer Auflage 
von je 100 Exemplaren, die Hans Bösl 
ambitioniert gestaltet und auf Büttenpa-
pier druckt. Vom Honorar reist er noch 
einige Male auf die Philippinen, wo er 
1980 das erste Mal Annemaries Tante 
besucht hatte, die dort als Benediktiner-
nonne »Ermenfrieda« Entwicklungshilfe 
leistet. Mit Kurt Hafner zusammen 
sammelt er einmal Spendengelder, die er 
in ein kleines Häuserprojekt steckt. Sein 

Engagement danken ihm die Philippinas 
herzlich: »Einmal haben die Mädle sogar 
eine Weihnachtsfeier für mich orga-
nisiert. Nur für mich!« Das rührt ihn 
heute noch. Häusle baut er heute keine 
mehr auf den Philippinen, aber »Päckle« 
schickt er schon noch. 

Ausblick
Auf die Zukunft und den Verbleib seiner 
Druckwerkstatt angesprochen, zuckt 
Hans Bösl betrübt mit den Schultern. 
Wer versteht heute noch etwas von Win-
kelhaken, Regletten, Kolumnenschnüren 
und Setzschiffen? Wo gibt es heute noch 
Liebhaber der alten Schwarzen Kunst 
und bringt diese Erwachsenen und 
Kindern bei! 
Auf jeden Fall besitzt Tübingen mit 
diesem Kleinod im Keller der Volks-
hochschule ein Kuriositätenkabinett mit 
historischen Kostbarkeiten und muse-
umsreifen Raritäten, die erhaltenswert 
sind. Wie lange noch, ist fraglich ... M

Die Druckwerkstatt in Loretto

Hans Bösl mit Sr. Regina  
auf den Philippinen
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