von Günter Schul er

Der El chtest mit ei ner beli ebi gen Leseprobe

dürfte di e 98-Prozent markel ocker überschrei-

ten. Ob Pop−Text oder Roman, journalistischer
Beitrag oder w
issenschaftli che Abhandl ung:

Auf heuti ge Nor mal-Betrachter w
irken i n Frak-

tur gesetzte Texte altertü mel nd, bei Jüngeren
wecken si e darüber hi naus Assozi ati onen an

w
il hel mi nischen Obri gkeitsstaat, an Sekundär-

tugenden und Zucht und Ordnung. Dass ge-

brochene Schrift heutzutage sel bst für kl assi-

sche Texte von Schill er oder Goethe ei ne

Fehl besetzung wäre, hat i ndes mit ei ner der

wohl erfol grei chsten Reeducati on i n der Ge-

schi chte der Menschheit zu tun: der Abschaf-

fung der Fraktur i n Deutschl and und Österrei ch nach 1 945.

Typografisch gesehen war der nach Kri egs-

ende vorgenommene Cut jedoch weitaus

mehr als das Abschnei den ei nes unzeitgemäß

gewordenen Zopfes: Er vollzog di e Rückkehr

der Deutschen zu der von all en u mli egenden
Nati onen gepfl egten Uni versalschrift. I m Ge-

gensatz zu anderen europäischen Ländern be-

Ei n von den Nazis 1 941 verhängtes Verbot der

endete di e verspätete Übernah me der Anti qua

ger der deutschen Schrift auch 56 Jahre nach

weni ger als ei nen fast 800Jahre währenden

Fraktur als Amtsschrift ist für manchen AnhänKri egsende Anl ass, si ch als »politisch verfol gt«

zu geri eren. Das Gegenteil ist jedoch wahr.

Dass di e Vergangenheit der gebrochenen Schrif-

ten bereits vor 1 933 ebensorechtsgestri ckt−

deutschtü mel nd und rückwärtsgewandt war

als Nor malschrift hi erzul ande nä mli ch ni cht
typografischen Ausnah mezustand.

Standard mit Ausstrahlkraft:Di e römische
Uni versalschrift. W
i e ka m es dazu, dass ei ne

typografische Schriftfor mzu m wesentli chen

Bestandteil ei ner koll ekti ven Psychose muti e-

w
i e neuerdi ngs zu beobachtende Bel ebungsver-

ren konnte? Um den Weg der gebrochenen

Während si ch der erste Teil mit der Herausbil-

fischen Sonder weg zu skizzi eren, ist der ganz

suche, beschrei bt I nvers−Autor Günter Schul er.
dung des deutschen Typografi e−Sonder wegs

beschäfti gt, ri chtet der i n der nächsten I nvers

Schriften zu mvöl kisch aufgel adenen typogragroße Rückbli ck durchaus erhell end. Di e Aus-

gangssituati on ist ei ndeuti g: Bereits vor 2 000

fol gende Beitrag das Spotli ght auf di e fatal e

Jahren existi erte ei ne ei nheitli che Uni versal-

hundert und bel euchtet aktuell e Tendenzen.

bescherte großen Teil en Europas erst mals ei ne

Roll e der »Ger man Bl ackl etters«i m 20. Jahr-

schrift. Di e römische Capitalis monu mentalis

gemei nsa me schriftli cheli ngua franqua. I hrer-

seits hergel eitet aus dem gri echischen Alfabet,
offeri ert si ejene zwei Dutzend Großbuchstaben, di e auch heute noch gängi g und si nd.
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Oben: Von »Ei ndeuti gkeit« kann
nicht di e Rede sei n. I mVergl eich
zu den Zeichen der W
il hel m Kli ngspor Gotisch (1 925) kommt di e
Adobe Garamond nicht nur l eichtfüßi ger daher, sondernist auch
besser zul esen.
Unten: Gi ambattista Bodoni: Den
Deutschen brachte der Maestro
kei n Gl ück. Di e unter dem Ei nfl uss
des Kl assizis mus entstandenen
Frakturen wurden nicht el eganter,
sondernl edi glich zacki ger. Beispi el e: Wal baumFraktur (um1 800) und
Fette Fraktur (1 875).

Si ndl atei nische Versalzei chen bereits seit der
Zeit Juli us Cäsars bekannt, dauerte es bis zur

Ausbil dung ergänzender Kl ei nbuchstaben rund

800Jahre. Di e Völ ker wanderungs−Ära verändert unter anderem auch di e kl aren For men
der römischen Uni versalschrift. Di e ab 400

n. Chr. auftauchenden Unzi alschriften – als

Gotisch-spitzeoder l atei nische Schrift?I n der

frühneuzeitli chen Renaissance− und Refor ma-

treffsi cheres Zitat ni cht u msonst i mFantasy−

ti ons−Epoche kommt es schli eßli ch zu m Bruch.

wei cher, handschriftli cher. Irische Hal bunzi al e,

der entschei dende Eckstei n auf demschrift−

Genre gern ver wandt – werden a morpher,

Di e Jahre zw
ischen 1 450 und 1 520 si nd daher

mero- w
i ngische Schrift und weitere Lokalfor-

typol ogischen Sonder weg der fol genden Jahr-

und führen su mma su mmaru mzur zweiten eu-

Stempelschnei der i m Zuge der Renaissance

Mi nuskel, u m 800 von Alcui n von York, dem

kaprizi eren si ch nördli ch der Alpen all e a m

zur w
i chti gsten Buch- und Urkundenschrift der

l er, Kaiser und Refor matoren) auf spätgotische,

men kennen überdi es bereits Kl ei nbuchstaben

ropäischen Uni versalschrift. Di e karoli ngische
Schrei b meister Karls des Großen fi xi ert, w
ird
ausgehenden ersten Mittel alter−Hälfte.

: l okal e Fraktur
Gotik & Renaissance, oder

versus i nternati onal e Anti qua. Di e ab dem 1 2.

Jahrhundert aufkommende Goti k bew
irkt ei ne
si ch i m Rückbli ck als fatal er weisende Veränderung der Schriftfor men: Weg von den Ru-

hunderte. Währenditali enische Anti qua−

di el atei nische Uni versalfor m w
i ederbel eben,

Schriftverbreitungs−Prozess Beteili gten (Künstergo gebrochene Schriften. Gutenbergs 1 472

i n zeitgenössischer Textura gesetzter 42er−

Bi bel fol gt 1 500 di e von Johann Schönsperger

i m Auftrag Kaiser Maxi mili ans geferti gte Kanzl eischrift. Di e Vorl age zur späteren Fraktur.

Zeit weili g Konkurrenz macht der verschnör-

nen-beei nfl ussten Unzi alfor men hi n zu zacki-

kelt−engen Fraktur l edi gli ch di e ungefähr zeit-

versehenen gebrochenen Schriften. Ebenso

ei nfacher daherkommende, i m Gegensatz zur

neuerungl okal i n unterschi edli chem Aus maß

Schrift modell stellt auch di e Typo bei mzwei-

gen, ecki gen, mit all erl ei Gi ebel n und Tür men
w
i e di e Bauweise w
irdjedoch auch di e Schrift−

gl ei ch entstandene Sch wabacher. Das derb−

ei gentli chen Fraktur eher bürgerli ch−rusti kal e

vollzogen. Das strenge Regi ment der spitzen

ten »Buch−Bestsell er« der Frühdruck−Ära: der

l ut. Es provozi ert l okal e Ab− und Aufwei chun-

Di e Wei chen für den typografischen Sonder-

Tür me und hohen Räu meist kei nes wegs absogen en masse ni cht nur i n der Bauweise, son-

dern auch typografisch.

Während si ch i m Norden di e stark gebrochene

Textur all gemei n durchsetzt undi mSpät− Mittel-

1 520 publizi erten Luther−Bi bel.

weg si nd somit fast irreversi bel gestellt. Wäh-

rend di e neu gewonnene hu manistische Universalschrift i hren Si egeszug antritt undi m

1 6. und 1 7. Jahrhundert nachei nander Itali en,

alter i hre For mvoll endung errei cht, bevorzugt

Spani en, Frankrei ch, di e Ni ederl ande und Groß-

chene, mit vi el en Rundungen aufgewei chte

Rau m an der gebrochen−gotischen For mfest.

man i m mediteranen Süden gemäßi gt gebro-

Rundgoti k−For men. Das vorherrschende Typo−

britanni en erobert, hält der deutschsprachi ge
Di e unverbrauchten Anti quas machen der

Modell ist fol geri chti g di el ei cht besch w
i ngt

»Lettera Tedesca« zwar auch i n den deutschen

Rotunda.

i nfol ge des Drei ßi gjähri gen Kri eges darni eder-

an mutende und bereits sehr Anti qua−nahe

Kl ei nstaaten Konkurrenz. Zi eht man jedoch di e

li egende W
irtschaft i n Betracht, erschei nt auch
der kurze Flirt mit den el egant−praktischen
Anti qua−I mporten verständli cher.
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zu m»völ kischen«
Die Karriere der Fraktur
Schrift modell. »Halte fest a m deutschen Si nn,
deutschen Buchstaben, und wenn das Di ng

sofort geht, so w
irdi n fünfzi g Jahren kei n

Deutsch mehr geredet noch geschri eben, und
Du und Schill er, I hr sei d hernach kl assische

Schriftstell er w
i e Horaz, Li vi us, Ovi d und w
ie

si e all e hei ßen, denn wo kei ne Sprache mehr

ist, daist auch kei n Vol k. Was werden alsdann
di e Professoren Euch zergli edern, ausl egen

und der Jugend ei nbl euen? Daru m, sol ange es
geht – deutsch, deutsch geredet, geschri eben

und gedruckt! «

So schri eb Goethes Mutter a m 25. 1 2. 1 807

an i hren Sprössli ng. Auch wenn man si ch das

Lunchpaket für Di chterfürst und Di chterfürst−
Freund Schill er gut dazudenken kann – di e

wei hnachtli chen Er mahnungen aus der Zeit

der Napol eonischen Kri ege offenbaren mehr

als nur di e Sorge u m das berufli che Fortkommen des schon da mals promi nenten Fili us.

Waru mum allesi n der Weltl egt Mutter Goethe

i hremSohn di e Fraktur so ans Herz? Di e E mpfehl ung, von ästhetischen Überl egungen

weni g angekränkelt, kommt unverhohl en und

sehr massi v politisch: Fraktur, weil nur Fraktur
deutsch ist! W
i e konnte es dazu kommen?

Ei nhergehend mit den Fol gen der Französi-

schen Revol uti on, erl eben di e gebrochenen

Schriften i n Deutschl and ei ne rapi de Bedeu-

tungs− Neui nterpretati on. Gekoppelt und ver-

kuppelt si nd si e fortan mit ei ner si ch steti g ver-

stärkenden Politisi erung. Di e Akti visten des
Vor märzi nterpreti eren das gotische
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Schrifterbe Textur, di e Sch wabacher und vor

all emFraktur nun mehr als di e dem»deutschen
Wesen« ei gentü mli che Schriftfor m.

Handwerkli ch betrachtet geht das sture Behar-

ren auf ei ner historisch l ängst obsol et gewor-

denen Grundfor m ei nher mit ei nemstilistisch−

desi gnerischen Mani eris mus, wel cher si ch

Traditi onell e und moderne Typografi e offenbarten zu Begi nn
des 20. Jahrhunderts di e ti efen
politische Gräben:
Titel ei nes 1 91 7i m Deutschen
St. Michaels Verl ag erschi enenen
Buches und Pl akat zu mI nternati onal en Frauentag 1 91 4.

dennoch di e Trends der Zeit zu Ei gen macht.
Di e deutschen Fraktur−Typografen des 1 9.

Jahrhunderts si nd kei nes wegs hoffnungsl ose
Hi nter wäl dl er; Bodoni und Di dot sow
i e der

weltl äufi ge, von i hnen verkörperte Typo−Kl assi-

zis mus si ndi hnen sehr wohl bekannt. Stempel-

schnei der w
i e Justus Wal bau m bewegen si ch

souverän i n bei den Welten, erstell en kl assizisti-

sche Anti quas und eben Frakturen i n kl assizis-

tischem Outfit. Ebenso w
i e bei der Anti qua

geht der kl assizistische Ansatzjedoch auch bei
der Fraktur ni cht di e ei gentli che Grundfor m

an, sondern veredelt di esel edi gli ch durch di e

sezi erende Brilli anz der Ausführung. Zur Alter-

tü mli chkeit der For m gesellt si ch mehr und
mehr teutonische Strenge.

Obwohl das 1 9. Jahrhundert als di e ei gentli che

I nkubati onszeit der von den u mli egenden
Nati onen später verabscheuten »Ger man

Bl ackl etter« angesehen werden muss, werden

i m Druck−Alltag »i nternati onal e« Anti qua und
»nati onal e« Fraktur weiterhi n parall el ver-

wendet. Di e Präferenzen der literarischen

Kl assi ker fall en dabei unterschi edli ch aus:

Während Schill er und Fi chte kl ar di e Fraktur

favorisi erten, hegte Goethe gegenüber der

Anti qua, ungeachtet der mütterli chen Er mah-
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Nur di e Schrift bli eb di e alte:
TechnischeI nnovati onen wie Eisenbahn und Webmaschi ne veränderten das Gesicht der Gesellschaft.

nungen, ei ne wohl woll ende Ambi val enz. I m

w
issenschaftli chen Berei ch über wogen ei ndeu-

ti g di e Anti qua−gedruckten Erzeugnisse, i n der
Bell etristi k dagegen war di e Fraktur gängi g.

Knochenharten Anpassungszwängen können

si ch jedoch sel bst Starautoren ni cht entzi ehen.

Di e unentri nnbare Präsenz der Fraktur bekl agt

i n ei nem Bri ef 1 854 kei n geri ngerer als der

Herausgeber der Gri mmschen Vol ks märchen,

Jacob Gri mm: »Völli g sti mmei ch I hnen bei,
wenn Si e gegen di e so genannte Deutsche

Schrift eifern, di e ni cht nur di e Schriftzüge

völli g verhunzt, sondern auch den Ki ndern das

Schrei ben, demLeser das Lesen ersch wert und

l ängst schon hätte aufgehoben werden soll en.
Unser Vol k aber ist pedantisch und sucht für

all e schl echten Gewohnheiten ängstli ch Gründe
auf, da mit es i hnen ja ni cht zu entsagen brau-

che und Anstoß gebe. Dass Engl änder und

Franzosen di e verdorbene ecki ge Schrift ni e

gehabt hätten, ist falsch, si e hatten si e gl ei ch

uns, waren aber gesunden und praktischen

Si nnes, u msi e bal d w
i eder fahren zul assen. «
Im Zweifelsfall Reichstagssache?An der

von Gri mm gewünschten Weitsi cht fehlt es

seit 1 871 jedoch an der Spitze des frischgeEi n ei nfaches, poi nti ertes Modell; mit
heuti gen Beispi elschriftenill ustri ert.

gründeten Deutschen Rei ches. W
i e weitge-

hendi n der Gründerzeit−Ära »Fraktur geredet«

wurde, verdeutli cht ei ne von all eroberster

Stell e überli eferte Episode. Di e Zusendung

ei ner Publi kati on des Berli ner Magistrats gou-

ti erte der Eiserne Kanzl er 1 886 mit ei neml apidar ausfall enden Affront. Über sei ne Kanzl ei

li eß der Fürst über mittel n, er, Bis marck,

bedanke si ch zwar für das überrei chte Buch.

All erdi ngs könne er von sei nemI nhalt kei ne

Kenntnis neh men, da er es grundsätzli ch ab-

l ehne, Drucksachen zul esen, wel chei n deutscher Sprache mit l atei nischen Lettern hergestellt worden sei en.

Konnten Bis marck und W
il hel m Zwei ei nfach

kei ne Anti qua? Trotz Deutschtü mel ei undi m-

peri al er Prachtentfaltungl assen si ch di e kultu-

rell en Sendboten der Moderne seit der Jahrhundert wende ni cht mehr i gnori eren. Das

aufgekl ärte Bürgertu mfi ndet Gefall en an

neuen Kunststil en w
i e Kubis mus und dem

Bl auen Reiter. Typografisch i nspiri ert w
ird man

i n aufgekl ärten Kreisen von der angelsächsischen Neuerungsbewegung Arts & Crafts.

»Si mplizissi mus« und neue Buchdruckkunst

präsenti eren Gestaltungsalternati ven zu m all-

seits vorherrschenden Historizis mus. Auch typografisch entfalten si ch di e Anzei chen ei ner

i ndustri ell en Massengesellschaft. Ei n neuer,

sachli ch−unverschnörkelter Schrifttyp tritt auf
den Pl an: di e Grotesk. 1 904 geht i n Deutsch-

l ands führender Schriftsch mi ede, der Berli ner
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Berthol d AG, di e Akzi denz Groteski n Seri en-

produkti on. Ei ne Grundsatzentschei dung w
ird

fälli g: Ist di e Fraktur noch zeitgemäß? Di e Anzahl derer, di e di ese Frage kategorisch vernei-

Co mput er- Gr afi k
ei n mal ander s
von Vol ker Ronneberger

Wer träu mt ni cht von ei nemri chti g

großen Computer-Bil dschir m? Der

Chaos Computer Cl ub(CCC) schenkte

nen, w
ird zuneh mend größer.

si ch zu m Geburtstag ei nen Bil dschir m,

Vor Begi nn des Ersten Weltkri egs beschäfti gt

w
i e es i hn bisher noch ni cht gab. Am

si ch der Rei chstag mit dem neu entfachten

Alexanderpl atzi n Berli n wurden di e

typografischen Kulturka mpf. Gesa mmelt haben

Fenster der oberen acht Etagen vom

si ch di e Partei gänger der Anti quai m Verei n

für Altschrift. Altschrift: das mei nt Latei nbuchstaben, und somit moderne Anti qua. Es si nd
also paradoxer weise di e Altschriftanhänger,

di e für di e modernen Zei chen der Zeit stehen.

1 91 1 geht der Verei n i n di e Offensi ve und

bri ngt i m Parl a ment den Antrag ei n, di el ateinische Schrift als deutsche Amts− und Schul-

schrift ei nzuführen. »Si nd w
ir w
irkli ch i n der
Lage, das Vaterl andi n Gefahr zu bri ngen,

wenn jemandl atei nische Schriftzei chen, di e

Anti qua, wählt?« fragt verzweifelt der Ab-

geordnete Beck von der SPD. Heitere Zusti mmung erntet Beck vor w
i egendi mli nken Teil

des Pl enarsaals. Verei nzelte Zusti mmung erhält

der Antrag der Altschriftanhänger jedoch auch

von weitsi chti geren Konservati ven, w
i e dem

Nati onalli beral en und späteren Außen mi nister

der Wei marer Republi k, Gustav Stresemann.

I n sei ner Rede voti ert er gegen Frakti ons-

zwangi n di eser Frage, kündi gt jedoch an,
persönli ch für di e Vorl age zu sti mmen.

Fraktur auf der Kippe?Es si eht ei n bisschen

danach aus. Da di e Abl ehnung nur mit knap-

per Mehrheit erfol gt, stellt der Rei chstag sei ne

Beschl ussunfähi gkeit fest und vertagt di e

Debatte. Bei der zweiten Sitzungi m Oktober

1 91 1 ist das Ergebnis der Absti mmungjedoch

ei ndeuti g: 75 Prozent der Abgeordneten ent-

schei den si ch gegen di e Ei nführung der l atei nischen Schrift. Während si ch di e Latei nschrift

i n i hren di versen Ausprägungen i n den u mli e-

»Haus des Lehrers« mit computerge-

steuerten Schei n werfern versehen.

Man erhi elt so ei ne Matri x von 8 x 1 8 Pi xel n. Di e Soft ware

u m Bil der oder Ani mati onen zu ent w
i ckel n war frei i mI nternet erhältli ch. So konnten all ei hre »Kunst werke« per E- Mail

an den Steuercomputer schi cken und si e da mit veröffentli-

chen. I n der Zeit von September 2001 bis Februar 2002li ef
des Nachts so manche Li ebesbotschaft über den Schir m.

Verena Gerl ach und Ti m Pritl ove haben aus den zahlrei chen
Ani mati onen Buchstaben für ei nen Font zusa mmengesucht.

Di e Pi xel-Schrift, di e ei gentli ch kei nen ei ndeuti gen Desi gner

hat, wurde u mSonderzei chen ergänzt undli egt nun i n zwei

Stärkegraden vor. Der resulti erende Type-1-Font wurdei m
wesentli chen ni cht per Handi mFontographer, sondern

automatisch durch Konverti erung der Daten erzeugt. W
i e di e

I nstall ati on sel bst öffentli ch war, ist auch di ese neue Schrift
frei verfügbar. Das neue Fontl abel Pri metype w
ird si e zur

Eröffnung (voraussi chtli ch November/Dezember) als GratisDownl oad auf sei ner Webseite anbi eten.

Natürli ch li eß den CCC di e ersteI nstall ati on ni cht ruhen –

w
i e bei »ri chti gen« Computerschir men muss all es größer und

besser werden. Anfang Oktober wurde zur Nuit Bl anchei n

Paris di e Französische Staatsbi bli othek mit ei ner neuen I ns-

tall ati on versehen. Di es mal standen 20 Etagen zur Verfü-

gung aus denen ei ne Matri x von 20 x 26 Pi xel n resulti erte.

Außerdem wurde di e Techni k so er weitert, dass acht bis 1 6

Graustufen dargestellt werden konnten. Über zwei Wochen

stand der Schir m w
i eder öffentli ch zur Verfügung bis er

schli eßli ch i n der Nacht zu m 6. Oktober, der Nuit Bl anche,
zu mLi chtspi el ei ner großen Techno-Party wurde.
Auch wenn di eI nstall ati onen

genden Ländern bereits l ange etabli ert hat,

i n Berli n und Paris w
i eder ab-

sei ner Mitte auch typografisch weiterhi n auf

i hre di gital en Spuren i m

besteht das militärisch schl agkräfti ge Rei ch i n

sei ner Sonderroll e. Viell ei cht ist es ja morgen
di e ganze Welt?

jf

gebaut si nd, haben si e doch

I nternet hi nterl assen. Unter

www
. bli nkenli ghts. de fi ndet
man zahlrei che Fotos und

Fil me aus den bei den Städten.
Di e Schrift Bli nkenli ghts w
irdi n Kürze auf der Seite von

Bli nkenli ghts und unter www
. pri metype. de zu m Downl oad
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bereit stehen.
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