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(2)
Di e Gol denen Zwanzi ger Jahre si nd di e Zeit,

i n der auch für di e Typografi ei n Deutschl and

entschei dende Wei chen gestellt werden. Auch
nach dem Kri egsende 1 91 8ist di e all erdri ng-

li chste Hauptfrage der Typografi ei n Deutschl and ni cht gel öst: Fraktur oder Anti qua? Di e
dahi nter stehende Grundsatzentschei dung

w
i egt sch wer: Soll di e all gemei n übli che Schrift

den Standards der u mli egenden Länder ent-

sprechen oder favorisi ert man weiterhi n das

Braunes Erbe

Ei n von den Nazis 1 941 verhängtes Verbot der

Fraktur als Amtsschrift war für manch ei nen

Anhänger der deutschen Schrift auch 56 Jahre

nach Kri egsende Anl ass, si ch als politisch ver-

fol gt zu geri eren. Das Gegenteil ist jedoch wahr.

Dass di e Vergangenheit der gebrochenen Schrif-

deutsche Sonder modell? Der Streit u m di e

dem»deutschen Wesen ei gene Schrift« tritt

i n den Zwanzi gern und Drei ßi gern i n ei ne entschei dende Phase.

Die Zwanziger Jahre: Bürgerli che Anti qua,
el ementare Grotesk oder völ kische Fraktur?

Di e Zeit jedoch ist schnell er. Herausgebil det

ten bereits vor 1 933 ebensorechtsgestri ckt−

haben si ch i n den »Roari ng Twenti es« gl ei ch

w
i e ei ni ge neuerdi ngs zu beobachtende Bel e-

ei ne bürgerli ch−herkömmli che Typografi eri ch-

deutschtü mel nd und rückwärtsgewandt war,

bungsversuche, beschrei bt I nvers−Autor Günter

Schul er i n di esem Zweiteil er.

drei Typo− Weltanschauungen. Daist zu m ei nen

tung, wel che di e stark von Engl and beei nfl ußte
Neue Deutsche Buchkunst favorisi ert – und mit

i hr di e herkömmli che Anti qua. Di eser Haupt−

Schriftypjedoch hat jedoch seit demJahrhundertanfang Konkurrenz bekommen.

Serifenl ose Groteskschriften machen si ch vor

all emi n der Werbung breit. Entschi edene Für-

sprecher fi nden di e Serifenl osen vor all emi n
der dem Dessauer Bauhaus nahestehenden

El ementaren Typografi e. Der strategische Nach-

teil der El ementaren: Ob weltanschauli ch argumenti erende Dogmati ker w
i e Jan Tschi chol d

oder eher prag matisch ori enti erte Typografen

w
i e der Futura−Schöpfer Paul Renner –si e all e

fi nden Resonanz vor all em bei ei nem großstädtischen, dem Neuen aufgeschl ossenen
Publi ku m. Ei ner Mi nderheit somit.
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Epi gonen der 20er Jahre
WährendJan Tschichol d (li nks) der
Haupt-Fürsprecher der El ementaren
Typografi e war, favorisi erte der
Offenbacher Robert Koch (rechts)
di e deutsche Schrift.

Ungeachtet der avantgardistischen I nsel n ist

di e deutsche Typografi e der Zwanzi ger Jahre
weiterhi n grundkonservati v gesti mmt, i n

schrift« zur »Judenl etter«

Mit der Machtergreifung der Nazis 1 933 wer-

wesentli chen Teil en sogar entschi eden völ-

den di e Karten neu gemischt. Während promi-

weiteren Gang der Di nge w
ird so weder der

Bekanntschaft machen mit der Gestapo(zu m

kisch−deutschnati onal. Entschei dend für den
bürgerli che noch der fortschrittli che, sondern
der völ kische Zwei g.

Organisatorischer Kristallisati onspunkt der

Rechten ist der 1 91 8 gegründete Bund für

Deutsche Schrift. Sei ne Hauptforderungl autet

nente Vertreter der fortschrittli chen Typografen
Beispi el Renner), vorübergehendi n Schutzhaft
genommen werden (zu m Beispi el Tschi chol d),

si ch w
i der w
illi g anpassen (Renner) oder emigri eren müssen (Tschi chol d sow
i e Berthol d

Wol pe; als Jude zi eht das ehemali ge Mitgli ed

kurz: »Deutsche, schrei bt Deutsch! «. Walter

von Kochs Offenbacher Werkgemei nschaft

ger Akademi e für grafische Künste und Buch-

ben andere ei nen Karri ere-Schub.

Ti emann (1 856−1 951), Professor an der Lei pzi-

1 935 di e E mi grati on nach Engl and vor), erl e-

gewerbe und Spiritus Mentor der Typo−Konser-

Typografisch Fei nsi nni gere verspotten di e si ch

»un mittel barsten undl ebendi gsten Ausdruck

schriften alsbal d als »Schaftsti efel grotesk«.

Di e ei gentli chen Hochburgen der völ kischen

daherkommendes Zw
ittergeschöpf zw
ischen

vati ven hält di e Fraktur schli cht weg für den

für das Faustischei m deutschen Menschen«.

dem Regi me anbi edernden neuen Fraktur-

1 934 entsteht di e Tannenberg, ei n sch wülsti g

Typografi eri chtung si nd all erdi ngs weder Lei p-

zacki ger Goti k und Grotesk –»u m di e Wesens-

bach und Frankfurt a m Mai n. Was den Aus-

i hr Schöpfer, der nebenbei ei ne Ausbil dung

zi g noch di e Hauptstadt Berli n, sondern Offenstoß neuer Frakturschriften angeht, l aufen di e

Gi eßerei en Kli ngspor ( Offenbach) und Stempel

art des deutschen Vol kes zu unterstützen«, w
ie

zu m Oratori en− und Opernsänger i n Frankfurt
und Dar mstadt absol vi erende Eri ch Mei er

(Frankfurt) der sonst führenden, all erdi ngs

kommenti ert. Weiterei n der Peri ode zw
ischen

Berthol d AG mühel os den Rang ab.

si nd zwar ni cht gl ei ch nach ei ner gewon-

spor−Chefdesi gner Robert Koch. Dem Asketen

auch so hi nrei chend ei ndeuti g: Nati onal,

eher modernistisch−exportori enti erten Berli ner

Ei ne schill ernde Fi gur ist i nsbesondere Kli ng-

mit katholisch−deutschnati onal em Berufsver-

ständnis geli ngt mit der Kabel zwar ei n Stan-

dard der konstrui ert−el ementaren Schul e; Zeit

sei nes Lebens besonders verbunden fühlt er

1 933 und 1 940 entstandene Fraktur−Schriften
nenen Weltkri eg-I-Schl acht benannt, aber

Stahl, Großdeutsch.

1 933 erkl ärten di e Nazis di e Fraktur zui hrer

bevorzugten Schrift. Drucksachen, Schul bücher

und Zeitungen wurden i n der Fol gezeit auf

si ch jedoch der »deutschen Schrift«. Sei ne

Fraktur u mgestellt. Ki nder l ernten das Schrei-

Umfel d na mhafte Typografen w
i e E mil Weiss

Schrei bschrift«. Von den Fraktur−Erl assen

si nd, ent w
i ckelt si ch zu m Hauptbrennpunkt

schaft. Di e Mai nzer Presse beispi els weise

ti erenden Typo−Szene.

gabe von Anti qua auf Fraktur u mzustell en.

Offenbacher Werkgemei nschaft, i n deren

sow
i e der Koch−Schül er Herbert Post akti v

ei ner si ch zuneh mend deutsch−völ kisch ori en-
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Fraktur unter den Nazis: von der »Vol ks-

ben nun mehr zuerst mit der »deutschen

betroffen war jedoch auch di e frei e W
irtwurde 1 935 gezwungen, i hre Goethe-Aus-
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Typografische Konsequenzen hatte auch di e
Umsetzung der Nürnberger Rassengesetze:

Goebbels Propaganda mi nisteri u m gebot jüdi-

schen Rei chsbürgern 1 937, Fir menschil der

künfti g ausschli essli ch i n Anti qua anzubri ngen.
Mit ei nem Rundschrei ben vom 3. 1. 1 941 ka m

dann schli eßli ch ei n von vi el en uner warteter
Umsch wung: Das Regi me setzte pl ötzli ch

auf Anti qua!

»Zur all gemei nen Beachtung teil ei ch i m Auf-

trag des Führers mit: Di e sogenannte gotische
Schrift als ei ne deutsche Schrift anzusehen

und zu bezei chnen ist falsch. I n W
irkli chkeit
besteht di e sogenannte gotische Schrift aus

Sch wabacher−Judenl ettern. Genauso w
i e si e

si ch später i n den Besitz der Zeitungen setzten,
setzten si ch di ei n Deutschl and ansässi gen

Juden bei der Ei nführung des Buchdrucks i n

den Besitz der Buchdruckerei en und dadurch

ka m es i n Deutschl and zu der starken Ei nfüh-

rung der Sch wabacher−Judenl ettern. Am heutigen Tage hat der Führer i n ei ner Besprechung

mit Herrn Rei chsl eiter Amann und Herrn Druc-

kerei besitzer Adolf Müll er entschi eden, dass
di e Anti qua−Schrift künfti g als Nor malschrift

zu bezei chnen sei. Nach und nach sollten

sä mtli che Druckerzeugnisse auf di ese Nor malschrift u mgestellt werden. Sobal d di es schulbuch mässi g mögli ch ist, w
irdi n den Dorf-

schul en und Vol ksschul en nur mehr di e

Nor malschrift gel ehrt werden. Di e Ver wen-

dung der Sch wabacher-Judenl etter durch

Was steckte hi nter di eser Kehrt wende?

Dass si ch mit altertü mel nden Frakturschriften

schl echt ei ne Besatzung organisi eren li eß, er-

schei nt ei nl euchtend. Hi nzu ka m, dass di e als
»Hunnenschrift« angesehene Fraktur bereits

hi nrei chend negati v besetzt war – u m ei n Mi ndest maß an Kooperati on seitens der Besetzten

zu errei chen, also ni cht gerade angeraten.

Fl anki ert wurde der »Fraktur-Führererl ass«

durch ei ne Pressean weisung von Propaganda-

chef Goebbels ei ne Woche später: »Dai n der

Zukunft mit ei ner schritt weisen Umstell ung der
gotischen Druckschrift zur Anti qua, di e als

Nor malschrift anzusehen ist, zu rechnen sei n
w
ird, ist von jeder Art der Bezei chnung der

gotischen Schrift als deutscher (si c) Schrift

Abstand zu neh men. Ei ne sol che Bezei chnung

ist historisch auch ni cht haltbar. «

Ei n Aufschrei angesi chts di eser Wendung war

Behörden w
ird künfti g unterbl ei ben; Ernen-

seitens der vor mals l autstark auftretenden

und dergl ei chen werden künfti g nur mehr i n

Bund für deutsche Schrift wurde gebeten, si ch

nungsurkunden für Bea mte, Straßenschil der

Nor malschrift angeferti gt werden. I m Auftrage

des Führers w
ird Herr Rei chsl eiter Amann

zunächst jene Zeitungen und Zeitschriften, di e

Fraktur−Anhänger ni cht zu verneh men. Der

aufzul ösen und ka m der freundli chen Aufforderungi mFebruar 1 941 u mgehend nach.

bereits ei ne Ausl andsverbreitung haben, oder

Klinisch tot oder doch lebendig? Di e ty-

Nor malschrift u mzustell en. gez. M. Bor mann«

auf der Hand: Di e von Märchensa mml er Jacob

deren Ausl andsverbreitung er wünscht ist, auf

pografische Konsequenz aus all deml ag 1 945

Gri mm bereits 90Jahre zuvor als »verdorbene

ecki ge Schrift« bezei chnete Fraktur war nun

voll ends unakzeptabel. Si e wurde ni cht nur als
kuri os−altertü mli cher Zopf betrachtet, sondern

war welt weit ei ndeuti g als Nazi−Schrift i dentifi-

zi ert. Ei ne »Stunde Null « schl ug so auch für di e
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Frakturschrifteni mStil der 30er Jahre:
Am berüchti gsten wie bekanntesten
ist di e von E mil Meyer 1 933 bis 1 935
gezeichnete Tannenberg. Di gital e
Remakes wie di e gezei gten si nd
bisl ang nur über rechte Kanäl ei m
I nternet zugänglich.

deutsche Typografi e. Di e Schrift- Neuent würfe

der W
i ederaufbau-Zeit knüpften stilistisch vor

all em an der bürgerli chen Anti qua an. I ns

war me Nest der Neuen Deutschen Buchkunst

fl üchteten si ch auch manche derjeni gen, di e
vor mals an der deutschen Fraktur di e Welt
genesen l assen wollten.

Ansonsten war Grotesk angesagt: Sch weizer

Typografi e, US- Nachkri egstypografi e und

ansonsten kei ne Experi mente. Di e vor mali ge

Leseschrift fandi n Reservaten ei ne akzepti erte
Nischen-Existenzberechti gung: Vol kstü mli che

Gasthaus-Beschil derung, bei der Präsentati on

von nach deutschem Rei nheitsgebot gebrau-

ten Bi ersorten sow
i e als dezenter Headli ne-

bodenständi gen Typografi ekenner heraus.

und Titel- Geber i m Zeitungs-Genre.

Lese-ersch werende Nachteil e der Gebroche-

demEnde der Achtzi ger Jahre. »Pitbull «-Logos

fl ugs zu Ei ndeuti gkeits−Vorteil en u mgemünzt,

mend Ei nzugi n rechts ori enti erte Szenen ge-

überl egen machen soll en. Di e sol che Behaup-

Änderungen zu verneh men si nd all erdi ngs seit

und entsprechende Accessoires haben zuneh-

nen, w
i e das f−ähnli che Mittel wort−s, werden
wel che si e den Anti quaschriften i n Wahrheit

funden. Di e W
irkung der ei ndeuti g bel asteten

tungen ill ustri erenden Wortbeispi el e(et wa

ti alisch empfunden, u m das beabsi chti gte

argu mentati ve Hilfe all erdi ngs vor all em dort

Fraktur w
ird hi er offenbar als genügend marDroh−Potenzi al zu unterstützen.

Wachsenden Ankl ang fi nden gebrochene

Schriften jedoch ni cht nur bei offen auftreten-

Wachs−tube und Wach−stube) dürften i hre

entfalten, wo di e Gl aubensbereitschaft bereits
hochgradi g verfesti gt ist.

Weni ger erheiternd si ndi ndes historische Aus-

den Neonazis, sondern auch unter eher i ntel-

sch weifungen. Völ kisch−anti demokratische,

ti on des Deutschen Bundes für Schrift neu ge-

ments werden hi er offen propagi ert.

l ektuell agi erenden Neurechten. I n der Tradi-

anti a meri kanische und rassistische Ressenti-

gründet hat si ch der Bund für deutsche Schrift

»Di e deutsche Ni ederl age des Jahres 1 945

schen Atzhorn. Erkennbare Hauptzi el e si nd di e

sche Sprache verheerend aus, denn di e Si eger

der Ka mpf gegen di e Rechtschrei brefor m.

l egten naturgemäß kei nerl ei Wert darauf, di e

waltbereiten Neonazis gi bt si ch der Bundi m

Ei genarten zu pfl egen und zu erhalten, da si e

und Sprache mit Postadressei m ni edersächsi-

Förderung der gebrochenen Schriften sow
ie

I m Gegensatz zu Ski nheads sow
i e offen ge-

Ton vordergründi g moderat, gesucht w
ird vi elmehr di e Vernetzung mit ähnli ch Denkenden.

w
irkte si ch unter anderem auch auf di e deut-

und di ei n i hremSi nne handel nden Kräfte
deutsche Sprache als ei ne der deutschen

anneh men konnten, di e Pfl ege deutscher

Werte würde zu ei nemErstarken des deut-

Ei n offenes Ohr fi nden der Bund und sei n Vor-

schen Sel bstbewußtsei ns führen. Aus di esem

ten Wochenzeitung Junge Frei heit. Für di e

Völ ker− und Rassenver mischung gefragt. «

sitzender, Hel mut Del banco, bei der neurechErhaltung deutschen Typo−Vol ksbrauchtu ms

durfte er hi er ausgi ebi gst Argu mentati onshil-

fen bereitstell en. Del banco, dessen Fraktur−

Grunde si nd Li beralis mus, I nternati onalis mus,

hei ßt es i n »Di e Kunst werke der Schrift«, ei ner

Publi kati on des Bundes aus demJahr 1 998.

Schriftenvertri eb auch di e bereits er wähnte

Tannenberg sow
i e weitere 30er−Jahre−Bl ack-

l etters di gital neu verl egt, kehrt gerne den
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Ansonsten w
ird kei ne Gel egenheit ausgel assen,

u m auf den ziti erten Frakturerl ass von 1941

hi nzuweisen. Fraktur−Anhänger, von den Nazis

verfol gt? Di e eher kl ägli ch ausfall ende W
i der-

stands−Roll e des Vorl äufer-Bundes während

der Nazizeit außer Acht l assend, werden zw
i-

schen Nazi−Regi me und Fraktur all erl ei gewagte
W
i dersprüche konstrui ert. Del banco: » W
ir

w
issen heute, dass Adolf Hitl er sel bst dahi nter-

Das Bezi ehen von Standpunkten ist also auch

i mkundenori enti erten Desi gn−Berei ch durchaus mögli ch. Anstatt gegenüber der Vergan-

genheit achselzuckendes Laissez−faire an den

Tag zul egen, würde das Bezi ehen ei nes ei ndeuti gen Standpunkts gegenüber historisch

bel asteten Ri chtungen Haltung demonstri eren

stand, der schon auf dem Rei chsparteitag von

und auch i n di e Typografi e−Zukunftsdiskussi on

Schrift sei ne Unkenntnis über Schrift und

und mehr Wahrhafti gkeit. Was di e Ausei nan-

deutschen Schrift an den Tag gel egt hatte. «

der Deutschen anbel angt, stündejedenfalls

1 934 durch sei ne Ausfäll e gegen di e gotische

Schriftgeschi chte und sei ne Gegnerschaft zur
Fehlt schl ußendli ch nur noch Forderung nach
angemessener W
i edergut machung. Si e w
ird

w
irkli chen Mehr wert bri ngen: Mehr Kl arheit

dersetzung u m di e »verdorbene ecki ge Schrift«

ei n erstkl assi ges Übungs−Exponat an.

jf

i n der Tat erhoben. W
i e aber macht man den
Bock zu m Gärtner? Das Abschl usszitat i n der

Zitatensa mml ung der Irrungen und Pei nli chkei-

ten bl ei bt ei ner gew
issen Susann Balzer vorbehalten: »Lei der wurden nach 1 945 bis heute

weder i n Deutschl and noch i n Österrei ch di e

gebrochenen Schriften i n di e W
i edergut ma-

chung all dessen ei nbezogen, was i m Nati onal-

sozi alis mus bel ei di gt, missbraucht, geächtet

und verboten worden war. « Angesi chts von so

vi el Gedächtnissch wund empfi ehlt der Autor
dann doch ei n frischgezapftes Hasseröder!

Last but not l east: I mzeitgemässen Typografi e−
Mai nstrea mspi el en Frakturen so gut w
i e kei ne

Roll e. Da auch das l etzte Reli kt der di e Fraktur
mit−berücksi chti genden Traditi onstypografi e,

di e Schriftkl assifizi erungs−DI N− Nor m aus dem

Jahr 1 963, ei nen zi emli ch unbeachteten Alters-

tod stirbt, bli ebe di e Frage, ob ni cht auch di e

Fraktur bereits »ausgestorben«ist. Ist di e Ausei nandersetzung mit i hr ei n Schattenboxen?
Andererseits: Gerade Typografen reagi erten

auf den »Si nn zw
ischen den Zei chen« beson-

ders sensi bel. Ei n breit ausdiskuti ertes Thema

der l etzten Jahre war et wa das Pro und Contra

u m di e aus den Sechzi ger Jahren herrührende
Domi nanz der Hel veti ca.

»Entartete Kunst«, von den Nazis
parodi ert: Pl akat ei ner Ausstell ung
zu verbotener Typografi e.
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