Fritz Weſtphal

Wie wirken Schriften auf den Menſchen?
Schriften haben wie Farben eine Wirkung. So wie die

Farbe Rot eine Signalwirkung hat, Grün beruhigend
und Weiß unſchuldig wirkt, geben Schriftarten nicht nur
den Textinhalt wieder, ſondern machen durch ihre
Buchſtabenform, ihre Lage oder Gewicht auch Empfindungen und Gedanken ſichtbar. Schriften wirken auf ihre
Leſer oft ganz unterſchiedlich. Eine Schrift, die der eine
für ſehr ſympathiſch hält, gefällt dem anderen weniger
oder iſt ihm gar unſympathiſch. Vom Schriftbild jedenfalls geht eine emotionale Wirkung aus, die unter Umſtänden über die eigentliche Zeichenbedeutung hinausreicht. Dieſe Wirkung wird auch als Anmutung bezeichnet.
Eine Schrift kann elegant oder plump ſein, aufdringlich und laut, beſcheiden und leiſe, dezent, nüchtern,
verſpielt, dynamiſch oder träge. Die Schrift ſtellt eine
Möglichkeit dar, Gefühle auszudrücken oder dieſe beim
Leſen hervorzurufen. Jede Schrift erklärt zwar den Text;
aber ein weſentlicher Teil der Schriftwirkung hängt von
perſönlichen Vorlieben ab, von Erfahrungen oder Erinnerungen. Einiges iſt jedoch auch zu verallgemeinern.
Zur Veranſchaulichung der Schriftwirkung ſind beiſpielhaft Epigramme eingefügt, die alle vom Schriftſteller
Rudolf Pöhlig aus Bad Langenſalza ſtammen.
Eines der Unterſcheidungsmerkmale bei Runden
Schriften ſind die Serifen, die Endquerſtriche an den
Buchſtaben. Wiſſenſchaftliche Unterſuchungen haben ergeben, daß die Augen aufgrund der Serifen nicht ſo ſchnell
ermüden. Die Serifen führen ſozuſagen das Auge entlang der Zeile. Außerdem ſind bei Serifenſchriften die
Unterſchiede in der Strichſtärke vorteilhaft. Deshalb ſind
ſie für längere Texte und Bücher beſſer als ſerifenloſe
Schriften geeignet.
Bei einer ſerifenloſen Schrift führt angeblich die gleichförmige Strichſtärke zur ſchnelleren Ermüdung. Für
Sach- und Fachbücher werden aber dennoch meiſt ſerifenloſe Schriften verwendet. Der ſachliche Charakter
dieſer Schriften paßt zum Ziel der Bücher, Wiſſen zu
vermitteln.
Der US-amerikaniſche Herausgeber, Buchgeſtalter
und Typograph John D. Berry (*1950) ſtellt jedoch infrage, ob die Ermüdungs-Behauptung bei den modernen
ſerifenloſen Schriften noch ihre Gültigkeit hat. Dennoch
bezeichnet er ſerifenloſe Schriften als mechaniſch und leblos, und der kalten, grauſamen Logik des Computerzeit10

alters ſtehe die zarte Wärme einer ſtilvollen Serifenſchrift
gegenüber.
Nun zur Wirkung einiger Schriftarten. Zunächſt die
Runden oder Antiqua-Schriften:
Die Renaiſſance-Antiqua-Schriften aus dem 16. Jahrhundert wirken würdig und in ſich ruhend, wie es dieſe
franzöſiſche Renaiſſance-Antiqua mit dem Schriftnamen
„Garamond“ zeigt. Dieſe Antiquaſchriften beſitzen eher
die Anmutung von Kunſt, wirken durch die filigranen
Elemente elegant. Die franzöſiſche Variante der Renaisſance-Antiqua entwickelte ſich in Frankreich ab 1530. An
deren Formgebung war maßgeblich der Pariſer Typograph Claude Garamond beteiligt. Sie zeichnet ſich durch
ein harmoniſches Schriftbild und durch eine ſehr gute
Lesbarkeit aus. Die diverſen Einzelformen der Buchſtaben fügen ſich immer ins ruhige Geſamtbild ein. Die
Schriftart iſt durch die Jahrhunderte als Leſeſchrift bewährt, hat ſich von der Reformationszeit bis heute gehalten und iſt eine der älteſten Druckſchrifttypen.

Zurectweisung
Und daß ihr es auc alle wißt
und euc nict erst verrennt:
Wer ein paar Namen mal vergißt,
der ist nict gleic dement!

Die Vorklaſſiziſtiſchen Antiqua-Schriften aus dem 18.
Jahrhundert, die ſogenannten Barock-Antiqua-Schriften, wie die hier gezeigte „Baskerville Book" von Berthold, ſind ſpannungsreich, aufbauend und variabel. Die
unterſchiedliche Strichſtärke zwiſchen den Vertikalen und
horizontalen Schriftlinien iſt ſtärker ausgeprägt. Die Bezeichnung „Barock-Antiqua“ iſt irreführend, weil es ſich
um Übergangsſchriften von den Renaiſſance-Antiquien
zu den klaſſiziſtiſchen Schriftſchnitten handelt. Die 1768

Veränderlich
Vergänglich jeder Sonnentag.
Auch Träume können rasch verfliegen.
Was gestern dir am Herzen lag
kann morgen schon im Magen liegen.
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vom engliſchen Typographen John Baskerville entwikkelte Schrift gilt als Meilenſtein und als wichtige Referenz für die ſpäteren klaſſiziſtiſchen Schriften.
Die Klaſſiziſtiſchen Antiqua-Schriften aus dem frühen
19. Jahrhundert haben einen extremen Strichſtärkenkontraſt mit Betonung der Senkrechten. Sie wirken klar,
edel, ſpannungsreich und gediegen, wie die „Walbaum"
des Deutſchen Juſtus Erich Walbaum aus der Zeit um
1820 (Zeichenſatz der Berthold AG). Ihre Wirkung wird
auch als elegant, modiſch, majeſtätiſch, ſelbſtbewußt und
zeitlos beſchrieben. Eine klaſſiziſtiſche Antiqua mit ihren
ſtatiſchen Buchſtabenformen ſteht auch für Serioſität.

Pfeifkonzert
Man hätte große Nöte,
Wohlklang zu erzielen,
wollte jede Flöte
die erste Geige spielen.

Den Serifenbetonten Linear-Antiqua-Schriften aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts, die auch als Egyptienne
bezeichnet werden, ſagt man nach, klar, kraftvoll, konſtruktiv und linienbetont zu ſein. Ihre Wirkung iſt bodenſtändig, drückend, auffällig, ungeniert, frech, ſtark, ſicher,
plump. Durch die betonten Serifen wirken ſie entſchloſſen
und kräftig. Ihre Buchſtaben haben eine gleichmäßige
Strichſtärke und kräftige Serifen, wie die „Clarendon“
von Benjamin Fox aus dem Jahre 1845 (hier die
„Clarendon Lt BT“ von Hermann Eidenbenz, 1952). Für
längere Textpaſſagen ſind die Schriften jedoch kaum geeignet, wohl aber für Titelſchriften oder Initialen.

Fußballfan
Nichts Schönres gibt es auf der Welt
als so ein Match im Fußballfeld.
Berauscht zieh´ ich ins Stadion ein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich schrei´n!

Die Serifenloſen Linear-Antiqua-Schriften aus dem
19. Jahrhundert, auch als Grotesk und anfänglich als
Steinſchrift bezeichnet, vermitteln einen ſachlichen und
ruhigen Eindruck. Sie haben eher die Anmutung von
Wiſſenſchaft und Technik und wirken nüchtern, ſachlich
und zeitlos. Viele Wirkungen werden in der Literatur
dieſer Schriftart zugeſchrieben: konſtruiert, modern, faſt
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futuriſtiſch, rund, leicht, originell, anſprechend, edel, weiblich, ruhig, ſimpel, architektoniſch, geometriſch, kühl,
nüchtern, elegant. Sie entſtanden im Zuge der Induſtrialiſierung und der wiſſenſchaftlichen und techniſchen
Buchdokumentationen, in Deutſchland etwa ab 1871.
Die „Akzidenz-Grotesk“ der Schriftgießerei Berthold gilt
bis heute als „die Grotesk“ ſchlechthin (hier die „Berthold
Akzidenz Grotesk BE“ von 1898).

Aus der Jugendzeit
Einst brachte die Christel von der Post
mir bildhübsche Briefe. Bekömmliche Kost.
Doch jetzt beschert mir die Dame
nur Rechnungen noch und Reklame.

Inzwiſchen wurde ein neuer ſerifenloſer Schriftſtil entwickelt, der leſefreundliche Vorteile einer Serifenſchrift
aufweiſt. Deshalb ſollte die Diskuſſion um leſefreundliche
Schriften mit und ohne Serifen neu durchdacht und unterſucht werden. Dieſe „Profile“ von 1999 des Deutſchen
Martin Wenzel iſt eine Vertreterin für die neuen humaniſtiſchen ſerifenloſen Schriften.

Aus der Jugendzeit
Einst brachte die Christel von der Post
mir bildhübsche Briefe. Bekömmliche Kost.
Doch jetzt beschert mir die Dame
nur Rechnungen noch und Reklame.

Die Runden Schreibſchriften ſollen heutige Handſchriften nachahmen, wie die „Miſtral“ des franzöſiſchen Graphikers Roger Excoffon aus dem Jahr 1953, hier als
Zeichenſatz von URW Software. Die Buchſtaben ſind jeweils miteinander verbunden. Die Schriften wirken verſpielt, perſönlich, unruhig, ſalopp. Für längere Leſetexte
ſind ſie weniger geeignet.

Unterschied
Damen freuen sich meistenfalls,
hängt ein Fuchs an ihrem Hals.
Doch bei selbiger Erscheinung
sind die Gänse andrer Meinung.
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Eine Schreibſchrift kann aber auch elegant und feierlich wirken, wie z. B. die 1932 von Martin Wilke entworfene „Ariſton".

Unterschied
Damen freuen sich meistenfalls,
hängt ein Fuchs an ihrem Hals.
Doch bei selbiger Erscheinung
sind die Gänse andrer Meinung.

Nun zu den Gebrochenen Schriften. Sie wirken eher
altmodiſch, kirchlich, geheimnisvoll, auffallend, intelligent, ſchwer, ſpannungsreich, traditionell, hiſtoriſch oder
würdevoll.
Die Textura iſt die höchſtentwickelte kalligraphiſche
Buchſchrift der Gotik, die ſich um 1300 entwickelte. Trotz
Konkurrenz durch die venezianiſche Antiqua kann die
Textura, wie hier die „Wilhelm-Klingſpor-Schrift" von
Rudolf Koch (1926) als Zeichenſatz von Delbanco-Frakturſchriften, ihre Dominanz als Auszeichnungsſchrift für
Titel und Kapitelüberſchriften behaupten.

Grenzen
Ganze Säqe mit Problemen
Koyen, Poyen, Bürde, Pict:
A¬e+ darfy du übernehmen.
A¬e+! Nur dic selber nict.
Die Schwabacher gilt als kräftige, volkstümliche
Schrift. Sie entſtand in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und iſt derber, offener und breitläufiger als die
gotiſche Textur. Die Schwabacher, hier die „Alte Schwabacher" von Delbanco-Frakturſchriften, war vom ſpäten
15. Jahrhundert bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die
vorherrſchende deutſche Schrift.

Lautyärke
Poct da+ Herz auc laut: Frohloqe!
SeΩ deine Worte mit Bedact.
Wa+ leise Töne nötig mact
gehört nict an die große Gloqe.
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Die Fraktur wurde beſonders durch Luthers populäre
Flugſchriften und ſeine deutſchſprachige Bibel zum Inbegriff der deutſchen Schrift, wirkt ſomit althergebracht.Sie
war ſeit Anfang des 16. Jahrhunderts über 400 Jahre
im Weſentlichen die Buch- und Verkehrsſchrift der Deutſchen und bis 1941 die offizielle Amtsſchrift im Deutſchen
Reich. Die um 1750 von Johann Immanuel Gottlieb
Breitkopf entworfene„Breitkopf-Fraktur" (erhältlich bei
Delbanco und Helzel) gilt als die ſchönſte und meiſtverwendete Fraktur ihrer Zeit und war auch nach ihrer
Wiederbelebung um 1900 eine viel verwendete Schrift.

Riſiko
Im Alter ſtellt ſich Weisheit ein;
doch dürfte es kaum ratſam ſein,
in Hoffnung zu verharren:
Es gibt auch alte Narren!

Die Schlichte Gotiſch oder Gebrochene Grotesk entſtand
aus der Überlegung, gebrochene Schriften dem nüchternmodernen Zeitgeſchmack des 20. Jahrhunderts anzupaſſen. Obwohl dieſe Schriften im Stil der Neuen Sachlichkeit entſtanden und in den dreißiger Jahren faſt nie für
längere Texte verwendet worden ſind, werden ſie immer
wieder als „Dritte-Reich-Schriften“ bezeichnet. So auch
die „Tannenberg" von Erich Meyer (1934), erhältlich bei
Delbanco und Helzel.

Frisc vom Faß
Blender, willy du un+ verhöhnen?
E+ weiß doc heute jede+ Kind,
daß e+ die leeren Tonnen sind,
die immer lautyark dröhnen.

Die Gebrochenen Schreibſchriften, auch KurrentSchriften genannt, in der noch im 20. Jahrhundert gebräuchlichen Geſtaltung waren ſeit dem 18. Jahrhundert

AlteÁ Notizbuc
Wictig! steht da, leict verblicen.
Wictig! dreimal unteryricen.
Un∂ du liey un∂ läcely dann:
Wie man sic doc irren kann.
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die in Deutſchland angewandten Handſchriften. Schriften
dieſes Stils wurden auch ſetzbar gemacht, wie die hier gezeigte „Hermersdorf" nach der Handſchrift von Martin
Hermersdorf (um 1950), die Delbanco-Frakturſchriften
anbietet. Nachdem Anfang 1941 die deutſche Reichsregierung für Druckwerke die Antiqua zur „Deutſchen
Normalſchrift" erklärt hatte, wurde im Herbſt 1941 auch
die deutſche Schreibſchrift in den Schulen abgeſchafft.
Auch ausgewählte Schriftſchnitte können eine beſondere Wirkung auslöſen. So wirken leichte Schnitte wie
die „Schneidler-Mediaeval" von F. H. Ernſt Schneidler
(1937) dezent und zurückhaltend; fette Schnitte wie die
der „Kabel" von Rudolf Koch (1927) dagegen dominant
und laut, ſchwer und träge:

Schlankheitskur
Es ist eine Qual, das Gewicht bleibt konstant.
Du bist halb verhungert und schlapp.
Da hast du´s noch leichter mit Deinem Verstand.
Der nimmt von alleine ab.

Abſchließend einen Aphorismus von Jürgen Thönneſſen in einer würdevollen Textura, der „ManuſkriptGotiſch", die 1899 nach dem Vorbild der Textura von
Wolfgang Hopyl aus dem Jahr 1514 geſtaltet wurde.

Die Art der Scri#
gibt gexriebener Sprace
den Klang.

Lebensstufen
Bleibt der Mensch im Alter schlank,
zollt er gern dem Schicksal Dank.
Doch weit geringer ist die Wonne,
formt ihn die Zeit zur kleinen Tonne.

❦
Folgende Quellen wurden genutzt:
[1] Claudia Korthaus: Grundkurs für Typografie und Layout für
Ausbildung und Praxis, Galileo Preſs, Bonn 2014

Kurſive Schnitte wirken in der Regel dynamiſcher, ſie
erhalten durch den Neigungswinkel Bewegung und
Dynamik. Der Muſtertext iſt in der „Palatino" von Hermann Zapf (1950) geſetzt.

[2] https://www.typolexikon.de/wolfgang-beinert/
[3] Schriften und ihre Wirkung, Wikipedia 31. Mai 2012, von
Zofe Aline
[4] https://mediencommunity.de/book/export/html/23150

❋
Lesehe# in deutxer Screibxri#
für Kinder und Jugendlice
Mit den „Gescicten in deutscer Screibxri#“ liegt ein neue+
Lesehe# vor, da+ eigen+ für Kinder und Jugendlice eryellt wurde.
Hanno Blohm hat aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung al+
Lehrer neun kurze Gexicten verfaßt, die inhaltlic die Alter+gruppe
zwixen 8 und 14 Jahren ansprecen.
Alle Kurzgexicten Índ in einer gut le+baren Kurrent gese�t,
mit farbigen Zeicnungen von Heidrun Gann aufgeloqert und am
Scluß de+ He#e+ in Druqxri# übertragen. Auf diese Weise wird
jugendlicen Lesern ein spieleriscer Einyieg in die Welt der deutxen
Screibxri# geboten, der auf weitere Entdequngen neugierig
mact.
Größe DIN A4, 24 Seiten, zahlreice farbige Abbildungen
ISBN 978–3–930540–29–7
Beye¬kennzahl 425; Prei+: 4 € (Mitglieder 3 €)
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