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Sei es als »gebrochene Schrift«, »deutsche Schrift«, 
»black letter«, »Spitzbogenschrift«, »gotische Schrift« 
oder missverständlich »Fraktur«: diese Schriftgattung 
hat viel erlebt. 
  Der Typograf Hans Peter Willberg schrieb zu 
diesem Thema:  »Schrift ist nicht nur Form, die für sich 
spricht. An ihrer unschuldigen Form bleibt haften, 
was man mit ihr geschrieben, was man mit ihr getrie-
ben hat.«  
  Während der Diktatur der Nazis nutzte man die 
gebrochene Schriften erst zu Propagandazwecken und 
als Ausdruck nationaler Identität. 1941 wurde sie dann 
plötzlich als Judenlettern betitelt und verboten. 
  Trotzdem lastet noch heute unberechtigterweise 
das Image der Nazischrift auf dieser jahrhundertealten 
mitteleuropäischen Schriftgattung. 
  Dieses Buch soll zeigen, dass sie es nicht verdient, 
für dunkelbraune Bomberjacken missbraucht zu wer-
den und dass auch weit mehr in ihr steckt, als ihr Leben 
als Zeitungskopf, Wirtshausschild oder Bieretikett zu 
fristen.

Michael Gugel, im Juli 2006

Vorwort





Gebrochene Schrift ist die Sammelbezeichnung für eine 
Reihe lateinischer Schriftarten, bei denen die Bögen, 
aus denen die Grapheme der Buchstaben zusammen-
gesetzt sind, ganz oder teilweise gebrochen sind, d.h. 
dass die Bögen der Buchstaben aus einer Schreibbewe-
gung entstehen, in der ein oder mehrere erkennbare, 
abrupte Richtungswechsel in der Strichführung einen 
sichtbaren Knick in dem Bogen hinterlassen. 
  Im direkten Gegensatz dazu stehen die runden, 
nicht gebrochenen Schriftarten wie die Antiqua, bei 
denen die Bögen beim Schreiben aus einer gleichmäßig 
geschwungenen Bewegung entstehen.
  Der rege Kulturaustausch im Nahen Osten vor ca. 
3500 Jahren führte dazu, dass aus der in den regionalen 
altsemitischen Sprachen üblichen sumerischen Keil-
schrift Mesopotamiens ein reines Buchstabenalphabet 
selektiert wurde, auf dessen Entstehungsprozess auch 
hieroglyphische und hieratische Varianten der ägyp-
tischen Schrift eingewirkt hatten. 
  Vom ursprünglichen ugaritischen Keilschriftalpha-
bet sind heute nur die 27 Hauptzeichen überliefert, 
das dieselbe altsemitische Ordnung der Konsonanten 
aufweist, wie auch das späte phönizische Alphabet. 
Nach der endgültiger Zerstörung Ugarits durch die 
s.g. Seevölker um 1200 v. Chr. wurde die phönizische 
Version zur wichtigsten Schriftart der Küstenregion. 
  Als eine der bedeutendsten semitischen Kultur-
sprachen des Altertums wurde das Phönizische im Früh-
stadium seiner Schriftlichkeit in drei Schriftsystemen 
geschrieben: in der Byblos-Silbenschrift, in ugaritischen 
Keilschrift und schließlich im insgesamt 22 Buchsta-
benzeichen umfassenden phönizischen Alphabet. Von 
dieser phoinikeia grammata stammt ursprünglich 
auch das lateinische Alphabet ab.
  Auf Kreta wiederum, wo sich seit dem 10. Jahrhun-
dert v.Chr. unter Eteokretern, mykenischen Griechen 
und dorischen Einwanderern eine recht fruchtbare grie-
chisch-minoische Symbiose entfalten konnte, erfolgte 
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im Laufe des 9. Jahrhunderts v. Chr. die älteste euro-
päische Adaption des phönizischen konsonantischen 
Alphabets. Seine ursprünglich linksläufige Schriftrich-
tung wurde in eine von links nach rechts verlaufende 
Schreibweise geändert, zudem wurden einige Buch-
staben aus der mykenischen Linear B für Vokale einge-
führt. So wurde z.B. das altsemitische Aleph mit dem 
griechischen Alpha, He mit Epsilon, Heta mit Eta, Jodh 
mit Iota und Ajin mit Omikron besetzt. 
  Diese im multikulturellen Milieu auf Kreta für 
das Griechische erschlossene semitisch-phönizische 
Alphabetschrift gelangte um ca. 600 v.Chr. über das 
bereits hochkultivierte etruskische Volk (»das Volk der 
Bücher«) zu den Latinern, ins heutige Mittel- und Nord-
westitalien, deren römische Nachkommen daraus die 
lateinische Schrift entwickelten. 
  In direkter Folge entstand daraus das klassische 
römische Alphabet mit seinen 21 modifizierten, nun-
mehr eben lateinischen Buchstaben, das im ersten Jahr-
hundert v. Chr. durch die griechischen Originalzeichen 
Ypsilon und Zeta auf 23 Buchstaben vervollständigt 
wurde.  
  Die Epigraphik nennt man diese erste lateinische 
Schrift capitalis monumentalis, eine Schrift, die nur 
Majuskeln aufweist, deren Geometrie sich deutlich 
an Quadrat, Kreis und Dreieck orientiert und die mit 
einem Flachpinsel vorgeschrieben wurde. Typisch für 
die römische capitalis monumentalis, die als das 
Vorbild aller Antiqua-Schriften gilt, sind die durch die 
Meißeltechnik bedingten Serifen.  
  Aus dieser Lapidarschrift entwickelten sich später 
zwei handschriftliche Schriftvarianten: Zum einen die 
capitalis quadrata (Römische Quadratschrift) und 
die capitalis rustica (kanonisierte Kapitale) als eine 
Schnellschreibvariante davon. Die capitalis quadrata 
und die capitalis rustica gelten heute als die klas-
sischen Buchschriften der Römer. 
  Als Verkehrsschrift benutzten sie eine cursiva, die 
mit einem Griffel in Wachstafeln oder mit einer sehr 
schmalen Rohrfeder auf Papyrus geschrieben wurde. 
Die Eroberungsfeldzüge der Römer sorgten schließlich 



für die weitere Verbreitung und Durchsetzung dieser 
Schreibtechnologie, die mit den Stilvarianten zur produk-
tivsten der gesamten Schriftgeschichte werden sollte. 
  Im vierten Jahrhundert entsteht dann schließlich 
die uncialis (Unziale), die erste Schrift mit runden For-
men. Mit dem Wechsel vom faserigen Papyrus zum 
glatteren Pergament und vom pflanzlichen, leicht split-
ternden Rohr zum kompakten Federkiel als Schreib-
werkzeug vollzog sich auch ein Wandel in der Schreib-
technik. Die uncialis, ebenfalls eine Majuskel-Schrift, 
unterscheidet sich aber von der capitalis durch die 
neuartige Rundung der üblicherweise geraden Buch-
staben. Die uncialis wurde als Hauptbuchschrift der 
christlichen Tradition bis weit ins 8. Jahrhundert hinein 
verwendet. 
  Fast zeitgleich mit der Unziale entwickelte sich 
die semiuncialis (Halbunziale): Sie war als Geschäfts- 
und Bedarfsschrift gewissermaßen das einfache Pen-
dant zur kalligraphierten Buchschrift der uncialis. 
  Ab dem 5. Jahrhundert bildete die cursiva, ähn-
lich wie die semiuncialis, immer mehr kleine Buchsta-
ben mit Ober- und Unterlängen aus, gewissermaßen 
also die Vorformen der carolina, der Karolingischen 
Minuskel.
  Zu Beginn des 9. Jahrhunderts entstand im Rah-
men der Karolingischen Schreibreform im Auftrag von 
Karl dem Grossen, der selbst des Lesens nicht mäch-
tig gewesen sein soll, eine verbindliche und schnell 
schreibbare Normalschrift, die carolina. Eine Neu-
schöpfung, welche die besten Merkmale der uncialis, 
der semiuncialis und auch der semicursiva aufge-
nommen hatte. 
  Bereits 815 übernahmen die meisten Schreibschu-
len, Skriptorien und Kanzleien die carolina mit ihren 
unverbundenen, gleichmäßig ausgebildeten kleinen 
Buchstaben. Mit recht wenigen Ausnahmen, beispiels-
weise Irland, setzte sie sich in ganz Westeuropa durch.  
Um den ersten Jahtausendwechsel herum beginnt die 
Epoche des langsamen Übergangs der karolingisch-
romanisch-gotischen Minuskel-Schrift. Zunächst nimmt 
die carolina romanische Formprinzipien auf. 



Speziell aber in Nordfrankreich und im heutigen Bel-
gien werden erste Tendenzen zur Umwandlung von 
der romanischen Anmutung hin zur gotica (Gotische 
Minuskel) sichtbar. Im 12. Jahrhundert existierte eine 
Art Misch- bzw. Übergangsminuskel, die in der Paläo-
graphie als carolino-gotica bzw. als romano-gotica 
bezeichnet wird. 
  Die carolino-gotica bildet die Grundlage für 
die Hochformen der gotischen Buchschriften ab dem 
späten 13. und 14. Jahrhundert, den frühen Vorläufern 
der Gebrochenen Schriften. 
  Ihre Charakteristika sind gerade Striche, welche 
scharfe Ecken, Kanten und spitze Winkel bilden, gebro-
chene Rundungen, die an die typischen Spitzbögen der 
gotischen Kathedralen erinnern, sowie eine betont ver-
tikale Ausrichtung der nun enger zusammen stehenden 
Buchstaben. 
  Seit dem 13. bis 15. Jahrhundert wurden in Deutsch-
land, Frankreich, England und den Niederlanden, auch 
in Spanien und Böhmen alle liturgischen und religiösen 
Bücher in lateinischer Sprache und in gotischer Schrift 
geschrieben. Diese schmale, enge und feierliche Schrift 
war parallel mit der gotischen Architektur entstanden, 
und ihr ungefähres Entstehungsdatum wird ca. mit 
dem Bau der gotischen Kathedrale Nôtre-Dame in Paris 
gleichgesetzt. 
  Ihr Ausdruck war ein Nachoben-Streben, bei den 
Kleinbuchstaben führte die völlige Brechung aller Run-
dungen zu einer verminderten Lesbarkeit und einem 
dunklen, teppichähnlichen Schriftbild, das der forma-
lisierten Buchgotisch die Bezeichnung textura oder 
Textur einbrachte.
  Südlich der Alpen war diese Textur nie recht hei-
misch geworden. Von manchen Italienern wurde die 
Bezeichnung »Gotisch« kritisch in Beziehung zu den 
einst in Norditalien eingefallenen Goten gesehen, die 
als Barbaren geschmäht wurden.
  Dagegen erfreute sich die s.g. Rundgotisch oder 
rotunda großer Beliebtheit. Sie wurde besonders an 
der Universität Bologna gepflegt und für liturgische 
und juristische Werke eingesetzt. 

 
»San Marco«

Karl-Georg Höfer 1990



In nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti,

yeah!



Die rotunda verzichtete auf den rautenartigen Ab-
schluss der Schäfte oben und unten. Sie läuft breiter 
und ist besser lesbar als die Textur. In Italien, Spanien 
und Portugal wurde sie zur vorherrschenden Schrift 
des 15. Jahrhunderts.
  Zwischen 1449 und 1457 erfand Johannes Guten-
berg aus Mainz die Typografie, also den mechanischen 
Buchdruck mit beweglichen Lettern. Er revolutionierte 
damit grundlegend den bis dahin 6500 jährigen eli-
tären Schriftgebrauch. Gutenberg benutzte für seine 
ersten Druckwerke die textura in unterschiedlichen 
Typen, ähnlich wie sie in den Skriptorien für biblische 
und liturgische Bücher verwendet wurde. Gutenberg 
bemühten sich, so zu drucken, wie vordem geschrieben 
wurde. 
  In Deutschland benutzte man von nun an für 
liturgische Bücher die textura. Für Texte in der Natio-
nalsprache, für die deutsche, französische, tschechische, 
die englische und die niederländische Sprache wurde 
eine der entsprechenden landschaftlichen Varianten 
der gotischen Bastarda eingesetzt. Der Ausdruck 
»Bastarde« soll deren gleichwertige Stellung zwischen 
Buchschrift und Handschrift kennzeichnen. 
  Die gotische Buchschrift war wegen ihrer vielen 
Brechungen der vordem gerundeten Striche langsamer 
zu schreiben und schwerer zu lesen. Im natürlichen 
Streben nach zügigerem Schreiben entwickelten sich 
wieder neue Rundungen und Verschleifungen. Zum 
Beispiel wurde die komplizierte Schlangenform des »s« 
der antiqua zu einem einfachen Abstrich mit einem 
Häkchen oben rechts, während man dem »Schluss-s« 
eine einfache Rundung beließ.  
  Aus der fränkischen Bastarde entstand zwischen 
1470 und 1480 die schwabacher, die kräftig, keck und 
eigenwillig in vielen deutschsprachigen Drucken einge-
setzt wurde, prächtig mit den damaligen Holzschnitten 
zusammenstimmte und bis zum fünften Jahrzehnt des 
16. Jahrhunderts die wichtigste Schrift im deutschen 
Sprachraum war. Die schwabacher wurde vermutlich 
zuerst von Johannes Bämler in einem Augsburger 
Wiegendruck vom Jahre 1472 verwendet. 

Hydride
»Bastarda-K« 

Manfred Klein 2004

Volkstümlich    
»Schwabacher Duemille« 

Manfred Klein 2004



Ausschnitt Gutenberg-Bibel, 1453



Um das Jahr 1490 benutzt sie Anton Koberger für die 
Schedelsche Weltchronik und Albrecht Dürer 1498 für 
die Dürersche Apokalypse. Während die lateinischen 
Gutenberg-Bibeln in der traditionellen textura gesetzt 
waren, wurden für viele Ausgaben der Lutherbibel (1522) 
und auch deren Raubdrucke die volksnahe schwaba-
cher verwendet.
  Die fraktura bzw. Fraktur, die man als eine for-
malisierte Form der gotischen bastarda betrachtet 
werden könnte, entstand in den ersten Jahrzehnten 
des 16. Jahrhunderts. Wollte man ihre Wurzeln in der 
Vielfalt der Bastarden suchen, könnte man bei der bur-
gundischen und der böhmischen bastarda verwandte 
Formen finden. 
  Die Frage nach dem Schöpfer der Fraktur-Type 
kann heute noch nicht endgültig beantwortet werden. 
Lange schien es wahrscheinlich, dass Vinzenz Rockner, 
der Sekretär des Kaisers, von dem die Druckanweisung 
an Schönsperger erfolgte, als Schüler eines Schreib-
meisters, auch die Schriftvorlage selbst entworfen 
habe. 
  Vinzenz Rockner war vermutlich der Anreger und 
Organisator der bibliophilen Unternehmungen des 
Kaisers. Aber Leonhard Wagner scheint heute eher als 
Schöpfer festzustehen. 1517 erschien der sogenannte 
»Theuerdank«. Die hierfür verwendete fraktura ist 
weniger feierlich, mehr gerundet und mit kalligra-
phischen Schwüngen versehen, die der Drucker in die 
Ränder hinein anbauen musste. 
  Hieronymus Andreä schnitt die neue Schrift in 
fünf Graden und ließ damit die theoretischen Werke 
Dürers und eine Anzahl kleinerer Drucke setzen.

beinbruch             
»Zentenar Fraktur« 

F.H.E. Schneidler / Bauer. Giesserei 1937 
Dieter Steffmann 2002



Ausschnitt aus »Theuerdank«, 1517
Johannes Schönsperger





Bereits vor dem 1. Weltkrieg und auch in der Weimarer 
Republik war der Gebrauch gebrochener Schriften für 
Zeitungen, Bücher, offizielle Dokumente, Plakate usw. 
alltäglich.
  Auch die nsdap hatte seit Gründung in allen Zei-
tungen, Flugblättern, Plakaten und Büchern gebro-
chene Schriften als »deutsche« Schrift verwendet und 
gepriesen. Nach Übernahme der Macht in Deutschland 
am 30. Januar 1933 wurde die gebrochene Schrift auch 
in sämtlichen amtlichen Drucksachen gefordert. 
  Bei der Suche nach den frühen Bekenntnissen 
von Nationalsozialisten zur gebrochenen Schrift findet 
man in einem Buch von Gustav Ruprecht folgende 
Sätze: 
  »Es handelt sich hier nicht um Altertümelei oder 
eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern 
um eine Frage der ehrlichen Erkenntnis einer bluts-
mäßigen Auswirkung unseres Volkstums [...]. Diese 
unsere deutsche Druckschrift ist die einzig wirkliche 
moderne Druckschrift der ganzen Welt [...] ich bin 
dankbar, mich auf folgende Zusicherung des Führers 
und Reichskanzlers vom 17. August 1934 berufen zu 
können: ›Es ist mein Entschluss, die kulturellen Werte 
unseres Volkes aus Vorzeit und Vergangenheit zu bewah-
ren und weiterzuführen. Das deutsche Volk, das auf 
vielen Gebieten menschlichen Kunstschaffens unver-
gängliche Leistungen hervorgebracht hat, soll sich zu 
diesen Schöpfungen einer wahrhaft edlen Kultur in 
freudigem Stolz bekennen.‹ 
  Deshalb darf, wie Reichsinnenminister Frick am 
9. Mai 1933 in seiner Ansprache an die Kultusminister 
der Länder forderte, die deutsche Schrift ihren unbe-
dingten Vorrang vor der lateinischen Schrift niemals 
verlieren.« 
  In den Fachzeitschriften für Gebrauchsgrafiker 
und Schriftsetzer und selbstverständlich auch in der 
Lehrausbildung der graphischen Industrie wurden die 
gebrochenen Schriften meist bevorzugt. 

Gebrochenen Schriften 
im Nationalsozialismus



Die Gotisch, die Rundgotisch, die Schwabacher und die 
Fraktur wurden als »arteigene, urdeutsche« Schriften 
bezeichnet, die um einiges ältere Antiqua galt als glatt, 
fremdländisch und unangemessen. 
  Die Wallau von Rudolf Koch, die Fette Koch-
schrift sowie die Wilhelm-Klingspor-Schrift schie-
nen besonders geeignet, den Geist des beginnenden 
1000jährigen Reichs auszudrücken. Angesichts der 
öffentlichen Diffamierung humanistischer Wertvor-
stellungen hielten sich die bekannten Schriftkünstler 
reserviert vor einer Zusammenarbeit mit den neuen 
Machthabern zurück. 
  Zweit- und drittrangige Grafiker erkannten diese 
Marktlücke und züchteten eine Form der gebrochenen 
Schrift, bei der mit recht primitiver Einfallslosigkeit 
die Zeichen so gut wie identisch gestaltet wurden. Es 
entstanden solche unästhetisch-grobe Schriften wie 
etwa die Tannenberg, die Element, die National, 
die Gotenburg, die Kursachen-Auszeichnung oder 
auch die Potsdam. 
  Die Konturen vieler Figuren schienen mit dem 
Lineal gezogen. Ihre Formen spiegelten den Gleich-
schritt und die Disziplin wider, den die Herrschenden 
propagierten. Für die Schriftkunde müßte es eine inte-
ressante Aufgabe sein, die psychologischen Mechanis-
men für einen solchen Eindruck zu erklären.
  Aus den hinterlassenen Manuskripten von Stan-
ley Morison, einem der besten Kenner der Schrift-
geschichte, erschien 1972 in London unter dem Titel 
»Politics and Script« ein höchst interessantes Buch, 
das aber von englischen Rezensenten eher kritisiert 
wurde. Sie wollten nicht wahrhaben, dass die Politik 
einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der 
Schrift gehabt hätte. Man wollte die Kunst der Schrift 
nicht in die Niederungen der Personal- und Tagespolitik 
hinabgezogen wissen. 
  Nachdem die deutsche Wehrmacht im Laufe des 
2. Weltkriegs Polen, Frankreich, die Niederlande und 
Belgien besetzt hatte und Hitler die Feldzüge nach 
Jugoslawien und Griechenland sowie den späteren 
Einmarsch in die Sowjetunion vorbereitete, »verriet« er 

Muºerglück
»Wallau Rundgotisch & Zier«

Rudolf Koch / Gebr. Klingspor 1925-1930

»Tannenberg Fett«
Erich Meyer / d. Stempel AG 1933

Dieter Steffmann 2002

»Potsdam«
Robert Golpon 1934
Manfred Klein 2005



die gebrochene Schrift, die er und seine Partei vordem 
so hochgelobt hatten. Er ließ sie verbieten und betitelte 
sie als Schwabacher Judenlettern. 
  In einem Rundschreiben ließ er verlauten: 
»Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche 
Schrift anzusehen und zu bezeichnen ist falsch. In Wirk-
lichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus 
Schwabacher-Judenlettern. [...] entschieden, dass die 
Antiqua-Schrift künftig als Normalschrift zu bezeichnen 
sei. Nach und nach sollen sämtliche Druckerzeugnisse 
auf diese Normalschrift umgestellt werden. Sobald dies 
schulbuchmäßig möglich ist wird in den Dorfschulen 
und Volksschulen nur mehr die Normalschrift gelehrt 
werden. Die Verwendung [...] wird künftig unterblei-
ben; Ernennungsurkunden für Beamte, Straßenschilder 
und dergleichen werden künftig nur mehr in Nor-
malschrift gefertigt werden. [...] wird Herr Reichsleiter 
Amann zunächst jene Zeitungen und Zeitschriften, die 
bereits eine Auslandsverbreitung haben, oder deren 
Auslandsverbreitung erwünscht ist, auf Normalschrift 
umstellen. [...]«
  Das Motiv dieser Entscheidung ist leicht zu erken-
nen. Die gebrochenen Schriften behinderte die Verstän-
digung der Nazis mit der Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten. Sie gab den Franzosen und Polen das Argu-
ment, dass die von den Deutschen erlassenen Gesetze 
und Befehle nicht gelesen werden könnten. Zudem 
wollte man die kulturelle Zusammengehörigkeit des 
Abendlandes besonders im Hinblick auf England und 
die USA, doch auch wegen der befreundeten Mächte 
Mussolini-Italien und Franco-Spanien betonen.





Trotz historischer Tatsachen sieht die Allgemeinheit 
gebrochene Schriften nach wie vor in Verbindung mit 
den Nazis, sei es durch die Abbildung von Dokumenten 
der Zeit, sei es bei Schallplattenhüllen von Hitlerreden, 
bei Sachbuchumschlägen oder bei Vorspann diverser 
Filme aus dieser Zeit. 
  Auch wer nichts von Schrift verstand und wissen 
wollte, sah diese Formen und verband, meist unbe-
wusst, mit ihnen die Nazi-Zeit. Kurz: Die gebrochenen 
Schriften werden in Deutschland und auch im Aus-
land als Repräsentanten Nazideutschlands eingesetzt. 
Gezielt wird auch mit diesem Image gespielt, wenn 
beispielsweise die allseits beliebte bild-Zeitung in eine 
Schlagzeile fragt: »War Hitler schwul?« 
  Dass den gebrochenen Schriften mit dieser Hand-
habe historisch gesehen bitter Unrecht geschieht 
hilft ihnen nichts. Mehr noch: sie stehen für viele für 
Gewalttätigkeit schlechthin. Rocker- und Skinhead-
Gruppen bevorzugen sie für die Schlagworte auf ihren 
Jacken und Westen, für Tätowierungen und Parolen. 
  Und dies teils zu recht. Mit ihrem ästhetischen 
Feingefühl verwenden sie die tatsächlich »deutschen« 
Schriften, nämlich die »schlichte Gotisch«, die auf das 
Einfachste reduzierte Form, die der Setzervolksmund 
schon in den dreißiger Jahren »Schaftstiefelgrotesk« 
genannt hatte   –  präsizer geht es nicht, diese Formen 
sollten sich zur Fraktur so verhalten, wie die Grotesk zur 
Antiqua, und das Ergebnis waren Zeilen von marsch-
tritthafter Härte. 
  Das gewalttätige Pathos dieser Schriften spricht 
auch heute die gewalttätige Szene an. Die armen, 
schönen klassischen Schnitte der Schwabacher, der 
Rundgotisch, der Fraktur werden mangels differenzie-
render Einsicht in einen Topf mit den gröbsten Gebilden 
geworfen. 
  Von diesem falschen Image der Nazi-Schrift sind 
seltsamerweise einige Bereiche total ausgenommen: 
die Zeitungsköpfe, die Bier- und Schnapsetiketten, die 
Kneipenschilder, die Läden für rustikale Einrichtung 

Revival der gebrochenen Schriften



oder die »Hausbar-Szene«. Kaum ein Mensch käme 
darauf, mit Rothaus Bier, dem Schwarzen Adler 
oder der »Frankfurter Allgemeine Zeitung« oder gar 
der Herald Tribune Nazi-Ideologie zu verbinden. 
  Derartige Anwendung der gebrochenen Schriften 
stimmt übrigens genau überein mit dem Einsatz der 
Fraktur in unseren Nachbarländern. Auch in Holland, 
in Frankreich oder in England kann man  –  wie bei 
uns  –  gebrochene Schriften finden, wenn Tradition 
anklingen soll, sei es kulinarische, literarische oder 
sakrale Tradition.
  Das deckt sich auch mit dem Image der Fraktur 
in der früheren DDR: Gemütlichkeit, Privatheit, hand-
werklich-deftige Wärme wurde dort mit den gebro-
chenen Schriften assoziiert, nicht aber Gewalttätigkeit  
–  und schon gar nicht das »Dritte Reich«. Dass die 
gebrochenen Schriften eine belastende Nazi-Vergan-
genheit haben, war dort selbst vielen Fachleuten nicht 
bewusst.
  Tatsächlich scheint sich aber nun ein langsamer 
Wandel zu vollziehen.  Judith Schalansky schreibt 
dazu in ihrem Buch »Fraktur mon Amour«: 
  »Dass den meisten gebrochenen Schriften trotz 
des Verbotes bis in die Gegenwart das Image der Nazi-
Schrift anhaftet, liegt an ihrer Tabuisierung im Nach-
kriegsdeutschland. 
  Mit der Vergangenheit wurde dieser Schriften-
kosmos verdrängt und so später für eine Reihe von 
Subkulturen interessant. Wenn eine ganze Schriften-
gattung mit dem Dritten Reich assoziiert wird, verwun-
dert es nicht, dass Neonazis, ohne Kenntnis historischer 
Zusammenhänge, für ihre Propaganda eine zierliche 
Barockfraktur benutzen. 
  Andere, ideologisch weniger belastete Szenen 
haben sie als recht exotische Erkennungsformen längst 
in ihren Stil-Kanon übernommen. So transportiert etwa 
die Fraktur sowohl die mittelalterlich-romantischen 
Sehnsüchte der Gothics als auch die Härte des Heavy 
Metal, dessen Vertreter ihre Bandnamen mit Vorliebe 
in gebrochenen Schriftzügen setzen. Andere Musikrich-
tungen haben die Fraktur von ihnen übernommen. 

Seelenreise
  »German Underground« 

   Mike Larsson 2003
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Landgasthof & Gästehaus

Schild Landgasthof Schwarzer Adler in Nürnberg



Schriftzug auf Albumcover
»The Trinity« von Sean Paul (2005)



So kommt es zu jenen Tätowierungen gotischer Ver-
salien auf den Oberkörpern amerikanischer Rapper. 
Old English dürfte die beliebteste Tätowierschrift 
des Westens sein.
  Dass die Fraktur für so verschiedene Vereinnah-
mungen anfällig ist, muss an ihrer Bildhaftigkeit lie-
gen, die sie so grundlegend von Antiqua und Grotesk 
unterscheidet. Während an den abstrakten Formen 
einer Futura jede verwerfliche Verwendung einfach 
abperlt, scheinen die transportierten Botschaften an 
den differenzierten Buchstabenformen der Fraktur 
länger haften zu bleiben. 
  Genau dieser Formenreichtum begründet aber 
auch die Attraktivität dieser Schriftengattung, die jetzt 
auch von Sportartikelkonzernen wie Reebok oder Nike 
entdeckt wird. 
  Von den Subkulturen, allen voran Hip-Hop und 
Rock, gelangt die Fraktur nun zunehmends in den 
Mainstream und paart sich mit der Neubewertung der 
heimatlichen Identität, mit der Künstler und Designer 
gegenwärtig liebäugeln. 
  Vielleicht fruchtet nun aber auch die aufkläre-
rische Arbeit der Typografen, die wiederholt einen 
unbefangenen Umgang mit diesem Schriftenerbe 
gefordert haben. Dank PostScript und der damit ein-
hergehenden Demokratisierung des Typedesign haben 
Frakturliebhaber ganz ohne kommerzielles Interesse 
eine Reihe von Schriften vor dem Vergessen gerettet 
und sie für den digitalen Satz aufbereitet. 
  Es ist Zeit, sich endlich den Schriften selbst zu 
widmen, ihre Formenvielfalt zu bestaunen und ihre 
Anwendung zu erproben, sich in die zahlreichen Liga-
turen, das elegante »Lang-s« und das seltene »Rund-r« 
zu verlieben. Feiern wir die Renaissance der Fraktur!«

»Old English«
M.F. Benton 1901 / Elsner+Flake 1985





Wahrscheinlich schuf der Kalligraph und Schriftent-
werfer Friedrich Hermann Ernst Schneidler (1882–
1955) mit diesem Alphabet die schönste aller Fraktur-
schriften. Es ist die Frucht unendlich vieler kalligra-
fischer Versuche und langer Jahrzehnte Erfahrungen. 
Hier gibt es keinen Punkt und keinen Strich der nicht 
ästhetisch verantwortet werden könnte. 
  Gerade komplizierte Buchstaben, wie das k (k), das 
x (x), das ß (ß) und die Ligatur ‡ (tz), sind meisterlich 
gelöst, und jeder einzelne der Versalien bereitet ästhe-
tischen Genuss. Besser als Georg Kurt Schauer hat es 
wohl kaum jemand auf den Punkt gebracht:
  »Die Zentenar brachte den untergehenden Stern 
der Frakturschriften noch einmal zum Leuchten und-
war damit das letzte großartige Aufleuchten der im 
frühen 16. Jahrhundert so glorreich begonnenen Frak-
turentwicklung.«
  Herausgebracht wurde sie im Jahre 1937 von der 
Bauerschen Giesserei und wurde schließlich im Jahre 
2002 liebevoll und originalgetreu von Dieter Steff-
mann digitalisiert.
  Im Folgenden soll die Formenvielfalt dieser Schrift 
in intuitiver, freier Weise  –  teils ornamental, teils expe-
rimentell, teils narrativ  –  demonstriert werden. Darge-
stellt werden die Zeichen von A(a) bis Z(z), wobei der 
Normalschnitt, die old style figures und Zierversalien 
(wenn vorhanden) verwendet wurden.
  Zur erleichterten Orientierung sind die jeweils 
vorhandenen Zeichen des Buchstabens am unteren 
rechten Seitenrand aufgelistet.

Formenvielfalt der Fraktur 
am Beispiel der Zentenar-Fraktur
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