


Schriftwahl und Schriftmischung

Die Schriftprofis vom alten Schlag, aber auch moderne Schriftliebha-
ber und die, die sich für Typografie begeistern, unterteilen Schriften in 
Schriftklassen. Diese klassische Einteilung hat sich über Jahre entwickelt 
und gilt nach wie vor als Standard, auch wenn sich durch neue Kreatio-
nen in der Schriftgestaltung immer wieder Kritik auftut. Da gibt es die 
barocken und die klassizistischen Schriften, die Egyptienne oder die Gro-
tesk. In den letzten Jahren gab es aber auch neuere Ansätze moderner  
Typografen, eine zeitgemäße Klassifikation zu kreieren. Diese neuere 
Einteilung basiert weniger auf der historischen Entwicklung als vielmehr 
auf den Attributen des Buchstabens selbst. Wir tun das an dieser Stelle 
auch, aber anders. 

Die Schriftwahl: Wir arbeiten mit Schubladen

Für unsere Einteilung müssen wir nicht tief in die Geheimnisse der 
Schriftklassifikation einsteigen. Wir denken in Schubladen – auch wenn 
diese Denkweise oft und zurecht verpönt ist, ist sie in diesem Fall sinn-
voll. Aber warum ist es überhaupt nützlich, Schriften einzuteilen?

Das Unterteilen dient weniger der Befriedigung eines Ordnungsbe-
dürfnisses als vielmehr der Vereinfachung der Zuweisung von Eigen-
schaften und Wirkungen. Daher hilft es uns bei der Schriftwahl sowie 
beim Mischen mehrerer Schriften. So, und da wir jetzt die Gründe für das 
Sortieren kennen, macht es gleich noch viel mehr Spaß!
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Die Wahl der richtigen Schrift sollte nicht zur Qual werden, son-

dern Freude bereiten. Mit dem Schubladensystem für die Kate-

gorisierung der Schriften können Sie sich bei der Entscheidung 

selbst unter die Arme greifen.

Schriftwahl und Schriftmischung
Entscheidungen und Kombinationen
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Die Schriftwahl: Wir arbeiten mit Schubladen

Die sechs Schriftschubladen
1. die Schublade der Serifenschriften

2. die Schublade der Serifenlosen

3. die Schublade der Schreibschriften

4. die Schublade der gebrochenen Schriften

5. die Schublade der Schmuckschriften

6. die Schublade der Stilschriften

Sechs Schubladen – eine überschaubare Ordnung

Bitte beachten Sie: Die Gefahr des Verallgemeinerns kennt jeder – die 
Individualität geht verloren, Feinheiten werden übersehen, verborgene 
Schönheiten ignoriert. Trotzdem müssen wir an dieser, nämlich der ers-
ten, Stelle verallgemeinern, denn ohne ein wenig Verallgemeinerung 
und eine Prise Vorurteile können wir keine allgemeinen Regeln aufstel-
len. Und genau darum geht es bei der Schubladeneinteilung: für die Ar-
beit mit Schriften ein paar allgemeingültige Regeln an die Hand zu be-
kommen.

Wir werden Schriften also in sechs Gruppen einteilen, die ich »Schub-
laden« nennen möchte. Die Namen der Schubladen lauten Serifenschrif-
ten, Serifenlose, Schreibschriften, gebrochene Schriften, Schmuckschrif-
ten und Stilschriften.
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Die erste Schublade: Serifenschriften

In die erste Schublade legen wir alle Schriften mit Serifen, also mit An- 
und Abstrichen an den Buchstaben. Schriften mit Serifen wirken elegant, 
seriös, viele sind dynamisch, manche erscheinen altbacken. Viele Serifen-
schriften zeigen Unterschiede in der Strichstärke.

Das Kombinieren von mehreren Serifenschriften innerhalb eines 
Druckerzeugnisses ist nicht zu empfehlen.

[ Serife ]
Anfangs- oder Endstrich 
eines Buchstabens in 
verschiedenen Formen

SEVION       LUKAS
& Wir laden Euch ein zur 

TAUFE
von Sevion & Lukas am 7.2.2020 
um 15.00 Uhr in der Pastoriskirche
in 40987 Hamburg.

Bitte teilt uns mit, ob Ihr dabei 
sein könnt: 0175/654 364 75

Empfehlenswerte Serifenschriften
Ein paar Serifenschriften, die Sie mit 
gutem Gewissen verwenden können

Bauer Bodoni

Bembo

ConcordePlPlStrichstärkenunterschiede 
bei der BodoniPlPlPlPlPl

Serifen bei der Minion

Minion Pro
Source Serif Pro 

TheAntiquaB

 Serifenschriften wirken 
 elegant und klassisch. 

Serifen für die 
Taufe
Eine Einladungs-
karte mit der 
Serifenschrift 
Big Caslon

Schriftwahl und Schriftmischung
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Die zweite Schublade: serifenlose Schriften

In der zweiten Schublade landen alle Schriften, die keine Serifen aufwei-
sen. Schriften ohne Serifen wirken eher modern, sachlich, manchmal 
auch kühl und unpersönlich. Viele Serifenschriften haben optisch glei-
che Strichstärken.

Das Kombinieren von mehreren serifenlosen Schriften innerhalb ei-
nes Druckerzeugnisses ist nicht zu empfehlen.

BADE. WANNE. WONNE.
Ga. Simus quia consequis iumendiost expe lam fugit quunt fugit experi 
tempos volupis nem. Ut et ut que volupieniam qui susciminusae aliasse-
quam,

Ga. Simus quia consequis iumendiost expe lam fugit quunt fugit experi 
tempos volupis nem. Ut et ut que volupieniam qui susciminusae aliasse-

LUXUSBAD |  GOSSENDORFER STRASSE  44  |  76534  STUTTGART  |  WWW.LUXUSBAD.DE

LEBEN SIE IHRE TRÄUME – UND BEGINNEN SIE DAMIT IN IHREM BAD.

LUXUS 
IM BAD

Empfehlenswerte Serifenlose
Achten Sie auf eine ausgeglichene Laufweite.

Serifenlos im Einsatz
Die Broschüre ist mit der 
serifenlosen Fira Sans ge-
staltet, die in zahlreichen 
Schnitten vorliegt.

=hhan

Cloud
Kievit Pro

Raleway

News Gothic

Ubuntu Waagerechte und senkrechte Linien sind 
ungefähr gleich stark.

PtPP tt
 Serifenlose Schriften 
 wirken neutral und 
 modern. 

Die Schriftwahl: Wir arbeiten mit Schubladen
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Die dritte Schublade: Schreibschriften

Die dritte Schriftschublade beinhaltet Schreibschriften. Hier sammeln 
sich alle Schriften, die an eine Handschrift oder an eine Schreibschrift er-
innern, mit dem Filzstift geschrieben, mit der Zeichenfeder oder mit ei-
nem Pinsel. Schreibschriften wirken individuell und kreativ. Je nach Aus-
führung können sie einen sehr persönlichen Charakter aufweisen, haben 
eine originelle Ausstrahlung oder vermitteln eine subjektive Sicht.

Das Kombinieren mehrerer Schreibschriften ist ein Tabu. Schreib-
schriften sollten außerdem grundsätzlich nicht als reine Großbuchsta-
ben (Versalien) verwendet werden. 

[ Versalien ]
Großbuchstaben

[ Versalsatz ]
Text, der nur aus Groß-
buchstaben besteht

 y Schreibschrift Feminim Script
Das Plakat zur Vernissage zeigt die Feminim Script für die Head-
line; die weiteren Informationen sind in der Fira Sans gesetzt.

bitte keine Schreibschrift in Groß-
buchstaben

Alex Brush

Caramel Crunch

Cookie

Lauren Script

Ruthie

Snell Roundhand

BLACK JACK

Schreib- und Handschriften
Achten Sie besonders bei diesen 
Schriften auf gute Qualität. Ein 
paar akzeptable Schriften sehen 
Sie hier als Beispiel.

 Schreibschriften 
 wirken individuell und 
 lebendig. 

flower
Vernissage

am 7. Oktober 2019 | 10.00 Uhr
in der Galerie Steinbrecht

Annbergstraße 12
10876 Berlin

Power

Schriftwahl und Schriftmischung
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Die vierte Schublade: gebrochene Schriften

Die gebrochenen Schriften erkennt man daran, dass ihre Rundungen wie 
beim »o« oder »b« an einer oder mehreren Stellen gebrochen sind. Sie 
wirken traditionell, typisch deutsch, altertümlich und manchmal etwas 
martialisch. 

Die gebrochenen Schriften sollten nie als reine Großbuchstabenschrift 
eingesetzt werden. Auch das Kombinieren mehrerer gebrochener Schrif-eingesetzt werden. Auch das Kombinieren mehrerer gebrochener Schrif-eingesetzt werden. Auch das Kombinieren mehrerer gebrochener Schrif
ten in einer Gestaltung sollten Sie in jedem Fall vermeiden, genauso wie 
das Kombinieren von gebrochenen Schriften mit Schreib- oder Schmuck-
schriften.

 y Gebrochene Schrift Lucida Blackletter
Ein Filmplakat mit der gebrochenen Schrift Lucida Blacklet-
ter. Dazu kombiniert wurde die serifenlose Alegreya Sans.

bitte keine gebrochene Schrift in 
Großbuchstaben (auch nicht auf 
Heckscheiben von Opel oder Golf 
GTI); hier die Schwabacher

Gebrochene Schriften
Die Einsatzmöglichkeiten der gebro-
chenen Schriften sind aufgrund ihrer 
intensiven Wirkung und ihrer häufig 
schlechten Lesbarkeit recht begrenzt.

Gesteinigt
Ein Film von Hanna Hubart

Demnächst im Kino

SUSAN BERNARD | PETER BRANDON | STEVEN MEY

 Gebrochene Schriften 
 wirken traditionell und 
 bürgerlich. 

SCHWABACHER

Duc De Berry

Fette Fraktur

Linotext

Lucida Blackletter

WilhelmKlingsporGotisch

Die Schriftwahl: Wir arbeiten mit Schubladen
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Die fünfte Schublade: Schmuckschriften

Schmuckschriften sind, wie der Name unschwer vermuten lässt, als 
schmückendes Element gedacht. Ihr Fokus liegt auf ihrer Ausstrahlung, 
ihrem schmückenden Wesen und ihrer auflockernden Wirkung. Die 
Lesbarkeit rückt hier in den Hintergrund, was verschmerzbar ist, da die 
Schriften abhängig von ihrer Ausprägung manchmal auch nur für ein be-
ziehungsweise wenige Wörter verwendet werden. 

Auch die serifenbetonten Schriften wie die Egyptienne oder die Rock-
well lege ich in diese Schublade, da sie wenig mit den üblichen Serifen-
schriften gemein haben und sich eher durch einen Ziercharakter aus-
zeichnen. Aber natürlich gibt es Überschneidungen, denn einige der 
Schmuckschriften könnte man auch zu den Schreibschriften legen.

Das Kombinieren von mehreren Schmuckschriften in einem Doku-
ment ist nicht empfehlenswert.

Atma
BeautySchoolDropout

Feminim Script
Carter One

Gridget

Austral Slab

Scrubble

Schmuckschriften
Arbeiten Sie mit dem schmückenden 
Charakter dieser Schriften, und ver-
meiden Sie Konkurrenz.

Breakdance ist eine Tanzform, die ursprünglich auf der Straße 
getanzt wurde. Sie ist als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter 
afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der süd-
lichen Bronx in New York entstanden. Breakdance gilt heute als 
frei von Grenzen der Rasse, des Geschlechts und des Alters.

Getanzt wird zu Pop, Funk oder Hip-Hop. Breakdance erfordert 
ein großes Können von den Tänzern, die über athletische Fähig-
keiten verfügen müssen. 

AKTUELLE KURSE
Die aktuellen Kurse mit Lehrern und den jeweiligen Terminen 
erfahren Sie tagesaktuell auf unserer Website unter 
www.b2dance.de. Hier können Sie auch die Inhalte einsehen 
und sich darüber informieren, ob der Kurs genau auf Sie zu-
geschnitten ist. Wir unterteilen alle Kurse in Einsteiger, Fortge-
schrittene und Pro� s. Sie wählen die für Sie passende Kategorie 
und können sofort starten.

Breakdance ist eine Tanzform, die ursprünglich auf der Straße 
getanzt wurde. Sie ist als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter 
afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der süd-
lichen Bronx in New York entstanden. Breakdance gilt heute als 
frei von Grenzen der Rasse, des Geschlechts und des Alters.

B2DANCE
Im Flyer wurde als schmückende Schrift die Tiza verwendet, der 
Grundtext läuft in der serifenlosen TheSansOsF.

 Schmuckschriften die- 
 nen als Eyecatcher und 
 lockern auf. 

[ Slab ]
Das englische »Slab« 
bedeutet auf Deutsch 
»Platte« und bezeich-
net eine serifenbetonte 
Schrift.

[ Serifenbetonte Schrift ]
Die Schriften zeichnen 
sich durch betonte, waa-
gerecht angesetzte Serifen 
und eine einheitliche 
Strichstärke aus.

Schriftwahl und Schriftmischung
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Die sechste Schublade: Stilschriften

Die Stilschriften repräsentieren einen ganz bestimmten Gestaltungsstil, 
eine Epoche oder eine Szene. Hier ist das Rätseln nach der Wirkung und 
der Aussage obsolet. Diese Schriften transportieren weniger den Text, 
sondern sie sind Selbstdarsteller in ihrer reinsten Form, der Inhalt wird 
in den Hintergrund gedrängt. »Was da geschrieben stand? Keine Ahnung, 
aber es hat mich an John Wayne und einen Saloon erinnert.«

Das Kombinieren von mehreren Stilschriften ist nicht empfehlens-
wert. Die Stilschriften überschneiden sich zum Teil mit den Schmuck-
schriften und sollten auch nicht miteinander gemischt werden.

Arnold Böcklin

Bauhaus

DriftType

Durango Western Eroded 

Herculanum

MKapitalis Rustica

Suetterlin

Veteran Typewriter

Stilschriften
Bei diesen Schriften ist der Einsatzbe-
reich bereits vorgegeben – die Jugendstil-
schrift Arnold Böcklin, die Sütterlin oder 
die mittelalterliche Herculanum lassen 
bei der Interpretation wenig Spielraum, 
vermitteln dafür aber eine klare Aussage.

Die Westernschrift Durango Western Eroded wurde hier 
mit der Alegreya Sans als ergänzende Serifenlose kombi-
niert.

Western
Kinderfest in 

Sheri��boxen · Ponyreiten · Armbrustschießen
Westernturnier · Westernhüp�burg · Märchenerzähler

Kinderschminken · Wa�feln · Zuckerwatte

WesternCity · Am Mühlenwald 13 · 08654 Seenwiese · www.westerncity.com

city
20.-27.9.19

 Die Wirkung einer Stil-
 schrift ist intensiv, aber 
 auch einengend und 
 lässt wenig Raum für 
 Abweichungen. 

Die Schriftwahl: Wir arbeiten mit Schubladen
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Monospaced-Schriften – wir haben keine Schublade für euch

Monospaced-Schriften sind Schriften mit einer festen Zeichenbreite. So-
mit hat jedes Zeichen die gleiche Breite, ein »i« ebenso wie ein »m« – was 
natürlich gar nicht sein kann, jeder Grundschüler hat schon einmal am 
rechten Heftrand verzweifelt feststellen müssen, dass ein »m« viel mehr 
Platz einnimmt als ein »i«. 

Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass bei den Monospaced-
Schriften mit zwei Werten gearbeitet wird: zum einen mit der Buchsta-
benbreite, die tatsächlich stark gedrückt oder gezogen wird, zum anderen 
aber auch mit dem Raum vor und nach dem Buchstaben, was in Kombi-
nation am Ende tatsächlich zu einem Alphabet führt, bei dem das Ge-
samtpaket namens Dickte, also Buchstabenbreite plus Breite davor und 
Breite danach, identisch ist. 

Min
Min

Erster Schritt auf dem Weg zur Monospaced-Schrift: 
fast identische Buchstabenbreiten
Rechts oben die Minion, darunter zweimal die Monospaced Courier. 
Die Breiten der Buchstaben unterscheiden sich bei der Minion 
stark. Bei der Courier hingegen sind sie nahezu, aber nicht ganz 
identisch, was die Schrift unförmig und unnatürlich wirken lässt 
und für ein unharmonisches Gesamtbild sorgt.

Zweiter Schritt: das Verändern der Vor- und Nachbreiten
Durch das Anpassen der Vor- und Nachbreiten unter nicht  
optischen, sondern metrischen Aspekten ist die Dickte, also das 
horizontale Gesamtausmaß eines Zeichens, so angepasst, dass  
sie überall identisch ist. 

[ Dickte ]
Als Dickte bezeichnet 
man den Buchstaben 
inklusive seiner Vor- und 
Nachbreite.

[ Nichtproportional ]
Monospaced-Schriften 
werden auch nichtpro-
portionale Schriften oder 
dicktengleiche Schriften 
genannt. 

nicht ganz identisch, aber ähnlich

sehr unterschiedlich breit

Min
gleiche Dickten

Andale Mono

Courier
Bitstream
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Was dabei rauskommt? Typografisch gesehen nichts Gutes – ein sehr un-
harmonisch wirkender Satz. Das häufig der Schreibmaschinenschrift äh-
nelnde Schriftbild ist nur dann sinnvoll, wenn genau diese Wirkung ge-
wünscht ist; Monospaced-Schriften lassen sich verwenden, um in der 
Kommandozeilen-Schnittstelle Shell zu arbeiten oder lange Ziffernrei-
hen in der Programmierung überschaubarer zu machen. In typografi-
schen Werken haben diese Schriften nichts verloren, Ausnahmen bestä-
tigen die Regel. Wer trotz allem diese Schriften auch einsortiert haben 
möchte, legt sie gedanklich am besten in die Schublade der Stilschriften.

Bekannte Monospaced-Schriften sind die Courier oder die Andale 
Mono, die Bitstream Vera Sans Mono sowie die Consolas. Auch von beste-
henden gut gelungenen Schriften gibt es namensgleiche Monospaced-
Varianten wie die Ubuntu Mono oder die Fira Mono.

Assoziationen wecken
Ästhetisch ist sie nicht, aber hier erfüllt die Monospaced-Schrift Courier ihren Zweck – sie 
weckt Assoziationen zu einer Schreibmaschinenschrift und passt zum Thema.

Schreibe Dei
n 

  eigenes

Buch!
Bewirb Dich 

jetzt unter 
www.schreibd

ochselbst.or
g

info@schreibdochselbst.com | www.schreibdochselbst.org

Gewinne eine
 Buchveröff en

tlichung und
 eine Traumr

eise.

genug Kontrast 
durch aufge-
hellten Hinter-
grund

 Monospaced-Schriften 
 wirken unbeholfen und 
 unharmonisch. 
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stabil
objektiv
sauber
modern
klar

Welche Assoziationen wollen Sie beim Betrachter hervorrufen?

traditionell
solide
seriös
komfortabel
zuverlässig

Serifenschriften Serifenlose

elegant
liebevoll
kreativ
verziert
Schreibschriften

freundlich
originell

einzigartig

schmückend
herzlich

bestimmt

Ausdrucksstark

eindeutig

Schmuckschriften

traditionell
altertümlich
gesellig
deutsch
bürgerlich

Gebrochene Schriften Stilschriften
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Eigenschaften in »Kästen«

Nachdem die großen Schubladen nun gefüllt sind, machen wir uns an 
die Zwischenfächer, die Kästen. Auch dieser Begriff stammt aus der Set-
zersprache, und ich möchte ihn für unsere Schrifteinteilung verwenden. 
Die Kästen stelle man sich als nicht fixe, sondern verschiebbare kleine 
Schachteln vor. Ihr Standort kann gewechselt werden, sie führen sozusa-
gen ein schubladenübergreifendes Leben. Beispielsweise können Serifen-
schriften und Serifenlose durchaus gemeinsame Eigenschaften mit ähn-
licher Wirkung haben.

Kasten 1: Die Breite

Die Buchstabenbreite zuzüglich ihres Freiraums davor und danach, der 
den Abstand zum vorherigen beziehungsweise folgenden Buchstaben 
definiert, nennt man – wie bereits gehört – Dickte. Nun ist die Buchsta-
benbreite ohne Freiraum, also die tatsächlich sichtbare Breite eines Buch-
stabens, durchaus unterschiedlich. Es gibt Schriften, die horizontal aus-
ladend gestaltet sind wie etwa die Avant Garde, aber genauso gibt es 
Schriften, deren Zeichen von Haus weniger breit auftreten wie zum Bei-
spiel die Aller. Auch haben wir schon gehört, dass es die Monospaced-
Schriften gibt, bei denen die Breite aller Buchstaben fast identisch ist. 

Breite Schriften finden sich bei den Serifenlosen häufiger, aber auch die 
Serifenschriften können sowohl breit als auch nicht breit sein. Schmuck-
schriften können sehr schmal sein, Pinselschriften oder Schreibschriften 
auch, sogar gebrochene Schriften können d n diesbezüglich variieren.

Zudem verfügen einige Schriften auch über separate schmale Schnitte, 
häufig als Condensed bezeichnet. Diese Schriftschnitte als Variationen 

des normalen Schnittes sind vom Schriftde-
signer besonders schmal entworfen worden. 
Schmal geschnittene Schriften wirken grund-
sätzlich etwas zurückhaltender als breite Zei-
chen – allerdings spielen hier auch die Strich-
stärken (siehe 3. Kasten) eine Rolle. Die schmalen 
Varianten sind dynamisch und häufig auch ele-
gant. Die besonders breit laufenden Schriften 
wirken lauter, raumfüllender, manchmal vor-
laut und auch manchmal etwas träge, sicherlich 
aber nicht dezent oder verhalten.

 Schmale Schriften wir- 
 ken dezent und dyna- 
 misch; breite Schriften 
 präsentieren sich auf- 
 dringlich und vorlaut. 

 z Schrift früher und 
heute
Unsere Sortierung nach 
Kästen

AvantGarde
=hhan

Eigenschaften in »Kästen«

ABCDabcd Copperplate Gothic Bold

ABCDabcd Avant Garde

ABCDabcd Memphis

ABCDabcd Linotype Didot

ABCDabcd Fira Sans
ABCDabcd Univers Condensed 

ABCDabcd Saira ExtraCondensed
ABCDabcd Feminim Script

ABCDabcd Birch Std

ABCDabcd Playbill

ABCDabcd Scottsdale 

vorlaut    zurückhaltend

Die Breite der Buchstaben kann stark variie-
ren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
eine Serifenlose oder eine Serifenschrift, eine 
Schreib- oder eine Stilschrift handelt. 

Die Kombination einer schmalen mit einer breiten Schrift ist 
ein Grenzgang, kann aber sehr dynamisch wirken.
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AKADEMIE AKADEMIE AKADEMIE !!!
ZUM ERFOLGZUM ERFOLGZUM ERFOLG

SOMMERSEMINAR 2019 | 2.6.–9.6.2019

Arbeite an Deinen Schwächen. 
Nutze Deine Stärken.

Für jeden geeignet, der noch erfolgreicher und 
noch glücklicher durchs Leben gehen möchte. 
Teilnahme ab 16 Jahre möglich. Mehr Informationen 
gibt es unter www.akademie-zum-erfolg.de

Die Avenir Next in schmaler 
und breiter Variante
Eine schmale Avenir Next Con-
densed Ultra Light für die Schwä-
chen, die Avenir Next Bold für 
die Stärken. Die unterschiedliche 
Strichstärke intensiviert die Wir-
kung der Breitenunterschiede.
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Kasten 2: Die Neigung

Auch die Neigung ist eine der schubladenübergreifenden Charaktereigen-
schaften. Die Anatomie eines Buchstabens kann senkrecht sein oder nach 
rechts oder seltener nach links geneigt. Nun gibt es hier bereits von Haus 
aus geneigte Schriften wie zum Beispiel Schreibschriften; andere, wie die 
meisten Serifenschriften und die Serifenlosen, sind von ihrem Schriftde-
signer mit einem geneigten Schnitt versehen worden. Die nach rechts ge-
neigten Schriftschnitte nennt man kursiv oder Italic, wie zum Beispiel die 
Times New Roman Italic. 

Innerhalb einer geneigten Schrift oder eines geneigten Schnittes ist der 
Winkel nicht bei jedem Buchstaben beziehungsweise bei jedem vertika-
len Strich eines Buchstabens gleich. Gut zu sehen ist das beispielsweise bei 
der Garamond unten im Bild; hier zeigen die senkrechten Striche mancher 
Großbuchstaben wie beim »V« oder »N« verschiedene Winkel. 

Übrigens gibt es auch ein paar wenige, in erster Linie einzelne Buchsta-
ben aus Handschriften, die leicht nach links geneigt sind. Eine nach links 
gerichtete Neigung entspricht aber nicht unserer Leserichtung. Auch 
deswegen, und natürlich auch weil ihr Anblick unüblich ist, wirken diese 
Schriften rückwärts gerichtet und leicht befremdlich auf uns.
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Fonts

 ■ Nexa Light
 ■ Garamond Reg
 ■ Garamond Italic
 ■ Arid ITC Std
 ■ Lisbon Script
 ■ KG Girl On Fire
 ■ Taylor Swift

Handwriting

Schräg oder gerade
Entweder betrifft die Nei-
gung die Schrift selbst 
oder aber den Schnitt. uuuu

nn

gerade Ausrichtung

gerade Ausrichtung

Neigung nach rechts (als kursive Variante)

Neigung nach rechts

starke Neigung nach rechts

Leichte Linksneigung

leichte Linksneigung

Eigenschaften in »Kästen«
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Kursive Schriften wirken dynamisch, nach vorn drängend, aktiv, sport-
lich, beweglich. Durch ihre Neigung sind die meisten Kursiven aber we-
niger für lange Texte geeignet; für kurze Texte oder Auszeichnungen von 
einzelnen Worten eignen sie sich jedoch hervorragend.

Haben Sie einmal die Buchstabenform der Times New Roman mit der 
der Times New Roman Italic verglichen? Besonders bei den Serifenschrif-der Times New Roman Italic verglichen? Besonders bei den Serifenschrif-der Times New Roman Italic verglichen? Besonders bei den Serifenschrif
ten sind hier deutliche Unterschiede zu sehen. Hier wurde nicht nur ein-
fach der Buchstabe zur Seite geneigt, die Buchstabenformen unterschei-
den sich in einem »echten« kursiven Schnitt teilweise erheblich vom 
normalen Schnitt. Beachten Sie etwa das »a«, das »e« oder auch das »g«.

Praxistipp: Auch wenn der kursive Schnitt dringend für die Gestaltung 
fehlt – bitte nicht einfach den geraden Schnitt per Software neigen! Der 
Unterschied ist in jedem Fall sichtbar, und dieses Vorgehen sorgt für ein 
unschönes Schriftbild. 

Schick
UND FERTIG

Schick
UND FERTIG

Schick

FRÜHLINGSGEFÜHLE BEIFRÜHLINGSGEFÜHLE BEIFRÜHLINGSGEFÜHLE BEISchickSchick
UND FERTIG

Schick

Logo mit der Kursiven
Bei diesem Newsletter wird im Logo mit einer Script (Lovely Home) und einer 
kursiven Serifenlosen (TheSansOsF) gearbeitet. Die echte Kursive hat Charme 
und fügt sich gut in das Gesamtbild ein.

Times New Roman
Regular

Times New Roman
Italic

eeeee
eeeeee
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Schriftwahl und Schriftmischung

Elektronisch verzerren und neigen
Das wäre doch gelacht, wenn Sie den Text nicht in 
den vorgesehenen Raum bekämen! Immerhin gibt es 
in den Programmen doch eine Skalierungsmöglich-
keit! Ich sage hierzu allerdings: bitte nicht! Wenn Sie 
die Breite eines Buchstabens über die Skalierungs-
funktion des Layout- oder Illustrationsprogramms 
verändern, wird der Buchstabe elektronisch in die 
Breite gezogen beziehungsweise gestaucht, und das 

Ergebnis lässt sich nicht mit dem professionellen Er-
stellen eines breiteren oder schmaleren Buchstabens 
vergleichen. Wenn Sie genauer hinsehen, werden Sie 
merken, dass sich die Buchstaben eines schmalen 
Schnittes tatsächlich in ihrer Form und nicht nur in ih-
rer Breite von einem normalen Schnitt unterscheiden. 
Der »echte« breite Buchstabe wirkt in sich homogen, 
der elektronisch verzerrte dagegen unnatürlich.

GAMQSatqfe 
GAMQSatqfe
GAMQSatqfe

Schmale Serifenlose?
Eine schmal geschnittene Serifen-
schrift ist in der Tat schwierig zu 
bekommen; schmale Serifenlose hin-
gegen gibt es zahlreich; links im Bei-
spiel in der ersten Zeile die Univers 
Bold, in der zweiten Zeile verzerrt 
und in der dritten der Originalschnitt 
Bold condensed.

qq
qq

verzerrt

bold 
condensed

Veränderte Form
Die Buchstaben von kursiven 
Schnitten sind nicht nur nach rechts 
geneigt, sondern haben auch eine 
andere Form, was besonders gut 
beim »a« und beim »g« zu sehen 
ist; bei Serifenschriften sind die 
Unterschiede auch in den Ansätzen 
der Serifen gut sichtbar. Die elektro-
nisch geneigten Schriften erwecken 
den Anschein, als würden sie jeden 
Augenblick Übergewicht bekommen 
und umfallen; sie wirken durch die 
nicht angepassten Buchstabenfor-
men unausgeglichen und unharmo-
nisch.

aa
gg

aa
gg

Minion Pro Regular, gerade Ausrichtung
Minion Italic, Neigung nach rechts
Minion Regular, elektronisch geneigt

kursiver 
Schnitt

kursiver 
Schnitt

elektronisch 
kursiviert

elektronisch 
kursiviert

Calibri Regular, gerade Ausrichtung
Calibri Italic, Neigung nach rechts
Calibri Regular, elektronisch geneigt
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Eigenschaften in »Kästen«

Kunst aus 
Künstlerhand

28./29. Okt.
10.00 – 18.00 Uhr

Info: Atelier Stidl, Tel. 08654/479165 · www.kunsthandwerk-art.com

65 KünstlerInnen präsentieren ihre Werke

MVG Museum
München – Ständlerstr. 20

Schriften neigen
Elektronisch geneigt wird glücklicherweise nicht ganz so 
oft, aber auch diesen »Schriftenmord« sieht man hin und 
wieder.

Muss das sein? Nein!
In der Anzeige unten wurde die Palatino auf gerade 
einmal 70 % ihrer eigentlichen Breite gestaucht. In der 
Anzeige rechts hat sie ihre normale Breite.

Hier die Palatino im Original

In die Originalanzeige links mit der verzerrten Palati-
no haben sich zudem mehrere Fehler eingeschlichen 
wie ein zu großer Abstand nach »Kunst« sowie ein zu 
kurzer Bis-Strich zwischen den Uhrzeiten.
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Testsieger bei 
tipp.test und 
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Lebens-
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VertoDirekt
Ihre Direktversicherung
im Alter

www.vertodirekt.de

B2DANCE
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SPREEBERG AG | Geschäftsbericht 2019

Friedrich Böhnchen

Friedrich Böhnchen hat uns bereits 2017 und nun im zweiten Jahr 2018 geführt und gelei-
tet. Der Gründer der SPREEBERG AG ist seit nunmehr 14 Jahren in der Branche tätig und 
hat sich seinem Unternehmen mit Leib und Seele verschrieben. Als Chief Executive Offi  cer 
(CEO) übernimmt er die üblichen Aufgaben eines Geschäftsführers und plant die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens. Er bestimmt die Platzierung am Markt gegenüber 
der Konkurrenz und trägt die Verantwortung für die Unternehmenszahlen. 

Dazu gehören die Zahlen von Umsatz, Gewinn und Verlust. Friedrich Böhnchen lebt 
sein Verantwortungsbewusstsein und seine Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen, die nicht 
immer bei allen Partnern und Mitarbeitern auf Wohlwollen stoßen, die am Ende aber 
zu einem erfolgreichen Unternehmen führen, das einer der Global Player im Non-Food-
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96,5 % 88,6 % 71,3 %

»Die Prognosen für 2019 waren gut, 
die Ergebnisse sind hervorragend.«

Eine Zufriedenheit von 96,5% bei 
unseren Kunden

Eine Erfolgsquote von 88,6 % 
bei den Einzelhändlern

Eine Steigerung von 71,3 % 
im Bereich E-Commerce
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2019 Informationen lesbar und ansprechbar 
aufzubereiten ist eine Aufgabe, die wir 
Schritt für Schritt lösen.
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