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Venezianische Renaissance-Antiqua 

Wir beginnen am Anfang der Schriftgeschichte, in der  
Mitte des 14. Jahrhunderts, zur Zeit der Renaissance.  
Die Bewegung, die von italienischen Kulturzentren wie  
Florenz und Venedig angeführt wurde, führte Europa von 
mittelalterlichen Praktiken weg, und die Typografie war ein 
Teil davon. Anstatt die von Gutenberg verwendete Fraktur-
schrift zu verwenden, begannen die Drucker um 1465 damit, 
die lateinische Schreibhand der Philosophen und Schreiber 
jener Zeit zu imitieren.

Sie erweckt den Eindruck mit einer schräg angesetzten 
Breitfeder oder einem flachen Pinsel geschrieben worden  
zu sein. Die Achse der Rundungen ist nach links geneigt. 
Die Haar- und Grundstriche sind ähnlich stark. Ein wichtiges 
Merkmal ist der schräge Querstrich des «e».

Diese Gruppe ist beispielsweise in der Bibel oder einem  
Gesangsbuch der Kirche zu finden und wirkt ruhend, abge-
klärt, statisch sowie ausgewogen und altmodisch. 

Merkmale
– kräftig ausgeprägte Serifen
– schräg angesetzte, obere Serifen
– nach links geneigte Achse
– abgerundete Serifenenden
– schräg liegender Querstrich des e
– geringe Strichstärkenunterschiede
– geringe Mittellänge (x-Höhe)
– grosse Ober- und Unterlängen

Schriften
– Adobe Jenson
– Centaur
– Cloister
– Guardi
– Lutetia
– Lynton
– Stempel Schneidler

Serifen-Stil

Eigenschaft

kräftig ausgeprägte 
Serifen

nach links  
geneigte Achse

schräg liegender 
Querstrich des e

x-Höhe

geringe x-Höhe, vorallem im Vergleich  
zu einer Linear-Antique

Gruppe I: Venezianische Renaissance-Antiqua



Gruppe II: Französische Renaissance-Antiqua

Französische Renaissance-Antiqua

Der Übergang von der Venezianischen Renaissance- 
Antiqua zur Französischen Renaissance-Antiqua  
vollzieht sich fliessend und die Unterscheidung  
zwischen beiden Schriftgruppen ist nicht immer leicht.

Immerhin lässt sich festhalten, dass die Französischen 
Renaissance-Antiquas sich von den venezianischen  
Varianten durch eine allgemein feinere Ausgestaltung 
des Schriftbilds unterscheiden. 

Im Vergleich zur Venezianischen Renaissance-Antiqua 
verfügt die französische Variante über gleichmässiger 
gestaltete Zeichenformen. Die französische Antiqua 
wirkt daher im Schriftbild ruhiger und vermittelt einen 
übergreifend solideren Eindruck als die manchmal  
etwas unruhig wirkende Venezianerin. Die Zeilenführung 
der Französin erscheint ruhig und das gesamte Schrift-
bild zeichnet sich durch eine sehr gute Lesbarkeit aus.

Merkmale
– Schattenachse deutlich nach links geneigt
–  Serifen mit stark ausgerundeter, (manchmal auch fehlender) 

Kehlung
– schräg verlaufende Anstriche/Dachansätze
– Querstrich des e verläuft waagerecht
–  deutlich differenzierte Strichstärken  

(Grund- und Haarstriche)
–  Grossbuchstaben (oft) mit geringerer Höhe  

als die Oberlängenhöhe

Schriften
– Bembo
– Garamond
– Minion
– Palatino
– Sabon
– Trump Mediaeval

Serifen-Stil Kontrast

stärkerer Kontrast zwischen
dicken und dünnen Strichen

Eigenschaft

deutlich nach links  
geneigte Achse

Querstrich verläuft 
waagerecht



Achse

1_Venezianische Renaissance-Antiqua
2_Französische Renaissance-Antiqua
3_Barock-Antiqua
4_Klassizistische Antiqua
5_Serifenbetonte Linear-Antiqua

1 2 3 4 5

Auf einer Achse

Da die serifenreicheren Schriften durch das Schreiben mit  kalligrafischen  
Werkzeugen geprägt sind, haben sie eine Achse vererbt bekommen.  
Dies ist der Winkel, in dem sich der dünnste Teil des Buchstabens befindet.



Gruppe III: Barock-Antiqua

Barock-Antiqua

Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts und dem Über-
gang von der Spätrenaissance zum Barock vollzieht  
sich ein Wandel in der Schriftgestaltung, der mit dem 
technischen Fortschritt im Druckgewerbe einhergeht.

War die Schriftgestaltung in den vorangegangenen 
Jahrzehnten von den Möglichkeiten bestimmt, die das 
Niederschreiben mit der Breitfeder dem Schreibenden 
bot, dringt allmählich das Verfahren des Kupferstichs in 
die Druckstuben durch.

Zunächst nur als Mittel zur Wiedergabe von Grafiken  
eingesetzt, findet der Kupferstich mehr und mehr  
Verwendung bei der Ganzseitengestaltung, der natur-
gemäss auch die Schriftwiedergabe einbezieht.

Merkmale
– flache, nahezu ebene Serifen ohne Kehlungen
– Endungen in Tropfenform
– Querstrich des e verläuft waagerecht
– Schattenachse steht beinahe senkrecht
– kräftige Kontraste zwischen Haar- und Grundstrichen
–  Unterschiede zwischen feinen Auf- und dickeren  

Abstrichen deutlicher als bei den Renaissance-Antiqua
–  Abschlüsse der Oberlängen weniger angeschrägt als bei 

den Renaissance-Antiqua

Schriften
– Baskerville
– Caslon
– Concorde
– Fournier
– Janson
– Perpetua
– Slimbach
– Times
– Utopia

Serifen-Stil

A A A
Serifen-Stil

Gruppe II Gruppe III Gruppe IV

Eigenschaft

beinahe senkrecht 
stehende Achse

Querstrich verläuft 
waagerecht



Gruppe IV: Klassizistische Antiqua

Klassizistische Antiqua

Als kulturhistorische Epoche des Klassizismus wird  
im europäischen Kulturkreis vereinfacht der Zeitraum 
zwischen 1750 und 1830 verstanden. In dieser Zeit 
kommt es nach der überschwänglichen Formenverliebt-
heit von Spätbarock und Rokoko zu einer Konsolidierung 
der Formensprache. Es tritt eine Rückbesinnung auf 
antike Vorbilder des griechisch-römischen Kulturraums 
ein. Im Denken herrschen Logik und Klarheit vor, aber 
auch Formenstrenge und stark ausgeprägte Moral-
vorstellungen halten Einzug.

Um dem klassischen Vorstellungen von Klarheit und 
Norm gerecht zu werden, wurden Schriften mit Lineal 
und Zirkel gefertigt. Die Schriftgestaltung der klassi-
zistischen Antiqua ist daher charakterisiert durch ihren 
streng symmetrischen Aufbau.

Sie gilt allgemein als Vorbote des aufkommenden  
Technik- und Industriezeitalters.

Merkmale
–  kontrastreiches Erscheinungsbild, ausgeprägte Unter-

schiede in den Haar- und Grundstrichstärken
–  waagerechte, sehr dünne Serifen ohne ausgerundete 

Übergänge zu den Grundstrichen
–  senkrechte Schattenachse
–  Anstriche oben und unten waagerecht verlaufend
–  Oberlängen der Minuskeln gleich Versalhöhe
–  waagerecht verlaufender e-Strich

Schriften
– Bauer Bodoni
– Bodoni
– Caledonia
– Century
– Didot
– Kepler
– Walbaum

Serifen-Stil 90º Schreib-Winkel

Eigenschaft

senkrecht  
stehende Achse

starker Kontrast
zwischen Haar- und 
Grundstrichstärken

Querstrich verläuft 
waagerecht



Gruppe V: Serifenbetonte Linear-Antiqua

Serifenbetonte Linear-Antiqua

Die deutsche Bezeichnung Egyptienne leitet sich von 
dem Namen der durch die Royal Navy gekaperten fran-
zösischen Fregatte «HMS Egyptienne» ab, die 1802 den 
Rosetta-Stein von Ägypten nach London bringt. Damit 
ist der Name Ausdruck der Zeitmode bei Aufkommen 
der serifenbetonten Linear-Antiqua, als alles Ägyptische 
sehr en vogue war.

Ihre Veröffentlichung wird zunächst mit geteiltem Echo 
aufgenommen. Das Spektrum reicht von «die brillanteste 
typografische Neuerung des 19. Jahrhunderts» bis zu 
«typografische Monstrosität».

Assoziiert mit blockigen, dicken, rechteckigen Serifen, 
wurden sie ursprünglich in der Werbung für gross-
formatige Werbemitteln geschaffen.

Merkmale
–  ausgeprägte und betonte Serifen
–  kaum Kontraste in den Strickstärken  

(oft Grundstrichstärke = Haarstrichstärke = Serifenstärke)
–  senkrechte Schattenachsen
–  waagerecht verlaufende Anstriche
–  Oberlängen der Minuskeln und Versalienhöhe gleich
–  hoche x-Höhe
–  e-Strich waagerecht

Schriften
– American Typewriter
– Antique
– Clarendon
– Egyptian
– Lino Letter
– Officina Serif
– PMN Caecilia
– Rockwell

Serifen-Stil

Rockwell
Typewriter

Beispiele

Eigenschaft

senkrecht  
stehende Achse

schwacher Kontrast
zwischen Haar- und 
Grundstrichstärken

Querstrich verläuft 
waagerecht



Serifen-Stile

1

5

2

6

3 4

1_Venezianische Renaissance-Antiqua
2_Französische Renaissance-Antiqua
3_Barock-Antiqua
4_Klassizistische Antiqua
5_Serifenbetonte Linear-Antiqua
6_Antiqua Varianten

Serifen-
formen

Die Serifen können der auffälligste Weg 
sein, um zwischen verschiedenen Schrift-
stilen zu unterscheiden, indem man die 
Form, den Kontrast, den Winkel und die 
Klammerung betrachtet. Ihre Form wird 
auch durch das Schreibwerkzeug oder die 
Produktionsmethode beeinflusst.



Gruppe VI: Serifenlose Linear-Antiqua

Serifenlose Linear-Antiqua

Die Schriften der Serifenlose Linear-Antiqua werden 
auch als Groteske bzw. Grotesk-Schriften, im englischen 
Sprachgebrauch als Sans Serif-Schriften bezeichnet.  
Ihre Bezeichnung als Grotesk-Schriften leitet sich von  
dem Befremden ab, mit dem die ersten Schriften ohne  
Serifen, die völlig mit den zeitgenössischen Lese- und 
Satzgewohnheiten brachen, aufgenommen wurden.

Aus diesem offenen Bruch mit dem Gewohnten, Vertrauten 
ergibt sich auch die erste Nutzung der Serifenlosen:  
als Werbeschriften, deren Wesen ja die Erregung von Auf-
merksamkeit sein soll.

Die Groteskschriften nehmen im 19. Jahrhundert einen  
rasanten Aufschwung. Ihre allgemeine Erscheinung ist  
zunächst sehr fett und mit grosser Strichstärke. Im  
Verlauf ihrer weiteren Nutzung nimmt die Strichstärke  
jedoch allmählich ab. Trotzdem bleiben die Groteskschriften 
im Wesentlichen Auszeichnungs- oder Zierschriften und 
sind im Werksatz nur selten anzutreffen.

Merkmale
–  keine Serifen
–  wenig bis keinen Kontrast in den Strichstärken
–  klare, meist abstrakte Grundformen
–  Schattenachse (zumeist) senkrecht
–  oft Oberlängen der Minuskeln gleich Versalienhöhe

Schriften
– Akzidenz Grotesk 
– Arial
– Avenir
– Franklin Gothic
– Frutiger
– Futura
– Gill Sans
– Helvetica 
– Univers

Serifen-Stil Variation der Breite

Eigenschaft

schwacher Kontrast
zwischen Haar- und 
Grundstrichstärken

konsistente Formen
und Proportionen

1 2 3 4 5

1_Ultra Condensed  2_Condensed   
3_Regular  4_Wide  5_Extended



Untergruppe der Gruppe VI: Geometrische Linear-Antiqua

Geometrische Linear-Antiqua

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um serifen-
lose Schriften, die auf einfachen geometrischen Formen 
basieren. 

Geometrische Schriftarten scheinen einfach und leicht zu 
entwerfen, aber in Wirklichkeit sind viele subtile optische 
Anpassungen nötig, damit die Formen rein und monolinear 
aussehen. 

Ein Ansatz zur Gestaltung geometrischer Schriften folgt 
den ersten Beispielen aus den 1920er und 1930er Jahren, 
die Proportionen aufweisen, wie die klassischen römischen 
Schriften. Es werden eine Reihe geometrischen Formen  
verwendet, um die Variation zu erreichen.

Der andere Ansatz - inspiriert von vereinfachten, industrielle 
Buchstabenformen, die gewöhnlich in Schablone geschnit-
ten werden - wird auf sich wiederholende, geometrische 
Elemente aufgebaut, wodurch die Proportionen weniger  
variieren und ein einheitlicheres Erscheinungsbild entsteht.

Merkmale
–  haben in der Regel einen minimalen Kontrast in den 

Strichstärken und ihre Konstruktion basiert auf sich  
wiederholenden Komponenten wie Kreise, Quadrate und 
Dreiecke

-  meistens haben sie eine einzige Etage a und g, um die 
geometrische Einfachheit zu ergänzen

Schriften
– Bank Gothic
– Erbar
– Eurostyle
– FS Dillon
– FS Lucas
– Futura
– Kabel

Aufbau

Eigenschaft

Design-Detail

geometrische Konstruktion  
mit optischen Anpassungen

 
einstöckige Zeichen

minimaler Kontrast

sich wiederholende  
Komponenten



Gruppe VII: Antiqua Varianten

Antiqua Varianten

Formal handelt es sich bei den Schriften der Antiqua  
Varianten um mit Rundbogen versehene Schriften, also 
solche römischen Ursprungs, mit oder ohne Serifen, 
die über Merkmale verfügen, die eine Einordnung in die 
Schriftklassen 1 bis 6 unmöglich machen, beispielsweise 
Zierschriften und Hybridschriften

Konkret sind Schriften der Klasse 7 im Wesentlichen, aber 
nicht ausschliesslich, Zierschriften für dekorative Zwecke. 
Ferner finden sich hier Hybrid-Schriften, die aus der  
Mischung der Merkmale und Erscheinungsformen von zwei 
oder mehr Schriftarten entstehen.

Merkmale
–  ausgeprägter Dekorationscharakter
–  häufig nur aus Grossbuchstaben bestehend  

Mischformen zwischen zwei oder mehr Schriftarten

Schriften
– Arnold Böcklin
– Copperplate
– Eckmann
– FF Blur
– Fritz Quadrata
– Hobo
– Optima
– Revue
– Souvenir

Hobo
Souvenir
Copperpl.

Optima
Beispiel



x-Höhe

x-Höhe

Die Höhe des Kleinbuchstabens «x»wird als Richtlinie für die Höhe 
von nicht erweiterten Kleinbuchstaben verwendet. Die Renaissance-
Antiqua haben in der Regel eine kleinere x-Höhe und längere Ober- 
und Unterlängen. Linear-Antiqua hingegen haben eine sehr grosse 
x-Höhe.

Tiefe x-Höhe
Renaissance-Antiqua

Hohe x-Höhe
Linear-Antiqua



Gruppe VIII: Schreibschriften

Schreibschriften

Bei den Schreibschriften handelt es sich um Schriftarten, 
die auf die lateinischen Schulschriften oder auf individuelle 
Handschriften und kalligrafische Schriftentwürfe zurück-
geführt werden können.

Das Spektrum der Schreibschriften reicht mittlerweile von 
den klassischen, fliessenden Schreibschriften über die sehr 
eleganten stilvollen Versionen bis hin zu stark verspielten, 
witzigen Schriften. Nicht zu vergessen ist die Untergruppe 
der dekorativen Versalienschriften, die zum Beispiel bei 
reich verzierten Initialen Verwendung finden können.

Im Unterschied zu den vorangegangenen Schriftklassen 
steht bei den Schreibschriften weniger die Lesbarkeit  
der Schrift, als vielmehr ihre Gestaltung und ihre grafische 
Wirkung im Vordergrund.

Merkmale
–  meistens mit Wechselzug/Wechselstrich (je nach Lage)
–  anscheinend mit Feder oder Pinsel geschrieben
– meistens schwungvolle Strichführung
–   oft Betonung der Anfangsbuchstaben
–  oft Kleinbuchstaben untereinander verbunden

Schriften
– Berthold Script
– Linoscript
– Pepita
– Typo Upright
– Zapfino

Schrift-Stil

formelle Schreibschrift
formelle Handschrift 

(s. nächste Seite)

mehrere Versionen des
gleichen Zeichens



Gruppe IX: Handschriftliche Antiqua

Handschriftliche Antiqua

In die Klasse der Handschriftlichen Antiqua fallen alle  
Schriften, deren grundlegende Züge sich zwar auf die  
Antiqua stützen, die jedoch vom Schriftschöpfer hand-
schriftlich verändert, gewissermassen personalisiert  
wurden. Etwas salopp lassen sie sich als handschriftliche 
Druckbuchstaben beschreiben.

Den als Handschriftliche Antiqua klassifizierten Schriften 
fehlen die einheitlichen, formalen Stilmerkmale, wie sie  
für die vorangegangenen Gruppen charakteristisch sind. 
Stattdessen betonen diese Schriften den individuellen  
Stilcharakter in der Weise, wie sie einer Handschrift zu  
eigen ist.

Dennoch handelt es sich offenkundig nicht um Handschriften, 
da ihr Erscheinungsbild ja einer Druckschrift entsprechend 
regelmässig ist und die einzigartigen, leicht unregelmässigen 
Formen von echten Handschriften fehlen.

Insgesamt ist die Klasse 9 weniger gut definiert als die vor-
angegangenen Klassen. Dies erklärt sich zum Teil aus dem 
Umstand, dass die Norm aus dem Jahr 1964, mithin aus der 
Bleisatzzeit stammt. In diesen Tagen war der Schriftenmarkt 
noch weitgehend wohlgeordnet und sauber definiert.

In dieser Schriftklasse wurden nur wenige Schriften einge-
ordnet. Diese waren jedem Schriftsetzer wohlbekannt und  
im Hinblick auf Form und Anwendung keiner weiteren Erläu-
terung nötig.

Daher war der Bedarf an näherer Formbeschreibung bei  
diesen wenigen Schriftexemplaren nicht sehr ausgeprägt 
und wurde, wie ein Blick in die Literatur zeigt, auch nicht 
vollzogen.

Merkmale
– Zeichenformen der Klassen 1 bis 6
– den Handschriften nachempfunden
– gleichmässige Regelmässigkeit einer Drucktype
– Buchstaben nicht untereinander verbunden

Schriften
– Arkona
– Brush Script
– Dom Casual
– FF Childs Play
– Kaufmann
– Post Antiqua
– Sayer Esprit 
– Segoe Print
– Zapf Chancery

Schrift-Stil

Dom Casual
Dom Casual, ein typischer Vertreter  

der Handschriftlichen Antiqua



Kontrast

schwacher Kontrast starker Kontrast

Kontrast

Die Höhe des Kontrasts (von hoch bis niedrig) wird durch  
den Unterschied zwischen den dicksten und dünnsten Strichen  
der Buchstaben definiert.



Gruppe X: Gebrochene Schriften

Gebrochene Schriften

Das verbindende Merkmal dieser Schriften ist die völlige oder 
teilweise Unterbrechung der Rundbögen. Die gebrochene 
Eigenschaft dieser Schriften beschreibt die abrupt auftre-
tenden Richtungswechsel der Feder beim Niederschreiben, 
die sich in deutlich sichtbaren Knicken in der Strichführung 
der geschriebenen Buchstaben äussern.

Gebrochene Schriften treten in Europa im Verlauf des  
12. Jahrhunderts auf. Sie breiten sich mit dem Vordringen 
des gotischen Baustils aus, bei dem die Spitzbögen als  
architektonisches Stilmittel die romanischen Rundbögen  
der Vorgängerepoche ablösen.

In der Geschichte der Schriftentwicklung markiert das Auf-
treten der Frakturschrift einen deutlichen Wendepunkt. Erst-
mals werden die runden Bögen, die seit dem Auf kommen der 
karolingischen Minuskel das Schriftbild geprägt haben, durch 
ein neues Stilelement abgelöst. Daraus entsteht die gotische 
Minuskel mit den typischen spitzen Bögen, die das Schrift-
bilds des Mittelalters in weiten Teilen prägen wird.

Merkmale
– gebrochene Bögen
– Strichführung der Breitfeder, 45º-Winkel
– meistens sehr starke Fett/fein-Kontraste
– oft feine An- und Endstriche
– schräger e-Strich
– Einführung alternativer Zeichen (langes-s/rundes-s)

Schriften
– Bastarda
– Fraktur
– Gotische Minuskel
– Gotische Textura
– Rotunda
– Schwabacher

Design Details

schmale Proportionen und schwere Striche  
geben dem Text ein dichtes Erscheinungsbild

Entwurf basiert auf einem Stift,  
angesetzt im 45º-Winkel



Gruppe XI: Fremde Schriften

Fremde Schriften

Verbindendes Merkmal der fremden Schriften ist lediglich der 
Umstand, dass sie über starke bis gar keine Ähnlichkeiten mit 
den lateinischen Schriften verfügen.

Die hier unter anderem zu findenden griechischen und  
kyrillischen Schriften haben den gleichen Ursprung wie der 
römisch-lateinische Schriftbestand. Sie werden oder wurden 
mit den gleichen Werkzeugen und Hilfsmitteln geschrieben. 
Als Folge davon weisen sie starke Ähnlichkeiten zu Antiqua & 
Co. auf und verfügen über nur wenige abweichende Zeichen 
oder Zeichenformen.

Fremdländische Schriften, wie etwa die fernöstlichen  
oder die arabischen Schriften, die ebenfalls der Gruppe 11  
zu zurechnen sind, lassen sich ohne Kenntnisse der  
ent sprechenden Schriften und Kulturkreise kaum sinnvoll 
ordnen oder kategorisieren.

Symbol- und Zeichenschriften
Nicht vergessen werden darf die grosse Gruppe der Symbolschriftarten. Schon seit Beginn des 
computergestützten DTP haben sich die ältesten Schriftformate (die Bitmap-Schriften, aber 
auch das True Type- und das Post Script Level 1-Format) als einfache Möglichkeit etabliert, 
Symbole und Piktogramme mit einem einfachen, von Grafikformaten unabhängigen Daten-
format in Textverarbeitungen und Layout-Programme einzuführen.

Dementsprechend findet sich in der Gruppe der Symbolschriftarten eine Vielzahl von Pikto-
grammsammlungen, deren Import in Druckerei- und Druckvorstufen-kompatible Programme 
ansonsten nur über den Umweg von Grafikprogrammen (und deren Datenformate) möglich war.

 
Das in neuere Schriftformate wie das Open Type-Format integrierte Copyright- und Verviel-
fältigungsmanagement gibt auch solchen Anwendungen die Möglichkeit, die unkontrollierte 
Weiterverbreitung bzw. Einbettung in andere Datenformate (beispielweise das pdf-Format)  
einzuschränken oder zu untersagen.



Aufbau

fliessender  
Aufbau

unterbrochener  
Aufbau

Aufbau

Die unterbrochene Konstruktion hat scharfe Ecken, wo zwei Teile des 
Buchstabens zusammentreffen, während die laufende Konstruktion 
glatte, geschwungene Verbindungen. Sie ist oft in den Schriften die 
einen kalligrafischen Einfluss haben.



Albino Di Carlo

info@mediengestaltung-dicarlo.ch

www.mediengestaltung-dicarlo.ch

+41 79 961 70 60


