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Fraktur mon Amour 
Von Niedergang und Wiederkehr  

der gebro<enen S<riften 
Die gebroàenen Sàriíen, allen voran die Fraktur (umgang$spraàlià meiù al$ »altdeutsàe« Sàrií be-
zeiànet), galten noà vor wenigen Jahren al$ nahezu au$geùorben. Nur versàrobene Gesàiàt$romanti-
ker oder im sàlimmùen Falle ewig Geùrige sàienen sie noà zu verwenden. Dabei war da$ in der über 
550 Jahre alten Buàdruágesàiàte ganz ander$. Die Eréndung de$ Buàdruá$ durà Gutenberg ge-
sàah mit bewegliàen g e b r oà ene n  Lettern − der so genannten Gutenberg-Textur, einer Sàrií, die 
die gotisàen Handsàriíen de$ Spätmittelalter$ naàahmt. Auà Luther$ Bibelüberseúung wurde selbù-
verùändlià in einer gebroàenen Sàrií − der volk$tümliàen und sàwungvollen Sàwabaàer − unter 
da$ Volk gebraàt.  

Die Sàwabaàer war dann auà die »Brot¬sàrií« de$ 16. Jahrhundert$, also die Sàriíart, die für den 
Hauptteil de$ Texte$ verwendet wird − im Gegensaú zu Akzidenz- oder Au$zeiànung$sàriíen, die für 
Übersàriíen oder Hervorhebungen herangezogen werden. Im Baroá de$ 17. Jahrhundert$ seúte sià die 
elegante und zierliàe eigentliàe Fraktur durà, die bi$ in$ 20. Jahrhundert hinein die Brotsàrií im 
deutsàen Spraàraum blieb. Nur die romanisàen Spraàen verabsàiedeten sià früh von dieser Sàrií-
familie und bevorzugten seit Frühdruázeit die Antiqua-Sàriíen, die un$ al$ modern gelten, ihren Na-
men aber von ihrer direkten Herkuní au$ den Sàriíen der klaóisàen Antike tragen. Unsere nördliàen 
und öùliàen Naàbarn von Großbritannien und den Niederlanden bi$ naà Ungarn hingegen nuúten 
noà über Jahrhunderte weithin gebroàene Sàriíen, meiù de$ gotisàen Typ$.  

Für Oùfrie$land läót sià die Entwiálung gut anhand de$ Amt$blatt$ und der regionalen Zeitungen ver-
folgen. Bi$ zum Ende de$ Zweiten Weltkrieg$ iù der Text der Wö<entli<en o¾frie¼¬en Anzeigen 

und Na<ri<ten und ihrer Naàfolgetitel selbùverùändlià in Fraktur gedruát − Fremdwörter und An-
zeigen in niederländisàer Spraàe bilden die àarakteriùisàe Au$nahme. Überhaupt werden vom Haupt-
text abweiàende Sàriítypen zur Au$zeiàung und inhaltliàen Untersàeidung (z.B. auà ùatt der heute 
übliàen Kursive) im Fraktursaú gerne eingeseút.  

Besonder$ sinnfällig wird der Gegensaú Fraktur / Antiqua in der holländisàen und französisàen Zeit. 
Die niederländisàe Proclamatie der Annexion vom 11. März 1808, gedruát in Antiqua, liegt auf der 
Rüáseite niàt nur in$ Deutsàe, sondern auà in Fraktursàrií überseút vor. Und al$ da$ mittlerweile 
Courant für das Departement der O¾er-Ems“ genannte Amt$blatt 1811 zweispraàig und zur „Ga-

zette du Département de l’Ems Oriental wird, ùeht der französisàe Titel in Antiqua im Kopf der 
linken, der deutsàe in Fraktur im Kopf der reàten Spalte, gefolgt vom Text in eben diesem zweispaltigen 
Paralleldruá − zumindeù im erùen Teil der Ankündigungen.  

Vollend$ versàwindet die Fraktur im Amt$blatt zwar erù mit Neuersàeinen 1949, aber sàon seit 1942 
liegen die Sonderbeilagen mit den Anordnungen der Provinzregierung in Hannover in Antiquasàrií 



vor. Auà die O¾frie¼¬e Tageszeitung, da$ Verkündung$blatt der Staat$partei NSDAP sàwenkt in 
den Sàlagzeilen und Artikelübersàriíen mit der Folge 101 vom 3. Mai 1943 auf eine serifenlose An-
tiqua (in der Art einer Bloásàrií) um. Wa$ war gesàehen?  

In einer völligen Umkehrung der bi$herigen Zuordnung Fraktur = deutsà, Antiqua = fremdspraàlià 
hatte Hitler Anfang 1941 durà ein Rundsàreiben angeordnet, das$ sämtliàe Druáerzeugnióe auf Anti-
qua-Sàrií umzuùellen seien, da „»die sogenannte gotisàe Sàrií au$ Sàwabaàer Judenlettern“« beùehe 
− eine völlig absurde, natürlià dièamierend gemeinte Behauptung. Die Hintergründe dieser Entsàei-
dung liegen vielleiàt in der Erhöhung der Le$barkeit in den beseúten Gebieten, siàerlià aber auà in 
der Abkehr vom verinnerliàten, hiùorisà orientierten Bild de$ »Deutsàen« au$ der Romantik hin zu 
einem al$ modern verùandenen aggreóiven »völkisàen«“ Nationalbild. Die krieg$bedingte Mangelwirtsàaí 
verhinderte eine gänzliàe Umseúung dieser Anordnung. 

Naà 1945 kehrte die Fraktur al$ Brotsàrií niàt zurüá; ab jeút haíete ihr ùattdeóen oí der Ruf einer 
»Nazisàrií« an. Zwar ersàeint noà im November in Aurià bei Dunkmann ein Amtli<es Mittei-

lungsblaº für den Kreis Auri<“ mit Frakturtext unter einem Antiqua-Titel, aber die erùen wieder in 
Oùfrie$land erùellten Tage$zeitungen ab 1949 sind wie selbùverùändlià in den modernen Antiqua-
Sàriíen gedruát. Nur für die Titel énden die gebroàenen Sàriíen naà wie vor Verwendung: Bi$ 
auf die O¾frie¼¬en Na<ri<ten “ titeln zunäàù alle Zeitungen mit Textur- und Fraktursàriíen. Nur 
die Emder Zeitung “ (seit 1976) und zuleút die O¾frieſen-Zeitung “ und der „General-Anzeiger “ (seit 
2008) ùellten seither ihren Titel auf Antiqua um.  

Ansonùen tauàten die Fraktur- und verwandten Sàriíen seit dem Ende de$ Zweiten Weltkrieg$ in der 
Öèentliàkeit vornehmlià auf Gaùhau$sàildern oder Spirituosen-Flasàen auf. Al$ Brotsàriíen fanden 
sie zwar in den erùen Jahren noà beispiel$weise in Gesangbüàern Verwendung, aber späteùen$ seit den 
siebziger Jahren versàwanden sie auà dort. Mit der Übernahme der typographisàen Geùaltung durà 
die EDV, auà am heimisàen „De$ktop“, sàien die Fraktur versàwunden zu sein, Antiquasàriíen wie 
„Arial“ und „Time$ New Roman“ beherrsàten Bildsàirme und Druápapier.  

Doà Totgesagte leben länger: Au$gereànet al$ Teil der Jugendkultur, vor allem in beùimmten Musik-
riàtungen (Metal) oder Jugendszenen (Gothic$, Skater), sind die gebroàenen Sàriíen zurüágekehrt. 
So beùehen die beliebteùen Sàriíen für Tätowierungen sàon seit Jahren au$ den ùark ornamentalen 
Versalien (Großbuàùaben) gotisàer Sàriíen meiù englisàen Typ$. Gleiàzeitig haben sià über da$ 
Internet Computer-Sàriísäúe (Font$) untersàiedliàùen Charakter$ verbreitet − darunter niàt wenige 
gebroàene Sàriíen. In den leúten Jahren haben sià einige Entwiáler frei erhältliàer Font$ zuneh-
mend qualitätvollen hiùorisàen Vorbildern zugewandt und diese sorgfältig umgeseút; dann natürlià auà 
mit den für diese Sàriíen unverziàtbaren zwei versàiedenen kleinen Buàùabentypen für da$ »s« am 
Wortanfang und da$ »$« am Ende.  

Dieser Entwiálung trägt auà da$ mehrfaà für seine Geùaltung au$gezeiànete Buà von Judith Sàa-
lan$ky Reànung, da$ die Landsàaí$bibliothek al$ Buà de$ Monat$ Dezember au$gewählt hat. Auf 
gut 700 Seiten wird jeweil$ reàt$ ein gebroàene$ Alphabet vorgeùellt, au$ dem link$ einzelne Buà-
ùaben zu dekorativen Muùern verwoben sind − und da$ alle$ in Sàwarz und Pink. Beigelegt iù eine 
CD-ROM mit diversen gebroàenen Font$ zur freien Verwendung − in der Tat eine eàte Liebe$erklä-
rung, wie e$ der Titel ankündigt: „Fraktur mon Amour “. 
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