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Welcome to my world

Manchmal ist es befreiend, im Querformat zu denken.

Lange schon habe ich den Wunsch,  einen 
größeren Teil meiner typografischen 
Kritzeleien, Fotos und Notizen auf meiner 
Webseite zu veröff entlichen. Leider fehlt es 
mir an technischem Know-how, die Sachen 
genau so umzusetzen, wie ich es mir gra-
fisch vorstelle. Aus diesem Grund habe ich 
mich dafür entschieden, in regelmäßigen 
Abständen ein PDF zu erstellen, in dem ich 
mein Notizbuch sozusagen digitalisiere. 
„Notes to myself“ schreibe ich normaler-
weise auf die erste Seite, denn eigentlich 
waren diese Notizen nur für mich gedacht. 
Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, 
ausgewählte Skizzen, Ideen und Anregun-
gen aufzuarbeiten und wie ein Vögelchen in 
die Welt fliegen zu lassen. Wenn Teile davon 
weiter verwertet werden und anderen Men-
schen als Inspiration oder Anregung dienen, 
freue ich mich und sehe mein Notizbuch 
lebendig werden.

Sofern nicht anders erwähnt, sind die Inhalte 
von mir selbst geschrieben, gezeichnet, 
gesammelt. Neben Themenschwerpunk-
ten und Fotostrecken  möchte ich eigene 
Theorien, schöne Gedanken und visuelle 
Freuden entstehen lassen.

Der Inhalt des Typo-Journals erhebt keinen 
An spruch auf Richtigkeit, sondern ist nur 
meinem eigenen Geschmack Rechenschaft  
schuldig.

Das ursprüngliche Thema dieser ersten 
Ausgabe sollte eigentlich Leipzig sein, da ich 
diese tolle Stadt für drei Tage besucht habe, 
um über Kurrentschrift en zu recherchieren. 
Während meiner Arbeit am Magazin hat sich 
allerdings der Schwerpunkt auf Kurrent-
schrift en verlagert, da mich dieses Thema 
immer weiter in den Bann zog. 

Anlass für meinen Besuch in Leipzig war 
das Buch Systematische Anweisung zum 
Schön- und Geschwindschreiben von Roß-
berg Christian Gottlob, das ich mir in der 
Deutschen Nationalbibliothek angesehen 
habe.  Direkt nebenan im Erweiterungs-
bau der Nationalbibliothek ist das Deut-
sche Buch- und Schrift museum behei-
matet. Außerdem habe ich das Museum 
für Druckkunst besucht, in dem ich eine 
hervorragende Führung im dritten Stock 
bekommen habe. Mit Freude und Leiden-
schaft  wurden mir eine alte Druckerpresse 
erklärt und insbesondere die Funktion 
einer Linotype Maschine haben wir in vie-
len Einzelheiten durch gesprochen. Dieser 
Besuch hat sich wirklich gelohnt!

In dieser Ausgabe gibt es eine Fotstrecke 
entsprechend meiner Reise von  Leipzig 
über die Sächsische Schweiz nach 
 Dresden.

Ich wünsche euch viel Freude beim An-
sehen.
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schulschrift  
im Jahr 1933

In dem Buch Die neue Schulschrift  von Wilhelm 
Weidmüller geht es um Schrift aneignung aus Sicht 
eines Lehrers im Jahre 1933 und grundlegende 
Anweisung zur Schrift pflege für alle Jahrgänge. W. W. 
geht auf die Grundidee der Schreibschrift  ein bis 
hin zur Entwicklung der eigenen Handschrift . Grund 
dafür ist die neue Reform von 1933, nach der der 
Schreibunterricht in Schulen in Richtung der Sütter-
linschrift  umgestaltet wurde. Er betont die Wichtig-
keit der richtigen Körperhaltung, die Verwendung 
der passenden Schreibfeder sowie die Relevanz der 
Blattauft eilung für die Gesamtwirkung. Das Buch 
enthält anschauliche Beispiele zum Aufbau und 
Entwicklung einzelner Buchstaben, die zwar nicht 
unbedingt historisch belegt sind, sondern wohl ehr 
als Hilfe für die Schrift schüler gedacht sind. Irritie-
rend für mich waren zunächst die „hygienischen 
Bedenken“, die 1881 schon durch Ärzte geäußert 
wurden. Es stellte sich allerdings schnell heraus, 
dass es hierbei um die Körperhaltung ging. Z. B. 
sollte eine Verbesserung der Schreibhaltung herbei-
geführt werden, die sich unter anderem im Abstand 
der Augen zur Schreibfläche messen lässt. 

Die neue Schulschrift 

Wilhelm Weidmüller
Michael Prögel Verlag, 1933
168 Seiten

Detailaufnahme des Buchcovers

Auszug von Seite 125

Auszug von Seite 126

Auch zu Schrift winklen, Bindungsformen, Wort- und 
Zeilenabständen gibt es reichlich Anschauugsma-
terial zum direkten Vergleichen. Erwähnen möchte 
ich noch die Übungsreihen für das „Schreibturnen“, 
die zur Hand- und Fingergymnastik dienen sollen – 
entweder in der Luft , auf der Tafel oder auf Papier 
ausgeführt. Mein Fazit: Ein interessantes Buch 
für alle, die sich für Handschrift  im Zeitalter von 
Sütterlin interessieren.
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Typografie von  
Leipzig bis Dresden

FoTosTrecke

Entsprechend meiner Reiseroute sind die Fotos im Zeitraum vom 8. bis 16. August 2012 
aufgenommen. Startpunkt war Leipzig, weiter ging es über Gorisch bis nach Dresden.

Dresden

Gorisch

Leipzig

Schade, dass man es so schlecht lesen kann! Das Graffiti fordert dazu auf, Liebe zu schenken.
Leipzig, August 2012
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Ob hiermit wohl die „Deutsche Angst“ gemeint ist?
Installation an einer Hauswand, 
Leipzig, August 2012

Individuelle Hausbeschriftung
Leipzig, August 2012
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Leipziger Kommissions- und  
Grossbuchhandel
Leipzig, August 2012

Wandbemalung eines Volkskaufhauses
Leipzig, August 2012
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Von 1 bis 3 Uhr Mittagsruhe – schön wär’s, wenn das jeder Besucher beachten würde.
Irgendwo im nirgendwo auf der Wanderung um Gorisch, August 2012

Richtungsweiser
Gorisch, August 2012
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Daheim – noch nicht ganz, aber fast.
Hausbemalung, Postelwitz, August 2012

„Schön ist schöner“, das mag man gerne glauben, 
wenn man die vielen Zäune um die Baustellen sieht. 
Dresden, Innenstadt, August 2012
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Keine Typo, aber trotzdem so herrlich inspirierend und einfach.
Bemalung an einem Brückenpfeiler, Clara-Zetikin-Park, Leipzig, August 2012

Dokumentation und Analyse von gebrochenen Schriften

Gebrochene Schriften verschwinden zunehmend aus unserem Leben – 
die faszinierenden Buchstabenformen sind immer seltener zu sehen. 
Nur bei genauerem Hinsehen kann man hin und wieder Schriftzüge 
entdecken, die an alte Zeiten erinnern. Die fotografische Dokumentation 
und Analyse entstand im Laufe der letzten Jahre und wird ständig 
erweitert. Teile der Sammlung sind jetzt online zu sehen.

www.manufraktur.petrarueth.de
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#0028
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#0022

#0023

#0033

58 Fotos
online
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schreIbschuLe LarIsch

schrift kommt 
von schreiben

In mehreren Texten, die ich zum Thema Kurrent-
schriften gelesen habe, wurde auf die Schreibschule 
von Larisch referenziert. Dies war der Anlass für eine 
weiterführende Recherche. Als Grundlage dafür dien-
te mir die Monografie künstlerischer Schrift, Band 5, 
herausgegeben vom Verlag für Schriftkunde Heint-
ze & Blankertz. Der erste Bericht darin ist verfasst von 
Dr. Eberhard Hölscher und handelt von R. v. Larischs 
Leben und Wirken. Ein weiterer Beitrag ist von Prof. 
Dr. Otto Hurm, er geht auf die Unterrichtsmethode 
Larisch ein. Der folgende Text ist eine Zusammenfas-
sung dieser beiden gerade genannten. Es waren nur 
wenige Schriftbeispiele von R. v. Larisch selbst abge-
druckt, viel mehr die seiner Schüler. 

R. v. Larisch wurde 1856 in Verona geboren (sein Vater 
war dort als österreichischer Offizier stationiert). Er 
verlor schon jung seine Mutter und bald auch den Va-
ter und musste daher schon relativ früh auf eigenen 
Beinen stehen. Durch seine Arbeit als Archivar kam 
er mit hervorragenden Schriftbeispielen aus der Ver-
gangenheit in Berührung. Er schulte also schon früh 
und unbewusst seine Augen für Formschönheit und 
Harmonie. Allerdings mochte er seine Arbeit nicht, er 
hätte sich bevorzugt künstlerisch betätigt, hatte aber 
Bedenken, dass er davon nicht leben können würde. 
Also beschränkte er das Schriftschreiben und musizie-
ren auf seine Freizeit. Frühmorgens, noch vor Beginn 

seines Arbeitstages, belegte er sogar einen Kurs in 
Aktzeichnen, der zur theoretischen Grundlage seiner 
ersten Publikation wurde. Beflügelt durch den Erfolg 
ebendieser veröffentlichte er 1899 ein kleines Buch 
mit dem Titel Über Zierschriften im Dienste der Kunst. 
Darin geht er auf die seiner Ansicht nach schlechte 
Qualität der Kunstschriften ein, in Kurzform sind hier 
also schon spätere Thesen formuliert. Die Aufmerk-
samkeit um diese Veröffentlichung half ihm zu einem 
Lehrauftrag an der Wiener Kunstgewerbeschule, ab 
1902 gibt er dort Schriftunterricht. Obwohl er schon 
47 Jahre alt ist, sprüht er vor Tatendrang. Er erhält 
weitere Lehraufträge und arbeitet nebenbei auch an 
weiteren Publikationen. Für das breitere Publikum 
gibt er Mappenwerke mit Schriftbeispielen heraus. 
Er entwirft zwei Antiquaschriften für die Österreichi-
sche Staatsdruckerei: Plinius (1904) und Wertzeichen 
(1911). 1905 erscheint sein Lehrwerk Unterricht in Or-
namentaler Schrift, mit dem er international bekannt 
wird. Seine Einstellung, Schüler individuell zu för-
dern, anstatt sie in Formen zu pressen, kommt auch 
schon voll zur Geltung.

Die Schüler sollten in ihrer Schrift ihren eigenen 
Rhythmus finden, die Harmonie stand im Vorder-
grund. Er gibt Impulse, damit die Schüler selbst ihren 
eigenen Stil finden, anstatt sie mit systematischen 
Schriftformen zu disziplinieren. Auch die Frage nach 

Rudolf  von Larisch wollte die künstlerische Schrift aus dem Dornröschenschlaf  
wecken. Er erzielte große Erfolge im deutschsprachigen Raum, seine Lehrmethoden 
haben ihm internationale Anerkennung gebracht. Durch sein Leben und Wirken  
hat er viele ermutigt und Wertschätzung gelehrt.

dem  geeigneten Material war für ihn sehr wichtig, 
genauso wie die Auswahl des richtigen Werkzeugs. 
In Zusammenarbeit mit Rudolf Blankerts entwirft er 
sogar eigene Schreibwerkzeuge, im gleichen Zuge 
ermutigt er seine Schüler zu eigenen Experimenten. 

Seine Frau Professor Herta von Larisch-Ramsauer ist 
auch in diesem Bereich tätig und übernimmt nach 
ihm das Lehramt an der Wiener Kunstgewerbeschule.

E. Hölscher resümiert, dass Schriftpflege für R. v. La-
risch nicht das Ziel war, sondern der Weg zu höheren 
künstlerischen Werten. Großer Individualismus und 
die Sehnsucht nach Vollkommenheit werden ihm 
nachgesagt. 

1934 stirbt Rudolf  v. Larisch im Alter von 78 Jahren. Er 
hat einen immensen Beitrag zum Selbstverständnis 
von künstlerischer Schrift geleistet.

Seine Unterrichtsmethode

Otto Hurm war erst Schüler von R. v. Larisch, anschlie-
ßend lehrten sie gemeinsam, bis später O. Hurm eine 
eigene Klasse unterrichtete. Aus seinen Erinnerun-
gen verfasst O. Hurm den mir vorliegenden Text zur 
 Unterrichtsmethode von R. v. Larisch.

O. Hurm erinnert sich, dass R. v. Larisch durch seine 
starke Persönlichkeit wirkte. Er tritt auf als eine äu-
ßerst sensible, spontane und stets aus einem un-
mittelbaren Erlebnis heraus schaffende Person. Sei-
ne Art zu lehren war weniger akademisch (er stellte 
sich nicht über die Schüler), sondern von Mensch-
lichkeit geprägt. Er sprach nicht lange und aus-
schweifend – das Schreiben stand im Vordergrund.  
Beim üben wurde nicht immer der gleiche  Buchstabe 

wiederholt; R. v. Larisch ermunterte, ganze Wörter 
und Texte zu üben, vorzugsweise mit Sinn. Durch die 
Sensibilisierung für den Abstand der verschiedenen 
Buchstaben zueinander wollte er seinen Schülern 
einen Sinn für Maß und Proportionen, Einheitlich-
keit und Harmonie vermitteln. Mit der Verwendung 
verschiedener Federstärken und damit verbundenen 
Helligkeitsabstufungen, arbeitet er den Schmuckwert 
ornamentaler Schriften heraus. Die Gesamtwirkung 
der Komposition tritt für ihn vor das Detail. (Schwä-
chere Schüler konnten das nutzen, um den Mangel 
an Kenntnis der Buchstabenform hinter der Gesamt-
komposition zu verbergen.)

Das erste Jahr war dem Schreiben der Buchstaben 
bzw. Wörter in verschiedenen Stilepochen gewidmet 
(hierfür wurde Karopapier verwendet), im zweiten 
Jahr ging es dann um die Anordnung des Schriftbildes 
auf weißem Papier. Hierbei wurde die geschmackli-
che Sicherheit derer ausgebildet, die noch immer in 
seinem Unterricht ausdauerten.

Generell gab es keine Vorlagen, die die Schüler ab-
zeichneten – er war gegen Normativästhetik – statt-
dessen stellte er  „Hilfen“ zur Verfügung, die auch 
freier interpretiert werden durften. Nur durch sanfte 
Hinweise lenkte er seine Schüler, vielmehr forderte 
und förderte er ihre Individualität. 

Seine Erkenntnisse waren: 

•	 Schrift muss geschrieben werden (nicht gezeichnet 
oder konstruiert)

•	 die Stahlfeder ist ein schlechtes Schreibinstrument

•	 der Rhythmus der Aneinanderreihung ist wichtiger 
als die Buchstabenform an sich

Rudolf von Larisch 
und Seine Schule

Monografien  
künstlerischer Schrift,   

Band 5, Verlag für 
Schriftkunde  

Heintze &  Blankertz, 
1938

Dr. Eberhard Hölscher 
über Rudolf von Larisch

Dr. Otto Hurm  
über die  
Unterrichtsmethode  
Rudolf von Larischs

Rudolf von Larisch
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buchVorsTeLLunG

Poesiealbum
von 1880
Dieses einzigartige Poesiealbum habe ich im Volkskaufhaus in Leipzig 
erstanden. Der älteste Eintrag stammt von 1880, alle sind wunder-
schöne Beispiele von Kurrentschrift en verschiedener Personen. 
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aus meInem skIzzenbuch

eigene  
schriftversuche  Zwei Beispiele, bei denen ich einmal eine Spitzfeder  

und danach eine Bandzugfeder ausprobiert habe,  
um Kurrentschriften (ab-) zuschreiben.
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