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1. Einleitung 
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2. Gotische Schriften 
 
Die gotischen Schriften entwickelten sich aus der frühgotischen Minuskel und 

herrschten im deutschen Sprachraum vom 13. bis 16. Jahrhundert vor. Die 

Bezeichnung „gotisch“ ist ahistorisch, denn zwischen den Goten und dieser 

Schriftart besteht kein Zusammenhang. Vielmehr prägten Zeitgenossen und Gegner 

dieser Schrift den Begriff, um das „finstere Mittelalter“ zu charakterisieren. Andere, 

heute veraltete, aber im 19. Jahrhundert noch gebräuchliche Bezeichnungen sind 

Bruchschrift, Gitterschrift oder auch Mönchsschrift.  

 

2.1 Textura 
* 
In der Textura finden sich die Merkmale der gotischen Schrift am stärksten 

ausgeprägt. Eine Skalierung geht von der Textura über die Textualis nahtlos nach 

unten bis hin zur gotischen Kursive. Bis 1275 war die Textura fast überall im 

deutschen Sprachgebiet verbreitet. Die Textura ist eine nichtkursive gotische 

Buchschrift, die sich aus der frühgotischen Minuskel entwickelt hat.  

Charakteristisch für die Textura ist, dass alle Schäfte gestreckt und aufgerichtet 

werden. Hinsichtlich ihrer Größe sind alle Schäfte gleichberechtigt, keiner wird 

besonders groß oder besonders klein ausgeführt. Bei m, w, u und v kann dies zur 

Folge haben, dass die Schaftreihe girlandenähnlich ausschaut und, gerade bei einer 

Reihung dieser Buchstaben aneinander, die Lauterkennung erschwert wird. Alle 

eigentlichen Rundungen werden nun winklig ausgeführt, d.h. alle Bögen und auch die 

Schäfte werden gebrochen. Die Schaftansätze gabeln sich auf und bilden auf die 

Spitze gestellte Quadrate und Rechtecke, häufig werden die Haarstriche unterdrückt.  

Diese sogenannten „Quadrangeln“ berühren sich an den Spitzen. Es kann nun auch 

noch eine Unterscheidung in „textus fractus“ und „textus semifractus“ stattfinden, 

beim „textus fractus“ sind die Schäfte oben und unten gebrochen, beim „textus 

semifractus“ nur oben. Außerdem wird bei der Textura das Mittelband besonders 

betont, was zur Folge hat, dass diese Schrift sehr wenig Ober- und Unterlängen 

aufweist. Die meisten Buchstaben stehen also auf der Zeile. Ausnahmen stellen g, j, 

p, q, y dar, die Unterlängen besitzen, sowie die Oberlänge des h-Bogens. Andererseits 

stehen sogar f und Schaft-s auf der Zeile und werden nicht darunter verlängert. Da 

Bogen und Strich nicht aufeinander treffen sollten, entstanden zahlreiche 

Bogenverbindungen und Überschneidungen. Die Bogenverbindungen folgen den 

von Wilhelm Meyer gefundenen Regeln, die wie folgt lauten: 
„1. Wenn zwei Buchstaben einander zugekehrte Bögen haben (z.B. be, oc, po), 

so werden sie so nahe zusammengerückt, dass die Bogenlinien sich teilweise 

überdecken Sind aber die Bögen der Textura in gerade Striche umbrochen, so 

haben die Buchstaben die senkrechten Teile der umgewandelten Bögen 

gemeinsam. 2. Um ein Zusammentreffen von Bogen und geradem Strich 
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möglichst zu umgehen, wird das „runde“ r aus der alten Ligatur or auch an die 

Buchstaben b, rundes d, h, p, v, y angeschlossen.“ 1 

Von Beginn des 13. Jahrhunderts an wurden diese Regeln für die gotische Textura 

benutzt. Die zahlreichen Ligaturen, die sich daraus ergeben, können den Lesefluss 

noch zusätzlich behindern. 

Vor allem in den lateinischen Handschriften dieser Zeit wurden viele Abkürzungen 

verwendet, die das Lesen und Schreiben schneller machen sollten. Beim Lesen 

allerdings ergaben sich, gerade für ungeübtes Publikum, leicht Schwierigkeiten 

dadurch. Häufig wurden die lateinischen Abkürzungen adäquat auf volkssprachliche 

Texte übertragen, was bei solchen Schriftstücken auch das Verständnis erschweren 

konnte.  

Die Textura arbeitet mit besonderen Buchstabenformen, als „Leitbuchstabe des 14. 

Jahrhunderts“ schlechthin gilt bis heute das doppelstöckige a. Zudem wurde in der 

Regel ein unziales d verwendet, das r war gerade, wurde aber auch rund ausgeführt 

nach b, d, h, p, v und y. Diese runde Form stammt von der lateinischen or- Ligatur 

ab, Grund ihrer Verwendung ist die Tatsache, dass Bogen und gerader Schaft nicht 

direkt aufeinander treffen sollten. Das i bekam einen Punkt anstatt eines Striches, das 

s wurde am Wortende rund geschrieben und sah daher brezelförmig aus. Am 

Wortanfang wurde das u bereits spitz geschrieben, allerdings ergab sich daraus noch 

keine lautliche Differenzierung. Wenn die Textura äußerst streng durchgeführt 

wurde, fanden sich gar keine Rundungen mehr, die Buchstaben wurden aus kleinen 

Strichen winklig zusammengesetzt. Durch die Bogen- und Schaftbrechung ergaben 

sich äußerliche Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Buchstaben, die das Identifizieren 

und damit das Lesen erschwerten. So ähnelte das b dem h, das c dem t und dem r, 

das f dem Schaft-s, wie es meistens verwendet wurde. Das Zusammenwirken von 

Bogenverbindungen und Brechungen führte häufig zu Leseschwierigkeiten, die 

graphische Wirkung war um ein vielfaches wichtiger als die gute Lesbarkeit, was von 

Gegnern dieser Schrift auch immer wieder kritisiert wurde. Ihren Höhepunkt erlebte 

die Textura in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts, danach begannen die Kursiven, sie 

zu verdrängen. 

* 

In Abbildung 2 lassen sich viele Merkmale der gotischen Textura demonstrieren. F 

und Schaft-s stehen auf der Zeile ( z.B. 1. Spalte 1. Zeile, 3. Zeile), am Wortende 

wird das s rund ausgeführt (1. Spalte 4. Zeile, 5. Zeile). Das a wird typisch 

doppelstöckig geschrieben (z.B. 2. Spalte 2. Zeile), das u am Wortanfang nimmt am 

Wortanfang im Vergleich zu Wortmitte oder –ende die spitze Form an (2. Spalte 

letzte Zeile). Auch das runde r der or-Ligatur läßt sich erkennen (2. Spalte 4. Zeile). 

Die Textualis nun stellte eine klare und gut lesbare Schrift dar, die relativ einfach und 

schnell auszuführen war. Sie wurde dort verwendet, wo auf gute Lesbarkeit mehr 

Wert gelegt wurde als auf repräsentative Kalligraphie. Von der Mitte des 13. bis Mitte 

des 14. Jahrhunderts war sie die meistgebrauchte Buchschrift im deutschen 

Sprachgebiet und wurde vor allem für Liturgica, als Auszeichnungsschrift, für Initien, 

                                                           
1 Bischoff, Bernd. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin 
1986. S. 176 
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Titel, Eingangsseiten, etc. verwendet. Sie erfährt weitere Vereinfachungen, je 

schneller sie ausgeführt wurde, es zeigen viele verschiedene Sorgfältigkeitsgrade. 

Ebenso wie die Textura verwendet die Textualis zahlreiche Abkürzungen, die Texte 

häufig nur schwer verständlich machen.  

* 

Im Vergleich zu Abbildung 2 ist die in Abbildung 3 dargestellt Textualis einfacher 

lesbar, da die einzelnen Buchstaben besser von einander abgegrenzt sind. Die 

Bogenbrechung fällt weg, die Buchstaben wurden runder ausgeführt, die Schrift 

wurde dadurch auch schneller schreibbar, da die Feder nicht für jeden einzelnen 

Strich neu angesetzt werden musste. 

Die Missalschrift stellt eine Sonderform der Textura am Ende des Mittelalters dar. 

Sie wurde fast ausschließlich für liturgische Texte benutzt und diente später noch 

lange als Auszeichnungsschrift. Auch bei ihr werden die eigentlichen Rundungen 

gebrochen und zahlreiche Ligaturen verwendet. Durch das konsequent befolgte 

Vertikalprinzip erhält die Schrift, wie die Textura auch, einen starken Grauton. 

Überwiegend werden Minuskeln verwendet. 

Eine weitere Sonderform ist die Rotunda, die in südlichen Ländern, v.a. in Italien 

gebräuchlich war. Sie ist stärker gerundet und ihre Buchstabenschäfte wurden nicht 

gebrochen. In deutschsprachigen Handschriften allerdings ist die Rotunda nur selten 

zu finden und wenn überhaupt, dann nicht vor dem 15. Jahrhundert. Die 

Beeinflussung durch die Textura zeigt sich z.B. an den Buchstaben i, u, m, r, die glatt 

auf der Zeile abgeschnitten wurden. 

*  

 

2.2 Gotische Kursive 
 
Gegenstück zur Textura stellt die gotische Kursive dar. Sie wurde seit dem 13. 

Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet verwendet. Diese Buchkursive stellte den 

Dualismus von littera formata und littera cursiva wieder her, allerdings steht sie nicht 

in der Nachfolge der antiken Kursivschriften. Ursprünglich nur für flüchtige Notizen 

und als Glossenschrift benutzt, entwickelte sich die gotische Kursive zur Textschrift 

und hielt Einzug in den Verwaltungs- und Geschäftsbetrieb. Vor allem wurde diese 

Kursive für volkssprachliche Literatur und Texte verwendet. Durch den vermehrten 

Bedarf an Schriftlichkeit an den häufig neu gegründeten Universitäten, Schulen und 

im Verwaltungsbereich erhöhte sich auch das Bedürfnis nach einer rascher zu 

fertigenden Schrift. Die Kursive bot ein zusammenhängendes, fließendes Schreiben, 

da die Feder möglichst nicht vom Beschreibstoff abgesetzt werden sollte. Die 

Luftlinien wurden also in den meisten Fällen mitgeschrieben, das Schreiben wurde 

dadurch flüssiger. Dies ermöglichte auch ein schnelleres Schreibtempo. Zusätzlich 

führte das Mitschreiben der Luftlinien noch zur Ausbildung von Ligaturen, Schleifen 

und Schlingen. Durch das schnellere Schreibtempo erhält die gotische Kursive ihre 

charakteristische Rechtsneigung. An f und Schaft-s bilden sich Unterlängen, es 

kommt zur Schleifenbildung an den Oberlängen bei d, später auch bei b, h, l und k. 
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Durch das Mitschreiben der Luftlinien wirkt das r wie in der Mitte gespalten, das 

runde Schluß-s erscheint brezelförmig.  

Bei der jüngeren Form der Kursive kommt es zu einer weiteren Vereinfachung und 

Zusammenbindung der Buchstaben, das a wird rund ausgeführt, wohingegen es in 

der älteren Form noch doppelstöckig war. Außerdem bleibt das g unten offen, das u 

am Wortende spitz. Das c wird ligiert mit dem Folgebuchstaben. In den 

Großbuchstaben variieren alte Majuskel- und Minuskelformen, durch Zierstriche 

oder Verdoppelung von Strichen werden die eigentlichen Buchstaben teilweise so 

stark verändert, dass sie nur noch schwer zu identifizieren sind. Im späten 14. 

Jahrhundert werden die Großbuchstaben häufig mit einem hornartigen Anschwung 

verziert, dem sogenannten „Elefantenrüssel“ 2 

* 

In Abbildung 5 zeigen sich vor allem die mitgeschriebenen Luftlinien, sie verliehen 

der Kursive einen lebendigeren Charakter. Die Schrift wirkt flüssiger und war durch 

die durchgehende Federführung schneller zu schreiben.  

Die Notula ist eine Sonderform der Kursive und steht am Ende der Schrifthierarchie. 

Sie zählt nicht mehr zu den Buchschriften, sondern wurde für Glossen, Notizen und 

Konzepte verwendet. 

Zwischen Textura und Kursive gab es verschiedene Übergangsformen, in denen die 

eigentlichen Schriftmerkmale individuell vermischt werden. Bezeichnungen hierfür 

sind „Halbkursive“, „Textualis currens“, „Textualis cursiva“ oder auch „kursive 

Textualis“. Bei diesen Mischformen wurde die Mehrzahl der Schäfte noch 

schleifenlos gestaltet. 

Ab dem 15. Jahrhundert wird die Kursive als Buchschrift ungebräuchlich, lediglich 

bescheidene Bücherkursiven bestehen fort. Für den Verwaltungs- und 

Geschäftsbetrieb wird sie allerdings weiterhin benutzt. In der Neuzeit wurde die 

gotische Kursive weiterentwickelt zur Current-Schrift. 

 

 
2.3 Bastarda 
* 
Schon der Name dieser Schriftart weist darauf hin, wie diese einzuordnen ist. Die 

Bastarda überbrückt den Gegensatz zwischen Textura und gotischer Kursive, stellt 

eine Mischform der beiden dar. Hinsichtlich Sorgfalt in der Ausführung, Anspruch, 

Strichbreite und Proportionen nahm sich die Bastarda die Textura zum Vorbild, 

allerdings war sie schneller auszuführen. Die durchaus dekorative Bastarda 

entwickelte sich im süddeutschen Sprachraum wahrscheinlich durch den Einfluss der 

französischen lettre bâtarde. In Deutschland wurde die Bastarda im 14. Und vor 

allem im 15. Jahrhundert für Texte zeitgenössischer Autoren verwendet und ist wohl 

die am häufigsten anzutreffende Buchschrift des Spätmittelalters überhaupt. Die 

Bastarda weist landschaftlich sehr unterschiedliche Variationen auf, die aber 

trotzdem noch gemeinsame Merkmale zeigen. So wurden Schaft-s und f lang 

geschrieben und erhielten Unterlängen, das einbogige a aus der Kursive wurde 

                                                           
2 Bischoff, Bernd. A.a.O. S. 187 
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übernommen, das b offen und zweibogig durchgeführt. Wenn Schlingen an den 

Oberlängen vorhanden waren, so stellten sie keine mitgeschriebenen Luftlinien mehr 

dar, sondern dienten der Dekoration der Buchstaben. Manche Buchstaben besitzen 

auch wieder die aus einzelnen Federzügen zusammengesetzt Form, wie sie in der 

Textura verwendet wurde. Auf höherer Stilebene ist ein starker Kontrast zwischen 

Haar- und Schattenstrichen erkennbar. Bis etwa 1420 zeigten sich noch 

durchgezogene Schleifen an den Oberschäften, die enge Verwandtschaft mit der 

gotischen Kursive ist offensichtlich. Es entstanden auch zahlreiche Misch- und 

Übergangsformen. Vor allem für deutschsprachige Texte wurde diese Art der 

Schleifenbastarda bevorzugt. Bei der Schleifenbastarda zeigen sich Schlingen an v 

und w, viele Majuskeln wurden mit ausladenden Anschwüngen versehen. Die 

schleifenlose Bastarda hingegen kann sich außer in den Niederlanden nicht 

konsequent durchsetzen. Meistens findet sich eine willkürliche Mischung von 

Bastarda mit und ohne Schleifen. Eine solche Mischung tritt dann häufig schon 

innerhalb ein und desselben Schriftstücks auf.  

* 

Im abgebildeten Beispiel zeigt sich die Verwandtschaft zu Textura sowie zur 

gotischen Kursive. Die Schrift wurde noch sehr sorgfältig ausgeführt, die Schrift ist 

vertikal orietiert. Allerdings sind f und Schaft-s bereits unter die Zeile verlängert, die 

einfachere Buchstabenform aus der Kursive wurde z.B. bei a (Zeile 2, Zeile 4) 

übernommen.   

Eine wichtige Sonderform ist z.B. die Oberrheinische Bastarda. Diese wurde in den 

elsässischen Schreibstuben verwendet, besaß einen breiten Duktus, kursive Schleifen 

und sah relativ rund aus. 

* 

Aus der französischen Kanzleikursive entstand im 15. Jahrhundert eine genau 

stilisierte Schrift, die „Bourguignonne“. Diese Schrift war meist leicht nach rechts 

geneigt, Haar- und Schattenstriche waren klar zu unterscheiden. Meist wurde diese 

Schrift für französische Texte gebraucht. 

Eine andere Ausführung stellt die Schwäbische Bastarda dar. Das Schriftbild war 

relativ schmal und stark vertikal orientiert. 

* 

Um 1425 wurde die niederdeutsche Bastarda geschaffen. Diese wurde auch von den 

Windesheimern und den Brüdern vom gemeinsamen Leben verwendet. Teilweise 

wird sie auch mit diesem Namen bezeichnet. Sie wirkt schwerer und stumpfer als 

andere Schriften, zudem findet keine Schlingenbildung statt. 

* 

In Böhmen existierten Mitte des 14. Jahrhunderts drei verschiedene Bastarden 

nebeneinander, die gebrochene Bastarda, Rundbastarda und dornspitzige 

Ausführung der Bastarda. 

Insgesamt fanden Bastardschriften in osteuropäischen Ländern erst später 

Verwendung. Dokumente aus Polen finden sich ab 1420. 

In Anlehnung an die Bastardschriften entstanden zunächst Drucktypen, deren 

Schriftbild größer war als das der Handschriften. Volkssprachliche Texte wurden 
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damit gedruckt, allerdings konnten sich diese Drucktypen auf Dauer nicht 

durchsetzen. 
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3. Humanistenschriften 
 
Neben den gotischen Schriftypen bildete sich im Mittelalter eine zweite große 

Gruppe, die Humanistenschriften. Diese Schriften entstanden im wesentlichen durch 

die Kritik an den gotischen Schriften, die als zu überladen mit Ziermerkmalen galten 

und zu wenig auf gute Lesbarkeit bedacht waren. Florentiner Humanisten mit ihrem 

Vorläufer Petrarca griffen im 15. Jahrhundert die karolingische Minuskel wieder auf, 

ihre Vorlagen hierfür stammten aus Handschriften des 9., 10. und 11. Jahrhunderts. 

Da die karolingische Minuskel noch keine Großbuchstaben besaß, wurden die 

Majuskeln aus der Capitalis antiker Steininschriften übernommen, ebenso wurde die 

Capitalis als Auszeichnungsschrift verwendet. Laut Bernd Bischoff stellen diese 

durchaus variationsreichen Majuskeln einen Widerspruch zu dem klassischen Ideal 

und Schlichtheitsanspruch, den die Humanisten in ihrer Schrift zu erreichen suchten, 

dar.3 Zeitgenössische Bezeichnung für diese Schrift war „littera antiqua“ im 

Gegensatz zur „littera nova“ oder „littera moderna“ als Bezeichnung für den 

gotischen Schrifttyp. In deutschen Sprachgebiet entstanden zahlreiche 

Übergangsschriften und Mischformen zwischen gotischen und Humanistenschriften. 

Diese neue Schrift der Humanisten sollte auch ihr neues Bildungsideal, Distanzierung 

vom bisherigen und Rückbesinnung auf die Antike verkörpern.  

Runde, ungebrochene Buchstaben charakterisieren diesen Schrifttypus. Auch der 

gleichmäßige Federstrich und das Fehlen von Bogenverbindungen machen deutlich, 

dass es Ziel der Humanisten war, eine klar lesbare Schrift zu schaffen, die das 

vermeiden sollte, was sie an der Gotik kritisierten: die Überbetonung der 

Sekundärmerkmale, was zwangsläufig zu schlechterer Lesbarkeit führte. 

Die Humanistenschriften wurden zunächst hauptsächlich verwendet für Texte und 

Werke antiker Autoren, wie es auch dem Bildungsideal der Humanisten entsprach. 

Später wurden sie allerdings auch als Dokumentenschriften verwendet. Die 

Bastarden als Buchschriften werden mehr und mehr von gotisch-humanistischen 

Mischformen verdrängt, die in zahlreichen und vielfältigen Variationen zu finden 

waren. 

 

3.1 Humanistische Minuskel 
* 
Die humanistische Minuskel stellt eine genaue Nachahmung der karolingischen 

Minuskel dar, als Auszeichnungsschrift wurde die Capitalis verwendet. Besondere 

Merkmale sind das Minuskel-d mit geradem Schaft und ein unziales, also einstöckiges 

a. In der Regel wird das Schaft-s nicht nur innerhalb des Wortes, sondern auch am 

Wortende verwendet, auch r findet sich nur in gerader Form, das spitz geformte u 

am Wortanfang. Die lateinische et-Ligatur &  wird wieder verwendet. Aus der Gotik 

allerdings wird der i-Punkt übernommen. Insgesamt kann man sagen, dass die antike 

Orthographie wiederhergestellt wird. Die Humanisten vermeiden Brechungen der 

Buchstaben und Verbindungsschlaufen, dies erleichert die Gesamtlesbarkeit der 

Schrift, da die Einzelbuchstaben leichter identifizierbar werden. Im Gegensatz zur 

                                                           
3 Bischoff, Bernd. A.a.o. S. 196 
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Gotik, wo das Wort eine graphische Einheit darstellt, konzentriert sich die 

humanistische Schrift auf jeden einzelnen Buchstaben. 

* 

In Abbildung 11 erkennt man das Bemühen der Humanisten um eine klar lesbare 

Schrift. Das d wird mit geradem Schaft geschrieben (Zeile 3, 4, 5) , auch das r taucht 

nur in gerader Form auf (Zeile 1, 2). Das s am Wortende allerdings erhält nicht die 

eigentlich zypische lange Form, sondern wird rund geschrieben (Zeile 4, 6), auch das 

u am Wortanfang erhält nicht die spitze Form (Zeile 5, 7). Doch die alte et-Ligatur & 

wird wieder verwendet (letzte Zeile).  

In Deutschland fand die humanistische Minuskel nicht nur Freunde im Kreis der 

Schreiber, auch Künstler wie Maler und Steinmetze griffen auf sie zurück. Die 

humanistische Minuskel wurde Vorlage für die Antiqua-Druckschrift, die bis heute 

nahezu unverändert geblieben ist, sie wurde lediglich ergänzt durch j, v und das 

Schaft-s wurde ersetzt. 

 
3.2 Humanistische Kursive 
* 
Die humanistische Kursive zählt als Spezialschrift des Niccolò Niccolis. Sie wurde 

endgültig 1423 in Papierhandschriften nachgewiesen. Charakteristisch ist ihre 

Rechtsneigung sowie der dünne Duktus der Schrift. An den Oberlängen finden sich 

kleine Anstriche oder auch Schlingen, an s und f befinden sich kleine Unterlängen. 

Das runde s wird im Auslaut verwendet, u erscheint als Zickzacklinie. Die et-Ligatur 

wird sehr groß ausgeführt. 

In Deutschland übernahmen z.B. Sebastian Brant und Erasmus die humanistische 

Kursive, für sie war diese Schrift ein äußeres Zeichen ihres neuen Bildungsideals und 

wurde ausschließlich für lateinische Texte verwendet. 

Andere kursive Schrifttypen leiten sich nicht von dieser Kursive ab, sondern stellen 

eigenständige Kursivierungen dar. Möglich ist aber auch eine Ableitung von der 

Cancelleresca italica. 

* 

Abbildung 13 zeigt eine humanistische Kursive, es lassen sich besonders gut das 

typische runde s im Auslaut (Zeile 2, 3) und die verhältnismäßig groß ausgeführte &-

Ligatur (Zeile 2) erkennen. 

 

3.3 Cancellersca italica (romana) 
 
Diese humanistische Schriftform hat sich aus der gotischen Kanzleischrift entwickelt. 

Zunächst war ihre Verwendung auf bestimmte Behörden beschränkt, so wurde sie ab 

1430 von der päpstlichen Kurie verwendet. Verbreitet wurde die Cancellesca von den 

Humanisten. Auffällig ist ihre charakteristische Rechtsneigung. Das d weist 

Minuskelform auf, s und f besitzen Unterlängen. Das gerade d sowie das lange s 

setzen sich allmählich durch, in den meisten Schriftstücken allerdings findet sich ein 

willkürlicher Wechsel der Buchstabenformen. B, d, h, k und l werden sehr lang 

ausgeführt, die Unterlängen von j, p, q und y sind nach links geneigt. Anfänglich 
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waren die Majuskeln sehr klein und in der Regel auch weniger nach rechts geneigt als 

die Minuskeln. Die Cancelleresca italica war Vorbild für die gedruckte Antiqua-

Kursive.  
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4. Schlussbemerkung 


