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Typografieideen mit 
gezeichneten Buchstaben
In der Typografie geht es um das Setzen von 
Buchstaben. Dabei werden vorhandene 
Schriften verwendet. Es geht also nicht da-
rum, schöne Buchstaben zu zeichnen, son-
dern um das Arrangieren von Schrift, Zeilen 
und freien Flächen. Früher hat man dafür 
den Bleisatz verwendet, heute setzt man 
Schriften am Computer. Ich drifte jetzt ein 
wenig ab und gehe den Weg » zu Fuß «. Das 

heißt, ich zeichne und setze meine Buch-
staben mit dem Stift auf Papier. Es geht mir 
in diesem Fall nicht um das Gestalten der 
Schrift, sondern um das Gestalten mit Schrift. 

Probiere aus, was du mit deinen Zeilen so 
alles tun kannst. Verändere beispielsweise 
ihre Größe, ihre Form und ihre Abstände. Mit 
diesen drei Beispielen möchte ich dich auf 
neue Ideen bringen. 

Eine runde  
Sache
Ich » biege « meine Zeile zu 
einem Kreis. In diesem Loop 
gibt es kein Anfang und 
kein Ende. Zusätzliche Ver-
wirrung stiftet der Mix aus 
Groß- und Kleinbuchstaben. 
Findest du heraus, was hier 
geschrieben steht? 1 Lege die Grundlinie 

sowie eventuelle Hilfs-
linien kreisförmig an. 

2 Richte die Buchsta-
ben aus und platziere 
sie. Entscheide dann 
über ihr Aussehen.
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Alles auf Anfang
Drei Linien bilden den Buchstaben » A «. 
 Daraus entstehen meine Zeilen für die Worte: 
» Alles auf Anfang «. Hier habe ich ausschließ-
lich Großbuchstaben verwendet. 

1 Zeichne die Linien für deine Zeilen. 

2 Mit einer jeweils zweiten, parallel 
gesetzten Linie legst du die Versalhö-
he fest. Setze nun die Buchstaben ein.



223

Typografieideen mit gezeichneten Buchstaben

Music is what feelings 
sound like
Als Inspiration zu dieser Zeile diente die Form 
meiner Ukulele. Der Spruch: » Music is what 
feelings sound like« nimmt die Kontur auf 
und windet sich um das Schallloch.
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Journal  
Lettering
Ein Journal im kreativen Sinn ist eine Art 
Notizbuch oder -heft, eine Mischung aus 
Tagebuch und Kalender: Alle Einfälle finden 
dort ihren Platz, aber auch die Termine. Man 
nennt es auch » Bullet Journal «. Bei verschie-
denen Überschriften, beispielsweise für Wo-
chentage, Namen, Themen etc., kommen 
markante Schriftzüge zum Einsatz. 


