
FRUTIGER ist eine serifenlose 
Linear-Antiqua-Schrift, die 1975 von 
Adrian Frutiger entworfen und von 
der Schriftgießerei D. Stempel veröf-
fentlicht wurde. Frutiger wird oft für 
Beschilderungen verwendet (u. a. für 
die Flughäfen Paris, London, Amster-
dam, Singapur, Kuala Lumpur, Seoul), 
ist aber auch im Druck sehr häufig 
zu finden, insbesondere bei kurzen 
Texten in kleinen Schriftgraden. Seit 
2003 werden in der Schweiz für die 
Straßensignalisation die Schriftarten 
ASTRA-Frutiger Standard und AS-
TRA-Frutiger Autobahn verwendet. 
Außerdem sind die Eurobanknoten 
mit Frutiger beschriftet, ebenso wie 
dieser Folder.

Die Löffel 
Parabel 
der Schrift
Wie Adrian Frutigers 
Schriften den Alltag
beeinflussen.





Schrift ist wie ein 
Löffel, wenn ich 
mich am Abend an 
die Form des  Löffels 
erinnere, mit dem 
ich am Mittag meine 
 Suppe  gegessen habe, 
dann war es eine 
schlechte  Löffelform.
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ADRIAN FRUTIGER wird 1928 in Unterseen 
bei Interlaken geboren. Adrian Frutigers obers-
tes Gebot für seine typografische Arbeit ist die 
Lesbarkeit der Schrift, der effiziente Trans-
port von Inhalten, nicht zuletzt aber auch die 
Schönheit des Schriftbildes. Für das Leitsystem 
des Pariser Flughafens Charles de Gaulle ent-
steht 1969 die Frutiger-Schrift. Sie gilt durch 
ihre große Klarheit als hervorragend lesbare 
Schrift. Adrian Frutiger konzipierte sie bewusst 
so, dass sie schnell wahrgenommen und erfasst 
werden kann. Adrian Frutiger prägte mit den 
typografischen Stil der Schweizer Schule. Er ist 
einer der großen Typografen und Schriftdesig-
ner des 20. Jahrhunderts. Viele von Frutigers 
Schriften sind Standardschriften geworden, sie 
gehören heute zum täglichen Gebrauch und 
bestimmen unsere Lesegewohnheiten. 

Frutiger arbeitete mit 
präzisem Augenmaß.Die 
Schriften lassen sich nicht 
konstruieren, er erstrebte 
eine optische Ausgewogen-
heit an, die man weder 
messen noch errechnen 
konnte.
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Die Erkenntnis, dass 
im Buchstabenbild 
eine gute Form 
der Innenräume die 
eigentliche Schöheit 
einer Schrift 
bewirkt, war für 
mich ein bahn
brechendes Erlebnis.
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JEDE STUNDE ÖFFNET ein durchschnitt-
licher Snapchat User einmal die App auf 
seinem Handy. Jede Stunde betrachten ca. 
62 Millionen Menschen die Avenir. Non 
pratur atiunt, sequia ea qui di nobit atum 
as eius et hitas sollab iur? Ficiaspid etus, 
ut quamention nonsecepero totate dolu-
te nobitat ut autemposto ma dentestianit 
autemperum es ut latis mo cus, sandant 
qui blabor aut optatur aliquatis sed Facca-
tis ini tet omnihit harum voluptur sus eati 
ommolo core, in net, sed eos re porescime 
volupta volore quaeritior.
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Oben das geometrisch 
errechnete O der Futura, 
unten das optisch 
angepasste O der Avenir.
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Das große Glück 
in meinem Leben 
ist, dass ich ers
tens mit einem 
künst lerischen 
 Gefühl für Formen 
und zweitens mit 
 einer  leichten Auf
fassungsgabe für 
technische Prozesse 
und die Mathematik 
gesegnet wurde.
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JEDEN TAG SCHAUEN wir auf die OCR-B 
von Frutiger. Wenn wir eine Überweisung ma-
chen, unseren Personalausweis vorzeigen oder 
etwas mit EC-Karte bezahlen. Cupta sam se-
rum essum ut everemp elloratustio deles dero 
invelen ihicab imo blam qui ipsae posae core-
hendam ipsaes audi rehenti cor sequae doleni-
hic tectiatur alit re enimolum as ea volupta vo-
luptature, et, unditatem ipit optas nonsequunt 
quassit, quia sum quasped ex exerumObis 
est esectur sit eos eatur acessitatur rendi con 
cone con nimolor sunt a pe sincimi liquodis 
sus sandi id ex expliqui seque dit porehendios 
vel invende lictibus eum nesci voluptionse por-
posapis ea plaut aliandionsed ut quam quam 
doluptaqui inci occus eium alis. Solor aut asi-
magn ihillab iderio.

Beim Erstellen der OCR-B 
musste berücksichtigt wer-
den, dass jedes Zeichen sich 
zu mindest 8% von allen 
anderen unterscheiden 
musste. Das stelle Frutiger 
vor allem bei sich stark 
ähnelnden Zeichen wie 
das große B und der 8 vor 
Schwierigkeiten.
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Typografie muss 
die Schönheit 
 eines Waldes be
sitzen, nicht die des 
 Betondschungels 
der Mietshäuser. 
Es gibt Abstand 
 zwischen den 
 Bäumen, Raum zum 
Atmen der das 
Leben ermöglicht.
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Die Frutiger entwickelte 
sich aus der damals eigens 
für den Charles de Gaulle 
Flughafen kreierten Schrift-
art Roissy.

JEDE WOCHE STEIGEN 25 000 Passagiere 
am Chalres de Gaulle Flughafen in Paris um. 
50 Millionen Passagiere pro Tag orientieren 
sich an den Flughafenschildern und lesen eine 
Schrift, die eigens für diesen Zweck entwickelt 
wurde. Atqui dolorepres explatae inusa se-
quisita nus, quae. Voluptatio et officabori sit 
hiti cus, occus dolorem fuga. Tum voluptatio. 
Et laut reped molestia planto berum volorum 
fuga. Eceris quis aut quati ulpa dolenimperum 
et et veribus dolor aut minihilibus dit, ommo-
lest, vel il eiusam re sed quam autatem et un-
temqu ationseque es es magnim imporit que 
lit officimus, tem que molore eiciist oriosam 
fugiass iniscii ssimi, voluptatem. Optatqui be-
arita tibusam, simagna tibus, quam quisqui to 
il int laborei cimusda corehendia eum sum et, 
eari dolorro videnet modi beatur, quia volore 
nos Evelenias estium facidesed quae etum fa-
cea voluptatas alictectem faccupta.

Adrian Frutiger untersuchte 
diverse Aspekte der Roissy 
um eine optimale Lesbarkeit 
für diverse Kulturkreise 
zu erreichen. Bei der Ge-
staltung der Ziffern wollte 
er eine Form kreieren, 
die sowohl aus größerer 
Entfernung, als auch unter 
schlechten Sichtbedingun-
gen noch lesbar wäre.



Eine Schweizer Schrift für 
eine Schweizer Airline. 
Swiss International Airlines 
benutzt bis heute Frutigers 
Schrift Univers.
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Konzeption und 
Gestaltung:
Anna Kaune
anna.kaune@yahoo.de
Muthesius 
Kunsthochschule

Museum für Kunst 
und Gewerbe 
Hamburg
Steintorplatz
20099 Hamburg
040 428134 880




