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D ass ein Gedicht einen Moment festhält
und ausstellt, dass man mit ihm noch

das Flüchtigste in aller Ruhe betrachten
kann, gehört zu den Traditionen dieser Gat-
tung. Doris Runges Gedichte greifen oft ge-
nug als Stillleben diese Tradition auf, wenn
sie von Winterlandschaften oder Friedhö-
fen, vom Kleinstadtcafé oder vom Besuch
eines Handwerkers erzählen, dann sind es
immer wieder diese wie eingefrorenen Mo-
mente, die im Zentrum stehen, auch wenn
das Davor und das Danach irrlichtern, ohne
ausdrücklich benannt zu werden: „nein / das
denke ich nicht / das tue ich nicht / nein / das
würde ich / nie tun“, heißt es da etwa, und es
bedarf gar nicht des Blicks auf den Titel des
Gedichts „japanische messer“, um beim Le-
sen dieser Zeilen nervös zu werden: „ich bin
eine gute / köchin / ich kenne / mein werk-
zeug“.
Was also ging dem Moment voraus, den

das Gedicht „plötzlich“ sogar im Titel zu tra-
gen scheint, und was wird auf ihn folgen? Es
scheint sich um eine häusliche Szene zu han-
deln, wahrscheinlich spielt sie sich sogar in
der Küche ab, wo man den „messerschärfer“
vermuten möchte; einer oder eine trägt eine
Rotweinflasche mit sich herum, genauer:
„unterm arm“, was die Beweglichkeit stark
einschränkt, während das Gegenüber, der
oder die andere, offenbar den Messerschär-

fer in Reichweite hat, so dass man an ein hei-
misches Duell denken könnte. Wenn ja,
dann herrscht wenigstens in einem Waffen-
gleichheit: Auf „muss ich sie kennen“ folgt
„muss ich ihn kennen“, beides kursiv hervor-
gehoben – sie, die Rotweinflasche? Ihn, den
Messerschärfer? Beides steht in unmittelba-
rer Nähe zum jeweiligen kursiven Satz, aber
genauso gut magman dabei an Gesprächsfet-
zen denken, an Fragen, wie sie aus ganzen
oder vielleicht auch nur angedeuteten Ge-
ständnissen resultieren, an Erzählungen
über Bekanntschaften, die man gemacht hat,
die harmlos scheinen sollen und es nicht
sind, die schmerzhafte Konsequenzen haben
könnten und für die das Paar dann einen
Weg zwischen Rotwein und geschärftenMes-
sern finden muss.
All dies ist schillernd angedeutet und auf

äußerst raffinierte Weise reduziert, die
zwölf Zeilen sind offen für Deutungen, ohne
sich je in einer zu erschöpfen, die Verweise
gehen nicht auf und bilden doch in ihrer Ge-
samtheit eine Situation ab, die genau davon
gekennzeichnet ist, von jagenden, wider-
sprüchlichen Gedanken und Kontrollverlust.
Was eben noch heimische Küche war, ver-
traut wie kaum ein Ort sonst, ist nun gefähr-
liches Terrain, und für diese Ambivalenz fin-
det Doris Runge nun das Bild des „bändchen
/ an dem ich hänge“, kein Halteseil also, das

Sicherheit gibt, sondern ein schwacher Fa-
den von womöglich immenser Bedeutung,
ein Lebensfaden gar – nur dass die Entschei-
dung darüber, wie es nun weitergeht damit,
auch nicht mehr „in meiner hand“ liegt, so
wie die Schere.
Was sich also dehnt bis zur Unerträglich-

keit, ist nicht nur der Moment mit den ver-
schwiegenen Eröffnungen zu denjenigen,
deren Existenz in die bisherige Zweisamkeit
hineinragt und den daran geknüpften kursi-
ven Fragen – „ich werfe nichts mehr“, heißt
es, ganz so, als ob das Werfen in einer sol-
chen Situation vorher nichts Ungewöhn-
liches gewesen und nun die Erfahrung über-
mächtig ist, dass das nichts bringt.
Das Gedicht „plötzlich“ steht in Doris

Runges jüngstem Lyrikband, und die übri-
gen Texte spiegeln, ergänzen und konter-
karieren es aufs schönste. So finden sich in
„um ein haar“, einemGedicht, das zu „plötz-
lich“ in einiger Verwandtschaft steht und im
Titel ebenfalls auf einen entscheidendenMo-
ment deutet, die Sorge darum, „nicht zu se-
hen / wie dein haar / weiß wird / an meiner /
seite“. Und während der Text die Spannung
aufbaut zwischen dem leichten Härchen und
der schweren Bedeutung des Moments für
diejenige, die sein Ausbleichen beobachtet,
nimmt über die letzten sechs Zeilen des Ge-
dichts auch deren Breite ständig ab, wie um

die Zartheit des Haars mit den Mitteln der
Textgestalt noch einmal zu unterstreichen.
Wer mit wachen Augen sehen will, wie

der andere neben einem selbst altert, der
wirft nicht mit Messern, er schneidet auch
nicht das Bändchen ab, das zwischen den bei-
den gespannt ist und trotz aller Beanspru-
chung noch hält. Gegen den Moment der
schmerzlichen Eröffnung und des Kontroll-
verlusts hält er die Zeit: diejenige, die bereits
vergangen ist und die man miteinander ver-
bracht hat, und diejenige, die erst noch ver-
gehen wird, eingeläutet in dem Moment, in
dem sich das Haar weiß färbt. Mit allem, das
zu diesem Prozess gehört, das hier zweifellos
klar gesehen wird: und schließlich auf be-
glückende Weise bejaht.

Doris Runge: „man könnte sich ins blau verlieben“.
Gedichte. Wallstein Verlag, Göttingen 2017. 88 S.,
geb., 18,– €.

Eine Gedichtlesung von Thomas Huber finden Sie
unter www.faz.net/anthologie.

mit einer flasche
rotwein
unterm arm
muss ich sie kennen
und den messerschärfer
muss ich ihn kennen
ich werfe nichts mehr
auch die schere
für das bändchen
an dem ich hänge
ist nicht
in meiner hand
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Muss ich sie kennen?

Doris Runge

plötzlich

B
eide vor 150 Jahren gebo-
ren, teilen Peter Behrens
und Karl Klingspor einen
Bekanntheitsgrad, der um
einiges hinter dem so man-
cher Künstler und Musiker

ihrer Zeit rangiert. Dabei hatten beide
Männer erheblichen, ja unschätzbaren
Anteil an der kulturellen Prägung ihrer
Zeit. Der eine errichtet als Architekt so
markante Bauten wie die Berliner Tur-
binenhalle der AEG (1909), die deutsche
Botschaft in Sankt Petersburg (1911)
oder das Verwaltungsgebäude der Farb-
werke Hoechst (1924). Der andere, Karl
Klingspor, gilt als Motor der Buchkunst.
Seiner reichhaltigen Sammlung kost-
barer Drucke und Einbände war in der
legendären, von Hugo Steiner-Prag kura-
tierten Buchkunstausstellung 1927 in
Leipzig ein eigener Raum gewidmet. Seit
1922 Mitglied der Frankfurter Biblio-
philen Gesellschaft, rief Klingspor den
Wettbewerb um die „50 Schönsten Bü-
cher“ ins Leben. Heute ist das Museum
für Schriftkunst und Typographie in Of-
fenbach nach ihm benannt. Beide, Kling-
spor wie Behrens, vereinte eine Auf-
bruchshaltung, die sie 1907 zuMitbegrün-
dern des Deutschen Werkbunds werden
ließ. Das Anliegen jedoch, das beide zu-
tiefst verband, war die Formgebung und
visuelle Wirkweise von Schrift.
Immer noch ringt die Schrift um Aner-

kennung als Phänomen der Gestaltung,
ja der Kunst. Zahlreich sind die Fachzeit-
schriften, eine Flut neuer Schriften
kommt Jahr für Jahr auf den Markt, auch
als Gestaltungsgröße im digitalen Zeital-
ter und Handwerkskasten hat Typogra-
phie ihre Lehrer und Jüngerschaft, last
but not least erfreuen sich Kalligraphie

und Lettering vermehrter Beliebtheit –
doch wird das alles noch in jener Weise
bewertet wie zu Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts. Haben jüngst Neville Bro-
dy, David Carson oder Erik Spiekermann
der Schrift wieder in jene Spur verhelfen
können, die ihr damals schon als wegwei-
send neben der Architektur zugespro-
chen wurde? So liest man etwa bei Os-
wald Spengler im „Untergang des Abend-
lands“ von der die Identität eines Volks
bildenden Kraft der Schrift. Und das hat-
te vor ihm schon Peter Behrens betont.
Er tat das im Vorwort zu einer Doku-

mentationsbroschüre seiner eigenen
Schrift, der „Behrens-Schrift“. Diese
Schriftprobe (so der Fachbegriff) enthält
Beispiele der wort- und zeilenweisen Op-
tik einer Schrift, die zu jenem Zeitpunkt
entstand, als der junge Architekt Beh-
rens auf Einladung des Darmstädter
Großherzogs auf der Mathildenhöhe sein
Wohnhaus baute – als Sichtbarmachung
der Art und Weise, wie er sich einzurich-
ten gedachte. Sein Vorwort ist von dersel-
ben Haltung getragen: die persönliche
Auffassung darzulegen, wie Schrift in
unmittelbarer Korrespondenz mit dem
Bauen geeignet sei, Zeichen der Zeit und
zukunftsweisend zu sein.
Nicht übersehen werden darf, dass die-

se Schrift und ihre Darlegung in der vor-
züglich gesetzten und gedruckten Bro-
schüre bei Karl Klingspor erschienen,
der sich kurz zuvor erst durch seine Zu-
sammenarbeit mit Otto Eckmann und
der nach diesem benannten „Eckmann-
Schrift“ hervorgetan hatte. Sie gilt bis
heute als Inbegriff der schriftgraphi-
schen Verkörperung des Jugendstils.
Klingspor folgte der Anregung von

Behrens, dessen Schrift ins Sortiment zu

nehmen. Damit wurde ein Prozess inten-
siver Auseinandersetzung in Gang ge-
setzt. Denn Karl Klingspor, seit 1892 mit
der Leitung einer Schriftgießerei in Of-
fenbach betraut (damals noch, und bis
1906, unter ihrem ursprünglichen Na-
men Rudhard geführt), hatte hinrei-
chend Detailkenntnis erworben, um sei-
ne Vorstellungen von Nützlichkeit und
Profil der ihm von Behrens vorgelegten
Schrift einzubringen. Entsprechend kor-
rigiert (Entwurf und Druckschrift im Ver-
gleich machen es deutlich), ging die
Schrift schließlich in die Produktion.
Und sorgte neben der Eckmann für ein
perfektes Portfolio, mit dem die Gießerei
Klingspor das Schriftwesen von der Ge-
genwart in die Zukunft führte. Eckmann-
und Behrens-Schrift markieren ein-
drucksvoll den Stilwandel der Jahre nach
1900, die Herausbildung des Jugendstils
und seineWandlung hin zu einer beruhig-
ten, schließlich geometrisch geprägten
Formensprache, die die Neue Sachlich-
keit und dann das Bauhaus nach sich zie-
hen sollte.
1907 ließen Behrens und Klingspor

die „Kursive“ folgen, 1908 die „Behrens-
Antiqua“, die das öffentliche Bild der
AEG typographisch bestimmte. Eine
eigene Geschichte könnte über die Ge-
staltung des Schriftzugs „Dem Deut-
schen Volke“ auf dem Reichstagsgebäude
erzählt werden. In aller Kürze sei daran
erinnert: 1909 damit beauftragt, schuf
Behrens den Schriftzug zusammen mit
seiner Schülerin Anna Siemons, ange-
lehnt an seine „Behrens-Schrift“. Guss
und Anbringung durch die Gießerei
Loewy erfolgten aber erst 1915. Ein Jahr
zuvor hatte Behrens seine neue Mediae-
val-Schrift, wieder bei und unter Mithilfe

von Klingspor, veröffentlicht. Ein kleines
Heft im Querformat dazu enthielt eine
Würdigung der Schriften des Architekten
durch den sein Werk sehr gut einschät-
zenden Fritz Hoeber. Dabei wurden ein-
schlägige Bauten, das Darmstädter Haus
(1901), das Hagener Krematorium
(1907), schließlich die Villa Wiegand
(1912), behandelt und die jeweilige Text-
seite in der zeitlich und stilistisch dazu
passenden Schrift des Architekten ge-
setzt.
Noch auszuwerten für die Zusammen-

arbeit von Klingspor und Behrens bleibt
der entsprechende Schatz, den die Samm-
lung des Klingspor-Museums bereithält.
Bei der Sichtung der Korrespondenz bei-
der Männer sowie von Zustiftungen
durch die Familie Klingspor aus späteren
Jahren haben sich Bleistiftentwürfe ge-
funden, in denen Behrens weitere Schrift-
produktionen durch die Gießerei Gebr.
Klingspor anregt. Briefe und Entwurfs-
zeichnungen, durchaus weit in den De-
tails entwickelt, zeichnen das Bild einer
lebhaften Kooperation
Vom 1. August 1914 datiert ein Brief,

der den beiliegenden Entwurf einer Gro-
teskschrift erläutert. Sie erinnert uns an
Behrens’ ganz frühe Publikation „Feste
des Lebens und der Kunst“ von 1900, die
– von Eugen Diederichs verlegt – bei der
Darmstädter Druckerei Winter gedruckt
wurde; deren Schrift war eine Groteske,
die aber wohl noch nicht von Behrens
selbst stammte. „Feste des Lebens und
der Kunst“ war die erste Buchpublika-
tion mit einer Groteskschrift überhaupt.
Spannend sind auch ein Behrens-Brief

vom 8. April 1920 und zwei beigefügte
Zettel mit Entwürfen für eine Gotisch-
Schrift. Nirgends taucht in der Fachlitera-

tur auf, dass nach 1914 weiterhin Kon-
takt zwischen Behrens und Klingspor,
diesen beiden Protagonisten zeitgemä-
ßer Schrifttypen, bestand. Behrens gibt
in seinem Schreiben an den „Herrn
Doktor“ minutiöse Vorschläge zur Ge-
staltung der einzelnen Buchstaben an.
Eine „Gotisch“? Etwas so Antiquier-

tes von jenem Architekten, der Historis-
mus und Jugendstil zugunsten einer auf-
geräumten renaissancistischen Art klas-
sischer Moderne führte und die Tür auf-
stieß zu einer Formgebung des Techni-
schen, Sachlichen, Einfachen? Und nun,
1920, verschnörkelte gebrochene Lettern
in Anlehnung an die Zeit des späten Mit-
telalters?
Gleichzeitig baute Behrens das Verwal-

tungsgebäude der Farbwerke in Hoechst.
Der Kunsthistoriker Tilmann Budden-
sieg, einer der größten Behrens-Exper-
ten, hat sich unter anderem dadurch ver-
dient gemacht, die Ehrenrettung dieses
heute hochgeachteten, lange Zeit aber
diskreditierten Baus zu begründen. Er
wies nach, dass die Stilsprache, die Beh-
rens wählt, Ausdruck seiner Erschütte-
rung über den Ausgang und das Elend
des ErstenWeltkriegs ist. Ein Stil, der ka-
thedralhaft, himmelwärts Abstand such-
te zu den daniederliegenden irdischen
Gegebenheiten.
Wie hätte Buddensieg die Entwürfe

von Behrens zu einer Gotisch aufgenom-
men? Jedenfalls als Unterfütterung sei-
ner Bemerkung, Behrens habe 1919 den
Auftrag erhalten, die Weimarer Verfas-
sung in Schriftform zu bringen und dazu
eigens das Schreiben der gotischen Buch-
staben eingeübt.
Und Klingspor? Was war seine Einlas-

sung zu Behrens’ Entwürfen? Wir wissen
es nicht. Doch wer weiß, welche Archiva-

lien sich noch finden, in Offenbach, Ham-
burg, Berlin . . . Nur so viel ist klar: Ge-
gossen wurden weder die Grotesk noch
die Gotisch noch eine Industrie-Antiqua,
von der Behrens ebenfalls in dem Brief
von 1920 spricht. Dabei darf man sicher
annehmen, dass sich Klingspors Über-
raschung über eine Gotisch in Grenzen
gehalten haben dürfte. Ihm war mehr als
geläufig, dass Schrift-Entwerfer seiner
Zeit Schriften aller Formgebung und An-
bindung an diese oder jene Epoche
gleichsam im Repertoire hatten. Rudolf
Koch etwa war dafür ein leuchtendes Bei-
spiel. Modern oder nicht modern, das
zeigte sich weniger in der Wahl einer län-
ger oder kürzer tradierten Type als viel-
mehr in deren jeweiliger markanter zeit-
konformer Ausgestaltung. So wie es auch
für Behrens galt, gleich ob er in gebroche-
nen, Antiqua- oder grotesken Lettern un-
terwegs war.
Klar ist zudem:Was immer die Produk-

tion der nur im Entwurf vorliegenden
Schriften verhinderte – Kriegs-, Nach-
kriegs-, Geldsorgen –, die Beziehung zwi-
schen Behrens und Klingspor blieb wohl
zeitlebens intakt. Neben der Todesanzei-
ge des großen Architekten und Gestal-
ters blieb in den Unterlagen des Kling-
spor-Museums jener Brief erhalten, den
Lily Behrens vier Wochen nach dem Tod
ihres Mannes im Jahr 1940 einleitet mit
„Lieber Herr Klingspor!“. Sein warm-
herziges Kondolenzschreiben habe sie be-
sonders ergriffen und Person und Werk
ihres Mannes eingefangen. Sie grüße ihn
herzlich und verbleibe „in Dankbarkeit
und alter Freundschaft“.
Stefan Soltek ist Leiter des Klingspor-Museums
in Offenbach. Sein Haus ist auch Gegenstand
in einer ganz der Stadt Offenbach gewidmeten
Spezialausgabe dieses Feuilletons, die am
kommenden Dienstag erscheinen wird.

Buchstäblich zweisam

Die „Behrens“ ist eine der berühmtesten Schriften des zwanzigsten Jahrhunderts. So sehen ihre Bleilettern aus, mit denen die Texte gesetzt wurden. Zur Illustration ihrer Schönheit
haben wir den Vorspann dieses Artikels im Typ Behrens gedruckt. Allerdings mit dem heute dafür verwendeten Schriftfont des Computers.

Pioniere der modernen Schrift:
Der Architekt Peter Behrens und der Unternehmer Karl Klingspor

wollten ihre Zeit in die passenden Lettern gießen.
Von Stefan Soltek

Der Schriftengießer aus Offenbach: Karl
Klingspor

Der Schriftenentwerfer aus Berlin: Peter
Behrens Fotos Klingspor Museum Offenbach
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