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a new typeface for Arabic and Latin script

Der 1983 in MöDling geborene Titus Nemeth 
setzte seine Ausbildung nach dem Abschluss des Kollegs 
für Grafik- und Kommunikationsdesign an der Höhe-
ren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien an 
der Universität Reading in Großbritannien fort. Wäh-
rend des Programms „Master of Arts in Typeface De-
sign“ spezialisierte sich Titus Nemeth auf multilinguale 
Typografie und Schriftgestaltung. Seine Diplomarbeit 
The current state of Arabic newspaper type and typogra-
phy fand internationale Anerkennung, und die parallel 
entwickelte Schrift Nassim wurde mehrfach mit Preisen 
ausgezeichnet. Zurzeit lebt Titus Nemeth in Paris und 
unterrichtet an der École supérieure d’art et de design 
(ESAD) in Amiens.

Titus Nemeth: „Eines der wiederkehrenden Motive in 
meiner Arbeit als Typograf sind Ortswechsel – im engs-
ten geografischen wie auch in einem abgeleiteten Sinn. 
Seit meinem Studium in Reading waren Reisen stets es-

senzieller Bestandteil meiner Arbeit mit Schrift, manch-
mal als Folge, manchmal aufgrund dieser Beschäftigung. 
Während tatsächliche Ortswechsel nicht nur meine Ar-
beit, sondern in vieler Hinsicht auch meinen Alltag be-
einflussen, kann man die Reise auch als Metapher für 
 eine Form der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Schrift heranziehen. Sowohl historische als auch kultu-
relle und technologische Entdeckungsreisen haben in den 
letzten Jahren meine Arbeit und mich geprägt.“

Arabische Schrift und Sprache. Vorab einige Infor-
mationen zum Verständnis: Jeder der 28 arabischen 
Buchstaben hat vier Versionen, je nachdem, ob er am 
Anfang eines Worts, in der Mitte, am Ende oder frei 
steht. Dafür gibt es keine Versalien, aber unzählige Li-
gaturen. Exotisch ist das arabische Schriftsystem kei-
neswegs, rund eine Milliarde Menschen nutzen es – im 
Mittleren Osten, in Nordafrika, dem Iran, Pakistan und 
Zentralasien. Nur die lateinische Schrift ist weiter ver-
breitet. Dabei gibt es nicht die eine arabische Schrift, 
sondern viele verschiedene Stile, die in der kalligrafi-
schen Tradition des Islams wurzeln und häufig einen 
geografischen Bezug haben. 

Anders als im lateinischen Schriftsystem gibt es im 
arabischen keine Klassifizierung nach Zeitperioden, 
sondern eine nach Gebrauch und äußerer Form. Naskh 
und Thuluth gehören zu den runden Stilen, Kufi ist eher 
quadratisch. Moderne typografische Anwendungen 
nutzen vor allem Naskh und Kufi. 

Die Nachfrage nach neuen Schriften ist in jedem Fall 
vorhanden: für arabisches Grafikdesign und typografi-
sche Projekte, als Corporate-Fonts für arabische Unter-
nehmen oder als Begleiter für lateinische Schriften. 
Denn zum einen sind viele Publikationen in arabischen 
Ländern zwei- oder sogar dreisprachig (Arabisch, Eng-
lisch und Französisch), zum anderen brauchen die Fir-
men, die dorthin expandieren, arabische Begleiter für 
ihre Corporate-Types.

nassim. Die Schriftfamilie Nassim – die arabische und 
lateinische Schriftzeichen vereint – wurde während Ti-
tus Nemeths Postgraduate-Studium an der Universität 
Reading konzipiert und weitgehend gestaltet. 
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» sowohl historische als auch kulturelle 
und technologische entdeckungsreisen 
haben meine arbeit und mich geprägt. «
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a new typeface for Arabic and Latin script

Die Nassim ist eine Textschriftfamilie in drei Varian-
ten (Nassim One, Nassim Two, Nassim Three) und vier 
Schnitten (Regular, Italic, Semi Bold, Bold) für einen 
großen Anwendungsbereich. 

Titus Nemeth gestaltete beide Schriftsysteme weit-
gehend unabhängig voneinander, um sowohl der arabi-
schen als auch der lateinischen Schrift ihre authentische 
Form zu geben. Anstatt Proportionen in eine Zwangs-
jacke zu stecken, haben alle Buchstabenformen die ih-
nen angemessenen Räume. Da arabische Buchstaben auf 
vielen Höhen agieren, wäre ein Konzept wie das der la-
teinischen x-Höhe unangemessen und würde die Les-
barkeit beeinträchtigen. Die erstrebenswerte Harmonie 
wurde daher auf anderen Ebenen gesucht und erreicht: 
Sowohl im Duktus der Linienführung als auch im Grau-
wert sind beide Schriftsysteme verwandt. Statt einer ar-
rangierten Hochzeit strebte Titus Nemeth eine Liebes-
heirat an: Arabisch und Latein leben selbstständig und 
unabhängig, jedoch harmonisch miteinander.

Aisha. Auch die Aisha ist eine multilinguale Schrift-
familie. Während sich Titus Nemeth für die arabischen 
Schriftzeichen von einer Schrift aus Bleisatzzeiten mit 
starken Anklängen maghrebinischer Kalligrafie inspi-
rieren ließ, wurden die lateinischen Zeichen vollkom-
men neu konzipiert. Aber es haben – wie am obigen 
Muster zur Aisha erkennbar –, auch diese Formen einen 
„arabischen Look“. 

Nach der Auszeichnung für die Nassim im Jahr 2007 
hat Titus Nemeth nun auch für die Aisha beim weltweit 
angesehensten Schriftdesignwettbewerb TDC2 2010 die 
höchste Auszeichnung – das Certificate of Excellence in 
Type Design – erhalten.

Muss man nicht arabisch können? Das ist die Fra-
ge, die Titus Nemeth im Zusammenhang mit der Ge-
staltung von arabischer Schrift am öftesten gestellt wird. 
Damit er diese Frage in Zukunft weniger oft hört, hier 
seine ausführliche Antwort: 

„Die Sprache zu können hilft sicherlich, und man 
kann nur bis zu einem bestimmten Level kommen ohne 
jegliche Sprachkenntnisse. Jedoch ist die Vorstellung 
 eines direkten Eins-zu-eins-Verhältnisses zwischen 
Schrift und Sprache ein Trugschluss. Schrift im weites-
ten Sinn ist ein abstraktes Zeichensystem. Es basiert auf 
Konventionen, die festlegen, welche grafischen Zeichen 
welchen semantischen Wert wiedergeben. Eine Schrift 
kann verwendet werden, um unterschiedliche Sprachen 
wiederzugeben, ohne sich grafisch zu verändern. Nie-
mand fragt, ob ich Norwegisch sprechen muss, um eine 
lateinische Schrift zu entwerfen, obwohl Norwegisch 
mit einer lateinischen Schrift gesetzt werden kann; und 
tatsächlich wurde die arabische Schrift verwendet, um 
so unterschiedliche Sprachen wie Spanisch, Malayisch 
und Türkisch wiederzugeben.

Viel wichtiger als eine Sprachbeherrschung ist ein Ver-
ständnis der grafischen Sprache, also der Elemente, die 
Buchstaben als eindeutig und unverwechselbar definie-
ren, ein Verständnis der Geschichte der Formen, der 
Werkzeuge, welche die Formen beeinflusst und be-
stimmt haben, der Reproduktionsmittel, die unsere heu-
tigen  typografischen Formen beeinflussen, und der 
Wechselwirkungen zwischen all diesen einzelnen Fra-
gen. Gleichzeitig sind gewisse grammatische Konven-
tionen grafisch kodiert und erfordern spezifische 
Sprachkenntnisse; die Gleichung arabische Schrift 
braucht arabische Sprache ist aber viel zu simpel.“ 
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links: Schriftmuster 
zur Aisha. 

ganz links: Schrift-
muster zur nassim. 

comrades
Nassim Regular

nous qui n’étions rien, soyons tout

On kurjan kurjat kunniassaan raharuhtinaat nuo röyhkeät
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wacht auf Verdammte dieser Erde

la Internacional serà el gendre humà!
Nassim Regular

Nassim SemiBold

Nassim Italic 

Nassim Bold

Nassim Bold
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Es rettet uns kein höh’res Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun

Compagni avanti, il gran Partito

assassinés
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Nassim Heavy Italic

Nassim Italic

Nassim Regular

Nassim Bold

Nassim Regular

Enternasyonal’le Kurtulur
Nassim Regular

ein Schloß aus Sand

ُوُت اِئشمَة ومَنمَ عمَ
ich hab heute nichts versäumt

Fly me to the moon
La Mathilde
Gianna non perdeva

أمَْنِت أمَْنِت ُعِْري ومَ
Mon cœur, arrête
neanche un minuto per fare l’amore

gira gira il mondo
I don’t wanna be your friend

la festa è finita
irgendwie fängt irgendwo, irgendwann die

your lover

Kontakt: Titus nemeth, 
info@tntypography.com
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