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Hans Eduard MEiEr wur
de am 30. Dezember 1922 in 
Horgen am Zürichsee geboren. 
Nach Beendigung der Grund
schule folgte die Ausbildung 
zum Schriftsetzer von 1939 bis 
1942. Im Anschluss daran be
suchte er die Fachklasse für Ty
pografie und die Fachklasse für 
Grafik an der Schule für Gestal
tung in Zürich. Den Unterricht 
in Kalligrafie, den er dort bei  
so hervorragenden Lehrern wie 

Alfred Willimann und Rudolf  Käch absolvierte, be
zeichnet er noch heute als Grundlage für seine späteren 
Schriftgestaltungen. 

Nach dem Studium arbeitete Meier in Zürich für das 
Magazin du und ab 1948 in Paris als Grafiker in unter
schiedlichen Ateliers. Von 1950 bis 1986 unterrichtete er 
Schrift, Typografie und konstruktives Zeichnen an der 
Schule für Gestaltung in Zürich, fand aber daneben auch 
Zeit für eigene Arbeiten für Auftraggeber aus Industrie, 
Verlagen und Kultur.

Seit 1992 wohnt er in Obstalden hoch über dem Wa
lensee und arbeitet unermüdlich an neuen Schriften und 
Schrifterweiterungen. 

syntax – die antiqua ohne serifen
Hans Eduard Meiers Bemühungen um gute Schrift
formen wurzeln tief. Ausgehend von der Kalligrafie, 
 deren vielfältige Ausdrucksformen er meisterhaft be
herrscht, hat der lebenslange Umgang mit Schrift reife 
Früchte gebracht. 

Die Buchstaben seiner Druckschriften gründen auf  
der humanistischen Antiqua. Bekannt wurde Hans 
 Eduard Meier besonders durch seine Schriftfamilie Syn
tax. Die ersten Schnitte der Syntax erschienen 1968 
noch für den Bleisatz bei der D. Stempel AG in Frank
furt. Jan Tschichold war voll des Lobs: „Vorzüglich, 
sehr gut leserlich, gut zugerichtet: besser als die ihr ver
wandte Gill Sans.“ 

Die Syntax hat eine lange Entwicklungsgeschichte, die 
1954 mit den ersten Skizzen beginnt. 1964 legt Meier 
die Schrift in Reinzeichnung vor. Zwischen 1968 und 
1972 wird die Syntax für den Bleisatz entwickelt und bei 
der D. Stempel AG veröffentlicht. Damals hieß die 
Schrift auch noch explizit SyntaxAntiqua, was für eine 
serifenlose Schrift doch sehr außergewöhnlich ist. 
 Meiers Syntax ist die letzte Schrift, die bei diesem deut
schen Traditionsunternehmen für den Bleisatz umge
setzt wurde, und sie ist in den Setzkästen recht selten 
anzutreffen, denn als Bleisatzschrift kam sie – trotz ihrer 
Qualität – zu spät. Die Umstellung auf  den Fotosatz war 
zu jener Zeit bereits voll im Gang. 

Neben den Groteskschriften, wie der Univers von Ad
rian Frutiger oder der Helvetica von Max Miedinger, 
hatte die Syntax anfangs einen schweren Stand. Meier 
selbst wollte mit seiner Syntax den Beweis antreten, dass 
eine Serifenlose ebenso gut lesbar sein kann wie eine 
 Serifenschrift. Dies war in der Entstehungszeit der Syn
tax unter Typografen und „Schriftgelehrten“ ein heißes 
Eisen, das kontrovers diskutiert wurde. 

Kennern gilt die Syntax als modernes Zitat der franzö
sischen RenaissanceAntiqua. H. E. Meier selbst er
kennt in der RenaissanceAntiqua das typografische 
Ideal, und er übersetzte das in eine serifenlose Schrift 
für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts: Gleichmäßi
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ge Strichstärken, betonte Mittellängen und eine leichte 
Rechtsneigung ergeben ein harmonisches Schriftbild bei 
guter Lesbarkeit. Die Syntax vereint die Klarheit der 
Groteskschriften mit der Wärme und Lesbarkeit der 
RenaissanceAntiqua. 

Auch im Digitalzeitalter gab Hans Eduard Meier die 
Zügel nicht aus der Hand. Die Wiederveröffentlichung 
und Erweiterung seiner Erfolgsschrift als Linotype  Syntax 
im Jahr 2000 lief  komplett über seinen Computer – vom 
Entwurf  bis zur Bildschirmoptimierung. Da die Form
qualität durch den Fotosatz und die spätere Digitalisie
rung durch fremde Hände gelitten hatte, überarbeitete 
und erweiterte er die SyntaxFamilie am Computer selbst. 

Ab 1995 begann die Zusammenarbeit zwischen Meier 
und der Linotype AG, in deren Verlauf  die Syntax zu 
 einer ganzen Schriftfamilie ausgebaut wurde. Meier 
überarbeitete die vorhandene Syntax entsprechend sei
nen ursprünglichen Originalentwürfen. Sämtliche Än
derungen, die für Bleisatz und Fotosatz vorgenommen 
wurden, wurden wieder beseitigt. Ziel war die Schaf
fung einer handwerklich und typografisch einwand
freien Schrift, die für die Anforderungen der modernen 
Schriftkommunikation gerüstet ist.

Heute wird diese Schrift als Linotype Syntax bezie
hungsweise Linotype Syntax Next in der Linotype Lib
rary vertrieben. Die Syntax Next umfasst sechs Strich
stärken mit entsprechenden Kursiven, Kapitälchen und 
Mediävalziffern, insgesamt 30 Schnitte. 

die Mitglieder der syntax-schriftfamilie
Auf  Grundlage der Arbeiten zur Syntax Next entstan
den ab 1992 die weiteren Varianten der Syntax: Syntax 
Letter, Syntax Lapidar, Syntax Serif  und Syntax Lapidar 
Serif. Heute besteht die Schriftfamilie Syntax aus über 
100 separaten Schriftschnitten, die von der Werkschrift 
bis zur außergewöhnlichen Auszeichnungsschrift das ge
samte Spektrum gestalterischer Aufgaben abbilden.

Die Syntax Serif, die hier noch beispielsweise kurz 
 beschrieben werden soll, basiert auf  den Proportionen und 
der Laufweite der Syntax. Sie ist zu einer RenaissanceAn
tiqua geworden, die mit der Syntax kombiniert werden 

kann und dadurch vielseitig verwendbar ist. Ein Text, in 
der Syntax gesetzt, kann durch die Syntax Serif  ausge
wechselt werden, ohne dass sich der Zeilenfall ändert. 

auch mit 90 Jahren keine Lust auf ruhestand
In den letzten Jahren hat sich Hans Eduard Meier in
tensiv mit dem Entwurf  einer zeitgemäßen Handschrift 
für Schulkinder beschäftigt. Er schuf  eine neue Schul
schrift, weil er die bestehende aus dem Jahr 1947 
(Schnürlischrift) für veraltet erachtet. Meier ist optimis
tisch, dass sich seine Schrift durchsetzen wird: „Die 
neue Schrift ist so einfach, dass sie mit der Zeit die alte 
Schnürlischrift ablösen wird. Wer sie heute noch ab
lehnt, wird sie mit der Zeit selbstverständlich finden.“

Das aktuellste Projekt von H. E. Meier ist der Ent
wurf  einer Hausschrift für die Offizin Parnassia von Ste
phan Burkhardt und Hans Ulrich Frey im schweizeri
schen Vättis. Die Schrift Parnassia wird allerdings nicht 
nur in einer digitalen Version für den Computer produ
ziert, sondern auch für den Bleisatz. Die beiden Betrei
ber der Offizin gravieren gerade die 96 Matrizen in 
16 Punkt für das MonotypeSatzmaschinensystem und 
planen bereits ein erstes Projekt mit dieser Schrift. 

Weitere informationen:  
www.linotype.com, www.schulschrift.ch

24-25_meier.indd

ausbau zur syntax-schriftfamilie.

die mit der Breitfeder geschriebene antiqua (links) diente im 15. Jahr-
hundert als Vorlage für die erste antiquadruckschrift (Mitte), die wie-
derum Vorlage für die syntax (rechts) war.
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