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Adrian Frutiger wurde am 24. Mai 1928 in Unterseen bei Inter-
laken geboren. Bei der Druckerei Schlaefli in Interlaken lernte 
er ab 1944 den Beruf des Schriftsetzers. Nach Abschluss der 
Lehre veröffentlicht er quasi als Gesellenstück sein erstes Buch: 
Die Kirchen am Thuner See. Verfasst, mit Holzschnitten illustriert, 
gestaltet und gesetzt (Handsatz aus der Claudius) von Adrian 
Frutiger. 
 Mit einundzwanzig begann er ein Studium an der 
Kunstgewerbeschule in Zürich. Von 1949 bis 1951 studierte er 
dort Schrift und Grafik und traf dabei auf seine Lehrer Walter 
Käch und Alfred Willimann, die ihn nachhaltig prägen. Seine 
Diplomarbeit Die europäische Schriftentwicklung vom Griechischen 
Lapidar-Alphabet bis zu Renaissance-Schriften – auf neun Buchen-
holztafeln spiegelverkehrt geschnitten, anschließend gedruckt 
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und zu einem Leporello gefaltet – schickt er auf der Suche nach 
Arbeit an einige renommierte Schriftgießereien Europas. 
 Diese Buchenholztafeln sind für mich ein Kernstück 
im Schaffen Frutigers, weil sie schon früh zeigen, worauf es 
ihm ankommt. Frutiger schrieb dazu im Vorwort zu Schriften 
des Abendlandes in Holztafeln geschnitten (Syndor Press Cham, 
1996): „An der Kunstgewerbeschule Zürich sollte ich 1951 als 
Diplomarbeit die europäische Schriftentwicklung vom Grie-
chischen Lapidar-Alphabet bis zu den Renaissance-Schriften 
vorlegen. Lange versuchte ich, dies auf schönes Büttenpapier 
zu kalligrafieren. Aber meine Hände waren nie ganz sauber 
und wenn endlich ein Blatt entstanden war, befanden sich 
Orthografiefehler darin. Ich habe immer das Schneiden dem 
Zeichnen vorgezogen. So kam ich auf die Idee, auf gut geleim-
tes Papier mit wasserlöslicher Druckfarbe zu schreiben. Beim 
Schreiner ließ ich Buchenholztafeln auf Schrifthöhe hobeln. 
Diese polierte und feuchtete ich an und befestigte das Blatt 
mit der Schrift gegen das Holz. Das ganze zog ich durch eine 
Kupferdruckpresse – die Schrift war auf der Holzplatte klar, 
spiegelverkehrt sichtbar. Ich brauchte mehr als ein Jahr, um 
die neun Tafeln zu schneiden, aber meine Diplomarbeit lag 
vor.“
 Die französische Schriftgießerei Deberny & Peignot 
reagiert nach Erhalt des außergewöhnlichen Bewerbungsschrei-
bens sofort und engagierte Frutiger. Er lebt fortan in Paris und 
entwickelt für Deberny & Peignot erste Schriften, vorerst noch 
ausschließlich für den Bleisatz. Seine erste Textschrift war die 
Meridien, von der Frutiger meint, sie sei die schönste Schrift, 
die er gemacht hat.

„Dauer im Wandel, Beständigkeit in der  
Umwandlung“ war das Motto des am 10. Sep-
tember 2015 verstorbenen Adrian Frutiger. Ein 
Rückblick auf das Schaffen des großen Schwei-
zer Schriftgestalters von Michael Karner.

Adrian Frutiger
(24. Mai 1928 –  
10. September 2015)

Die Roissy ist ein frühe Form der Frutiger, mit der seit 2003 die  
Verkehrsschilder in der Schweiz beschriftet sind.
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1962 gründete er in Paris mit zwei Freunden sein eigenes 
Designstudio und entwarf eine Reihe von Schriften für Kunden 
wie Linotype, IBM und Air France. Ab 1992 lebt er wieder in 
der Schweiz: in Bremgarten bei Bern, wo er nun auch im 88. 
Lebensjahr verstorben ist.
Aus der langen Liste – Frutiger schuf über dreißig Schriftfami-
lien – von außergewöhnlichen Schriftentwürfen will ich nur 
kurz und exemplarisch eine seiner berühmtesten herausgrei-
fen: die Univers.

Univers – Der Name als Programm
In der Mitte der 1950er Jahre gab es einen Ruck in der über 
Jahrhunderte konstant gebliebenen Entwicklung der Druck-
schriften. Der damals noch blutjunge Adrian Frutiger hatte 
für die traditionsreiche Schriftgießerei Deberny & Peignot 
eine konsequent aufgebaute Schriftfamilie mit einund-
zwanzig Schnitten für den Blei- und Fotosatz entworfen: die 
Univers-Familie. Bis dahin wurden Schriftfamilien nach dem 
Markterfolg ausgebaut. Der Erfolg der logisch und numerisch 
aufgebauten Univers über fast ein halbes Jahrhundert führte zu 
ihrer ergänzenden Überarbeitung am Ende der Neunzigerjahre 
mit dem Ausbau auf 59 Schriftbildern von ultraleicht und fein 
bis fett und extrafett, durchnummeriert und konsequent in 
der Abfolge. Diesmal im Auftrag von Linotype. Frutiger selbst 
meinte allerdings einmal in einem Gespräch, bei der es um 
einen Vergleich der Schriften Univers und Frutiger ging: „Mein 
Meisterstück ist die Univers, aber meine Lieblingsschrift bleibt 

ehrlich gesagt die originale Frutiger. Wahrscheinlich ist es die 
Schrift, die in der Mitte der Schriftenlandschaft steht. Es ist wie 
ein Nagel, der eingeschlagen wird, an den man alles anbinden 
kann. Sie entspricht am ehesten meinem inneren Bild.“

Modern, nicht modisch
Kaum ein anderer hat den visuellen Charakter seiner Epoche 
so geprägt wie Adrian Frutiger. Dabei hat er die Schrift nie als 
Selbstzweck begriffen. Seine vorrangigen Ziele waren stets Les-
barkeit und ein effizienter Zugang zum Textinhalt. Frutiger war 
überzeugt, dass eine Schrift in erster Linie pragmatisch sein 
sollte und so ermutigt er Designer immer wieder, sich nicht in 
modischen Ansätzen zu verlieren. Die Qualität und Beständig-
keit der Frutiger-Schriften unterliegen keiner modischen Abnut-
zung und reihen sich nahtlos in die klassischen Schrifttypen 
der vergangenen Jahrhunderte ein.
Lesbarkeit, der effiziente Transport von Inhalten, wie auch 
die Schönheit des Schriftbildes waren für alle seine Schriften 
oberstes Gebot. „Wenn ich auf einem weißen Blatt die Feder 
ansetze, so gibt man nicht Schwarz hinzu, sondern man nimmt 
dem weißen Blatt Licht weg. (...) So verstand ich auch, dass das 
Wichtigste an der Schrift die Zwischenräume sind.“ •

Adrian Frutiger und der künstlerische Leiter von Linotype, Akira 
Kobayashi, bei der gemeinsamen Arbeit an der Avenir Next.

Aus der Diplomarbeit von Adrian Frutiger: die in Holz geschnittene Entwicklung abendländischer Schriften.
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