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Albert KApr, 1918 in StuttgArt geboren, 
entdeckte schon in frühester Jugend die Liebe zu den 
Buchstaben. Sein Großvater, ein Malermeister, zeichne
te ihm da auf  ein schwarzes Ofenblech mit weißer Krei
de verschiedene Varianten des Buchstaben A, und ab 
diesem Zeitpunkt hat ihn die Faszination an den Buch
staben nicht mehr losgelassen. 

1933 begann er eine Schriftsetzerlehre und 
studierte anschließend Gebrauchsgrafik bei 
Ernst Schneidler an der Akademie der bil
denden Künste in Stuttgart. Nach seinem Ab
schluss wurde er Dozent an der Hochschule für 
Architektur und bildende Künste in Weimar. 

Schon drei Jahre danach folgte er dem Ruf  als 
Professor für Schrift und Buchgestaltung an 
die Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig, wo er fünf  Jahre nach seinem Antritt 
das neue Institut für Buchgestaltung gründete. 
Sein Name ist seitdem auf  das Engste mit jenen 
Aktivitäten im Bereich der Buchkunst verbun
den, die von Leipzig und von dieser Hochschu
le ausgingen. Er leitete das Institut bis 1978 
und wurde zweimal zum Rektor der Hoch
schule für Grafik und Buchkunst ernannt.

Kapr ist Autor vieler wichtiger Publikationen 
zur Schriftgeschichte, zur Ästhetik der Schrift, 
zur Funktion der Typografie und zur Druck
geschichte. Aus einer großen Anzahl an – lei
der nur noch antiquarisch erhältlichen – Titeln 
sei einer erwähnt und ausdrücklich empfoh
len: Schriftkunst – Geschichte, Anatomie und 
Schönheit der lateinischen Buchstaben.

Seine bekanntesten Schriften sind die Faust
Antiqua (1959), die Neutra (1968) die Leipzi
ger Antiqua (1971) und die Prillwitz Antiqua 
(1987).

Albert Kapr und die Veb typoart
Kapr war viele Jahre künstlerischer Leiter und 
Berater des VEB Typoart. Der „Volkseigene 
Betrieb Typoart“ entstand durch die Zusam
menlegung der Firmen Schelter & Giesecke 
und Schriftguss KG im Jahr 1951. 1962 kam die 
Firma Ludwig Wagner in Leipzig hinzu. Ne
ben Handsatzschriften wurden auch Matrizen 

für Linotype und MonotypeSetzmaschinen herge
stellt, später auch Schriften für den Fotosatz. 1990 wur
de die Firma in eine GmbH umgewandelt und durch die 
Treuhand verkauft.

Kapr sah seine Aufgabe nicht nur in der Auswahl und 
Bewertung der ihm zum Aufbau der TypoartSchriften
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bibliothek vorgelegten Entwürfe, sondern war im Rah
men seiner Tätigkeit bei Typoart auch als Schrifthistori
ker und Schriftentwerfer tätig.

Das Bestreben Kaprs war es unter anderem, für den 
Schriften herstellenden Betrieb VEB Typoart eine eigen
ständige und anwendungsgerechte Schriftauswahl zu 
entwickeln. Das war aufgrund der in der ehemaligen 
DDR herrschenden politischen, technischen und finan
ziellen Zwänge, Abhängigkeiten und Auffassungen kei
ne leichte Aufgabe. Trotzdem hat Kapr, soweit es ihm 
zielführend erschien, die verschiedensten Bestrebungen 
von Schriftkünstlern und Typografen unterstützt.

Albert Kapr und die leipziger Antiqua
Für die Internationale Buchkunstausstellung 1959 schuf  
Albert Kapr die Leipziger Antiqua und gewann den 
Wettbewerb für neue Satzschriften. Durch den span
nenden Rhythmus von Außenformen und Innenräumen 
entsteht die hervorragende Lesbarkeit dieser modernen 
Barock Antiqua. Kaprs eigenwillige Schrift wurde in das 
TypoartProgramm aufgenommen.

Mit seiner Leipziger Antiqua wollte Kapr eine zeitge
mäße Leseschrift schaffen. Das Vorschreiben der Figu
ren mit der Breitfeder und die betonte Rhythmisierung 
der sechseckigen Punzen sollten an vergessene lesbar
keitsfördernde Elemente der sogenannten gebrochenen 
Schriften erinnern.

Die Rundungen der Leipziger Antiqua sind leicht  
zum Rechteck hin gedehnt. In den Gemeinen wirkt die 
Schrift kantig: Fast alle Bogen erscheinen wie gebro
chen. Umso überraschender dann aber die flüssige Form 
des ß. Beim VersalK richten sich die Serifen am Grund
strich nur nach links. In der Kursiven sind die Bogen an 
h, m, n und u zu schrägen Aufstrichen modifiziert. Mit 
den ausgeprägten, spitzen Serifen ergibt das eine ähnlich 
kantige Wirkung wie bei der Antiqua. 

JAF lapture – eine neuinterpretation der 
 leipziger Antiqua durch tim Ahrens
Eine gelungene Neuinterpretation der Leipziger Anti
qua stammt von dem gebürtigen Heidelberger und nun 
in Berlin lebenden Designer Tim Ahrens. Beim Lesen 

eines Buchs zu Albert Kapr stolperte Ahrens über sie 
und war auf  Anhieb fasziniert: „Ich hatte sofort den Ge
danken, diese herausragende Druckschrift zu digitali
sieren, und konnte kaum glauben, dass das noch nie
mand getan hatte.“ 

Ahrens legte seine Lapture in vier optischen Größen 
an: Caption, Text, Subhead und Display, und zwar je
weils in Regular, Semibold und Bold mit den entspre
chenden Kursiven – insgesamt also 24 Schnitte. Diese 
beinhalten zudem Kapitälchen, Versal und Kapitälchen
ziffern sowie eine Reihe von Alternativbuchstaben.

Der größte Unterschied zwischen Original und Re
design besteht in den Versalien. Ein typisches Merkmal 
der Leipziger Antiqua sind die lateinischen Versalien 
und die gotisch orientierten Gemeinen mit runderem 
Duktus. Dieser Kontrast war Ahrens zu stark, und er 
hat aus diesem Grund versucht, den Großbuchstaben et
was mehr gotischen Geist einzuhauchen. Einige andere 
Modifikationen heben die technischen Einschränkungen 
auf, die der Bleisatz vorgab.

Im Vergleich mit der Bleisatzversion der Leipziger 
Antiqua wirkt die Lapture nun leichter und stimmiger. 
Trotzdem hat sie ihren kräftigen, eckigen Charakter 
nicht verloren. Sie könnte dort gut funktionieren, wo 
man eigentlich eine gotische Schrift verwenden möchte. 
Da gebrochene Schriften aber leider noch immer mit 
den sattsam bekannten – und unbegründeten – Vor
urteilen behaftet sind, wäre die Lapture hier eine will
kommene Alternative. 

www.justanotherfoundry.com
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