Die Anführungszeichen im Fraktur-Bleiſatz
1) Die klaſſiziſtiſchen Frakturſchriften
a) Doppelte An- und Abführung
Die klaſſiziſtiſchen Frakturſchriften, darunter beſonders
die ſpäter ſo genannte „Normalfraktur“, verwenden meiſt
nur die „deutſchen“ Anführungszeichen „…“. Die Bleiſatztypen dieſer Schriften haben nur dieſe Anführungszeichen.
Das untere beſteht aus zwei Kommata, das obere beſteht
aus zwei hochgeſtellten Kommata, welche um 180° gedreht
ſind (Zoll- oder Sekundenzeichen). Dieſe Anführungszeichen
ſind daher die Nachahmung der deutſchen Antiqua-Anführungszeichen „…“. Die Anführungszeichen waren in ähnlicher Form wohl ſchon in der Antike, auf jeden Fall aber
1484 erſtmals in der Ariſtoteles-Ausgabe des Francesco
Filelfo verwendet worden und ſetzten ſich danach durch.
Die ſog. „franzöſiſchen“ oder „italieniſchen“ Anführungszeichen «…» und »…« kommen als Fraktur-Typen
nicht vor, konnten aber im Falle, daß man ſie wollte, von
Hand in den Bleiſatz eingefügt werden. Sie wurden faſt immer aus der Englischen Antiqua übernommen. Ausnahme:
in Dieſterwegs altſprachlichen Textausgaben, welche in der
Schulfraktur geſetzt waren, kamen die „franzöſiſchen“ Anführungszeichen vor, aus einer der Times ähnlichen Antiquaſchrift genommen (letzte Auflage: 1971).
Wichtig: keine Bleiſatz-Frakturſchrift hatte je die „franzöſiſchen“ oder „italieniſchen“ Anführungszeichen, die ſog.
Guillemets, als eigene Frakturtypen. Sie wurden erſtmals
1527 für Franzöſiſch zur Zitathervorhebung verwendet;
für deutſche Texte verwendet man meiſt die umgekehrten
Guillemets »…«.
Im Duden von 1929 werden Guillemets ſcheinbar als
ganz normal im Frakturſatz (Normalfraktur) benutzt. Doch
iſt das ſonſt nicht üblich, man findet es ſonſt ſo gut wie nie.
Auch daß der Autor von älteren und neueren Anführungszeichen ſpricht, iſt ſonſt nicht üblich. Er ſcheint ſich irgendwie
perſönlich für die Guillemets engagieren zu wollen.
Im Zeitungsſatz kamen Guillemets nie vor. Es wäre
nämlich nur möglich geweſen, dieſe von Hand in den Zeilenguß einzufügen, was zu lange gedauert hätte.
b) Einfach e An- und Abführung
Die einfache Anführung iſt im deutſchen Antiqua-Bleiſatz üblich geweſen mit Komma und umgedrehten hochgeſtelltem Komma: ‚…‘. Davon abgeleitet wurde ganz ſelten
dieſer Gebrauch in den klaſſiſchen Frakturſchriften (meiſt
Normalfraktur) auch für Fraktur verwendet: ‚…‘. Dabei iſt
, das einfache Komma, und ‘ das Fuß- oder Minutenzeichen.
(In Antiqua ſind Fuß- und Zollzeichen aber nicht gedreht,
alſo ′ ″.)
Dieſe Art der Satzes war jedoch ſehr ſelten (z. B. im
Schriftmuſterkatalog der Fa. D. Stempel von ca. 1913).
Außerdem konnte man, beſonders bei wiſſenſchaftlichen
Werken, die deutſche ‚…‘ oder lateiniſche (engliſche) AntiquaAn- und Abführung ‘…’ finden, meiſt bei Normalfraktur
oder vergleichbaren Schriften wie der Schulfraktur, ſeltener
belletriſtiſch wie in der Breitkopf-Fraktur (Timm-KrögerAusgaben, Weſtermann).
Die Karl-May-Ausgaben verwenden bei Zitaten die
deutſche Antiqua-An- und Abführung; ‚…‘.
„Freund’s Schüler-Bibliothek“ verwendet überall im
deutſchen Frakturſatz die einfachen (bei Zitaten) und doppelten (bei direkter Rede) lateiniſchen (engliſchen) Anfüh-

rungen ‘…’ “…”. Dieſe werden auch heute noch auf Univerſitäten im Antiquaſatz verwendet.
Dieſterwegs altſprachliche Textausgaben von 1971, welche in der Schulfraktur geſetzt waren, verwenden ſowohl die
lateiniſchen als auch die „franzöſiſchen“ Anführungszeichen
(einfach und doppelt).
Doch iſt die Verwendung der einfachen An- und Abführung in Frakturſchrift insgeſamt ſehr ſelten und meiſt
nur auf Werke, die wiſſenſchaftlich erſcheinen ſollen, beſchränkt. Normalerweiſe verwendete man in Frakturſchrift
bloß die doppelten Anführungszeichen „…“. Dies gilt beſonders auch für gotiſche und Kanzlei-Schriften, und für
alle neueren Frakturſchriften im Koch-Stil. Dieſe hatten
die einfache Abführung gar nicht (nur den Apoſtroph), und
daher konnte man dieſe nur mit den doppelten An- und
Abführungen ſetzen.
Die einfache franzöſiſche An- und Abführung kam nicht
vor (Ausnahme: Dieſterwegs altſprachliche Textausgaben,
offenbar erſt nach 1945?).
2) Die „neudeutſchen“ Frakturſchriften
a) Doppelte An- und Abführung
Die Schriftkünſtler ab Koch wollten die Schrift möglichſt wie von Hand geſchrieben erſcheinen laſſen. Da das
Umkehren der Abführungszeichen ihnen zu ſchwer zu ſchreiben vorkam, unterließen ſie die Drehung bei den Abführungen. Daher ſehen die doppelten An- und Abführungszeichen
bei ihnen ſo aus:
„…”, d. h. die Abführung beſteht nur noch aus den hochgeſtellten beiden Kommata, ohne die Drehung.
Derartige Schriftkünſtler waren u.a. Koch, Tiemann,
Kühne. Andere wie König machten dies aber nicht nach und
blieben bei den klaſſiziſtiſchen An- und Abführungszeichen.
b) Einfach e An- und Abführung
Die neueren Schriftkünſtler haben wie bei den klaſſiſchen gotiſchen und Kanzlei-Schriften keine einfache Anund Abführung verwendet, und ſchon gar keine mit den
Antiqua-Zeichen. Da den Schriften alſo das Fuß-Zeichen
fehlte— ſie hatten nur das Komma und den Apoſtroph ( ’ ),
was nicht zuſammengepaßt hätte, konnte man ſie nicht mit
einfacher An- und Abführung ſetzen, ſondern nur mit der
doppelten An- und Abführung.
Auch kam bei dieſen Schriften niemals die Verwendung
der Guillemets vor. Dieſe wären wohl als „welſch“ oder
„undeutſch“ gebranntmarkt worden.
Die Bezeichnung „Gänſefüßchen“ wird meiſt für die
deutſchen Anführungszeichen verwendet, obwohl ſie ihrer
Form nach eher auf die franzöſiſchen Anführungszeichen
paßt.
Für den elektroniſchen Satz iſt zu ſagen, daß man bei
meinen Schriften oft die für Antiqua gewohnte einfache
An- und Abführung auch dann findet, wenn ſie urſprünglich
nicht vorhanden waren, weil ſie auf Kundenwunſch eingefügt
wurden.
Bei den profeſſionellen Programmen QuarkXpreſs und
Indeſign kann man auf alle 4 Arten der Anführungen, jeweils doppelt und einfach, umſtellen, falls die Schriften die
entſprechenden Zeichen im Rechnerſatz haben:
„…“ ‚…‘ „…” ‚…’ «…» »…« ‹…› ›…‹
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