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GRAPHOLOGIENEWS
Die deutsche Kurrentschrift
Anmerkungen zur Transkription und zum forensischen Handschriftenvergleich
Von Dr. Walter Brandner

Graphologen werden darauf angesprochen, ob sie ein altes in Kurrent geschriebenes Schriftstück in die lateinische Schrift übertragen können, auch Schriftsachverständige sind nicht selten mit dieser Schrift konfrontiert. Der Personenkreis, der noch in der Jugend Kurrent lesen
und schreiben lernte, wir immer kleiner und häufig fehlt es diesem an entsprechender Übung,
einen in Kurrent geschriebenen Text durchgehend lesen zu können.
Als Kurrentschrift wird eine zügig geschriebene Schreibschrift (lat. currens – laufend) bezeichnet. Die sogenannte „deutsche Kurrentschrift“ ist aus der gotischen Schrift und der Frakturschrift entstanden und war im 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts die gebräuchlichste Verkehrsschrift im deutschsprachigen Raum, für Ämter und Kanzleien als Kanzleischrift und für den Privatgebrauch mit geringen Abweichungen als Kurrentschrift bezeichnet.
Durch den Graphiker Ludwig Sütterlin erfolgte eine Normierung, welche in Preußen 1915 auf
allen Schulen als Normschrift eingeführt und später von anderen Ländern übernommen wurde. Im Jahre 1941 wurde die Kurrentschrift auf Weisung von Hitler verboten und abgeschafft
und durch die lateinische Schrift ersetzt. Nach dem Weltkrieg wurde sie noch einige Zeit an
Schulen gelehrt und wie ich persönlich erleben konnte, mit der Stahlfeder ausgeführt, welche
die scharfen Striche unterstützt hat.
Neben der Kurrentschrift wurde auch die lateinische Schrift verwendet, insbesondere im Bereich der Wissenschaft, und war vielen Personen geläufig, da u.a. ein Schriftverkehr in Länder
mit der lateinischen Schrift sonst nicht möglich gewesen wäre. So schrieb Sigmund Freud
1929 seiner Mutter in Kurrent und 1939 an eine andere Person in englischer Sprache und in
lateinischer Schrift:
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Wer sich mit der Kurrentschrift beschäftigt, sollte die Schriftnormierung durch Sütterlin kennen. Es darf dabei nicht
übersehen werden, dass dessen akkurate Ausprägung mit vielen Winkeln nur über einen kurzen Zeitraum Geltung
hatte und daher vorwiegend bei Personen zu finden ist, welche in den 20er oder 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
diese Schrift lernten und als Schönschrift pflegen mussten.

Aus der folgenden computeranimierten Sütterlinschrift sind die Nuancen zwischen der Schreibweise der Buchstaben
„e“ und „n“ deutlich zu erkennen, beim „e“ beginnt der zweite Aufstrich in der Mitte des vorhergehenden Abstrichs:

„Die letzte Normierung erfuhr die Kurrentschrift zu Beginn des“

Es ist offensichtlich, dass bei einer flüssigen Schreibweise derartige Nuancen nicht berücksichtigt werden können,
sodass diese exakte Schrift zumeist nur in schön zu schreibenden Dokumenten zu finden ist.
Im 18. und insbesondere 19. Jahrhundert wurden in die Schrift viele zeitgenössische modische Entwicklungen aufgenommen, die eigentlich diametral zur harten Struktur der Schrift standen, etwa durch die Aufnahme ausschweifender
bogiger Formen:

Die in der Praxis an die Graphologen oder Schriftsachverständigen herangetragen Schriften sehen zumeist anders
aus und das Problem der Trankskription Transkription ist dann nicht die Kurrentschrift an sich, sondern die schlechte
oder zügellose Handschrift, wie sie Beethoven beispielhaft demonstriert:
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Dass der Text in Kurrentschrift verfasst wurde, können Experten erkennen, viel mehr aber nicht. Ansonsten enthalten
die alten Kurrentschriften viele runde Formen, Arkaden, Girlanden, Bogen und wie es bei in der Tagesschrift vorkommt, die üblichen Vernachlässigungen:
1815, Erzherzog Johann, die Schrift (Ausschnitt) ist eng, dicht, mit Winkeln und Arkaden:

„verhängnisvoll ist die Zukunft, getroffene kluge Vorbereitungsmaßregeln, geben allein die Fähigkeit ruhig in die Zukunft zu
blicken. Mein Wunsch ist das Glück dem Wohlstand, die Zufriedenheit“

1878, aus einem Gerichtsakt: Gemischter Duktus, Arkaden überwiegen, breit:

„2 Zimmer, 1 Abort, und Nebenräume. Die Lokalitäten sind mit 6/8“

1896, ein Fabrikant aus Wien: Der Text in Kurrent, aber die Ortsbezeichnung in lateinischer Schrift.

„Grundbuch Gaudenzdorf“

Die Kurrentschrift enthält eine Reihe von Buchstaben, die einander sehr ähnlich sind:
• i: Auf- und Abstrich mit i-Punkt.
• e: Auf- und Abstrich, der nachfolgende Aufstrich beginnt in der Mitte des vorherigen Abstriches, dann ein Abstrich.
• n: zweimal Auf- und Abstrich.
• m: dreimal Auf- und Abstrich. Jeweils mit nachfolgendem Aufstrich zur Verbindung zum nächsten Buchstaben.
Allein diese Buchstaben bestehen somit nur aus einfachen Auf- und Abstrichen, sodass es bei einer flüssigen und
nicht exakten Schreibweise in eine permanente Auf- und Abbewegung mündet, welche dann folgendermaßen aussieht, zunächst als maschinelle Druckschrift, die es auch gegeben hat, und leserlich ist,

während die Handschrift dann so aussieht

und das Wort „Zimmer“ in der zweiten Zeile am rechten Rand nur aus dem Zusammenhang heraus zu verstehen ist.
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Beim Lesen einer Kurrentschrift, wenn man eine solche nicht völlig beherrscht oder es sich um eine Schrift aus dem
18. oder 19. Jhdt. handelt, ist es daher zweckmäßig, zunächst jene Buchstaben zu finden, welche eindeutig identifiziert werden können, wie beispielsweise der Buchstabe „s“, der in folgendem Beispiel allerdings sehr weich geschrieben ist, ähnlich einem „h“:

„mit eisernen“

Hier ist auch zu erkennen, dass der Buchstabe „r“ wie ein arkadenförmiges „m“ geschrieben ist, daher auch schwer
zu entziffern, aber im Bereich der forensischen Untersuchung einen Hinweis auf eine individuelle Gestaltungsform
gibt.
Im Bereich der forensischen Schriftvergleichung kann davon ausgegangen werden, dass es einer Person, welche die
Kurrentschrift nicht sehr gut beherrscht, kaum möglich ist, eine solche nachzuahmen. Hinzu kommt, dass die Texte in
Kurrentschrift meiner Erfahrung nach in hohem Ausmaß verbunden geschrieben wurden (siehe obige Beispiele), was
die Nachahmung oder Fälschung auch erschwert. Aus einem Beispiel im Zusammenhang mit den gefälschten Hitlertagebüchern ist dies gut erkennbar:
Der Kunstmaler und Fälscher Kujau schrieb das Wort „bringen“ so:

Während Hitler in seinem Testament geschrieben hat:

Hitler schrieb das Wort völlig verbunden und setzte selbst den i-Punkt erst danach. Kujau unterbrach nach dem i,
dem n und dem g. Die winkelförmigen harten Buchstaben bei Hitler verfließen bei Kujau, wie es Hitler zu dieser Zeit
wohl unmöglich gewesen wäre, zu schreiben.
Bei Texten, die vor dem 20. Jhdt. geschrieben wurden, ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass sich die Rechtschreibung, Grammatik und auch der Sprachgebrauch inzwischen stark verändert haben, wie das Beispiel eines solchen Textes von Fischer von Erlach aus 1707 (Ausschnitt) zeigt:
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Die obige Transkription ist buchstabengetreu und nach den Transkriptionsregeln ergänzt um Wortteile, damit der Inhalt verständlich ist.
Bei der Transkription älterer Texte kann und wird es notwendig sein, zeitgenössische Schriftstücke und Wörterbücher
zu studieren, insbesondere wenn es sich um fachspezifische Ausdrücke handelt. Bei Eigennamen, etwa von Personen oder Ortsbezeichnungen, stößt man allerdings an Grenzen, da ein Interpolieren nicht möglich ist. Hier besteht
dann noch die Möglichkeit der Unterstützung durch den Auftraggeber, der in Betracht kommende Namen mehrmals
angeben kann, welche dann aus der Schrift nachvollziehbar sind.
Meine Ausführungen gaben einen kleinen Einblick in die Kurrentschrift und dienen der Anregung insbesondere jener
Personen, welche die Kurrentschrift gelernt hatten, sich vielleicht doch wieder damit zu beschäftigen. Zur Auffrischung des Wissens sind ältere graphologische Werke sehr geeignet, wie etwa jene von Klages mit umfangreichem
Schriftmaterial.

5

